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Die	 Stellvertreter	 für	 die	 Familienmitglieder	 erhalten	
ke ine	 näheren	 Informa7onen	 über	 d ie	 zu	
repräsen7erende	 Person.	 Sie	 fühlen	 sich	 in	 ihre	
Posi7on	ein	und	schildern	aus	dieser	Perspek7ve,	was	
sie	 augenblicklich	 wahrnehmen.	 Die	 Stellvertreter	
schlüpfen	 dann	 zwar	 in	 die	 Posi7on	 eines	 anderen	
Menschen,	spielen	 jedoch	keine	Rollen.	Der	Aufsteller	
beobachtet	dabei	das	Geschehen	zunächst	von	außen	
und	 nimmt	 später	 seine	 eigene	 Posi7on	 im	
Familiensystem	wieder	ein.		

Die	 Aufstellung	 hilI,	 Klarheit	 über	 Handlungsmuster	
innerhalb	 der	 Familie	 zu	 gewinnen	 und	 welche	
Auswirkungen	sie	auf	das	eigene	Leben	oder	das	Leben	
ihrer	Kinder	haben.	Der	Blick	auf	leidvolle	Erfahrungen,	
Tabuthemen	 oder	 Glaubenssätze	 können	 dazu	
beitragen,	 selbst	 wieder	 in	 Balance	 zu	 kommen	 oder	
neue	EntwicklungsschriQe	zu	gehen.	

Eine	Teilnahme	am	Familienaufstellungstag	ohne	selbst	
aufzustellen	 ist	 möglich.	 Durch	 Zuschauen	 und	 die	
BereitschaI,	 s ich	 als	 Stel lvertreter	 für	 die	
Aufstellungen	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen,	 entdecken	
Teilnehmer	 wertvolle	 Hinweise,	 Einsichten	 und	
Erkenntnisse,	auch	für	die	eigene	Lebenssitua7on.		

Sollten	 bei	 einer	 Aufstellung	 zu	 wenig	 Stellvertreter	
gefunden	werden	 (z.B.	 bei	 einer	 großen	 Familie)	wird	
zusätzlich	 mit	 Bodenankern	 gearbeitet.	 Bodenanker	
aus	 Stoff	 oder	 Papier	 verdeutlichen	 die	 Posi7on	 und	
Blickrichtung	von	Familienmitgliedern.		

Wir	achten	bei	den	Aufstellungen		auf	die	am	
Veranstaltungstag	geltenden	Coronaregeln.		

„Mein	 Vater	 hat	 mich	 angeschrien,	 wenn	 ich	 nicht	
pariert	 habe.	 Ich	 gehe	 Herausforderungen	 und	
Problemen	 aus	 dem	Weg.	 Mich	 ärgert,	 dass	 ich	 als	
E rwachsene r	 we i te rh i n	 me ine	 k i nd l i chen	
Verhaltensmuster	nutze.	Das	will	ich	ändern.“	

„Ich	 wollte	 meiner	 MuDer	 unbedingt	 gefallen.	 Als	
Jugendlicher	habe	ich	ihr	für	Liebe	jeden	Wunsch	von	
den	Augen	abgelesen.	Heute	will	ich	meinen	Freunden	
gefallen.	 Ich	 kann	 nicht	 nein	 sagen.	 Aus	 dieser	
Zwangsjacke	will	ich	raus.“	

Verhaltensmuster	 und	 Einstellungen	 zum	 Leben	
werden	 zum	 großen	 Teil	 durch	 die	 Familie	 geprägt.	
OI	 werden	 sie	 von	 Genera7on	 zu	 Genera7on	
weitergegeben	 und	 beeinflussen	 aktuelles	 Denken,	
Gefühle	 und	 Beziehungen.	 Aufstellungen	 bieten	 die	
Möglichkeit	 sich	 mit	 seiner	 Familiengeschichte	
auseinander	 zu	 setzen	 und	 seelsorgerlich	 auf	 das	
System	 der	 eigenen	 Familie	 zu	 schauen.	 Dabei	
werden	Veränderungsmöglichkeiten	erarbeitet.		

Bei	 einer	 Aufstellung	 posi7oniert	 der	 Aufsteller	
einzelne	 Personen	 stellvertretend	 für	 die	 Mitglieder	
der	 Familie	 so	 im	Raum,	wie	 es	 seinem	 inneren	Bild	
von	 den	 Beziehungen	 innerhalb	 seiner	 Familie	
entspricht.	 Abstand	 und	 Blickrichtung	 zeigen	 das	
Beziehungsgeflecht	der	Familie,	wie	er	es	sieht.	Auch	
für	 sich	 selbst	 benennt	 er	 einen	 Stellvertreter.	
Verborgene	 Prozesse,	 nicht	 benannte	 Gefühle,	
leidvolle	 Tabuthemen,	 schädliche	 Verstrickungen	
können	offenbar	werden.	Dadurch	eröffnet	 sich	eine	
erweiterte	Sicht	auf	die	eigene	Familie.		


