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An die 
Psychotherapeutenkammer Berlin 
Kurfürstendamm 184 
10707 Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
   7.1.2015 
 
 
Zertifizierungsantrag vom 25.8.14 / 4.9.14 
Thema „Systemaufstellung in Therapie und Beratung“ (siehe Anhang 8) 
 
Gefordert wird von der Psychotherapeutenkammer Berlin der Nachweis der Wissenschaftlichkeit 
des o.g. Seminars unter Bezugnahme auf §3 Abs. 1 FBO. 
 
Der Auszug aus der Fortbildungsordnung der Psychotherapeutenkammer Berlin soll den Rahmen 
der Beantwortung der Fragestellung vorgeben: 
 
§ 3 Fortbildungsinhalte  
(1) Die Fortbildungsinhalte müssen dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse 
entsprechen. Sie beziehen sich auf die Theorie und Praxis der Psychotherapie, einschließend die 
Ergebnisse der Psychotherapie-Forschung, Prävention und Rehabilitation und die Fachgebiete der 
angrenzenden wissenschaftlichen Disziplinen.  
(2) Die Fortbildungsinhalte müssen den ethischen Erfordernissen der Berufsordnung der 
Psychotherapeutenkammer im Land Berlin entsprechen.  
 
Anlage 1: Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen 
1. Die Fortbildungsveranstaltung ist anerkennungsfähig, wenn sich die Fortbildung bezieht auf   
wissenschaftlich anerkannte psychotherapeutische Verfahren nach dem Psychotherapeutengesetz  
oder   
wissenschaftlich begründete Verfahren, d. h. auf den wissenschaftlichen Sach- und Fachverstand, 
die Fachliteratur, Lehre und Forschung,  
unter Einbeziehung der internationalen Standards und wissenschaftlichen Ergebnisse oder  
wegen bestehender Anerkennung als Zweitverfahren bei Landesärztekammern für die Anerkennung 
als Facharzt für Psychotherapeutische Medizin  
oder auf lehrbare Krankheitsmodelle, bzw. lehrbare intrapsychische / interaktionelle Konflikt- und 
Störungskonzepte, auf welchen psychotherapeutische Interventionen basieren und auf  
psychotherapeutische Vorgehensweisen und Inhalte,  
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die sich als zunehmend praxisrelevant und klinisch erprobt in der bisherigen ambulanten und 
stationären Praxis unter Einbeziehung der Behandlungserfahrungen der Praktiker gezeigt haben.  
Die Wissenschaftlichkeit der Inhalte ist vom Fortbildungsanbieter auf Nachfrage nachzuweisen.  
 

1.Zur Fragestellung: Nachweis 

Der Nachweis wird im Folgenden erbracht. Dabei beziehe ich mich auf das fachliche und 
strukturelle Umfeld der Einrichtungen des Trägers Tannenhof Berlin-Brandenburg, beschreibe 
meinen Erfahrungshintergrund, gehe auf Prinzipien der Wissenschaftlichkeit ein, schildere die 
konkrete Arbeitsweise (Familienaufstellungen), zitiere vorliegende empirischen Untersuchungen 
und Dokumentationen von Aufstellungen und füge einige ausgewählte Literatur an. Der fachlich-
therapeutische  Entwicklungskontext, in dem  die Systemaufstellungen zu sehen sind, wird 
dargestellt. Den Schwerpunkt bilden hier die Familienaufstellungen, nicht die 
Organisationsaufstellungen. 

2.Fachliche Begründung Seminar Systemaufstellungen in Therapie und Beratung 

2.1.Konzeptentwicklungen im Tannenhof Berlin-Brandenburg (THBB) 

Die Konzeptentwicklung in Therapie und Beratung basiert heute wesentlich auf dem 
ganzheitlichen, bio-psycho-sozialen Ansatz, der von der WHO in der Suchtbehandlung inhaltlich 
gefordert wird. Der Tannenhof Berlin-Brandenburg entwickelte seit 1979 anerkannte Konzepte für 
Erwachsene mit Suchterkrankungen und psychosomatischen Leiden,  für Kinder mit besonderen 
emotional-sozialen Belastungen, für  Kindern in Kindergärten, für Auszubildende, für Jugendliche 
und Erwachsene mit besonderen Bildungsproblemen. Es handelt sich um Angebote der ambulanten, 
teilstationären und stationären Suchtrehabilitation und der ganztägig ambulanten Rehabilitation 
Psychosomatik, der Primärprävention und der Nachbeschulung.  

Die anerkannten Konzepte sind den folgenden Sozialgesetzbüchern zuzuordnen: SGB II/III 
(berufliche Förderung junger Erwachsener), SGB VI (Rehabilitation und Deutsche 
Rentenversicherung; in Verbindung mit SGB IX und SGB V /Krankenkassen), SGB VIII(Hilfen für 
Kinder und Jugendliche), SGB XII (Hilfen für Menschen in schwierigen sozialen Lagen). 

Das ganzheitliche Verständnis kommt darin zum Ausdruck, dass der hilfebedürftige Mensch auch 
in Bezug auf seine Herkunft und seine individuelle Biografie verstanden wird. Die Entwicklung von 
Therapie- und Beratungsangebote erweist sich immer dann besonders effektiv, wenn aus der 
systemischen, aus der ganzheitlichen Perspektive das konkrete Angebot erarbeitet wird. Die 
Einbeziehung des familiären Rahmens und der Bezugspersonen gehören verbindlich zum 
Behandlungsprogramm. 

 An den Konzeptentwicklungen habe ich seit 1982 als Therapeutischer Leiter und später als 
Geschäftsführer entscheidend mitgewirkt. Das Seminar „Systemaufstellungen in Therapie und 
Beratung“ (5. und 6.12.2014, Berlin) basiert auf den umfänglichen konzeptionellen und praktischen 
Erfahrungen im Tannenhof Berlin-Brandburg aus 15 Jahren. 
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2.2.Ausbildung und Qualifikationen des Seminarleiters Horst Brömer 

Studium der Psychologie an der Technischen Universität Berlin 1970-1976 
Approb. Psychotherapeut 
Fortbildungen in VT und GT, Körpertherapie, Entspannungsverfahren 
Ausbildung in Gestaltpsychotherapie 1982-1986 am IGG Berlin 
Fortbildung in Systemaufstellungen bei Dr. A.Mahr, Würzburg 2001,  
Teilnahme an Peergruppen von Systemaufstellern seit 2001 
Auswertungen zu den Wirkungen von Familienaufstellungen im Reha-Kontext 
Vorträge zu Themen der Rehabilitation und Reintegration 
Seminare für Rehabilitanden (Familienseminare; Familienaufstellungen) 
Gruppentherapien, Einzeltherapien, Supervisionen 
Fortbildungsangebote 
 
2.3.Konkrete empirische Erfahrungen und Auswertungen zum ganzheitlich-systemischen 
Ansatz im THBB 

Wie der systemische Ansatz in der Praxis wirkt, wird im Tannenhof Berlin-Brandenburg in der 
konkreten Arbeit mit Familien bzw. Teilfamilien empirisch erfahrbar und die Erfahrungen und 
Beobachtungen werden dokumentiert.  

2.3.1.Rehabilitanden in der Suchttherapie des THBB 

In der stationären Suchtrehabilitation zeigt die empirische Forschung, dass Familien bzw. 
Teilfamilien deutlich bessere Ergebnisse erreichen.  

Die umfangreiche Auswertung im Tannenhof bezieht sich auf die Jahre 2000-2014 und sollte die 
einfache Frage beantworten, welche Therapieergebnisse erzielen die verschiedenen Rehabilitanden 
– Gruppen (alleinstehende Rehabilitanden versus Rehabilitanden mit Kindern in stationärer 
Suchttherapie). Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild: wenn Mütter mit Kindern an der 
stationären Suchttherapie teilnehmen, schließen sie prozentual gesehen besser die stationäre 
Therapie ab.  

Noch deutlich wird es, wenn die Patienten an einer Familienaufstellung teilgenommen haben. Dabei 
muss beachtet werden, dass die Therapie der suchtkranken Mütter und das Angebot für ihre Kinder 
jeweils für sich intensiv ist, und beide Angebote sind gut miteinander verbunden.  

Die Frage wurde um den Aspekt erweitert, ob die Erwachsenen während der Therapie im 
Tannenhof an einer Familienaufstellung teilnahmen. Die Auswertung von über 200 
Einzelaufstellungen durch einen externen Wissenschaftler zeigte zum einen, dass sich der 
Therapieerfolg (positiver Abschluss der Rehabilitation) noch erhöhte. Und zum anderen zeigte sich, 
dass von dieser Möglichkeit der Teilnahme an einem Seminar Familienaufstellung auch die 
alleinstehenden Rehabilitanden besonders profitierten. Die Ergebnisse der empirischen Auswertung 
der Therapiedaten Tannenhof wurden auf der Internationalen Konferenz 2014 des Instituts für 
Medizinische Psychologie, Universität Heidelberg, Heidelberg, vorgestellt. (siehe Anhang 4) 

Das Angebot der Familienaufstellung wird als ein Baustein im Rahmen des multimodalen 
Therapieprogramms gesehen. Die inhaltliche Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer 
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individuellen Familienaufstellung beeinflusst in besonderer Weise positiv die individuelle 
Rehabilitation.   

