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Weiterbildung in SyStemauFStellung

Über einen Zeitraum von 2 Jahren

12 module à 3 tage mit insgesamt 288 unterrichtsstunden

begleitende Praxisvertiefung in Peerguppen

begleitende einzel-Supervision

Hospitation bei von der dgfS anerkannten Systemaufstellern

dgFS anerkennung

Stephanie Hartung ist anerkannte lehrtrainerin dgfS.
bija Christine armitstead ist anerkannte Systemaufstellerin dgfS

die Weiterbildung in Systemaufstellungen ist von der dgfS anerkannt.

nach erfolgreichem abschluss können die teilnehmer bei Vorliegen weiterer 
Voraussetzungen ihre anerkennung als Systemaufsteller bei der dgfS 
beantragen (siehe anerkennungskriterien der dgfS).
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auS der leere – in die FÜlle – in die leere

Systemaufstellungen ermöglichen uns die unmittelbare erfahrung von beziehungs-
qualitäten in den Systemen, in denen wir uns bewegen – seien sie familiärer, privater 
oder organisationaler natur. 

mit den von uns geschaffenen Systemordnungen schützen wir uns nicht selten vor 
unbekanntem oder erhalten damit den Status quo. ihre ideale und Vorstellungen, 
glaubenssätze und regeln sind Schlussfolgerung aus unseren gemachten erfahrungen, 
und sie können unser leben bisweilen einengen oder es kompliziert machen. 
 
das einfache leben braucht die Vergangenheit nicht als blaupause für die gegenwart. 
gestern ist nicht Heute. und genau das kann in Systemaufstellungen erfahren werden. 
Hier erleben wir uns in einem Zustand der nicht wissenden leere, aus dem heraus sich 
neues entwickeln und Wachstum ohne blockaden entfalten kann. das leben wird so in 
seiner vielfältigen Fülle erlebbar.

Systemaufstellungen sind eine hilfreich ergänzende methode für alle beratenden und 
sozialen berufe. allen interessierten bieten sie außerdem die möglichkeit zur intensiven 
Selbsterfahrung und zur umfassenden Förderung der eigenen Persönlichkeitsentwicklung.

die Weiterbildung

in unserer 2jährigen Weiterbildung vermitteln wir allgemeine und grundlegende 
kenntnisse für die anwendung von Systemaufstellungen im beruflichen wie im privaten 
umfeld und bieten durch intensive Selbsterfahrung die möglichkeit zur Persönlichkeits- 
entwicklung. 

Voraussetzungen für die arbeit mit Systemaufstellung sind eine grundhaltung der 
offenen Wahrnehmung und ein (um-)gehen mit dem, was sich zeigt. die Weiterbildung 
schult deshalb auch Präsenz, Wahrnehmung und absichtslosigkeit.

unsere Weiterbildung fußt auf den ethikrichtlinien der deutschen gesellschaft für 
Systemaufstellungen (dgfS) und dem berufskodex für die Weiterbildung des FWW, 
Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V.
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Geschichte

 geschichte der aufstellungsarbeit und ihrer Weiterentwicklung(en)

Haltung

 Vermittlung der ethik-richtlinien der dgfS

  achtung, ernsthaftigkeit, Furchtlosigkeit, absichtslosigkeit

 Sammlung, Wahrnehmung, Präsenz

Systemordnung

 Ordnungsprinzipien und grunddynamiken in Familiensystemen

 Ordnungsprinzipien und grunddynamiken in Organisationen
 und arbeitssystemen

Wahrnehmung und Erkenntnis 

 Wahrnehmungstheorie – Wahrnehmung in mustern

 Phänomenologie und konstruktivismus

 

                       WeiterbildungSinHalte :    : grundlagen
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Biografie und Zugehörigkeit

  genogramm und biografie

 unterbrochene biografie

 existenztrauma 

 identitätstrauma

 Sexualitätstrauma

 Selbstverantwortung und Schuld

 täter-Opfer dynamiken

 Verstrickung / Überlagerung / Verwechslung / Projektion

 

einbindung von aufstellungen in laufende beratungsprozesse
 
indikationen / kontraindikationen
 
ethische grenzen
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Vorgespräch zur Systemaufstellung

 Wann ist eine aufstellung sinnvoll? 

 Zuhören und beobachten lernen: 
 Was wird gesagt? Was wird nicht gesagt? Wie wird es gesagt?

 das anliegen auf den Punkt bringen

 klären: Herkunfts- oder gegenwartssystem? 

 Wer gehört zum System? 

 Was stelle ich auf?

