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Systemische Aufstellungsarbeit

Probleme mit „anderen 
Augen“ betrachten

F O R T B I L D U N G

Systemische Aufstellungsarbeit 

macht problematische Beziehungs-

muster als mögliche Ursache psycho-

somatischer Erkrankungen in einer 

Art „Rollenspiel“ bewußt. Auf der 

practica bot sich die Möglichkeit, die-

se Methode, die ursprünglich aus der 

Familientherapie stammt, kennenzu-

lernen und „live“ mitzumachen. 

Keine „trockene“ Th eorie, sondern syste-

mische Aufstellungsarbeit am konkreten 

Beispiel, das wollte Irmgard Bohmann 

den Seminarteilnehmern nahebringen. 

V. a. durch den mutigen Schritt einer 

Teilnehmerin ist das auch tatsächlich 

gelungen: Sie wollte eigene psychoso-

matische Beschwerden mit Hilfe einer 

Aufstellung angehen: „Seit einiger Zeit 

habe ich immer wieder Schmerzen in 

der linken Schulter. Die bisherigen Be-

handlungsversuche waren kaum wirk-

sam. Ich habe den Eindruck, daß die 

Schmerzen v. a. dann auftreten, wenn 

es in der Familie Spannungen gibt.“

Elemente und Repräsentanten benennen
Auf Basis dieser kurzen Schilderung 

arbeitete die „Patientin“, in der systemi-

schen Terminologie nach Insa Sparrer 

und Matthias Varga von Kibéd (SySt®) 
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lichkeitsanteile, Organe oder Körpertei-

le wie die schmerzende Schulter. „Sogar 

Abstraktes wie ‚das Ziel’, ‚das Hinder-

nis‘ kann aufgestellt werden“, erläuterte 

Bohmann. Personen, aber auch Symbo-

le, z. B. Stühle, können diese Elemente 

repräsentieren. 

Anschließend bestimmte die Klientin 

für jedes Element einen Repräsentanten 

– zuerst den Stellvertreter für sich selbst 

(=Fokus). 

Elemente im Raum aufstellen
Ihn und alle weiteren Elemente positio-

nierte sie intuitiv nach ihrem inneren 

Bild im Raum. „Stellen Sie sich hinter den 

Repräsentanten, legen Sie ihm die Hän-

de auf die Schulterblätter und schließen 

Sie die Augen. Atmen Sie ruhig“, rät die 

Aufstellungsleiterin. „Bleiben Sie an dem 

Ort stehen, der sich richtig anfühlt.“ Die 

Terminologie der systemischen Aufstel-

lungen bezeichnet dieses Vorgehen, das 

Unbewußtes zutage fördern soll, als hyp-

notherapeutische Rahmensetzung. Sind 

alle Repräsentanten aufgestellt, spiegelt 

ihre Positionierung die Ist-Situation aus 

der Sicht der Klientin wider. Sie selbst 

nimmt die Außenperspektive ein. 
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Die Aufstellungsleiterin fragt ab, was die Re-

präsentanten nach Interaktionen empfi nden.

Die Klientin führt die Repräsentaten so in den 

Raum, wie es ihr intuitiv „richtig“ erscheint.

Was bedeutet „systemisch“?
Systemisches Denken beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen in Systemen. Der 
Mensch wird im Kontext seines Beziehungsgefüges und seines Umfeldes gesehen 
und Probleme werden als Ausdruck bestimmter ungünstiger Beziehungsmuster 
betrachtet. Die therapeutischen Interventionen zielen darauf ab, diese Muster zu 
verdeutlichen, Ressourcen zu aktivieren und so die Handlungsmöglichkeiten des 
Menschen zu erweitern. Dabei werden die Ressourcen – also die Fähigkeit zur Verän-
derung – als bereits vorhanden, aber nicht bewußt verfügbar, betrachtet.

als „Klientin“ oder „Auftraggeberin“ be-

zeichnet, im Gespräch mit der Aufstel-

lungsleiterin die Elemente heraus, die in 

der Aufstellung berücksichtigt werden 

sollten. Je nach Anliegen können das 

konkrete Personen, wie der Ehemann 

oder der Sohn sein, aber auch Persön-
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An den Beziehungen arbeiten
Nach einer kleinen Pause, in der sich 

die Repräsentanten an der Position 

„einfühlten“, befragt sie die Aufstellungs-

leiterin: „Was gibt es an diesem Platz 

wahrzunehmen? Was hat sich durch 

die Positionierung der anderen verän-

dert?“ „Mit der Nähe zu nur einer Schul-

ter fühle ich mich im Ungleichgewicht“, 

sagt z. B. der Fokus. „Durch die Person 

meines Vaters im Rücken fühle ich mich 

bedrängt. Auch fehlt mir der Blickkon-

Plazierung und Blickrichtung können sich auf 

die Wahrnehmung der Stellvertreter auswirken.

