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Die	Stellvertreter	der	Familienmitglieder	schlüpfen	
in	 die	 Posi7on	 eines	 anderen	Menschen,	 spielen	
jedoch	 kein	 Rollenspiel.	 Die	 Personen,	 die	
stellvertretend	die	Posi7on	der	Familienmitglieder	
einnehmen,	erhalten	vorher	keine	näheren		
Informa7onen	 über	 die	 zu	 repräsen7erende	
Person.	 Sie	 fühlen	 sich	 in	 die	 Posi7on	 ein	 und	
schildern	aus	dieser	Perspek7ve,	was	sie	an	ihrem	
Platz,	 in	 ihrer	 Rolle,	 wahrnehmen.	 Der	 Aufsteller	
beobachtet	dabei	das	Geschehen	von	außen	und	
kann	am	Ende	der	Aufstellung	die	eigene	Rolle	im	
Familiensystem	einnehmen.	

Die	 Aufstellung	 soll	 helfen,	 Klarheit	 über	Muster	
innerhalb	 der	 Familie	 zu	 gewinnen	 und	 über	 die	
Auswirkungen,	 die	 diese	 Muster	 aufs	 eigene	
Leben	 oder	 das	 Leben	 ihrer	 Kinder	 haben.	 Der	
Blick	 von	 außen	 auf	 leidvolle	 Erfahrungen,	 Tabu-
themen,	Glaubenssätze,	Verstrickungen	 innerhalb	
der	 Familie	 können	 dazu	 beitragen,	 sich	mit	 sich	
selbst,	mit	 den	 anderen	Menschen	 und	mit	 GoQ	
zu	 versöhnen.	 Das	 Lösen	 aus	 Verstrickungen	
erweckt	den	Mut,	neue	SchriQe	zu	gehen.	

Eine	Teilnahme	am	Familienaufstellungstag,	 ohne	
selbst	 aufzustellen	 ist	 möglich	 und	 erwünscht.	
Durch	 Zuschauen	 und	 die	 BereitschaS,	 sich	 als	
Stellvertreter	 für	die	Aufstellungen	zur	Verfügung	
zu	 stellen,	 entdecken	 Teilnehmer	 wertvolle	
Hinweise	 auf	 Prozesse,	 Glaubenssätze	 und	 Tabus	
ihrer	 eigenen	 Familie	 und	 damit	 wertvolle	
Einsichten	 und	 Erkenntnisse	 für	 die	 eigene	
Lebenssitua7on.	 Es	 werden	 vier	 Aufstellungen	
durchgeführt.		

BiQe	 geben	 Sie	 bei	 der	 Anmeldung	 an,	 ob	 Sie	
Aufsteller	 sein	 möchten	 oder	 Stellvertreter	 oder	
Beobachter.	

Die	 eigene	 Familie	 aufzustellen	 ist	 eine	
Möglichkeit	 seelsorgerlich	 -	 supervisorisch	 auf	
das	 System	 der	 eigenen	 Ursprungsfamilie	 zu	
schauen,	 Hintergründe	 und	 Ursachen	 zu	
erkennen,	 die	 evtl.	 persönliche	 Schwierigkeiten	
hervorrufen	in	Familie,	Beruf,	FreundschaSen.	

Die	 Einstellung	 gegenüber	 dem	 Leben	 und	 die	
Sicht	 auf	 die	Welt	werden	 zu	 einem	großen	 Teil	
durch	 die	 Familie	 geprägt.	 Diese	 Prägungen	
wirken	 in	 der	 Regel	 seit	 Genera7onen	 und	
beeinflussen	 das	 Denken,	 das	 Handeln	 und	 die	
Gefühle.	Vieles	davon	ist	unbewusst.		

Bei	 einer	 Familienaufstellung	 werden	 einzelne	
Personen	 stellvertretend	 für	 die	 Mitglieder	 der	
Familie	 im	 Raum	 posi7oniert	 (aufgestellt)	 und	
miteinander	 in	Beziehung	gesetzt.	Dadurch	wird	
das	Beziehungsgeflecht	innerhalb	einer	Familie		
visualisiert.	Es	können	verborgene	Prozesse,	nicht	
benannte	 Gefühle,	 leidvolle	 Tabuthemen,	
schädliche	 Verstrickungen	 und	 anderes	 offenbar	
werden.	 Das	 eröffnet	 die	 Möglichkeit	 die	
Ereignisse	 und	 Prozesse	 intensiv	 zu	 bearbeiten.	
Es	 entsteht	 eine	 neue	 Sicht	 von	 der	 eigenen	
Familie.	

In	 der	 Aufstellung	 werden	 zunächst	 die	
Stellvertreter	 der	 Familienmitglieder	 so	 an-
geordnet,	 wie	 es	 dem	 innerlichen	 Bild	 des	
Aufstellers	 entspricht.	 Die	 einzelnen	 Mitglieder	
der	 Familie	 werden	 so	 posi7oniert,	 wie	 der	
Aufsteller	 die	 Beziehungen	 zwischen	 den	
Beteiligten	 sieht	 und	 zu	 der	 eigenen	 Person	
aktuell	 erlebt	 werden.	 Für	 sich	 selbst	 wählt	 der	
Aufsteller	 ebenso	 einen	 Stellvertreter	 und	 stellt	
ihn	mit	in	das	Beziehungsgefüge.	


