
Infosyon Academy
Further Education and Research for facilitators 
of Organisational Constellations

International 
Academy Meeting
21. and 22. May 2020 
in Vienna

bilingual – Englisch/German

Time and location:
The event will take place in the rooms of the ARGE 
Bildungsmanagement, Partner of the Sigmund Freud 
Private University, Sandrockgasse 64 in 1210 Vienna, Austria

Thursday, 21.5. from 9.00 am to 6.00 pm
Friday, 22.5. from 9.00 am to 5.00 pm

Target group:
The International Academy Days are for infosyon members 
who would like to share their experience and at the same 
time learn from others.  We also welcome other experienced 
constellators, who would like to contribute with their 
experience of working with organisational constellations. 
This event is not suitable for people who would like to get to 
know the method.

Registration Fee:
Members of infosyon: 100 Euro
Non-members: 180 Euro
A reduced participation fee for only one day is unfortunately 
not possible.
Registration by mail to: offi ce@infosyon.de

Hotels near the location of the venue:

Arcotel Kaiserwasser
Wagramer Straße 8, 1220 Vienna, www.arcotelhotels.com/
en/kaiserwasser_hotel_vienna/

Strandhotel Alte Donau
Wagramer Straße 51, 1220 Vienna, 
www.strandhotel-alte-donau.at

Lenas Donau Hotel
Wagramer Straße 52, 1220 Vienna, www.lenas-donau.at/

We cooperate globally to bring 

insights into living systems and 

empower to improve!

Ort und Zeit:
Die Veranstaltung fi ndet statt in den Räumen der ARGE 
Bildungsmanagement, Partner der Sigmund Freud 
Privatuniversität, Sandrockgasse 64, A-1210 WIEN

Donnerstag, den 21.5.2020 von 9.00 – 18.00 Uhr
Freitag, den 22.5.2020 von 9.00 – 17.00 Uhr

Zielgruppe:
Die Internationalen infosyon-Akademie-Tage richten 
sich an die Mitglieder des Verbandes, die ihre Aufstel-
lungserfahrungen einbringen wollen und zugleich von 
den Erfahrungen der anderen lernen wollen. Wir freuen 
uns auch über die Teilnahme von weiteren erfahrenden 
Aufstellungsleiter/innen, die die Methode in Organisati-
onen aller Art einbringen wollen. Die Veranstaltung ist 
nicht geeignet für Menschen, die die Methode kennen-
lernen wollen.

Teilnahmegebühr:
Mitglieder von infosyon: 100 Euro
Nichtmitglieder: 180 Euro
Eine reduzierte Teilnahmegebühr für nur einen Tag ist 
nicht möglich.
Anmeldung per Mail an: offi ce@infosyon.de

Hotels in der Nähe des Tagungshauses: 

Arcotel Kaiserwasser
Wagramer Straße 8, 1220 Wien
http://www.arcotelhotels.com/de/kaiserwasser_hotel_
wien/

Strandhotel Alte Donau
Wagramer Straße 51, 1220 Wien
http://www.strandhotel-alte-donau.at/

Lenas Donau Hotel
Wagramer Straße 52, 1220 Wien
http://www.lenas-donau.at/



infosyon Akademie
Wir laden Aufstellungsleiter/innen ein, am Donnerstag für ihre 
anwesenden Kund/innen Aufstellungen zum Top-Thema des Jahres 
2020 durchzuführen: Aufstellungen, um Prozesse der Unterneh-
mensnachfolge zu gestalten. Wir werden die Formate und die 
Erfahrungen zu diesem Thema 2020 sammeln, auf der Homepage 
darüber berichten und das Jahresheft Nachhaltig Wirtschaften zu 
diesem Thema gestalten. Aufstellungsleiter/innen, die mit ihren 
Kund/innen anreisen wollen, werden gebeten, sich bis zum 1. Mai 
beim Vorstand zu melden.

On Thursday we give space to constellators who would like to facili-
tate a constellation on our topic of the year 2020 „Company Succes-
sion“ with a client which they are invited to bring along with them. 
Here the focus is on constellations which support the process of 
company succession.  
We will collect the formats and experiences on this topic and pre-
sent them on our homepage and in our infosyon magazine. Please 
contact us by the 1st of May if you would like to bring a client with 
you.

