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Anwendung der Weiterbildung 

Die Einsatzbereiche 

Aufstellungen finden in vielfaltigen Arbeitsbereichen Anwendung. Sie bieten eine 
zusatzliche Methode fur Teilnehmer in beratenden, therapeutischen, lehrenden 
oder begleitenden Berufen, die den jeweiligen Arbeitskontext erweitert. 

Wenn es darum geht, Zusammenhange und Dynamiken sichtbar und der 
personlichen Erfahrung zuganglich zu machen, wenn es um Veranderung und 
neue Losungen, um Heilimpulse im weiteren Sinne geht, sind Aufstellungen 
hilfreich und sinnvoll. Die Vielfalt an Arbeitsthemen ermoglicht ein großes 
Spektrum an Erfahrungen in der praktischen Arbeit der Weiterbildung. 

Im beruflichen Kontext 

Im Kontext der Beratung wendet sich die Weiterbildung an Teilnehmer aus dem 
Coaching, der Organisationsberatung, der Mediation, aus der Familienberatung, 
Paarberatung, Suchtberatung, Opferberatung und aus allen Beratungskontexten, 
in denen systemische Anliegen dem Beratungsprozess zugrunde liegen. 

In begleitenden und therapeutischen Berufen sind Aufstellungen sinnvoll im 
Rahmen von Psychotherapie, Homoopathie, ganzheitlicher Heilkunde, 
Altenpflege, Trauerbegleitung und Hospizarbeit. Im padagogischen Kontext 
erweitern Aufstellungen die Moglichkeiten der Arbeit fur Erzieherinnen in der 
Vorschule und Schule, in der Sozialarbeit und Jugendhilfe. 

Fur den eigenen Weg 

Auch wenn es zunachst nicht Ihr vorrangiges Ziel ist, Aufstellungen in Ihrem Beruf 
zu nutzen, ist die Weiterbildung geeignet, systemisches Grundlagenwissen 
kennenzulernen. Das Wissen um die Zusammenhange von Bindungsliebe, 
Gewissen, Schuld und Unschuld, Seele und Geist, Ausgleich und anderen 
systemischen Dynamiken erweitert die eigene personliche Sicht und 
Sozialkompetenz. Die Aufstellung personlicher Anliegen ermoglicht eine neue 
Sicht auf die eigene Lebensgeschichte und auf die der Menschen, die Sie 
umgeben, auch in Ihrem Beruf. 

Einzelaufstellungen und Aufstellungen in der Gruppe 

Wir arbeiten von Anfang an mit Aufstellungen in der Gruppe und im Einzelsetting.
Obwohl die Methoden sich unterscheiden, sind jedoch wesentliche Aspekte der 
Aufstellungsarbeit im Einzelsetting identisch mit denen der Aufstellungsarbeit in 
der Gruppe, so die phanomenologische Haltung der Aufstellenden und die 
Grundlagen der Aufstellungsarbeit. Wie im Seminar sind auch Aufstellungen im 
Einzelsetting fur den Klienten eine tiefe und besondere Erfahrung. Wenn die 
Losung im Einklang mit dem System gelingt, ist sie tiefgehend, anhaltend und 
tragend. 


