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SHORT REVIEW

Es

sollte die VI. Akademieveranstaltung
werden im Mai 2020 in Wien

und die II. internationale. Die Idee der

It

should have been the VI. Academy
event in Vienna in May 2020 and the II.

International meeting. The idea of the infosyon

infosyon-Akademie ist es, eine kollegiale

Academy is to offer a collegial professional

Weiterbildungsveranstaltung anzubieten, auf

training event, where the participants

der die Teilnehmer:innen selbst die Themen

themselves determine the content. This idea

festlegen, die gerade aktuell sind. Dieses Idee

has proven to be very successful at the first

hat sich auf den ersten 6. Veranstaltungen sehr

6 events and we are getting better and

bewährt und wir kommen immer besser in ein

better at joint reflection and recognition.

gemeinsames Reflektieren und Erkennen.
Then came the corona
Dann kam das Corona-Virus und hat uns

virus and showed us

allen gezeigt, dass sowohl Aufstellungen

all, that constellations,

als auch kollegiale Weiterbildungstreffen

as well as collegial

online erfolgen können.

professional training,
can take place online.

Und so entstand die I. online infosyon
Akademieveranstaltung am 22. Mai 2020 mit

And this is how the

über 40 Teilnehmer:innen aus 10 Ländern.

1st online infosyon
Academy event on 22
May 2020 came about
with more than 40

MODERATION
Katrina Barry & Georg Müller-Christ

participants from 10
different countries.
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THEMA DER CHECK-IN RUNDE
IN KLEINEN GRUPPEN

CHECK-IN ROUND IN
SMALL GROUPS

Corona und Aufstellungen – Was

Corona and constellations - What moves

bewegt mich und was könnten wir als

me and what can we as facilitators

Aufstellende in dieser Zeit beitragen?

contribute during this time?

DER VERLAUF

THE SCHEDULE

Check-In Runde Die Teilnehmenden

Check-in round The participants reported

berichteten von der grundlegenden

on the fundamental insecurity during the

Unsicherheit in der Corona-Zeit, der fehlenden

Corona period, the lack of contracts and thus

Aufträge und damit auch der Geldsorgen,

also the financial insecurity, the retreat into the

dem Rückzug in das Private; sie berichteten

private; they also reported on the ambivalence

aber auch von der Ambivalenz der Zeit, der

of the time, the freedom to create something

Freiheit, Neues entstehen zu lassen, intuitive

new, to spread intuitive processes on the

Prozesse auch im Internet zu verbreiten und

internet, as well to be able to experience online

online Aufstellungen mit weniger körperlicher

constellations with less physical perception.

Wahrnehmung erfahren zu können.
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2D ONLINE CONSTELLATION
IN DER GESAMTEN GRUPPE

2D CONSTELLTION WITH
THE WHOLE GROUP

Wir haben eine Erkundungsreise unternommen,

We undertook a journey of exploration, in

was uns eine Aufstellung dazu erzählt, wie sich

which a constellation of how facilitators, the

Aufstellungsleitung, die Klient:innen, das Corvid-

clients, the Corvid virus and intuition show

Virus und die Intuition im Spannungsraum von

themselves in the tension space of proven paths

bewährten Wegen und ganz neuen Wegen

and completely new paths. All participants

zeigen. Alle Teilnehmer:innen verfolgten diese

followed this constellation in a 2D format and

Aufstellung im 2D-Format und erarbeiteten

then worked out their theses in smaller groups.

dann in kleineren Gruppen ihre Thesen. Die

The strongest thesis, which often emerged,

stärkste These, die vielfach entstand, war: Die

was: The facilitators are clearly focused on

Aufstellungsleitung ist klar fokussiert darauf,

being able to go new ways and the clients

neue Wege gehen zu können und die Kunden

watch, partly interested, partly irritated.

schauen teils interessiert, teils irritiert zu.
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2D-AUFSTELLUNG IN
EINER KLEINGRUPPE

2D CONSTELLATION IN
A BREAK-OUT GROUP

Hat das Corvid-Virus einen Impuls für

Does the Corvid virus have an impulse for the

die Entwicklung des Gesundheitssystems

development of the healthcare system from a

von einer bio-medizinischen Perspektive

bio-medical perspective to a holistic perspective?

zu einer holistischen Perspektive?