2.3.2.Tagesgruppen für Kinder im THBB 

In den Tagegruppen für Kinder (SGB VIII) beginnt die Arbeit mit den z.T. sehr 
verhaltensauffälligen Kindern (Alter 8-12 Jahre) dann gut zu wirken, wenn die Eltern den 
Einladungen zur Mitarbeit folgen und sich als Teil des Veränderungsprozesses begreifen lernen. 

Die Ergebnisse der Begleitung von Kindern (Tagesgruppen) werden jährlich erhoben. Sie zeigen, 
wie Kinder und Eltern profitieren und dass sich der systemische Ansatz bewährt. Ein wichtiger 
Ansatz in der familienbezogenen Anamnese und Diagnostik  stellt die Nutzung des 
„Familienbrettes“: Kinder stellen ihre Familie mittels Figuren auf und beschreiben ihr 
Familienerleben. Im Verlauf der Behandlung lassen sich anhand der weiteren Aufstellungen die 
Veränderungen im Erleben und im Alltag der Familie ablesen.  Kinder können mit Hilfe der 
Figuren des Familienbrettes verschiedene Situationen in der Familie spielerisch nachvollziehen und 
ihre individuellen Belastungen und Hoffnungen verdeutlichen. (siehe Anhang 3) 

2.3.3.Systemisch-interaktiv im Kindergarten  

In der Primärprävention werden Kindergruppen in Kindergärten (Tannenhof Berlin-Brandenburg in 
Brandenburg Süd) geschult, mit ihren Gefühlen besser umzugehen und ihre Handlungskompetenzen 
zu erweitern. Die Eltern werden einbezogen und die Erfahrungen und Einschätzungen der 
Fachteams zeugen, dass sich das Verhältnis von Eltern und Kindern deutlich nachhaltig verbessert. 
Die Situationen und Interaktionen in den Kindergärten stabilisieren sich, die Alltagsbelastungen der 
Fachteams sinken, die Interaktion von Eltern und Kind wird stabiler und positiver.   

2.3.4.Ambulante Suchttherapie 

In der ambulanten Suchtrehabilitation des THBB werden Familienaufstellungen bei Bedarf 
angeboten. Sie stehen immer im Kontext der längerfristig angelegten Suchtrehabilitation. Die 
Ergebnisse der Aufstellungen eröffnen regelmäßig neue Einsichten in die Zusammenhänge der 
Herkunftsfamilie (Kindheit), deren Auswirkungen später u.a. die Suchtentwicklung begünstigen. 

Ein weiteres Praxisfeld stellt die ambulante Suchtrehabilitation eines anderen großen Trägers in 
Berlin, der Caritas Verband, dar. Hier werden seit Jahren regelmäßig Gruppenseminare angeboten, 
in denen die Patienten ihre persönlichen Fragen und anliegen aufstellen. Die erzielten individuellen 
Ergebnisse und Einsichten unterstützen laut Aussagen der Leitung die Gruppentherapie und die 
einzelnen Teilnehmer in besonderer Weise. Die immer wieder gemachten Erfahrungen erweitern 
die Einsichten in das Krankheitsgeschehen (Verlauf und Therapie, Veränderungen) in positiver 
Weise. (siehe Anhang 2, Erfahrungsbericht Caritas Berlin 2014) 

2.4.Anwendung des systemischen Ansatzes in Kliniken 

In Vorbereitung eines Vortrags zum Thema „Eltern-Kind in Suchtrehabilitation und Bedeutung des 
systemischen Ansatzes“  (Fachverband Sucht, Heidelberg Konferenz 2013) wurde erhoben, ob und 
wo der familienbezogene Arbeitsansatz  in Reha-Kliniken zur Geltung kommt. Allein aus einer 
unsystematischen Befragung  im dem Bereich der stationären Suchttherapie wurde von mehr als 20 
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Reha-Einrichtungen berichtet, dass dort der Ansatz der Familienaufstellung zur Anwendung 
kommt. Z.T. wurde berichtet, dass das bereits seit vielen Jahren der Fall sei.  

Im „Handbuch Forschung für Systemiker, Ochs und Schweitzer 2012“ werden detaillierte Einblicke 
in das Spektrum der systemischen Forschung gegeben.  Es schildert den Stand der deutschen und 
internationalen Forschung zu Systemtherapien.  Die Palette der Forschungsansätze umfasst die 
soziologische Systemtheorie und Selbstorganisationstheorien dynamischer Systeme, qualitative, 
quantitative und Mixed-methods-Ansätze sowie systemische Familien(therapie)-, Organisations- 
und Interaktionsforschung. 

3.Kriterien der Wissenschaftlichkeit 

Die Wissenschaft  ist der Inbegriff der Gesamtheit menschlichen Wissens der Erkenntnisse und 
Erfahrungen einer Zeitepoche, unterteilt in die heute anerkannten Fach-und Forschungsbereiche.   

3.1.Ein System der Erkenntnisse  

Wissenschaft beginnt mit Empirie über die wesentlichen Eigenschaften, Zusammenhänge und 
Gesetzmäßigkeiten des Lebens in all seinen Facetten.  Erkenntnis bekennt mit Wahrnehmen von 
Prozessen und mit Fragen nach den ein- und mehrdimensionalen Kontexten. Erklärungen von 
Phänomenen werden aufgestellt und methodisch erforscht. Nachweise über konstante, also 
wiederholt anzutreffende Phänomene erfolgen auf mehreren Stufen; von individuellen, 
phänomenologischen Erfahrungswissen  bis hin zu komplex erforschten Zusammenhängen). 
Vielfältige Formen der Analyse von Einzelfällen (N=1-Analyse) erbrachten schon immer erste 
wichtige Hinweise auf neue Therapie- und Theorieansätze; Beispiel: Dokumentationen  von 
Einzeltherapien oder von Familientherapien, aus denen z.B. das sog. Mailänder Modell der 
Familientherapie oder der Heidelberger Ansatz (Helm Stierlin) sich entwickelten. 

3.2.Was bedeutet „wissenschaftlich arbeiten“? 
 
Wissenschaftlich arbeiten bedeutet erst einmal, dass sich eine Arbeit  durch eine spezifische 
Denkleistung auszeichnet, die zu begründeten Ergebnissen führt und das vorhandene Wissen 
einschließt. Grundlage für ein solches Vorgehen bilden in meiner Arbeit die oben erwähnten 
Konzepte, die von einer unabhängigen Institution als wissenschaftlich anerkannte Konzepte  geprüft 
wurden. Dieses wissenschaftlich Denken und Vorgehen bildet die Grundlage u.a. für mein Angebot 
der Fortbildungsseminare, in den die Inhalte und Ergebnisse von Systemaufstellungen vermittelt 
werden. („Leitfaden zur Wissenschaftlichkeit“, Homepage Uni. Bielefeld, 
Erziehungswissenschaften) 
  
Ich will an  dieser Stelle die 3 wichtigen Kriterien des wissenschaftlichen Arbeitens auf das Thema 
der Systemaufstellungen in gebotener Kürze anwenden.  
 
3.3.Familienaufstellung: Methode an sich oder Erkenntnisinstrument? 
 
Zur Diskussion, ob und wie die Wissenschaftskriterien in dieser Stellungnahme für die 
Psychotherapeutenkammer einbezogen werden können, ist es notwendig, dass ich die von uns 
gewählte Form der Familienaufstellung skizziere.  
Die Form der Aufstellungen ist seit über 15 Jahren relativ stabil, so dass wir von einer relativ 
konstanten Methodenanwendung sprechen dürfen. Die Kriterien des wissenschaftlichen Denkens 
und Forschens können meines Erachtens infolgedessen auf unsere Arbeit angewendet werden.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen
http://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnis
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfahrung
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Die Form der Familienaufstellung im THBB: 
 

1. Die Einzelarbeit im Gruppenkontext beginnt mit des Interview und der Klärung der 
individuellen Frage, des Anliegens.  

2. Das Anliegen stellt den Auftrag an den Familienaufsteller dar; es ist sozusagen 
handlungsleitend. Im Interview, das zwischen 10 und 20 Minuten dauern kann, werden die 
verschiedenen Aspekte und Zusammenhängen angesprochen.  

