
Weiterbildung 
Systemische Struktur-
aufstellung 
Eine kraftvolle Methode für bessere Resultate im Coaching 
und bei persönlichen Fragestellungen



Ziele
Zielsetzung

Diese Weiterbildung dient der 
Steigerung deiner Coachingkompetenz 
und erschliesst dir auf eine praktische 
und spannende Weise die 
faszinierende Welt der systemischen 
Strukturaufstellungen. 

Sie erlaubt dir, dein Wissen aus der 
NLP Ausbildung und/oder anderen 
Coachingausbildungen anzuwenden 
und gleichzeitig die Vielfalt dieser 
systemischen Methode integrativ zu 
nutzen. 

Aufbauend auf dem Wissen 

eines NLP Practitioners oder 

einer anderen fundierten 

Coachingausbildung lernst du 

aufeinander aufbauende 

einfache und komplexere 

Formen der Aufstellungsarbeit 

kennen und für deinen 

beruflichen wie privaten Alltag 

gezielt anzuwenden 

Wer als einziges Werkzeug 
über einen Hammer verfügt 
neigt dazu, alle Probleme als 
Nägel zu sehen.



Die Welt der SySt
Hintergrund
Das systemische Stellen hat den 
Ursprung in Bert Hellingers Familien-
aufstellungen. 1995 wurde erstmals eine 
Organisationsaufstellung von Bert 
Hellinger an einem Seminar gemacht. 
Diese Art, eine Organisation in einem 
systemischen Sinn zu verstehen ist also 
noch ziemlich jung. Heute werden alle 
Arten von Systemen und deren 
Prozesse, Phänomene und Symptome 
gestellt (Familien, Teams, 
Organisationen, Beziehungen, Konflikte, 
Projekte, etc.) 

Diese Methode hat sich in den letzten 
Jahren deshalb so entwickelt und 
etabliert, weil sie ein kraftvoller und 
effizienter Weg ist, Menschen und 
Organisationen in ihrer Entwicklung 
nachhaltig zu unterstützen. 

Eine Aufstellung ist eine ungewohnte 
Betrachtungsweise bekannter Prozesse 

in einem System, das in der Aufstellung 
repräsentiert wird. Sie gibt einen 
ordnenden Überblick über das System 
und dessen Prozesse. Dabei kann es 
sich auch um eine Vielzahl von 
Systemen und deren Zusammenspiel 
handeln: Familien, Körper, 
Organisationen, Gesellschaft usw. 
Mit der Systemischen Strukturauf-
stellung werden gleichzeitig „Heilungs- 
und Ordnungsprozesse“ in Gang gesetzt. 

Die Teilnahme an dieser 
Weiterbildung wird deine 
Schatztruhe bereichern und deine 
Flexibilität sowie deine 
Wirksamkeit steigern. Die Module 
sind aufeinander aufgebaut und 
lassen sich nur zusammen 
buchen. 

Nicht wer die Grenzen überspringt 
ist verrückt, sondern der, der sie 
zementiert.



Lösungen gestalten
Die Idee

Problem und Lösung sind zwei 
voneinander getrennte respektive 
voneinander unabhängige Dinge. Deshalb 
braucht es keine Analyse eines Problems.  
Es lohnt sich mehr, Lösungen (auch solche 
aus früherer Zeit) zu analysieren. 
Auch wenn wir es sprachlich nicht 
ausdrücken können heisst das nicht, dass 
wir die Lösung in uns nicht kennen oder 
Ideen dazu generieren könnten. 

Alles worüber man sprechen kann, kann 
man auch repräsentieren. Aber nicht 
umgekehrt. Expressive Körpersprache 
drückt etwas aus, was an Haltung und 
Emotion verbunden da, aber nicht bewusst 
ist. Die Aufstellungsarbeit ist etwas, was in 
unserer Gestik und Haltung permanent 
passiert. In der Aufstellung wird das für 
das System sichtbar und bewusst gemacht. 

So kann die gewünschte Veränderung mit 
der Aufstellung herbeigeführt oder 
mindestens unterstützt werden. 

Das Lernangebot

In drei mal drei Tagen lernst du die 
wichtigsten und wirksamsten Methoden 
aus der Welt der Systemischen 
Strukturaufstellungen , vor allem nach der 
Schule von Insa Sparrer und Prof. Matthias 
Varga von Kibéd kennen. 

Wer nach den Sternen greifen will, 
sollte mit beiden Füssen fest auf dem 
Boden stehen.