Systemische Haltung im Gespräch und systemische Gesprächsmethoden

  Präsenz und doppelte Wahrnehmung

 klientenzentrierte gesprächsführung nach rogers

 Voice dialogue

 systemische Fragetechniken

                       WeiterbildungSinHalte :    : metHOdik
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Prozess der Systemaufstellung

 direktive / nondirektive leitung

 aufbau einer aufstellung

 Stellvertretung und repräsentierende Wahrnehmung

 interventionen, rituale und lösungssätze

 umgang mit Widerstand, unterbrechung, 
 beendigung und Wiederaufnahme der arbeit
  
 krisenintervention und -prävention
  
 Stärkung des Fokus
  
 Perspektivenwechsel
  
 Probehandeln
  
 kataleptische Hand

Abschluss einer Systemaufstellung

 eine aufstellung beenden
  
 entrollung  
  
 dokumentation
  
 nachbesprechung
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                       WeiterbildungSinHalte :    : metHOdik
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Familienaufstellung

lebens integrations Prozess (nach Wilfried nelles)

kind eltern aufstellung

 • mutter liebe ich (nach dr. robert doetsch)
 • Vater Welt ich (nach dr. robert doetsch)

Paaraufstellung

 • beziehungs integrations Prozess (nach malte nelles)
 • Parallele Paaraufstellung (nach Jens magerl)

körper Seele geist aufstellung

gruppen- /teamaufstellung 

Verdeckte aufstellung / Symptomaufstellung 

Strukturaufstellung / tetralemma (nach matthias Varga v. kibed)  

Polaritätenaufstellung „sanftes Springen“ (nach Stephanie Hartung)

Zielaufstellung (nach dieter dicke)
 
aufstellung mit Symbolen / Figuren / bodenankern

arbeit mit dem Systembrett

aufstellung in der imagination

genogramm

inHalte :: FOrmate
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Biografiearbeit
 
 aufstellung der eigenen Herkunftsfamilie/des eigenen Herkunftssystems
  
 aufstellung des eigenen gegenwartssystems
  
 eigener mutter-liebe-ich Prozess
  
 eigener Vater-Welt-ich Prozess

 lebens integrations Prozess

 
Selbsterfahrung zur Persönlichkeitsentwicklung
  
 Selbstbild und Fremdbild
  
 Hilflosigkeit und Wut
  
 macht und Ohnmacht
  
 autonomie und Verbindlichkeit
  
 mann-Frau erleben
  
 Selbstbejahung und Selbstausdruck
  
 arbeit mit der Stimme

 umgang mit eigener Wahrnehmung und intuition

 emotionsmanagement

 erfolgreich im beruf
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erfahren

Wachsen

Verbinden
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SO iSt die Weiterbildung auFgebaut

Berücksichtigung der Vielschichtigkeit

Wir vermitteln eine systemische Haltung und damit verbundene arbeit 
sowie deren bedeutung für die menschliche entwicklung.

dabei richten wir die aufmerksamkeit auf die Qualität der vielschichtigen 
beziehungen von menschen und anderen aspekten in der gegenwart. 
begleitend zur Vermittlung der methode bieten wir so das erlernen 
systemischer Fähigkeiten und Fertigkeiten im alltäglichen miteinander – 
für die selbstverantwortliche (mit-)gestaltung in allen lebensbereichen.

Lernen und Erfahren

unser ansatz ermöglicht, das systemische Wissen im eigenen Handeln 
zu erleben und die erfahrungen hieraus gemeinsam gedanklich zu 
reflektieren. 

unsere besondere aufmerksamkeit gilt der individuellen biografie und 
den aktuellen lebensthemen der teilnehmerinnen – sie werden in die 
laufende ausbildung als wichtiges element einer intensiven Selbst-
erfahrung mit einbezogen. 

neben dem erlernen der methode steigert die intensive Selbsterfahrung 
erfahrungsgemäß die Fähigkeit zu empathie, zu verständnisvollem umgang 
mit den klienten und zu einer respektvollen begegnung auf augenhöhe. 
außerdem gestaltet sich das eigene leben erfüllter.

Übung

am Herzen liegt uns die Vermittlung der Fähigkeit, aufstellungen im 
eigenen umfeld anzuwenden. das regelmäßige sich Üben im leiten von 
aufstellungen in der großen gruppe mit begleitender reflektion gehört 
ebenso dazu, wie die supervidierte aufstellungsarbeit in kleingruppen, 
die begleitende arbeit in Peergruppen, die begleitende einzel-Supervision, 
die Hospitation bei kollegen sowie nicht zuletzt die einladung in die 
regionalen arbeitskreise der dgfS.
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StePHanie Hartung 

ich bin Jahrgang 1959 und mutter eines erwachsenen 
Sohns. 

nach einem kunststudium an der Staatlichen kunstakademie 
düsseldorf habe ich 15 Jahre als malerin gearbeitet, bevor 
ich mich der Wirtschaft zuwendete. 

neben einem management Studium an der universität 
Hagen habe ich mehrere ausbildungen in systemischer 
aufstellungarbeit, in systemischem Coaching und in 
gestattherapie absolviert. 