3. Im Sinne des „zirkulären Fragens“ wird das Anliegen im den familiären Kontext verstanden. 
Mit der eindeutigen Formulierung des Anliegens verbindet sich die Frage, wer aus der 
Herkunfts- oder Gegenwartsfamilie Teil  der Aufstellung werden soll.  

4. Für die benannten Familienmitglieder werden Stellvertreter aus der Gruppe gesucht.  
5. Der Aufstellende gibt den Ausgewählten eine Position im Raum; er stellt sie auf.  
6. Es entsteht das „1.Bild“.  
7. Im weiteren Verlauf der Aufstellung zeigen sich Verbindungen zwischen den 

Repräsentanten. Dies wird oft vom Aufstellenden, dem Fragestellenden, mit einem Hinweis 
kommentiert, dass hier sei „so wie Zuhause“; oder, die Stellvertreter verhalten sich „so wie 
ich und wir das früher Zuhause auch gemachen haben“.  

8. Im Verlauf der Aufstellung werden familiäre Belastungen und Verstrickungen 
unterschiedlicher Art erfahrbar, fühlbar. Es zeigt sich in den meisten Aufstellungen, dass 
solche Belastungen auflösbar sind. Der Aufstellenden erlebt, dass und wie die 
Familienbindungen aus der Perspektive der anderen Beteiligten unterschiedlich erscheinen. 
Das bisherige individuelle Bild von der eigenen Familie und die Haltung zu erlebten Leid 
mag sich aus dem heutigen Erleben verändern. 

9. Die „gute Lösung“ finden heißt schließlich, eine oder mehrere Antworten auf die 
individuelle Frage finden.  

10. Die Aufstellung wird protokolliert und der Aufstellenden kann das Protokoll erhalten. Die 
wichtigen Abschnitte und Erkenntnisse, die „gute Lösung“ und die gefundenen Antworten 
werden so dokumentiert und fließen in den weiteren Therapieprozess ein. 

  
Da das Setting über die Jahre relativ stabil geblieben ist, ist die Frage nach Methode und / oder 
Erkenntisinstrument wie folgt zu beantworten: 
 
a)Die Familienaufstellung stellt eine systemische Methode dar; sie zählt für mich zum Kanon der 
vielfältigen „Therapieinstrumente“ in der großen systemischen Therapiewelt. Mit ihr können 
Klienten in Begleitung erfahrener Therapeuten wichtige Erkenntnisse über ihre familiären 
Belastungen gewinnen, die anders kaum zu generieren sind. 
 
b)Die Familienaufstellung bildet gleichzeitig ein Instrument zur Erkenntnisgewinnung. Sie 
eröffnete und eröffnet uns neu Einsichten in das ‚Feld der Familie und Generationen‘; in bester 
Weise ergänzt sie z.B. die Forschungen der Gruppe um John Bowlby, Großbritannien 
(Bindungstheorie). 
 
Meine These lautet dazu:  
die Familienaufstellungen sind, auch wenn sich die Settings von den professionellen Behandlern in 
Nuancen unterscheiden, in ihren Ergebnissen vergleichbar; ihre Ergebnisse sind zulässig zu 
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verallgemeinern zu einem neuen Bild über die Wirkungsweisen von der Familie als System. Dies zu 
diskutieren heißt, einen wissenschaftlich orientierten Diskurs konstruktiv führen zu wollen.    
 
3.4.Kriterien zu Verallgemeinerung von Einzelergebnissen   
 
3.4.1. Die stabile Methode im Praxisfeld 
Wie bereits beschrieben, blieb das Setting der Familienaufstellungen im THBB konstant. Allein 
diese erlaubt, die Erkenntnisse aus diesem überschaubaren Praxisfeld zu verallgemeinern. Da es 
zudem eine Vielzahl an anderen dokumentierten Praxisbeispielen von erfahren Therapeuten und 
Familienaufstellern gibt, die für sich gesehen auch über eine jahrelange Praxis verfügen, können 
und müssen wir insgesamt von einer guten Grundlage für die Nachvollziehbarkeit und Wirksamkeit 
von Aufstellungen auszugehen.   
 
Ich beziehe mich hier auf den methodischen Ansatz, den ich die „klassische Familienaufstellung, 
wie oben beschrieben, bezeichne. Bei diesem „klassischen Ansatz“, der sich in der Arbeit von und 
in der Fortbildung durch Dr.med. Albrecht Mahr herausgebildet hat, geht es ausschließlich um die 
Orientierung auf das familiäre Feld und den möglichen Generationen-Kontext des Anliegens oder 
Symptoms. Es geht um die Autonomie des Klienten; es geht auch um das Absehen von   
Interpretationen, um die Unterstützung des individuellen Erkennens und des therapeutischen 
Prozesses im besten Sinne. 
 
Meine Einschätzungen zu den 3 wichtigen Kriterien der wissenschaftlichen Korrektheit lauten 
in Bezug auf die Anwendung von Familienaufstellungen: 
 
Die Objektivität (Wiederholbarkeit der Ergebnisse) ist in diesem Feld dadurch gegeben, dass die  
dokumentierten individuellen Familienaufstellungen vergleichbare Ergebnisse über die 
innerfamiliären Beziehungsmuster aufdeckten. Wenn wir die große Anzahl der von anderen 
Praktikern dokumentierten Einzelaufstellungen hinzunehmen, so ergibt sich ein sehr großes Feld an 
übereinstimmendem Erfahrungswissen über die innerfamiliären Strukturen und ihre Auswirkungen 
auf das einzelne Familienmitglied.   
 
Die Reliabilität (Messgenauigkeit) ist in der systemischen Arbeit (Familientherapie) vielfach 
dargelegt worden; zuletzt z.B. in Vorträgen auf der Heidelberger Konferenz 2014, auf der 
anerkannte Sozialforscher zu einheitlichen Allgemeinaussagen über die Bewährung der 
Systemaufstellungen und Familientherapie bei Einsatz unterschiedlicher Forschungsmethoden  
 
Die Validität verlangt ein Untersuchungsdesign, das der Forschungsfrage entspricht, mit dem sich 
die  Frage analysieren lässt. 
In Bezug auf den stabilen Arbeitsrahmen im THBB kann ich dieses Kriterium bestätigen.  
Insgesamt stehen die professionellen Behandler jedoch noch vor der Herausforderung 
nachvollziehbar zu machen, dass wir im professionellen Kontext der Familienaufsteller von einem 
doch eher ähnlichen Setting ausgehen dürfen. Dies zu behaupten, wäre an dieser Stelle von mir zu 
gewagt. Die Ausnahme bilden die zitierten Studien, die einfachen bzw. höheren wissenschaftlichen 
Anforderungen genügen. 
 
Meine These dazu ist allerdings, dass wir von den vielfältig dokumentierten Aufstellungen auf ein 
gemeinsames „Untersuchungsdesign“  rückschließen dürfen. Denn die Ergebnisse und neuen 
Erkenntnisse über die Dynamiken in den Familien gleichen sich. (siehe Punkt 4.1.) Ein weitere 
Beobachtung spricht dafür: Die professionellen Behandler haben sich in ihrem Vorgehen in den 
letzten Jahren eher angeglichen.  
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3.4.2.Phänomenologische Betrachtungen 
 
In der Familienaufstellung, so wie ich sie verstehe, anbiete und lehre, geht es um die vorurteilsfreie, 
in jeder Hinsicht annehmende Haltung zum Patienten, seiner Interessen, seiner Erlebnisse und 
Verstrickungen. Der Mensch gestaltet sein Leben nach seinen Erfahrungen und nach seinen 
Lebenswerten; zu entdecken, dass es weitere Einsichten und ggf. neue Erklärungszusammenhänge 
geben kann, dabei kann die Familienaufstellung einen besonderen Beitrag leisten. Die persönliche 
Wahrheit des Menschen bleibt die Wahrheit des Menschen; die Achtung der Autonomie bzw. die 
Stärkung der Autonomie des Menschen ist eine der wichtigen therapeutischen Grundhaltungen. 
(Zum Thema „Annehmen“ und “Akzeptieren der Tatsachen des Lebens“ siehe auch B.Schleeger, 
Zen-Buddhismus und Gestalttherapie) 
 
Phänomenologie nach Husserl 
Die Phänomenologie des Philosophen Husserl darf als Erkenntnisrahmen hier zitiert werden. Es 
geht um die Anerkennung der individuellen Wahrheit; im weiteren Sinne um die Anerkennung des 
Selbst-Erlebens und der Selbst-Erklärung des individuellen so-seins durch den Menschen. Jeder 
Mensch erlebt und entwickelt seine Weltsicht und sein Erfahrungsgestütztes Bild und Erklären vom 
So-sein und von der Beziehung „Ich in der Familie“. 
 
