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Systemaufstellung bezeichnet ein Verfahren, in dem Personen stellvertretend für Mitglieder 
oder Teilaspekte eines Systems zueinander in Beziehung aufgestellt werden. Durch die 
Methode des Aufstellens können wir Familien- oder Organisationssysteme anschauen, so 
dass wir neue Einsichten in familiäre und berufliche Lebensgestaltungen erhalten. Wir er-
kennen die uns nicht bewussten Anteile problematischer, konflikthafter Lebensphasen und 
erarbeiten mit Hilfe der Stellvertreter*innen Lösungsstrategien. 

Du kannst einerseits Deine eigene Themen und Anliegen einbringen, andererseits als Stell-
vertreter*innen in den Aufstellungen der anderen (sozusagen hautnah) Teilaspekte dieser 
Systeme erleben. Dadurch erhalten wir Erkenntnisse über innere psychische Strukturen 
und Abläufe von Familien- oder Organisationssystemen, die oftmals auch in unseren eige-
nen Systemen vorhanden sind. 

Die Methode 

Die Methode der Systemischen Aufstellung (oder auch Systemaufstellung) entstammt 
dem psychotherapeutischen Feld und dem systemischen Denken. Sie umfasst eine Reihe 
von Aufstellungsformaten, von denen die Familienaufstellung die bekannteste ist. 

Aufstellungen finden meist in Form von offenen Gruppenseminaren statt. Die geschlos-
sene Form trifft man als Team- oder Organisationsaufstellungen vor allem in Firmen, Be-
hörden und Organisationen an. Sehr oft werden Aufstellungen auch in Form einer Thera-
pie-/Coaching-Sitzung mit einer einzelnen Person durchgeführt, dann meist mit Figuren 
auf einem Brett oder mit Bodenankern (Kartonplatten). 

Allen Aufstellungsformaten gemeinsam ist, dass sie von einem/einer vielseitig ausgebilde-
tem und erfahrenen Begleiter*in geleitet werden. Ebenso wichtig für eine erfolgreiche Auf-
stellung ist, dass sie in einem geschützten Raum stattfindet. 

Ablauf 

Ausgangspunkt einer Aufstellung ist immer ein Anliegen, das eine der anwesenden Perso-
nen („Aufsteller*in“) formuliert. Das Anliegen kann ein Gegenstand aus dem zwischen-
menschlichen Bereich sein oder auch ein abstraktes Thema wie Todesangst, Schüchtern-
heit, eine Krankheit, Geldmangel oder Erfolglosigkeit, Glaubenssätze usw.. Wichtig ist, 
dass die aufstellende Person von dem Anliegen direkt betroffen ist. 

Zunächst wird das in Frage stehende „System“ bestimmt, das z.B. eine Person, eine Fa-
milie, eine Organisation, ein Team oder eine Situation sein kann. Anschließend werden die 
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bestimmenden Elemente des Systems (z.B. Mitglieder, Teile oder Aspekte) ermittelt. Je-
des dieser Elemente wird dann jeweils einer Person zugeordnet, die als „Vertreter*in“ eine 
entsprechende Benennung (im Sinne von "Vertreter für ...") erhält. Die aufstellende Person 
kann ihre eigene Rolle selbst einnehmen oder sich von einer anderen Person vertreten las-
sen; letzteres ermöglicht es ihr, aus einer neutralen Beobachterperspektive auf das Sys-
tem zu blicken und bietet ihr so die Chance einer realistischen Selbstreflexion. 

