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Jahresworkshop und Ausbildung 

Integraler Systemischer Coach 

Ausbildungsumfang 
10 Ausbildungsmodule (ca. 140 Stunden) 

Termine jeweils am ersten Wochenende im Monat 
Samstag 9.30 Uhr - ca. 18 Uhr 
Sonntag 9.00 Uhr - ca. 16 Uhr 

Ausbildungseinstieg  jederzeit möglich 
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Inhalte 

Die besondere Beziehung zwischen Eltern und Kind 
Die Hinbewegung und das Geben und Nehmen / Die Rolle der Familie und deren 
systemische Bedeutung / Kind-Ich, Erwachsenen-Ich, Eltern-Ich / Kindstod und 
Abtreibung / Schicksalsbindung Eltern und Kind / Systemische Verstrickungen in 
Patchworkfamilien 
 
Herkunft und Familie 
Die Verknüpfung mit der Ursprungsfamilie / Das "alte" und das "neue" Bild / 
Hintergründe und Ursachen von Schicksalen / Anerkennen "was ist"  

Liebe und Partnerschaft 
Über Bindung und Liebe / Der richtige Mann, die richtige Frau / Trennung / Die 
Rolle früherer Partner / Miteinander reden, aber wie ? / Der Ausgleich von Geben und 
Nehmen 

Das innere Kind 
Gefühle erkennen und achten / Fluchten und Scheinwelten / Das liebevolle und das 
böse innere Kind 

Verletzungen der Seele 
Missbrauch, dessen Folgen und der erlösende Umgang damit / Schuld und Sühne 

Firma, Beruf und Berufung 
Systemische Beziehungen in Organisationen / Fremde Gefühle und Aufträge / Die 
Doppelbelichtung / Spiele zwischen Erwachsenen / Führen und Geführt werden / 
Geschäftliche Partnerschaften / Störungen in Unternehmen 

Körper und Seele 
Die Bedeutung von Krankheiten / Ausdruck und Körpersprache 

Das Drehbuch des Lebens 
Identität und Selbstfindung / Fremde Gefühle und Aufträge / Die Identifizierung / 
Authentizität und Rollenspiele / Innere Programme / Fremde Gefühle und Aufträge 
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Ziele und Entwicklung 
Den eigenen Weg finden / Ziele erkennen / Orientierung finden / Die Bedeutung von 
Hindernissen / Freiheit und Selbstbestimmung 

Alternative Techniken zur Systemischen Aufstellung 
Ursachen erkennen / Diagnoseverfahren 

Investition 
220.-- Euro inkl. 19% MwSt. pro Ausbildungsmodul (10 Module) 

oder einmalig 1.950.-- EUR inkl. 19% MwSt.  

Abschluss 
Nach Abschluss der Ausbildung und den dafür notwendigen Modulen/Stunden 
erhalten Sie nach einer erfolgreichen Kenntnisprüfung ein Zertifikat. 

 