Da hilft das Werk von Husserl in besonderer Weise, die Welt zu verstehen: 
Ein Themenschwerpunkt des husserlschen Spätwerkes bildet die Rückbesinnung auf die Lebenswelt, 
die Welt unseres Alltags und unseres vorwissenschaftlichen Verständnisses. In seiner Schrift Die 
Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie gelangt Husserl 
zu der Einsicht, dass es mit den sich herausbildenden Naturwissenschaften am Beginn der Neuzeit 
(A) und der damit einhergehenden Mathematisierung der Natur zu einer zunehmenden 
Sinnentleerung der uns umgebenden Welt kommt. Alle Phänomene der Natur werden von den 
Naturwissenschaften nur noch unter dem Gesichtspunkt ihrer Messbarkeit betrachtet. Spezifische 
Menschheitsfragen werden aus den positiven Wissenschaften verbannt. Die Welt wird als 
»Universum der bloßen Tatsachen« begriffen, Tatsachen also, die geschehen, aber an sich selbst 
weder sinnvoll noch sinnlos sind. Durch ihre einseitige Ausrichtung auf Tatsachenwissen und ihr 
Streben nach einer immer vollkommeneren mathematischen Erfassung der Natur sind die 
europäischen Wissenschaften in eine Krisis geraten, die Husserl zufolge nur durch eine radikale 
Rückbesinnung auf das Bewusstsein und seine weltkonstitutiven Leistungen, durch Selbsterkenntnis 
also, behoben werden können. (zit. nach Online-Wörterbuch Philosophie, Husserl) 
  
Meine Einschätzung der  phänomenologisch abgeleiteten Berechtigung der Familienaufstellungen 
beruht auf den vielfältigen eigenen Erfahrungen und Einsichten in familiäre Systeme, der Kenntnis  
der von mir erfassten Literatur und auf den vielen Gesprächen mit Therapeuten als Praktiker und 
Forschern. Es zeigt sich auch, dass dieses Themenfeld ein sehr dynamisches ist; es zeigt, dass die 
Familientherapie und das „Unterfach Familien- und Systemaufstellungen“ sich in einem guten, 
kritischen Dialog befinden.   

3.5. Der Feldbegriff in der Familienaufstellung 

Die zusammenfassende Theorie der Familienaufstellung muss erst noch geschrieben werden. Die 
vergleichbaren, sich immer wiederholenden Erkenntnisse in der Familien- und in der 
Systemaufstellungen legen dieses nahe. Die Zusammenhänge der Verstrickungen und Belastungen 
in der Familie und deren unmittelbaren Auswirkungen auf die einzelnen Familienmitglieder sind 
evident. Auch der generationsübergreifende Zusammenhang.  Das Phänomen der stellvertretenden 
Wahrnehmung, d.h. der Repräsentant eines konkreten Familienmitglieds erlebt und formuliert 

http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=516&tx_gbwbphilosophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&cHash=7cb17bec9f9d76b72c9e6cdde13ebfa8
http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=585&tx_gbwbphilosophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&cHash=e0c3003571948cf3f0cbe8991be9c195
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zutreffende Eindrücke in dem ihm zuvor völlig fremden Familiensystem des Klienten, ist 
inzwischen vielfach beschrieben, aber noch nicht hinreichend erklärt. Der Begriff der 
‚morphologischen Felder‘ nach Sheldrake ist zwar spannend formuliert, und man kann die 
Ableitung subjektiv für richtig erachten. Aus meiner Sicht hilft hier eher den Bezug zum 
Feldbegriff der Gestaltpsychologie (Berliner Schule). Die Ausformulierung des Feldbegriffs 
übersteigt jedoch den Rahmen dieser Stellungnahme an dieser Stelle; deshalb der Hinweis auf die 
Darstellung im Anhang 5. 

4.Erkenntnisse und Verallgemeinerungen 

Konzepte in Therapie und Beratung umfassen die Beschreibung der Zielgruppe, Theorie, 
Menschenbild, Aussagen zu Diagnose und zur Indikationsstellung sowie die konkreten Angebote. 
Die Zielgruppen des zu begutachtenden Seminars sind Fachleute insbesondere aus den Bereichen 
Beratung, Therapie, Rehabilitation (Sucht, Psychosomatik), Kinder- und Jugendhilfe. 

4.1.Familienaufstellung und Grenzen 

Dabei ist folgende Anmerkung wesentlich, um die Systemaufstellung, v.a. die Familienaufstellung 
angemessen einzuordnen und zur Psychotherapie richtig abzugrenzen. Die Familienaufstellung darf 
als eigenständiges, komplexes Verfahren in der „großen Familie der systemischen Therapien“ 
begriffen werden, mit dem vorhandenes jedoch verdecktes Wissen eines Familiensystems aktiviert 
werden kann und Beziehungen in Familien und Organisationen geklärt und verbessert werden 
können. Individuelle Belastungen können in ihrem systemischen Kontext erfahren und sichtbar 
gemacht werden.  

Die Familienaufstellung ist keine Psychotherapie und kein psychotherapeutisches Verfahren per se. 
Sehr wohl bedarf es psychotherapeutischer Fachkenntnisse zur Durchführung von Aufstellungen. 
 
Nach meiner Erfahrung sollte eine Familienaufstellung nicht als singuläre Selbst-Erfahrung genutzt 
werden; sie sollte nach Möglichkeit  im Rahmen einer längeren Psychotherapie oder Rehabilitation 
bzw. im Rahmen eines längerfristig angelegten Beratungsprozesse oder einer medizinischer 
Behandlung erfolgen.  
 
Im Anschluss an meine Ausführungen in Punkt 3.4. sind hier einige allgemeine Erkenntnisse aus 
der Arbeit mit Familienaufstellungen zu nennen. In allen familienbezogenen Aufstellungen zeigen 
sich immer wieder folgenden Prinzipien, Regeln, Gesetzmäßigkeiten bzw. Zusammenhänge in 
der Familiendynamik: 
 

1. Das Recht auf Zugehörigkeit zur Familie 
2. Anerkennung und Nichtleugnung von Tatsachen 
3. Prinzip des „Älteren vor dem Jüngeren“ 
4. Achtung der zeitlichen Reihenfolge (z.B. Geschwisterreihe, Generationenfolge) 
5. Allparteilichkeit: Berechtigung aller im Familiensystem zur Teilnahme und zum 

Dazugehören 
6. Einbeziehen des Abwesenden, des Fehlenden 
7. Ausgleich zwischen Nehmen und Geben 
8. Anerkennung von Schuld als Verpflichtung zum Ausgleich  
9. Die Möglichkeit des Loslassens von übernommenen, nicht-kindgerechten Verpflichtungen 
10. Zuordnung von körperlichen und emotionalen Symptomen zu bestimmten Dynamiken 

(Dynamik zwischen den Eltern, Belastungen zwischen den Generationen). 
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Wir unterscheiden zwischen archetypischen und individuellen Rollen und Aufgaben in einem 
Familiensystem. Die archetypische Beziehungsebene betrifft die familiäre Rolle und Stellung des 
einzelnen Familienmitgliedes („Sohn von…“, das Familienoberhaupt, u.a.), in der man zueinander 
steht. (C. G. Jung: Über die Archetypen des kollektiven Unbewussten. In: Gesammelte Werke Band 
9.1) 
 

4.2.Eine verwandte Forschung und Quelle der Erkenntnis 

An dieser Stelle kann eine Feldforschung als Konkretisierung der vielfältigen Erkenntnisse der 
Gestaltpsychologie angeführt werden. Es handelt sich um die Feldforschung von Ann A. 
Schützenberger, eine Psychoanalytikerin aus Südfrankreich. Sie erforscht, angeregt durch ihre 
einzeltherapeutische Arbeit und den daraus resultierenden Einsichten in das Familiengeschehen, die 
Verbindungen zwischen den Generationen ihrer Klienten. Sie fand – völlig unabhängig von dem 
Aufkommen des Familienstellens – erstaunliche und beeindruckende Zusammenhänge; so z.B. die 
Wiederholung von Symptomen in späterer Generation, die Übernahme bestimmter Rollen, das 
Andauern von „Familienaufträgen- und eigenschaften“ , die Nähe von Geschwistern, die 
Auswirkungen bedrohlicher Ereignisse und schwerer seelisch-körperlicher Belastungen auf die 
nachfolgende Generationen. Spannend sind die Ergebnisse auch in Bezug auf die „Bedeutung von 
belasteten Tagen“, so eigen es sich auch liest. Die Forscherin fand in den Familienakten, die das 
Familiengeschehen über viele Generation hin abbilden, taggleiche Wiederholungen von 
belastenden, bedrohlichen Ereignisse.  Daraus leitete sie die Empfehlung ab, z.B. bei bestimmten 
Behandlungen oder medizinischen Eingriffen immer auch vorab den generationsübergreifenden 
Bezug herzustellen; z.B. mit Hilfe eines Familien-Genogramms. (Anne Ancelin Schützenberger 
2012) 

