
In Dialog treten mit den Generationen, 
die wir in uns tragen.
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Kontakt

• Einzeltherapie

• Singlecoaching

• Paartherapie  

• Themenworkshops

• Gestalttherapeutisches Familienstellen
GESTALTTHERAPEUTISCHES 

FAMILIENSTELLEN 



Was ist eine Familienaufstellung?
Bei Aufstellungen werden Teilnehmende aus einer 

Gruppe gebeten, stellvertretend für ein Familienmit-

glied zu stehen und entsprechend im Raum positioniert. 

In einer so aufgestellten „Familie“ werden die Beziehun-

gen untereinander auf verschiedenen Ebenen spürbar. 

Auf diese Weise können wir uns damit produktiv ausein-

andersetzen.

Aufstellung eines Themas

Familienaufstellungen geben die Möglichkeit, ein 

eigenens Thema oder Problem zu bearbeiten, z.B.:

• innere Konflikte

• Schwierigkeiten mit Eltern, Geschwistern, 

   in Partnerschaften

• generationsübergreifende Probleme  

• Blockaden in der Entfaltung des eigenen

   Potentials 

• Umgang mit Erkrankungen

Aufstellungen ohne eigenes Thema?

Familienaufstellungen geben die Möglichkeit, 

als Stellvertretende in unbekannte emotionale 

Welten hinein zu spüren.

Dadurch ist es möglich:

„Lose your mind and come to your senses.“ Fritz Perls

Gestalttherapeutisches Familienstellen
…ist eine Form der Familienaufstellung, die sich auf das 

konzentriert, was sich in der konkreten Situation abbil-

det. Dabei sind Achtsamkeit und Respekt wesentliche 

Grundsätze. Gemeinsam erkunden wir, wie Blockaden 

gelöst und Kontakte wieder belebt werden können. 

So finden wir gemeinsam neue Wege.

• Entwicklungen und Auflösungen von 

   Konflikten mitzuerleben

• mit dem eigenen Thema nicht unmittelbar 

   im Zentrum zu stehen  

• den emotionalen Horizont zu erweitern 

• sich in Einfühlung und Perspektivenwechsel 

   zu üben

• neue Möglichkeiten im Umgang mit eigenen 

   Problemen zu finden


