
Fortbildung Aufstellungsworkshop
Teile-, Struktur- und Organisationsaufstellung
für Berater(innen), Trainer(innen) und Coaches

Zielgruppe:
Die Fortbildung richtet sich an Coaches, Berater(innen) und Trainer(innen), die bereits mit
der Methode der Aufstellung arbeiten und ihr Methoden Know- How erweitern und vertiefen
wollen.

Aufstellungsarbeit ist ein solides, bodenständiges und produktives Handwerk, wie jede
gute, professionelle Beratung oder Coaching auch, die wertschätzend und achtend auf die
Bedürfnisse des Kunden eingeht.
Die Aufstellungsarbeit bringt Licht und Klarheit in undurchsichtige und komplexe Zusam-
menhänge und macht den Weg frei für gesunde und beständige Lösungen; Und zwar für
Fragestellungen eines einzelnen Individuums, eines Teams oder einer Organisation.
Das Besondere, und für Ihre Kunden überzeugende an diesem Ansatz ist, dass große, 
unübersichtliche, bedrohliche oder chronische Probleme binnen kurzer Zeit, und damit
kostengünstig, gelöst und verändert werden können. Gerade in der heutigen Zeit ist dies
eine Anforderung, die Ihre Kunden an Sie als professionellen Berater, Coach und Trainer
stellen. Mit der Aufstellungsarbeit erweitern Sie das Spektrum Ihrer Kompetenz und können
somit Ihrem Kunden das bieten, was er wirklich will und braucht- nämlich Lösungen.

Ihr Nutzen in der Praxis: 
• Sie steigern Ihren Output in Beratung, Training und Coaching für Ihre Kunden
• Sie erweitern Ihr Coachingrepertoir
• Sie gewinnen ein schnelles und zuverlässiges Diagnoseinstrument für sich selbst und Ihre Kunden
• Sie erkennen rechtzeitig vergiftete Aufträge
• Sie erkennen Verstrickungen und blinde Flecken, um diese umgehend zu lösen bzw. 
aufzudecken

• Sie unterstützen Ihre Kunden Lösungen zu finden und neue Perspektiven zu sehen

Was Sie in diesem Vertiefungsworkshop lernen: 
• Anleitungen und Vorgehensweisen beim Stellen
• Die Entwicklung von Lösungskonstellationen und Lösungssätzen
• Interventionen durch den/die Aufstellungsleiter/in 
• Wahrnehmungsprozesse und Hypothesenbildung bei der Aufstellungsarbeit 
• Behutsames und professionelles „Einpacken“, wenn die Aufstellung Privates aufscheinen lässt 
• Tipps und Erfahrungen
• Supervision von eigenen Fällen

Dauer:
1 Tag mit bis zu 16 Teilnehmern
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