Markante Beobachtungen:

Striking Observations:

1. Die holistische Perspektive und Gaia

1. The holistic perspective and Gaia

sind ähnliche Phänomene.
2. Das Corona-Virus stellt in der Mitte des

are similar phenomena.
2. The corona virus represents a

Entwicklungswegs eine hilfreiche Blockade dar.

helpful blockade in the middle of the

Findet dort ein intensiver Lernprozess statt?

developmental path. Does an intensive

3. Wenn das Gesundheitssystem sich dem
holistischen Paradigma nähert, schrumpft

learning process take place there?
3. As the health care system approaches

das Coronavirus ohne ganz zu verschwinden.

the holistic paradigm, the corona

Es bleibt in Alarmbereitschaft!

virus shrinks without disappearing

4. Geld hat sehr wenig Einfluss auf
diesen Entwicklungsweg.

completely. It remains on alert!
4. Money has very little influence on
this developmental path.
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FEEDBACK AUS DEM
ONLINE-CHAT

make a professional contribution via our role as
facilitator/coach regarding the emerging future
… - no matter whether we know how big or small

Beate Die Aufstellungsarbeit kann kein

our contribution can be.

Selbstzweck sein in der Beratung. Es braucht den

Angelika Es braucht 2 Schritte - der erste ist, für

intensiven Kontakt zum Kunden und den Blick

uns als AL das Tool zu finden, definieren, in den

auf dessen Bedürfnisse, es braucht auch das

Werkzeugkasten aufzunehmen um es damit

Gespür für das passende Tool zum Kontext und

dann den Kund*innen anzubieten. Es scheint

zum Kunden und zum Auftrag. Ansonsten Danke

so zu sein, dass wir uns zu sehr mit uns selbst

für den tollen Austausch, den ich sehr gelungen

beschäftigen und die KundInnen aus dem Blick

und bereichernd fand. Gerne mehr davon. Danke

verlieren....das hat sich auch in unterschiedlichen

auch für die Gelegenheit, die Aufstellung in der

Prozessen so gezeigt.

Gruppe 1 zu leiten. Herzliche Grüße von Beate

Helena Very interesting day! Thank you all! One

Ehmke

question : How and where to get online-tools?

Kurt Bewegt hat mich das Wort „Anfängergeist/

Jürgen Vielen Dank für das Angebot. Ich habe

Pioniergeist„

viele Anregungen bekommen und auch die

Paul Thank you for a stimulating day of learning!

Bestätigung, wie der Kölner sagt: et kütt wie

Daniel Beside the dangerous Virus, this period

et kütt. Mein Wunsch: noch ein Barcamp im

is very exciting for me. Prepearing myself for

nächsten Meeting zum Thema Technik gut

the future. Whay I can do as faciitator is to

nutzen. Danke für die tolle Organisation!! bleibt

be centered and in contact with the people

gesund!!

(customer)

Beate Was ich noch mitnehme: Es braucht den

Gabi Ich habe mich auf wunderbare Weise

Mut, das Nichtwissen auszuhalten und sich mit

verbunden gefühlt und sehr viel gelernt und

offenem Herzen das in den Blick zu nehmen, was

erfahren, vielen Dank an euch alle, vorallem die

da kommt.

Kleingruppen waren großartig, alles Gute euch

Maria Schön, mit so vielen Menschen über

allen und ich freue mich auf ein Wiedersehen.

so lange Zeit und Distanz verbunden zu sein!

Klaus Mein erster Kontakt mit infosyon war sehr

Vielen Dank für diese Erfahrung! Ich kann

inspirierend.

(noch) nicht nachvollziehen, ob das Interesse an

Eduard Alles ist nur Imagination . Wunderbar.

Online-Aufstellung von der Technikfaszination

Wir sind bei etwas Neuem dabei. Danke für die

geleitet ist, oder vom tatsächlichen Bedarf

Organisation und für die Möglichkeit wieder

unseres Klientels. Ich werde weiter neugierig

Vielfalt zu erlebenHeike : Im Raum des Nicht-

offen bleiben. Mir viel es schwer, repräsentative

Wissens kann ich darauf vertrauen, dass das

Wahrnehmung tatsächlich zu spüren, aber gut,

Neue sich entfaltet.

von anderen darüber zu hören.

Marion The transforming systems outside and

Ana Very interesting discussions and practice.

inside ourselves do invite us to be helpful and

Thank you
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Maria Vielen Dank für dieses Treffen!

Montreal, and for facilitators from all over the

Barbara Thank you! I really enjoyed the

world to connect more. I feel that coming from

constellations. I really wish to see you all live

North America we are still very isolated from the

at some point. :-) Have a great weekend, from

others :)

Helsinki with love!

Friedlinde Wie kommt das Neue in die Welt?

Angelika Es gilt, sich auf den Anfängergeist

Durch Krisen. Durch neue Umstände. Mit

einzulassen...

Anfängergeist. Immer wieder neu beginnen.

