
Systemische Aufstellung. 
Ein Weg zu mehr Klarheit.



Was es ist: 

Das Wort  „System“ ist dem lateinischen „Systema“ entlehnt und hat 
den Ursprung im Griechischen. Es bedeutet „Verbund aus einzelnen 
Teilen, die ein zusammengehöriges Ganzes ergeben“. Vereinfacht 
gesagt geht es also um ein Gebilde, um etwas zusammengestelltes, 
um etwas miteinander verbundenes. 
Eine zutreffende Beschreibung für Familien und Organisationen.

In einer systemischen Aufstellung wird die eigene, innere 
Wahrnehmung von Spannungen und Konflikten innerhalb der Familie 

oder Organisation in den Raum gebracht.

Wozu es dient:

Es ist eine Möglichkeit, Konflikte und Spannungen dort 
wahrzunehmen, wo sie wirklich sind. Es geht um die tatsächliche 
Darstellung und Wahrnehmung einer verborgenen Wirklichkeit. 
Dadurch entsteht eine neue Klarheit mit wertvollen Impulsen für die 
weiteren Schritte zu gelingenden Begegnungen. 



Wie es geht: 

Die Grundlage einer jeden Aufstellung ist das Anliegen, zum Beispiel:

 Sie fühlen sich im Freundeskreis, in der Familie oder im
beruflichen Team nicht dazugehörig.

 Sie können keine gute Verbindung zu Ihren Schwiegereltern
aufbauen, wünschen es sich aber sehr wegen der Kinder.

 Sie sind Firmeninhaber mit einer Idee für eine strategische
Weiterentwicklung und sind unsicher, ob und wann eine
Umsetzung erfolgen soll.

Ihre Aufstellung erfolgt in einer Gruppe mit mehreren Personen. Sie 
werden angeleitet, aus dieser Gruppe Repräsentanten für Sie selbst 
und eventuell weitere Personen auszuwählen. Von Ihrem Gefühl 
geleitet, führen Sie diese nun achtsam an einen Platz im Raum. Die 
Repräsentanten haben jetzt Zugang1) zu Gefühlen und Ereignissen 
von einer Person, über die sie nichts wissen können. Sie geben den 
Wahrnehmungen Gefühle und Gedanken sowie Ausdruck und 
Stimme. Sie erfahren jetzt, wie Ihr Anliegen von Ereignissen aus der 
Vergangenheit mitbestimmt wird.

1) Wie dieser Zugang funktioniert, lässt sich wissenschaftlich bisher nicht eindeutig
erklären. Es ist ein Phänomen, das der Facharzt Albrecht Mahr (Psychosomatische Medizin,
Psychotherapeut, Psyconanalyse) als „wissendes Feld“ bezeichnet.
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Gerne beantworte ich Ihre Fragen. 
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere 
Informationen und zu Terminen. 
Ich freue mich auf Sie.

Herzlichst,
Rebecca Mertineit