Heute berate und coache ich Organisationen in marken- und Organisationsentwicklung 
und arbeitete als Coach und aufstellerin bei privaten und beruflichen anliegen. 

Seit 2009 biete ich wöchentliche abende und regelmäßige Wochenenden, an denen ich 
mit Systemaufstellungen und gestalttherapeutischen elementen arbeite. Seit 2016 biete 
ich außerdem von der dgfS anerkannte Weiterbildungen in Organisations- und Familien-/
Systemaufstellungen an.

ich bin mitautorin im buch „Friedlaender, Mynona und die Gestalttherapie“ 
(eHPVerlag, bergisch gladbach 2015) sowie autorin der bücher „Starke Marken“ 
(unternehmer medien Verlag, bonn 2013), „Gestalt im Management“ (Springer gabler, 
Wiesbaden 2014), „Warum funktionieren Aufstellungen?“ (deutscher Wissenschafts 
Verlag, baden-baden 2014), „Die Kanzlei als erfolgreiche Marke“ (Springer gabler, 
Wiesbaden 2015), „Theorie und Praxis der Organisationsaufstellung“ (Springer gabler, 
Wiesbaden 2018) und schließlich Herausgeberin und autorin des buches „Trauma in 
der Arbeitswelt“ (Springer gabler, Wiesbaden 2019). ich habe außerdem diverse beiträge 
in verschiedenen Fachmagazinen veröffentlicht.

nicht zuletzt bin ich mitglied der deutschen gesellschaft für Professional Service 
Firms (dgPSF), der international Society for gestalttheory and its applications (gta) 
und der deutschen gesellschaft für Systemaufstellungen (dgfS). bei letzterer bin ich 
anerkannte Systemaufstellerin und anerkannte lehrtrainerin für Systemaufstellungen 
mit wiederum zwei anerkannten ausbildungen in Systemaufstellung – mit Schwerpunkt 
Organisationsaufstellung und – wie hier dargestellt – mit Schwerpunkt Familien-
aufstellung.
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biJa CHriStine armitStead 

ich bin Jahrgang 1958 und mutter von 2 erwachsenen Söhnen.

1986 schloss ich mein Studium zur diplom Sozialarbeiterin 
ab und absolvierte im anschluss die Staatliche anerkennung.

bis zu meiner Selbständigkeit arbeitete in verschiedenen 
bereichen: kinderheim für verhaltensauffällige kinder und 
Jugendliche, behinderteneinrichtung, Psychiatrie 
(geschlossene männerstation), Jugendamt der Stadt köln 
mit den bereichen aSd und Pflegekinderdienst.

angetrieben von der Schwerfälligkeit und eingeschränkten 
Hilfestellungsmöglichkeiten innerhalb einer behörde, startete ich 1989 meine Selbständig- 
keit als diplom Sozialarbeiterin und psychologische beraterin in eigener Privatpraxis 
für kinder-/Jugendlichen-, einzel-, Paar und Familienberatung.

8 Jahre später wechselte ich von der psychotherapeutischen richtung in den bereich 
des Coachings, der beratung und Supervision. da ich als diplom Sozialarbeiterin 
bereits mit Systemen arbeitete, startete ich 1999 eine ausbildung in systemischer 
aufstellungsarbeit und komplettierte meine arbeitsweise durch verschiedene weitere 
Systemische Weiterbildungen im Coaching, Supervision, sowie in Systemischer 
Organisationsaufstellung.

außerdem habe ich weitere Fortbildungen in Humanistischer Psychologie, körperarbeit, 
traumaarbeit, liP und in verschiedenen themenbereichen wie: essstörungen, burnout, 
Ängste und depression absolviert. und ich verfüge über weitere abschlüsse als tier-
psychologin und meditationslehrerin.

ebenso bilde ich in diversen angrenzenden Fachbereichen menschen aus.

als Systemaufstellerin bin ich anerkannt durch die dgfS und seit Oktober 2017 
arbeite ich als delegierte des leitungsteams der dgfS regionalgruppe nrW.

in meiner Praxis berate ich in Form von einzel-, Paar- und gruppen-/ Familiensitzungen 
zu privaten und beruflichen themen und gebe regelmäßig aufstellungstage und 
–seminare.
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Weiterbildung + teilnaHme

die Weiterbildung ist von der deutschen gesellschaft für Systemaufstellungen (dgfS) 
anerkannt. Sie umfasst insgesamt 12 module und startet am 26. Oktober 2018 in köln. 

die teilnehmer müssen mindestens 25 Jahre alt sein. Findet während der Weiterbildung 
eine psychotherapeutisch behandlung statt, benötigen wir für die teilnahme eine 
schriftliche bestätigung des behandelnden therapeuten. 