Cornelia Ich fand das Treffen wunderbar, zu

Neues denken. Neues machen. Meine Rolle in

sehen, was andere tun und wie und wieviele auch

Aufstellungen: Nicht in jedem Fall sind Lösungen,

wesentliche Unterschiede es gibi. Ich danke sehr

gute Zustände das Ziel. Es geht verstärkt um

Walburga „Anfängergeist“ ist für mich das

die Ressourcen, über die wir verfügen. Vertrauen

Schlagwort des Tages geworden..... für

in die eigenen Fähigkeiten entwickeln, auch bei

mich persönlich, für meine Umgebung, als

neuen Anforderungen zu bestehen. Sich dem

Einladung für meine Kunden die Situation als

Wandel stellen zu können. Und: Das Alte und das

Anfängersituation zu betrachten. wir Aufsteller

Neue sind keine Gegensätze. Das Neue geht aus

haben uns unabhängig von unseren Kunden für

dem alten hervor. Wir können das Alte schätzen

passende Tools zu kümmern. Dann erst können

und das Neue entwicklen.

wir auf den Kunden zugehen. das sind zwei

Angelika Vielen Dank - nach der ersten

verschiedenen Ebenen. Sich für die Situation

Enttäuschung, dass es nicht face to face in Wien

der Kunden zu interessieren ist unabhängig vom

stattfinden kann, bin ich sehr dankbar, dass es

online hype unsere Stärke. Danke für einen sehr

nun in dieser wunderbaren Weise stattgefunden

interessanten Tag.

hat. Es macht Lust auf mehr.. Servus aus

Elena Vielen lieben Dank für Alles! Es war so

Österreich!

toll und sehr interessant! Und danke für die

Natalia I think that in our time of coronavirus, it

Organisation. Gerne wollte ich Sie alle persönlich

is very important to bring systemic constellations

kennen zu lernen. Ich hoffe, es wird bald

to people. I am sure that we can work online and

geschehen.

should work online.

Barbara was kann ich als Facilitator beitragen?

Andreas Danke für diesen Tag! Meine wesentliche

sich um Klarheit bemühen um was es geht, zum

Frage ist gerade: Will ich Teil des Systems meiner

Anfängergeist bei mir und anderen ermutigen.

Klient*innen sein oder einen anderen Raum

Ester Meine Erkenntnis: Es geht um Ehrlichkeit zu

öffnen? Also mich einordnen in den täglichen

sich selbst, das Ablegen von „Verhaltensmasken“,

Strom der Videokonferenzen oder einen Platz

mit dem „angeblichen“ Kundenfokus, der dem

bieten, wo Klient*innen zur Ruhe kommen

Monetären dient. Die eigene Vision in den Fokus

können und fokussiert an ihrer persönlichen

rücken und vertrauen.

Entwicklung arbeiten können? 90 % meiner

Marie-Laure For me this a big moment to

Coaching-Klient*innen sind inzwischen wieder

learn more about how I want to introduce it in

zurückgekehrt, davon 3/4 als Face-to-Face,
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der Rest wählt die Online-Variante. Viele der

wertvollen Raum, den ihr eröffnet habt! Danke

Klient*innen, die wieder live in der Praxis kommen,

and go on!

betonen die Entscheidung ausdrücklich: „Ich bin

Margarete Das Neue begrüßen und

froh, wieder hier zu sein.“ Ich bin gespannt, wo es

das alte würdigen. Danke!

hingeht.
Barbara Zum Tag: Vormittag war anregend,
Nachmittag wäre hilfreich gewesen vorher
den Moderator zu bestimmen. Es verging viel
Zeit - und die Arbeitsfähigkeit kam nicht recht in
Gang. Das nochmal repetieren im Plenum der 3
Gruppen in der letzten Stunde war aus meiner
Sicht nicht ergiebig, mich hätten Metaebene,
übergeordnete Themen mehr interessiert. Danke
für die Organisation. Toll das es d/e geführt
wurde, das hat mich gar nicht gestört.
Georg Have to leave you here. Es war ein sehr
feiner Tag und ich habe jede Menge neue
Eindrücke gewonnen. Es war die Zeit mehr als
wert!!! DANKE!!!!! an alle!
Maria Ich bin auch überrascht: Aufstellung mit
Avataren? Aufstellung versachlichen? Aufstellung
mit mehr innerer Distanz!? Das wird wohl nicht
mein Format werden, weil - meine - Aufstellungen
auch von persönlicher Begegnung und tiefem
Kontakt leben. So viel passiert, wenn sich
Repräsentanten tief in die Augen schauen und
spüren. Wenn ich die derzeitige Unsicherheit
in der Gesellschaft spüre, fehlt dann nicht,
Verbindung spüren!?
Barbara danke ich war das erste Mal dabei und
freue mich eine Gruppe interessante Menschen
kennengelernt zu haben. Bleibt gesund!
Reto Ich hätte in Wien nicht teilnehmen können
- online hat es mir ermöglicht! :-) Ich konnte viele
Impulse mitnehmen, viele Anregungen - das
muss sich noch setzten - das spricht für die hohe
Qualität! Tausend Dank für den interessanten,
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