Unterschiede zwischen der Systemischen Aufstellungsarbeit nach SySt® 

und den kontrovers diskutierten Familienaufstellungen nach Hellinger

Familienaufstellungen 

nach Bert Hellinger 

Systemische Strukturaufstellungen 

nach SySt® (Varga von Kibéd/Sparrer)

•  Ultrakurzevent mit Showcharakter, vor 
oft massenhaft anwesendem Publikum

•  Anliegen zentral: klare Kontraktarbeit
•  Aufstellungen sind eingebettet in Vor- 

und Nachgespräche
•  methodisch-theoretischer Hintergrund 

wird nicht explizit erläutert
•  systemisch-konstruktivistisch; 

systemtheoretischer Hintergrund
•  Haltung von Allwissenheit 
•  religiöse Sprache, z. B. „Die sind also in 

Verbindung mit etwas Größerem“

•  prozeßbegleitende Arbeit, die explizit 
absieht von vorgefaßten (ideologisch 
geprägten) Einsichten in „Ordnungen“ 
und „Gesetzmäßigkeiten“

•  mangelnder Respekt vor dem Leid der 
KlientInnen und ihren bisherigen Lö-
sungsversuchen 

•  Einsatz potentiell demütigender Inter-
ventionen und Unterwerfungsrituale 
▸ Autonomie der Klienten eingeschränkt

•  keine Verantwortung für die Klienten

•  wertschätzende und stützende Hal-
tung, keine Provokation, keine Abbrü-
che 

•  statt Erhöhung der Wahlmöglichkeiten 
Reduzierung auf die eine Wahrheit, 
über die Hellinger selbst verfügt, die 
sich ihm „blitzartig“ zeigt („Du mußt...“) 
▸  keine partnerschaftliche Kooperati-

onsbeziehung

•  lösungsorientiert: Handlungsoptionen 
vermehren (nicht: Entdeckung DER rich-
tigen Deutung, Intervention, Dynamik) 

•  zentriert auf die Wahrnehmung der 
repräsentierenden Gruppe

•  unterschiedsbasiert: auf Körperempfin-
dungen bezogen

•  Verallgemeinerung von kontextabhän-
gigen Interventionen zu für allgemein-
gültig zu nehmenden Lösungssätzen

•  Verzicht auf Deutung von seiten des 
Leiters, Ausschluß von Interpretationen

•  Hypothesenbildung: immer überprüft, 
Klient wird immer wieder einbezogen, 
um Feedback gebeten

Tabelle  (Literaturhinweise zu den beiden Herangehensweisen unter www.allgemeinarzt-online.de)

was sich durch die Interaktionen für 

sie verändert hat. „Die neue Nähe, der 

Blickkontakt zu meinem Mann tut mir 

gut – auch wenn ich meine Last, die 

Sorge und das Verantwortungsgefühl 

für meine Enkelin, nicht teilen möch-

te“, sagt der Fokus. „Richtig“, nickt die 

Klientin mehr und mehr überrascht. „Es 

stimmt alles – aber woher wissen Sie 

das? Sie kennen mich doch gar nicht!“ 

Ansatzpunkt für eine reale Lösung
„Es läßt sich nicht defi nitiv erklären, wa-

rum die Stellvertreter, obwohl sie das 

System nicht kennen, Dinge empfi nden, 

die zum System gehören“, gibt Irmgard 

Bohmann zu. Jedoch bräuchten sie Zeit, 

in der Rolle und Position anzukommen. 

Erst wenn sich alle Elemente in der Kon-

stellation wohlfühlen, ist das Lösungs-

bild erreicht. Manchmal sind dazu auch 

Rückgaberituale hilfreich: „Ich gebe dir 

einen Teil meiner Last“, könnte z. B. die 

schmerzende Schulter zur anderen sa-

gen und ihr symbolisch etwas überge-

ben. Im Lösungsbild nimmt der Klient 

die Position seines Repräsentanten ein 

und läßt das Bild auf sich wirken, um die 

Lösungsansätze in sich aufzunehmen. 

„Ganz wichtig ist es, sich und den Klien-

ten immer wieder vor Augen zu führen, 

daß die Aufstellung nicht „die Realität“, 

sondern sein inneres Bild widerspiegelt. 

Daher ist immer nur eine Perspektive, 

nämlich die des Klienten in bezug auf 

das Anliegen, und sind nie alle Aspek-

te berücksichtigt“, betont Bohmann im 

Nachgespräch. „Das Bild ist auch noch 

nicht die Lösung. Sie fi ndet in der Au-

ßenwelt statt. Aber der Weg zur Heilung 

kann manchmal erst frei werden, wenn 

krank machende Beziehungsmuster 

aufgedeckt werden.“  ▪
Stefanie Lindl/Irmgard Bohmann

takt zu meiner Tochter“, berichtet der 

Sohn. In Reaktion auf diese „repräsen-

tierenden Wahrnehmungen“ verändert 

die Leiterin die Positionen einiger Ele-

mente, schiebt z. B. den Sohn etwas 

nach außen und stellt durch eine leichte 

Drehung Blickkontakt zur Tochter her. 

Außerdem bittet sie die Klientin, wenn 

sie möchte, noch einen Repräsentanten 

für die rechte Schulter zu benennen und 

zu plazieren. Die Klientin kann zu jedem 

Zeitpunkt der Aufstellung Fragen stellen 

oder z. B. nachträglich weitere Elemente 

einbringen. Dies und die Tatsache, daß 

die Aufstellungsleiterin möglichst keine 

Interpretation vornimmt, unterscheidet 

das Vorgehen nach Sparrer/Varga von 

Kibéd wesentlich von der Arbeitsweise 

Hellingers (s. Kasten). Schließlich wer-

den die Stellvertreter erneut befragt, 