Das Top-Thema des Jahres 2020 lautet:  
Aufstellungen im Kontext von Unternehmensnachfolge. 

Our topic of the year 2020! 
Constellations in the context of company succession.

Seit Mai 2017 entwickeln wir ein neues Format der Weiterbildung 
für Aufstellungsleiter/innen. Gemäß der Vision unseres Verbandes 
wollen wir lebende Systeme wie Organisationen besser verstehen, 
indem auch wir uns als ein solches verstehen und gemeinsam 
erfahren, wie sich solche Systeme selbstorganisieren. Wir treffen 
uns ohne Vorgaben von Themen und Referent/innen, nehmen die 
Ideen und Inhalte der vorangegangenen Sitzungen jeweils zur 
Kenntnis und arbeiten daran weiter oder lassen ganz neue Fragen 
zu. „Erfahrungen teilen, Wissen vermehren, kollektive Kreativität 
locken!“ Dies ist das Ansinnen der infosyon Akademie. Bislang 
machen wir anregende Erfahrungen mit diesem Format.

Since May 2017 we have been developing a new format of further 
training for constellation leaders. According to the vision of our 
association, we would like to improve our understanding of living 
systems as well as organisations by understanding ourselves as 
such and by experiencing together, how such systems organise 
themselves. We meet without guidelines of topics or speakers, take 
note of the ideas and contents of the previous sessions and work  
on them or allow completely new questions to arise. „Sharing  
experiences, increasing knowledge, attracting collective creativity!“ 
This is the intention of the infosyon Academy. So far, we have had 
valuable experiences with this format.

Programm Freitag, 22. Mai 2020
9 Uhr Beginn der Akademie in Gruppen: Welche Themen 
liegen an, was bewegt zur Zeit das Feld der Aufstellungslei-
ter/innen? Co-kreative Gestaltung aus der Gruppe heraus.

13 – 14 Uhr Mittagspause

14 – 16 Uhr Teil II der sich selbstorganisierenden Akade-
mieveranstaltung: Was will durch unser Tun in die Welt 
kommen?

16 – 17 Uhr Abschlussreflexion: Was ist entstanden?

Wir arbeiten in mindestens zwei Gruppen, eine rein englisch-
sprachig, eine deutschsprachig.

Programme Friday, 22. May 2020
9 am Begin of the Academy: Which topics are present, 
what are the issues in the constellation field at the  
moment? A co-creative process emerging out of the field.

1 pm – 2 pm Lunch

2 pm – 4 pm Part II of the self-organising Academy  
meeting: What would like to emerge through our work?

4 pm – 5 pm Round of refelection: What has evolved? 

We will work in at least two groups, in English and in 
German.

Programm Donnerstag, 21. Mai 2020
9 Uhr Begrüßung und Einführung

10 – 12 Uhr 1. Demonstration Reflexion einer Aufstellung zu  
Organisationsthemen

12 – 13 Uhr Mittagspause

13 – 15 Uhr 2. Demonstration und Reflexion einer  
Aufstellung zu Organisationsthemen

15 – 15.30 Uhr Kaffeepause

15.30 – 17.30 Uhr 3. Demonstration und Reflexion einer 
Aufstellung zu Organisationsthemen

17.30 – 18 Uhr Abschlussreflexion im Plenum

Wir streben an, dass mindestens 3 Aufstellungen in Englisch 
durchgeführt werden. 2 – 3 Gruppen können parallel arbeiten. 
Jede Gruppe sollte mindestens 10 Teilnehmer/innen haben.

Programme Thursday, 21. May 2020
9 am Welcome and Introduction

10 am – 12 pm 1. Organisational constellation  
demonstration and reflection

12 pm – 1 pm Lunch break

1 pm – 3 pm  2. Organisational constellation  
demonstration and reflection

3 pm – 3.30 pm Coffee break

3.30 pm – 5.30 pm 3. Organizational constellation  
demonstration and reflection

5.30 pm – 6 pm Final reflection in plenum

We aim to have at least 3 constellations in English.  
2 – 3 groups working in parallel. Each group should have at 
least 10 participants.