5.Weitere Grundlagen in der Vermittlung der Grundlagen des Familienaufstellens 

5.1.Vordenker und Vorfahren 

Die Vordenker und Vorfahren der systemischen Ansätze werden im Folgenden zusammengestellt; 
im Rahmen des Seminars werden sie detailliert erläutert. Auf die historischen Wurzeln und 
Vordenker wird regelmäßig Bezug genommen werden. Es sind: 

• Psychodrama (Jacob Levy Moreno) 
• Systemische Familientherapie (z.B. das Heidelberger Modell, das Mailänder Modell) 
• Familienskulptur (Virginia Satir) 
• Hypnotherapie (Milton H. Erickson) 
• Hypnosystemische Therapie (G.Schmidt, Heidelberg)   
• Familienbindungen (Ivan Boszormenyi-Nagy) 
• Bindungstheorie (John Bowlby) 
• Kontext und Familie, Familienbrett (Thea Schönfelder, Hamburg, Dr. Ludewig, Hamburg) 
• Kurzzeittherapie (Steve de Shazer u.a.) 
• Non-violent communication (Marshall Rosenberg) 

 

Die entsprechende Literatur wird im Seminar zur Verfügung gestellt. 
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5.2. Die verschiedenen Ansätze im Feld der Familienaufstellungen 

Im Seminar werden die verschiedenen Ansätze der Familienaufstellungen erläutert; von den 
Anfängen mit B. Hellinger, A. Mahr, F. Ruppert, J.Schneider, B.Ulsamer, G.Weber u.a. bis zum 
heutigen Tage. Abzugrenzen sind die phänomenologisch orientierten Aufstellungsarbeit von den 
konstruktivistischen Ansätze (nach I.Sparrer und M. Varga von-Kibéd, systemische 
Strukturaufstellungen) und einer mehrgenerationalen Psychotraumatologie sowie den 
Organisationsaufstellungen. (P. Frot 2013) 

Der Methoden- und Wertestreit innerhalb der Aufstellungsarbeit und die Kritik von Vertretern der 
psychotherapeutischen Fachwelt mit der Aufstellung sind zusätzliche wichtige Themen im Seminar. 
Hier stellt das Buch von O. König, 2004, eine gute Diskussionsgrundlage dar. (siehe auch Anhang 
7) 

5.3.Forschung zu Familien- und Systemaufstellungen 

Die Forschung zur systemischen Familientherapie ist recht gut aufgestellt, die Wirksamkeit der 
Therapie ist so gut, dass eine Anerkennung durch die zuständigen Institutionen 
(„Kassenanerkennung“) zu erwarten sein wird. Die Wirksamkeit wurde in verschiedenen Ländern 
nachgewiesen, z.B. in sehr großen Studien in den USA. Im „Handbuch Forschung für Systemiker“, 
Ochs und Schweitzer 2012, sind diese Erkenntnisse zusammengestellt. 

Im Bereich der Familien- und Systemaufstellungen existieren einige Arbeiten, die die Wirksamkeit 
einschätzen bzw. die das Phänomen der Wahrnehmung im Feld der Aufstellung (stellvertretende 
Wahrnehmung) nachvollziehbar machen (z.B. von Dr. Gert Höppner, LMU München, 2006) . 
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Berichten über das subjektive Erleben von Aufstellungen. 
Eine Anzahl von Veröffentlichungen beschreibt differenziert Theorie und Praxis der 
Systemaufstellungen (siehe z.B. Oliver König, Familienwelten, 2004)  und liefert nachvollziehbare 
Praxisbeispiele. 

Im Artikel „Wie wirksam sind Systemaufstellungen? Bericht über ein laufendes Forschungsprojekt, 
Jochen Schweitzer, Annette Bornhäuser, in: Systemaufstellung 1/2012“ wird die Frage der 
Wirksamkeit diskutiert. 

In folgendem Buch sind die Ergebnisse der bekannten Heidelberger Studie (Universität Heidelberg, 
Institut für medizinische Psychologie) veröffentlicht: Jan Weinhold, Annette Bornhäuser, Christina 
Hunger, Jochen Schweitzer, Dreierlei Wirksamkeit, Die Heidelberger Studie zu 
Systemaufstellungen 2014. Hier wurden unter strengen wissenschaftlichen Kriterien die 
Wirkungsweisen von Familienaufstellung nachgewiesen. (siehe dazu im Anhang 6) 

In folgenden Beschreibungen sind die Wirkungen von Aufstellungen anschaulich beschrieben 
worden: Stefan Hausner, Auch wenn es mich das Leben kostet!: Systemaufstellungen bei 
chronischen Krankheiten und lang anhaltenden Symptomen, 2008; 
C.-H. Mayer, St. Hausner, Salutogene Aufstellungen, 2015; 
Die Ergebnisse der Tannenhof-Auswertung finden sich im Anhang 4 dieser Arbeit. 
 



 
 

12 
 

Auch diese Studie, die bisher wenig bekannt geworden ist, zeigt sehr interessante Ergebnisse aus 
Nachbefragunen von Klienten, die zum großen Teil von der Teilnahme an Aufstellungen profitiert 
haben:  R.Jost 2007 (eine Nachbefragung von Klienten). 

Die Liste dieser empirischen Beschreibungen ließe sich an dieser Stelle um viele weitere ergänzen. 
Dies überstiege den Rahmen dieser Stellungnahme; verwiesen sei auf den Anhang 1. 

6.Zusammenfassung: 

Ich fasse meine Stellungnahme zusammen: 

Der vorliegende Nachweis der Wissenschaftlichkeit und Praxisrelevanz der Familienaufstellungen 
resp. Systemaufstellungen erfüllt die Kriterien der FBO § 3, Anlage 1, in folgender Hinsicht: 

Die Fortbildungsinhalte des zu zertifizierenden Seminars entsprechen  
„dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse entsprechen. Sie beziehen sich auf die 
Theorie und Praxis der Psychotherapie, einschließend die Ergebnisse der Psychotherapie-
Forschung, Prävention und Rehabilitation und die Fachgebiete der angrenzenden 
wissenschaftlichen Disziplinen.“  (FBO) 
 
Die Fortbildungsveranstaltung ist aus meiner Sicht anzuerkennen, weil es sich bei dem Hauptthema 
des Seminars „Familien- und Systemaufstellungen“ um ein empirisch begründetes Verfahren 
handelt; der aktuelle wissenschaftliche Sach- und Fachverstand wurde dargelegt,  die Fachliteratur 
und die empirischen Belege wurden zitiert, auf Lehre und Forschung wurde eingegangen.   
Vorhandene und bekannte Studien wurden angeführt.  Die positive Abgrenzung von 
Aufstellungsarbeit und Psychotherapie bzw. die Einbeziehung von Aufstellungsarbeit in die 
Verläufe von Rehabilitation und Psychotherapie wurden dargelegt. 
 
Es wurde herausgearbeitet, dass es sich bei den „Familien- und Systemaufstellungen“ als Teil der 
systemischen Therapieformen und therapeutische Vorgehensweisen um Inhalte handelt,  
die sich als zunehmend praxisrelevant und klinisch erprobt in der bisherigen ambulanten und 
stationären Praxis unter Einbeziehung der Behandlungserfahrungen der Praktiker gezeigt haben.  
 

 

Horst Brömer 

7.1.2015 
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Anhang 1 
Ausgewählte Literatur 
 

1. Ivan Boszormenyi-Nagy, G.M. Spark, Unsichtbare Bindungen 2006 
2. Bowlby, J.: Maternal care and mental health. World Health Organization Monograph 1951, 

Serial No. 2 
3. Bretherton, Inge: Die Geschichte der Bindungstheorie, In: Spangler, G. u. Zimmermann, P. 