Für einen erfolgreichen abschluss der Weiterbildung ist die begleitende arbeit in 
Peergroups ebenso erforderlich wie drei Hospitationen in aufstellungsveranstaltungen 
von dgfS kollegen. begleitend bieten wir die möglichkeit zur einzel-Supervision mit 
Weiterbildungsrabatt. außerdem können die teilnehmer mitglied in einem der arbeits-
kreise der dgfS in nrW werden. informationen hierzu unter dgfs-nrw.de. 

nach abschluss der Weiterbildung erhalten die teilnehmer ein Weiterbildungsszertifikat. 

termine + VeranStaltungSOrt

die module finden jeweils Freitag von 12 - 18 uhr, Samstags von 10 - 18 uhr 
und Sonntags von 10-14 uhr statt. 

2018   26.-28. Oktober  /  30.11-02. dezember

2019   08.-10. Februar  /  05.-07.april  / 14.-16. Juni  / 
  06-08. September  /  08.-10. november

2020  06.-08. märz  /  08.-10. mai  /  28.-30. august  /  06-08. november

der Veranstaltungsort ist die Coachpraxis köln
c/o POllOCk, kamekestraße 12, 50672 köln (nähe Friesenplatz).
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kOSten + leiStungSumFang

4.250 Euro (inkl. gesetzl. mwSt.)    
im Preis enthalten sind 12 module à drei tage mit insgesamt 288 unterrichtsstunden. 

Wir bieten die Möglichkeit einer Ratenzahlung
anzahlung von 500 euro fällig mit der anmeldung plus 25 x 150 euro pro monat, 
beginnend mit dem 01. Oktober 2018 (nachweis eines befristeten dauerauftrags).

Für teilnehmer mit beratenden oder therapeutischen berufen besteht die 
möglichkeit, einen bildungsscheck zu beantragen.

anmeldung + kOnditiOnen

die anmeldung muss schriftlich erfolgen. bitte verwenden Sie hierfür das 
Formular auf der nächsten Seite. mit der anmeldung sind 500 euro anzahlung 
fällig. Wenn das geld auf unserem konto eingegangen ist, gelten Sie als angemeldet.

anmeldeschluss ist montag, der 01. Oktober 2018.

ein rücktritt von der anmeldung muss schriftlich an Stephanie Hartung 
erfolgen. Für die jeweilige Stornogebühr ist das eingangsdatum maßgebend. 
erfolgt ein rücktritt bis 4 Wochen vor dem 1. modul, ist eine Stornogebühr von 
150 euro netto zu zahlen. erfolgt der rücktritt danach oder nach dem 1. modul, 
sind eine Seminargebühr von 350 euro netto sowie eine Stornogebühr von 
300 euro netto fällig.

bei rücktritt nach dem 2. modul ist die gesamte gebühr von 4.250 euro brutto 
fällig, sofern keine nachbesetzung des Weiterbildungsplatzes erfolgen kann. 
eine nachbesetzung ist nur bis einschließlich zum 3. modul möglich.
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Anmeldung zur Weiterbildung in SyStemAufStellung 2018-2020

Hiermit melde ich meine teilnahme an der Weiterbildung in System-/Familienaufstellung

von Oktober 2018 - november 2020 in köln an / Anmeldeschluss ist der 01. Oktober 2018

Vorname / name

Straße / nr

PlZ / Stadt

Fon / Fax

mobil

mailkontakt

Ort / datum / unterschrift

den betrag von 4.250 euro (inkl. gesetzl. mwSt)   

überweise ich in einer Summe 

bis zum 01.10.2018
zahle ich wie folgt: 
500 euro anzahlung bis 01.10.2018
plus 25 x 150 euro monatlich
beginnend mit dem 01.11.2018 
(nachweis befr. dauerauftrag erforderlich)

!!! Nach Erhalt Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung entsprechend der von Ihnen 
gewünschten Zahlungsvariante mit unseren Kontodaten. 

Erst nach Eingang Ihrer Überweisung auf dem Konto gelten Sie als angemeldet !!!

StEPHAniE HArtunG   
kamekestraße 12   
d-50672 köln   

                                   

anmeldung per Post, Fax oder mail      Stephanie Hartung    kamekestraße 12    50672 köln   
 Fon 0221.510 902-36    Fax 0221.510 902-24   
 s.hartung@coachpraxis-koeln.de

AnmELdunG PEr mAiL   
s.hartung@coachpraxis-koeln.de

PEr FAx  
0221.510 902 24 