Die Module & 
Inhalte

Modul I

‣ Grundlagen und Grundannahmen

‣ Theorie der Wirkung von 
Aufstellungen

‣ Zehn Positionen der Repräsentanten 
und Deutungsmöglichkeiten

‣ Metaprinzipien

‣ Systemische Gesten als 
Zwischenschritte zur Aufstellung

‣ Problemaufstellung

‣ Lösungsaufstellung

‣ Aufstellung eines Konflikts 

Modul II

‣ Entscheidungsaufstellung der 
kartesischen Logik

‣ Aufstellung

‣ Zielannäherungsaufstellung

‣ Tetralemma Aufstellung

‣ Aufstellung des ausgeblendeten 
Themas

‣ Hilfreiche Formulierungen und (Er-) 
Lösungssätze 

Modul III

‣ Familienaufstellung

‣ Aufstellung einer Krankheit

‣ Teamstrukturaufstellung

Diese drei Module gestalten wir 

in einem spannenden Wechsel 

zwischen theoretischem Input, 

Demonstrationen im Plenum, 

Kleingruppenarbeiten und 

Reflexionen. Wir arbeiten mit 

den Themen der Teilnehmenden. 

Auf Voranmeldung können auch 

Repräsentanten von aussen 

sowie KlientInnen mitgebracht 

werden, um die Aufstellungs-

arbeit zu üben und zu 

bereichern. 

Jeder Mensch ist wie ein Mond: er hat 
eine dunkle Seite, die er niemandem 
zeigt.

Unser Glück wird nicht von den 
äusseren Bedingungen diktiert, die wir 
antreffen sondern von den 
Entscheidungen die wir fällen.

Wer Seelenfrieden sucht, kann ihn nicht 
finden, solange er den Grund des 
Unfriedens in sich selbst trägt.
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Teilnehmer, Daten & Anmeldung 
Wo wir uns treffen
In den Seminarräumen des Instituts in 
Au bei Wädenswil, Grundsteinstrasse 5, 
mit Blick auf die Berge und den 
Zürichsee .

Was es kostet
Die Kosten für alle drei Module betragen 
CHF 2'250.- bei einer Einmalzahlung. 
Die Module können auch in drei Raten 
zu CHF 800.- bezahlt werden. Auf 
Anfrage können wir andere 
Teilzahlungen vereinbaren. 

Die Teilnehmenden übernehmen die 
Kosten für die individuelle Anreise, 
allfällige Übernachtung und die 
Verpflegung.

Die Seminardaten
Wir treffen uns an folgenden Daten:
‣ 14. - 16. April 2016 
‣ 16. - 18. Juni 2016
‣ 15. - 17. September 2016

Jeweils von 09:00 Uhr – 18:00 Uhr. 
Am jeweils letzten Seminartag bis 16:00 
Uhr.. 

Wie anmelden
Per Post, Fax, e-mail oder Web 
(www.froschkoenige).

Was auch noch wichtig ist
Bis 30 Tage vor Seminarbeginn kannst 
du kostenfrei schriftlich stornieren. Bei 
Stornierungen bis 15 Tage vor dem 
Seminar zahlst du 50% und danach 
100% der Kosten. Die Kosten entfallen, 
wenn du eine/n Ersatzteilnehmer/in 
organisierst.

Der Trainer
Jürg Wilhelm, 1957, 
hat langjährige 
Erfahrung als 
Manager, Coach, 
Trainer und 

Organisationsentwickler. Er arbeitet für 
nationale und internationale Firmen. In 
den Seminaren versteht er es 
hervorragend, aus dem Moment heraus 
zu handeln und damit einen hohen 
Praxisbezug zu schaffen. Neuer Stoff 
wird damit für die Teilnehmenden 
schnell vertraut. Sein Humor, seine 
Intuition und sein Praxisbezug machen 
ihn zu einem spannenden Seminarleiter, 
bei dem Lernen Spass macht und eine 
hohe Wirkung zeigt.. 

Ich bin dabei

Name, Vorname

Strasse

PLZ Wohnort

Telefon

Mobile

Email

Geburtsdatum

Datum Unterschrift

☐Ich wünsche eine Einmalzahlung.

☐Ich möchte gerne in drei Raten zahlen

☐Ich möchte gerne in mehreren Raten 
zahlen, nämlich ................................ 

☐An diesen Tagen kann ich leider nicht 
mitmachen. Ich hätte gerne 
Informationen für das nächste Jahr.

☐Ich möchte gerne ein persönliches 
Coaching vereinbaren; nimm bitte mit 
mir Kontakt auf.

www.froschkoenige.ch

NLP-Übungen 
Für die Ausbildung und Peergruppen