Schließlich wird das System „aufgestellt“. Hierbei werden die Vertreter*innen vom/von der 
Aufsteller*in entsprechend der Beziehungen zwischen den Elementen so (auf-)gestellt, 
dass es ein für ihn stimmiges Bild ergibt. Hierbei wird auf Dinge geachtet wie Nähe und 
Distanz zwischen den Stellvertreter*innen, ihre Blickrichtung und Stellung zueinander (zu-
gewandt, abgewandt, seitlich) oder ihre Körperhaltung (aufrecht, gebückt, zusammenge-
kauert). Ziel ist es, aus einer zu der räumlichen Position in Beziehung gesetzten Wahrneh-
mungsposition gewisse Muster innerhalb des Systems zu erkennen. Dies basiert auf der 
Annahme, dass innerlich-grundlegende Beziehungen auch innerlich räumlich abgespei-
chert wirken. 

Die Stellvertreter*innen nehmen die Gefühle, Belastungen, Blockaden und Symptome der 
Personen, die sie repräsentieren, erstaunlich präzise wahr. Obwohl sie die Personen, für 
die sie stehen, gar nicht kennen, entwickeln Sie auch sehr schnell ein Gespür für die Be-
ziehungen und Distanzen zu den anderen Stellvertreter*innen. Es ist für den Aufstellenden 
und alle Beteiligten beeindruckend und zumeist tief bewegend, wie konkret die Gefühle 
der Stellvertreter*innen die Dynamik des Systems widerspiegeln. Dies wird möglich durch 
das Phänomen des morphogenetischen Feldes. 

Die Stellvertreter*innen nehmen dann erstaunlich präzise die Gefühle der Personen wahr, 
für die sie stehen. Ergänzend werden die Stellvertreter*innen im Zuge der Prozessarbeit 
nach ihrer Wahrnehmung innerhalb des aufgestellten Systems befragt. Hierbei wird davon 
ausgegangen, dass die Vertreter*innen des aufgestellten Systems Aussagen machen 
(können), die den Aussagen bzw. Dynamiken des realen Systems nahekommen und so 
eine Hilfe für das Verstehen des Systemverhaltens darstellen.1 

„Repräsentative Wahrnehmung“ 

Aus ihrer Position heraus können die Stellvertreter*innen Gefühle und Gedanken entwi-
ckeln, die denen der repräsentierten Elemente aus dem System des/der Aufsteller*in ent-
sprechen. Dieses Phänomen wird als „repräsentierende Wahrnehmung“ bezeichnet und 
ist ein zentrales Arbeitsmittel in Aufstellungen. Es beschreibt eine grundlegende menschli-
che Fähigkeit, die Erfahrungen anderer Menschen im eigenen Inneren nachzuvollziehen 
und körperlich und gefühlsmäßig zu "wissen", ohne zuvor über diese fremden Erfahrungen 
informiert zu sein. Diese Fähigkeit, Medium für die Erfahrung anderer zu sein, ist altes 
Menschheitswissen und wurde z.B. in der Psychoanalyse in den Konzepten der Gegen-
übertragung oder des Spiegelphänomens in Balint-Gruppen formuliert. Im Vorgehen bei 
Aufstellungen hat sie eine besonders differenzierte Ausarbeitung erfahren. So erweisen 
sich Aufstellungen als "wissende Felder", die die naturwissenschaftlichen Feldbegriffe 
("morphogenetische Felder", "Vakuumfelder") durch die Erfahrungen eines geistigen Infor-
mationsfeldes mit u.U. hochwirksamen Heilungspotenzen bestätigen und ergänzen. In ei-

 
1 http://www.mein-selbstbewusstsein.de/Selbstbewusstsein_Antworten_Tipps/Definition_Systemaufstellung.html 
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ner vielbeachteten Dissertation an der Universität Witten/Herdecke konnte empirisch nach-
gewiesen werden, dass repräsentierende Wahrnehmungen nicht zufällig sind, sondern 
von der Position in der Aufstellung bestimmt und somit überindividuell reproduzierbar sind, 
dass also unterschiedlichste Personen (Stellvertreter*innen) in Systemaufstellungen ten-
denziell gleiche Wahrnehmungen äußern. 