(Hrsg.): Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung, Stuttgart, S. 27ff. 
1995 

4. Horst Brömer, Familienaufstellungen im Rahmen der Suchtrehabilitation: eine 
Beschreibung und eine Auswertung 1998-2013, Vortrag 2014 

5. Peter Dreitzel, Therapeutische Definitionsmacht und dialogische Wirklichkeitskonstruktion, 
in Gestalttherapie 2/1992 

6. Marianne Franke-Gricksch: Du gehörst zu uns! Systemische Einblicke und Lösungen für 
Lehrer, Schüler und Eltern, 2004 

7. Pierre Frot, Lexikon des Familienstellens und der systemischen Aufstellungsarbeit 2013 
8. Stefan Hausner, Auch wenn es mich das Leben kostet!: Systemaufstellungen bei 

chronischen Krankheiten und lang anhaltenden Symptomen, 2008 
9. Gert Höppner, Heilt Demut, wo Schicksal wirkt? Evaluationsstudie zu Effekten des 

Familien-Stellens nach Bert Hellinger, 2006 
10. Edmund Husserl: Philosophie als strenge Wissenschaft. Frankfurt am Main 1981 
11. Barbara Innecken, Eva Madelung: Im Bilde sein. Vom kreativen Umgang mit Aufstellungen 

in Einzeltherapie, Beratung, Gruppen und Selbsthilfe, 2003 
12. Richard Jost, Familienaufstellungen - eine Befragung, Familienaufstellungen im Urteil der 

Klienten - eine retrospektive Befragung, in; Blickpunkt EFL-Beratung, April 2007  
13. C. G. Jung: Über die Archetypen des kollektiven Unbewussten. In: Gesammelte Werke 

Band 9.1 
14. Varga von Kibéd, Matthias; Sparrer, Ines: Ganz im Gegenteil. Tetralemmaarbeit und andere 

Grundformen systemischer Strukturaufstellungen, 2005 
15. Oliver König, Familienwelten, 2004 
16. Kurt Lewin Werkausgabe (KLW). Hrsg. Karl Friedrich Graumann, Klett, Stuttgart ab 1980 
17. Albrecht Mahr, Systemaufstellungen als angewandte Psychoanalyse, in: 

Systemaufstellungen 2/2014 
18. André  Martinuzzi, „Organisationsaufstellungen in theoriebasierten Evaluationen - 

Grundlagen, Erfahrungen und Einsatzgebiete , „Systemic Evaluation“ of the German 
Evaluation Society (DeGEval), 23th Nov 2009, Vienna 

19. C.-H. Mayer, St. Hausner, Salutogene Aufstellungen, 2015 
20. Martin Ochs und J. Schweitzer, Handbuch Forschung für Systemiker,2012 
21. Franz Ruppert, Verwirrte Seelen. Der verborgene Sinn von Psychosen. Grundzüge einer 

systemischen Psychotraumatologie, 2002 
22. Malcolm Parlett, Feldtheorie, in: Gestaltherapie2/1992 
23. Franz Ruppert, Trauma, Bindung und Familienstellen. Seelische Verletzungen verstehen 

und heilen, 2005 
24. B.Schleeger, Zen-Buddhismus und Gestaltherapie, 2008 
25. Jakob Schneider, Das Familienstellen 2009 
26. Jochen Schweitzer, Arist von Schlippe, Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung I 

und II, 2012, 2013 
27. Jochen Schweitzer, Annette Bornhäuser Wie wirksam sind Systemaufstellungen? Bericht 

über ein laufendes Forschungsprojekt, in: Systemaufstellung 1/2012 
28. Allan Schore, Affektregulation und die Reorganisation des Selbst 
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29. Peter Schlötter: Vertraute Sprache und ihre Entdeckung. Systemaufstellungen sind kein 
Zufallsprodukt - der empirische Nachweis, 2005 

30. Anne Ancelin Schützenberger, Oh, meine Ahnen! Wie das Leben unserer Vorfahren in uns 
wiederkehrt, 7., unveränd. Aufl. 2012 

31. Gunthard Weber, Zweierlei Glück. Die systemische Psychotherapie Bert Hellingers,1993 
32. Weber, Gunthard (Hrsg.): Praxis der Organisationsaufstellungen. Grundlagen, Prinzipien, 

Anwendungsbereiche, 2002 
33. Jan Weinhold, Annette Bornhäuser, Christina Hunger, Jochen Schweitzer, Dreierlei 

Wirksamkeit, Die Heidelberger Studie zu Systemaufstellungen 2014 
34. Bertold Ulsamer: Spielregeln des Familienlebens. Ordnungen der Liebe zwischen Eltern und 

Kindern, 2009 
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Anhang 2 

Erfahrungen mit Familienaufstellungen in der ambulanten Rehabilitation der Suchtberatung 
Caritas Berlin, Große Hamburger 
Christine Gräbs, Leiterin, Psychotherapeutin 
27.2.2014 
 
Verbesserter Zugang zu den  eigentlichen Themen der Patienten 
Hier machten wir folgende Erfahrungen mit unterschiedlichen Patientengruppen: 
a)Patienten die schon längere Zeit bei uns in Therapie waren und mit denen wir aufgrund von 
Beziehunsgerfahrungen in  der Dyade oder Gruppe immer wieder ihr Verhalten und ihre Gefühle 
reflektierten , hatten mit  eigenen Aufstellungen eine sehr gute Möglichkeit  bereits besprochenes 
nochmal bildhaft zu sehen und in einer Art "Übungssituation" für sich  verstärkt zu spüren;  
In der Mehrheit der Erfahrungen deckten sich die Bilder aus der FA mit den Themen die bereits in 
der therapeutischen Arbeit des Patienten aufgetaucht waren, über diese Methode traten aber viele 
dieser Zusammenhänge noch deutlicher und für den Patienten nachhaltiger in den Mittelpunkt; 
Bei diesen Patienten war in den ersten Tagen danach meist ein sehr euphorisches und erleichtertes 
Gefühl vorhanden, sie schienen für sich "etwas verstanden" zu haben. 
Häufig schlug dieses Gefühl nach längere Zeit in Ernüchterung oder Enttäuschung um, Patienten 
äußerten das sich "ja nichts wirklich verändert habe". 
Dies bot aber immer wieder therapeutisch die gute Gelegenheit auf den Unterschied zwischen 
"Verstehen "und Umsetzung der Erkenntnisse einzugehen. 
Im Einzel und in den Gruppen stellten wir immer wieder die Frage was "sie mit ihrem Wissen" jetzt 
anfangen können. 
Gleichzeitig konnten Ängste, Ambivalenzen  auf dem Weg des Neuen immer wieder besprochen 
und thematisiert werden. 
Deutlich wurde, wie wichtig  die Nachbereitung ist, nicht nur als einmalige Angelegenheit sondern 
als ein Prozess zu dem die Bilder aus den Familienaufstellungen immer wieder herangezogen 
werden konnten. 
b)Für einen anderen Teil der Patienten waren die Bilder beängstigend, sie reagierten mit Ablehnung 
und Abwertung. 
Mit diesen Patienten war es aber hilfreich, die damit zusammenhängenden Sorgen und 
Befürchtungen zu besprechen unter der Fragestellung "was wäre wenn,  das was ich dort gesehen 
habe , zutreffen würde", in der Mehrheit der Fälle konnten die Patienten die abgelehnten Themen 
im Verlauf zulassen und ihre Widerstände wahrnehmen und sich konstruktiv damit auseinander 
setzen. 
c) auch für ganz neue Patienten waren die Familienaufstellungen, an denen sie nur teilnahmen, 
hilfreich eigene Themen zu entdecken; hier prüfen wir aber im Vorfeld sehr, wem wir das Zutrauen 
und wer erst mal noch über die reguläre Gruppenarbeit hier ankommen soll. 
 
Häufig haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass Patienten ihre eigenen Themen leichter in  
"anderen" Familienaufstellungen wahrnehmen und zulassen können als in eigenen. 
Wir fragen immer welche FA ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist oder welche sie sehr 
berührt hat und stellen dann gemeinsam den Rückschluss zum Patienten her. 
 
In jedem Fall hat sich die Teilnahme an Familienaufstellungen  positiv auf das gemeinsame 
Gruppengefühl, die Haltequote und den therapeutischer Erfolg ausgewirkt. 
 
Es gab natürlich auch Fälle, die danach abgebrochen haben, ich gehe aber davon aus, dass dies auch 
ohne FA passiert wäre - durch die Deutlichkeit der FA nur schneller geschah. 
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Patienten die "nur" im äußeren Gruppenkreis teilnehmen, haben wir eigentlich nicht, da wir ja 
Familienaufstellung als verbindlichen Teil für jeden Patienten der bei uns ambulante Therapie 
macht, eingeführt haben. 
 
Dies ist natürlich auch Ausdruck dafür wie sehr wir diese Methode als Unterstützung für unsere 
Patienten erleben. 
 
Ich bin aber davon überzeugt, dass das auch nur funktioniert, wenn diese Methode in das 
Gesamtkonzept der Behandlung passt, dementsprechend vorbereitet und, wie bereits erwähnt, auch 
immer wieder nachbesprochen wird und die dort gesehenen Themen und Hinweise auch in andere 
Übertragungssequenzen und Gruppendynamiken eingebaut und reflektiert werden. 
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Anhang 3 

Stellenwert der systemischen Arbeit im Kinder und Jugendhilfebereich des Trägers 

Babett Schott, Leiterin Tagesgruppen THBB, Sozialpädagogin 

17.12.2014 

„Das Tun des einen ist das Tun des Anderen“ (Stierlin 1972) dieser systemischen Weisheit folgend gestalten 
wir die Arbeit mit den Familien.  

Im Mittelpunkt der systemischen Arbeit mit den Familien steht die Erweiterung des Handlungsspektrums der 
Familien, verbunden mit dem Finden von „guten“ Lösungen für das Familiensystem und der gezielten 
lösungsorientierten Arbeit.  Die systemische Arbeit legt dabei den Schwerpunkt auf die Muster und 
Zusammenhänge, Dynamiken und „Spielregeln“ jeder Familie. Vorhandene Probleme, Schwierigkeiten von 
Familien wie z.B.  Schulschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, physische Erkrankungen und 
destruktiven Paarstrukturen  der Familienmitglieder  werden dabei als Lösungsidee verstanden. Das Kind als 
Individuum, mit der gezeigten Symptomatik wird dabei im Wirkungsfeld Familie betrachtet, mit dem Ziel 
die Konstruktion der familiären Wirklichkeit zu verstehen und neue Möglichkeiten für die Familie zu öffnen. 

 Für die tägliche Arbeit mit den Familien ist dabei von größter Bedeutung, dass wir nicht „störungsorientiert“ 
sondern lösungs- und ressourcenorientiert arbeiten und damit frei von Schuldzuschreibungen sind. Durch die  
Arbeit mit dem gesamten Familiensystem ist es möglich, alle Sichtweisen einzubeziehen und den 
Wahrnehmungskontext der Familie zu erweitern und letztendlich Ressourcen innerhalb des Systems zu 
finden. In diesem Sinne wird jeder kleinste Fortschritt des Einzelnen als Fortschritt für das gesamte System 
betrachtet. 

Die vielfältigen Methoden der systemischen Arbeit ermöglichen die Arbeit in ganz verschiedenen Settings, 
so können Familienmitglieder je nach Bedeutung in den Prozess integriert werden. Der Prozess orientiert 
sich immer an den konkreten Lebenssituationen der Familien und ist daher ihrem Alltag sehr nah. Von 
besonderer Bedeutung ist, dass die Sprache der systemischen Arbeit für Kinder verständlich und 
nachvollziehbar ist.  In diesem Sinne nutzen wir auch die Arbeit mit dem Familienbrett intensiv. In einem 
geschützten Rahmen wird Gedachtes und Unausgesprochenes ins Außen visualisiert. Durch das 
„Sichtbarwerden“ auf dem Brett ist es für alle Beteiligten „begreifbar“ und dadurch Veränderung möglich. 

Erfahrungsgemäß zeigen sich die Kinder offen und begeistert beim Aufstellen ihrer Familien und deren 
Beziehungen zueinander. Mit viel Klarheit werden einerseits Schwierigkeiten innerhalb der Familie deutlich 
aufgezeigt und andererseits ist der Raum gegebenen, um anhand der Figuren Lösungsideen entstehen zu 
lassen. 

Aus unsere Sicht ist die systemische Therapie und Beratung mit den schwer belasteten Familien eine 
hervorragende Möglichkeit destruktive Familienmuster zu verändern und den Kindern Entwicklung zu 
ermöglichen. 

Stellenwert der Aufstellungsarbeit  

Regelhaft nutzen die Teams die Aufstellungen als Methode um Familien mit ihren Schwierigkeiten, 
Verstrickungen, Dynamiken und Mustern zu verstehen und Lösungen zu kreieren. 

Insbesondere für Familien, zu denen uns der Zugang erschwert ist, sich verschiedene Prozesse überlagern 
und unsere entwickelten Hypothesen und Arbeitsansätze bisher nicht von den Familien angenommen werden 
konnten, bietet sich die Methode der Aufstellung an.  
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Anhand der Aufstellung ist es uns möglich, die wesentlichen Themen der Familie zu erkennen, ohne auf 
Sprache zurückzugreifen. Im Gegensatz zur klassischen Familienarbeit  ist es möglich, familiäre Abläufe in 
ihrer Gleichzeitigkeit und gegenseitigen Bezogenheit darzustellen und somit das System ganzheitlich zu 
betrachten. 

In der Vergangenheit war es dadurch möglich, Denkblockaden aufzulösen, neue Ideen zu entwickeln bzw. 
Zusammenhänge zu verstehen. Und bisher Unbekanntes bis hin zu Familiengeheimnissen zu „sehen“. Über 
die Stellvertreter werden Bindungen und Verstrickungen zwischen Familienmitgliedern deutlich. Die 
unmittelbaren „Wirkungen“ innerhalb der Aufstellung in Verbindung mit den „Wirkungen im Nachhinein 
tragen zur Orientierung und Klärung hinsichtlich der weiteren Arbeit mit den Familien bei.  

Mit der inneren Kraft der Aufstellung ist es möglich stellvertretend für die Familien Lösungen zu finden. Im 
gemeinsamen Prozess nach der Aufstellung können diese besprochen und verfolgt werden.  

Die  Arbeit mit den Familienaufstellungen verstehen wir als wichtigen Teil in einem gesamttherapeutischen  
Prozess. 

Babett Schott, Leiterin Tagesgruppen THBB 
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Anhang 4 

Lecture 
1. European Conference on Systemic Research in Therapy, Education and Organizational 
Development, Heidelberg 6.-7.3.2014, Institute of Medical Psychology, Heidelberg University 
Family constellations in the context of drug rehabilitation: a description and an assessment 
1998-2013 (Familienaufstellungen im Rahmen der Suchtrehabilitation: eine Beschreibung und eine 
Auswertung 1998-2013) 
Horst Brömer, Berlin 
 
On 23 January 2001, we laid down the following “General Hypothesis: Family Constellations 
supports drug therapy positively”. In those days, more than 90 rehabilitation clients of in-patient 
drug rehabilitation had accepted the voluntary offer to “perform” an individual Family 
Constellation. 
At some units of Tannenhof Berlin-Brandenburg, we have been offering and continue offering 
seminars in “Family Constellations” on a regular basis. As addiction therapy is designed in itself as 
a systemic approach, it seemed appropriate to review this therapeutic method thoroughly, critically, 
and with a self-reflexive perspective. The conceptual framework of addiction therapy is and has 
always been systemic inasmuch as individual, family-related and social aspects need to be involved 
in a holistic understanding of addiction by utter necessity.  
 
The experiences collected in those years enabled us to offer Family Constellations in a 
differentiated range of services at an in-patient facility, provided by highly qualified staff. By now, 
we have collected evaluations of N=225 Constellations.  
 
General data basis: Using data of patient files of THBB, Center I about N=2525 adults (average age 
27 years); among them 531 parents (mostly single parents); the parents came with 642 children 
(average age 3,3 years) into treatment. 
 
A work group was set up in Tannenhof, carrying out the documentation and evaluation of 
Constellations. Quotation from the minutes of 23 January 2001:”The evaluation shall review the 
Hypothesis; the resulting orientation will be revised critically repeatedly, in order to avoid any 
wishful thinking that might support the Hypothesis in an affirmative manner. Such an assessment is 
designed to become a critical review of Family Constellation in the context of addiction therapy.“ 
 
As early as 2003, a first assessment found out that the group of reha patients that made a 
constellation of an individual theme within the context of a long-term therapy (duration 6-9 months; 
drug addiction), completed the therapy with a significantly better outcome. “Better“ means that this 
group completed therapy as planned.  
The qualitative results will be illustrated in the presentation in detail. Moreover, the presentation 
will describe the structure and the procedure in Constellations for patients with addiction. 
The form of family constellations must be called a phenomenological constellation. A large part of 
the constellations were carried out by Dr Albrecht Mahr, a smaller part by Horst Brömer.  
The following elements have been (and are still) mentioned during anamneses and the short 
interview as permanent conditions, events and stressful entanglements within families:  
 
Divorce of parents, 
Children staying in homes out of family 
Violence against children 
Negative role of a step partner  
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Loss of siblings  
Exclusion of stepsiblings 
 
Later in life:  
Leaving the parents‘home 
Running away from children’s home 
Rebellion against stepparents  
Contempt, aggression, hatred against the parent who has left the family or the absent parent  
 
In this context, we absolutely must point out the results of the research group around Bowlby on 
intra-familiar passing on of bonding styles. Permanent stressful family relationships will determine 
the “internal script“ as well as the individual convictions of how life works.  
 
81.6% of “parents with children” completed therapy regularly vs. 73.8% of “reha patients without 
children in therapy“  
Participation in Family Constellations significantly increases the positive effect “regular completion 
of therapy“ to 92% of participating parents.  
   
In the evaluated period, 225 clients participating in Family Constellations were compared to 238 
clients without Family Constellation, selected randomly from the total of all clients.  
 