Wirkweise 

Bei entsprechender Anleitung kann eine Systemaufstellung komplexe Zusammenhänge 
und Wechselwirkungen in Systemen und darin verborgenes Wissen und versteckte Infor-
mationen viel einfacher und schneller aufzeigen als es auf logisch-analytischem Weg 
möglich wäre.2 

Mit der Methode der Systemischen Aufstellungen können neue Einsichten im Zusammen-
hang mit Schwierigkeiten in der Familie, der Partnerschaft, in beruflichen Situationen, be-
züglich der Gesundheit und im Kontext von schweren Schicksalsschlägen gewonnen wer-
den. Durch diese neue Sichtweise können Lösungen gefunden werden, die auch ein leid-
volles Schicksal wenden oder erleichtern können.3 

Es geht bei einer Aufstellung also darum, andere Sichtweisen zu erhalten auf das, was 
mein Leben und mein Verhalten in bestimmten Situationen aus dem Unbewussten heraus 
prägt. Was ist es, was mich traurig, krank, ängstlich, erfolglos, überschwänglich, gereizt, 
beziehungslos, todesmutig usw. macht? Weshalb tue ich gewisse Dinge, obwohl ich sie 
gar nicht tun müsste? Weshalb tue ich gewisse Dinge nicht, obwohl ich sie tun müsste? 
Habe ich den richtigen Platz im Familiensystem? Prägt das Schicksal einer anderen Per-
son in meiner Herkunftsfamilie mein Leben?4 

Der/die Begleiter*in 

Der/die Begleiter*in hat die Aufgabe, bei komplexen Anliegen verdeckte und unbewusste 
Faktoren, die für das Anliegen eine bedeutende Schlüsselrolle spielen, aufzudecken und 
bewusst zu machen. 

Inhalt 

• Aufstellungen mit Personen, Figuren und Symbolen 

• Ich-Selbst-Aufstellungen nach Siegfried Essen 

• Aufstellung mit Ton (PädArT und Systemaufstellen) 

• Genogramm 

• Zeitleiste 

• Entwicklungspsychologie und transpersonale Psychologie 

• Bindungs- und Traumaforschung 

 
2 http://www.claudia-budana.de/de/methoden/systemische-aufstellungen.html 
3 Beitrag von André Hintermann www.2hintermann.ch 
4 Beitrag von André Hintermann www.2hintermann.ch 
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Veranstaltungsort und Anmeldung 

PädArT-Bildungsakademie 

Rüsselsheimer Allee 29A 

55130 Mainz-Laubenheim 

+49 6131 87537 

info@paedart.de 

www.paedart.de 

Termine 

Siehe Homepage 

jeweils 10:00 – 15:00 Uhr 

Gebühr 

35,00 € Beobachter*in und Stellvertreter*in 

110,00 € Eigene Aufstellung 

Referentin 

Ilse-Marie Herrmann, Diplom-Sozialpädagogin 

Leitung PädArT  

Systemische Familien- und Organisationsberatung 

Coaching für pädagogische Führungskräfte 

Entwicklungspädagogin in der Arbeit am Tonfeld® 

Wegbegleiterin in initiatischer Therapie und transpersonaler Psychologie 

Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellungen 

Hinweise 

Ich bitte um eine verbindliche Anmeldung bis mindestens 1 Woche vor Beginn. 

Ergänzend zu den Seminaren biete ich auch Einzel- und Paarberatung und andere Metho-

den der Selbsterfahrung an. 

Mit Deiner Teilnahme verpflichtest Du Dich, Informationen über Personen, die als Klient*in-

nen ihr Anliegen in der Gruppe vorstellen, vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte wei-

terzugeben. Stellt ein/e Teilnehmer*in ein Anliegen vor, so trägt er/sie damit die Verantwor-

tung, dass andere Teilnehmer*innen persönliche Informationen über ihn/sie erfahren. 

Alle Teilnehmer*innen nehmen in eigener Verantwortung teil und machen aus eventuellen 

Folgen keine Ansprüche geltend. 

mailto:info@paedart.de