125 (55.6%) of the group with Family Constellations are male, therefore 100 (44.6%) are female. 
Their average age is 29.4 years (s= 7.6 years), with the men on average at 30.3 years being 
significantly older than the women with 28.4 years (p=.05). The average duration of the stay 
amounts to 194 days (s=73).  
 

Conclusion  
One can say in summary that the analysed data clearly confirm that the therapy's progress, treatment 
results and forecasts for rehabilitation patients who were in therapy with their children are 
significantly more successful.  
The effects of family constellations are even more significant: those who did their family 
constellation are more successful in completing the inpatient therapy.  
This also confirms the systemic therapeutic concept at Tannenhof. 

This has also a huge relevance for reha patients that have been admitted together with their own 
children. 

H. Brömer, Psychological Psychotherapist, Recognized Trainer for Systemic Constellations, (DGfS, 
Munich), Gestalt therapist, Supervision, Managing Director THBB e.V., 
 
Data analysis: 
Prof. Dr. M. Kraus, Magdeburg-Stendal 
M. Dewitz,  
Psychological Psychotherapist, Therapeutic Director Centre I  THBB e.V. 
 
www.tannenhof.de 
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Anhang 5 

1.Die Gestaltpsychologie, die Wahrnehmung und der Feldbegriff 

Die Gestaltpsychologie hat viele Zusammenhänge zwischen Mensch und Umwelt erforscht. Sie 
erforschte die Fähigkeit des Menschen, Strukturen und Ordnungsprinzipien in unseren  
Sinneseindrücken zu entdecken.  Die These, dass die Wahrnehmung des Menschen bestimmte  
Qualitäten umfasst, die sich nicht aus der Summe von Sinneseindrücken ableiten lassen. Hier 
wurden die Begriffe Feld, Struktur, Beschaffenheit des Ganzen und Wesen bedeutsam.  Kurt Lewin 
formulierte den Feldbegriff der Gestaltpsychologie griffig; die Abhängigkeit der Wahrnehmung in 
der konkreten Situation von Figur und Hintergrund. (Kurt Lewin Werkausgabe (KLW)  

Der Satz: das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile umfasst auch den Ansatz, dass es sich 
immer um ein Feld handelt, indem Wahrnehmung geschieht. Das Feld ist das Verhältnis von 
Mensch zur Umwelt. „Etwas“ wird immer vor einem „Hintergrund“ wahrgenommen (Figur-Grund-
Erkenntnis). Die Gestaltforscher entdeckten viele Gesetzmäßigkeiten, darunter:  

Gesetz der Prägnanz 
Es werden bevorzugt Gestalten wahrgenommen, die sich von anderen durch ein bestimmtes 
Merkmal abheben (Prägnanztendenz). Jede Figur wird so wahrgenommen, dass sie in einer 
möglichst einfachen Struktur resultiert (= „Gute Gestalt“). 

Gesetz der Ähnlichkeit 
Einander ähnliche Elemente werden eher als zusammengehörig erlebt als einander 
unähnliche. 

Gesetz der Kontinuität 
Reize, die eine Fortsetzung vorangehender Reize zu sein scheinen, werden als 
zusammengehörig angesehen. 

Gesetz der fortgesetzt durchgehenden Linie 
Linien werden immer so gesehen, als folgten sie dem einfachsten Weg. Kreuzen sich zwei 
Linien, so gehen wir nicht davon aus, dass der Verlauf der Linien an dieser Stelle einen 
Knick macht, sondern wir sehen zwei gerade durchgehende Linien. 

Gesetz der gemeinsamen Region 
Elemente in abgegrenzten Gebieten werden als zusammengehörig empfunden. 

Gesetz der Gleichzeitigkeit 
Elemente, die sich gleichzeitig verändern, werden als zusammengehörig empfunden. 

Gesetz der verbundenen Elemente 
Verbundene Elemente werden als ein Objekt empfunden. 

Spannend wird es auch dadurch, dass in dem schweizerischen Gestaltansatz, der die Arbeiten der 
Berliner Gestaltschule fortsetzte und erweiterte (R. Meili).    

Es wurde postuliert, a) dass sich psychische Vorgänge in einem komplexen, offenen System 
abspielen, in dem jedes Teilsystem von übergeordneten, umfassenderen Systemen mitbestimmt ist. 
b) Ein System ist ein dynamisches Ganzes, bestimmt durch das Zueinander der Teile. c) Die 
Dynamik des psychischen Systems ist charakterisiert durch eine Tendenz zu ausgezeichneten 
Zuständen, d.h. zu Strukturen mit ausgeglichenen dynamischen Beziehungen. d) das „Primat des 
Ganzen“ ist von besonderer Bedeutung für die Wahrnehmung.  (in Auszügen zit. nach wikipedia) 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4gnanztendenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamik


 
 

22 
 

Anhang 6 

Zur Heidelberger Studie im Institut für medizinische Psychologie 

Forschungsprojekt Systemaufstellungen 

Willkommen auf der Homepage des Forschungsprojektes "Rituale in Systemen: Zur Dynamik von 
Familien-Aufstellungen und Organisations-Aufstellungen". Das Forschungsprojekt war ein 
Teilprojekt des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten 
Sonderforschungsbereichs (SFB) 619 "Ritualdynamik: Soziokulturelle Prozesse in historischer und 
kulturvergleichender Perspektive". Das Projekt lief vom 01.07.2009 und wurde am 30.6.2013 
abgeschlossen. Einzelne Forschungsergebnisse werden noch ausgewertet und publiziert. Die 
folgenden Seiten geben Ihnen eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse, stellen das 
Projektteam vor und ermöglichen Ihnen den Zugang zu Forschungsergebnissen. 

Fokus des Projekts war die empirische Erforschung von Systemaufstellungen als therapeutisch-
beraterische Handlungskomplexe. Aufstellungen können als ritualisierte Interventionen gefasst 
werden, in denen familiäre, berufliche oder andere Beziehungs- und Lebensthemen räumlich und 
symbolisch durch Repräsentanten inszeniert und dargestellt werden. Es existieren eine Vielzahl von 
Aufstellungsformen und -settings.   Ein prototypisches Aufstellungsseminar besteht aus ca. 15 
aktiven Teilnehmern und 10 teilnehmenden Beobachtern. Die persönlichen Anliegen der aktiven 
Teilnehmer werden unter Anleitung des Seminarleiters oder der Seminarleiterin im Raum 
aufgestellt. Dies geschieht mithilfe der anderen Teilnehmer, die als sogenannte "Stellvertreter" für 
wichtige Personen oder Elemente zur Verfügung stehen. Durch räumliche Veränderungen können 
"Lösungsbilder" entstehen, die neue Impulse und Lösungsansätze für das entsprechende Problem 
geben können. Systemaufstellungen können als eine Form der Einzelberatung in einer Gruppe 
verstanden werden.   Ziel des Projektes waren Erkenntnisgewinne über die Wirksamkeit von 
Aufstellungen. Dabei wurden Methoden der Kulturwissenschaften und der Psychotherapie-
/Beratungsforschung verwendet.  

Im Kern des Projekts stand eine empirische, quantitative Studie zur Wirksamkeit von 
Systemaufstellungen. 2011 führten wir acht Aufstellungsseminare am Institut für Medizinische 
Psychologie durch, an denen insgesamt 208 Studienteilnehmer teilnahmen. Geprüft wurde, ob sich 
die Teilnahme an einem Aufstellungsseminar auf die psychische Befindlichkeit, das Systemerleben 
und die Erreichung von persönlichen Zielen auswirkt.   Die Aufstellungsseminare wurden geleitet 
von unseren Kooperationspartnern   Dr. Diana Drexler und Dr. Gunthard Weber. (zit. nach 
Homepage des Instituts für Medizinische Psychologie, Universität Heidelberg) 

Anhang 7 

Zum Thema des „Methodenstreits in der Familienaufstellung“, siehe  u.a.: 
 
Systemische Beratungspraxis Karlsruhe  
Heribert Döring-Meijer  
www.claro-vita.net 
info@claro-vita.net 
Erklärung zu Systemaufstellungen  
 
  

http://www.dfg.de/index.jsp
http://www.ritualdynamik.de/
http://www.ritualdynamik.de/
http://www.ritualdynamik.de/
http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/fileadmin/zpm/systemaufstellung/Infoflyer_Systemaufstellungen.pdf
http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/fileadmin/zpm/systemaufstellung/Infoflyer_Systemaufstellungen.pdf
http://www.dianadrexler.de/
http://www.gunthard-weber.de/
http://www.dfg.de/index.jsp
http://www.ritualdynamik.de/
http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/fileadmin/zpm/systemaufstellung/Infoflyer_Systemaufstellungen.pdf
http://www.dianadrexler.de/
http://www.gunthard-weber.de/
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Anhang 8 
Seminarankündigung  
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