Über die Wirkung Systemischer Aufstellungen 

Systemische Familien- und Problemaufstellungen  

Manchmal stehen wir an einem Punkt, an dem scheinbar nichts mehr geht. Obwohl wir alles 
Mögliche unternehmen, uns anstrengen und alles tun, um den vermeintlichen Widerstand, 
Konflikt oder ein Problem zu lösen, merken wir, dass wir uns scheinbar "im Kreise drehen". 
Es ist  als würde uns etwas davon abhalten, vorwärts zu gehen. Es ist sogar so, als würden 
sich "Muster" wiederholen, eine Situation uns immer wieder begegnen, so als gehöre sie zu 
uns. Dies kann in unserem privaten Umfeld, in unserer Familie, Partnerschaft, unter 
Freunden oder Bekannten oder auch im weiteren Umfeld passieren. Ebenso kann es 
unsere berufliche Situation oder Befindlichkeiten wie Angst, Traurigkeit, Depression, 
Mutlosigkeit, Antriebslosigkeit u.v.m. betreffen. Auch Geldsorgen, berufliches 
Weiterkommen, Erfolglosigkeit usw. können ein "Thema" sein. Während wir rational 
versuchen Ursachen dafür zu finden, gelangen wir sehr schnell an den Punkt, wo wir 
zunächst keine Ansatzpunkte oder Lösungen sehen.  
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In einer Systemischen Aufstellung bietet sich die Möglichkeit die Situation auf "andere 
Art" wahrzunehmen. Durch die neutrale Aufstellung mit Stellvertretern zeigt sich ein 
wahrhaftiges Bild der Situation, wie es durch die eigene Wahrnehmung oft nicht möglich 
wäre. Überraschend dabei ist immer die Klarheit, mit der wesentliche Zusammenhänge 
sichtbar werden. Durch dieses Erkennen wird es erst möglich, die eigene Situation 
ganzheitlich wahrzunehmen. Ebenso zeigen sich durch die Systemischen Aufstellungen 
mögliche Alternativen und Lösungen auf. Belastendes kann losgelassen und so der Weg 
zum "Eigenen" wieder klar erkennbar werden. 

Systemische Aufstellungen in der beruflichen Praxis 
Organisationsaufstellungen im Bereich Wirtschaft und Beruf 

Die Systemische Aufstellung wird seit über 20 Jahren erfolgreich im Familienkontext 
eingesetzt. Immer öfter wird sie aber auch in der Wirtschaft und im Berufsleben als 
wirkungsvolles Instrument schätzen gelernt. Die Organisationsaufstellung ist direkt aus 
dem Familienstellen hervorgegangen und von namhaften Therapeuten und Trainern in 
viele verschiedene Richtungen weiterentwickelt worden. In erstaunlich kurzer Zeit 
ermöglicht sie einen maximalen Erkenntnisgewinn, denn sie zeigt, woran ein Betrieb oder 
dessen Struktur/System leidet, oder was nötig ist, um wieder erfolgreich zu sein.  

Gerade Führungskräfte erkennen immer mehr den Vorteil Systemischer 
Organisationsaufstellungen, denn eine kurze und kostengünstige Aufstellung kann u.U. 
ein aufwendiges Teamentwicklungsseminar ersetzen. 
Organisationsaufstellungen werden bereits in vielen großen Unternehmen wie Daimler 
Chrysler, Nokia, Bosch, Siemens u.a. erfolgreich eingesetzt. 
Auch wenn es scheint, als wären alle Potentiale bereits ausgeschöpft, ergeben 
Systemische Organisationsaufstellungen doch oft neue Erkenntnisse und zeigen neue 
Wege und Lösungen auf. 

Hier eine Auswahl von Themen, für die Organisationsaufstellungen ein wertvolles 
Werkzeug sein können: 

- Die eigene Position zu finden 
- Führungsprobleme lösen 
- Problem im neuen Zusammenhang sehen 
- Neue Ansatzpunkte finden, wenn Projekte 
. aus der Bahn geraten oder im Sande verlaufen 
- Alte und wiederkehrende Verhaltensmuster erkennen und lösen 
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- Die eigene Motivation finden 
- Aufgaben- und Zielorientierung des Unternehmens überprüfen  
- (Schwierige) Beziehungsstrukturen bzw. Arbeitssituationen lösen 
- Wichtige Entscheidungen überprüfen 
- Nichtstimmige Situationen aus einem neuen Blickwinkel betrachten und (auf)lösen 
- Gewachsene, unstimmige Strukturen/Probleme erkennen und (auf)lösen 
- Störungen beheben 
- Überforderungssituationen (er)klären 

. und vieles mehr ... 

Kontakt & Anmeldung : 

Harald Kriegbaum 
Ritzmannshofer Str. 2a  / D-90768 Fürth 
Tel.  +49 (0)911 7670913 
Email:    info@HaraldKriegbaum.de  
Online:  www.Zentrum-Systemische-Aufstellungen.de

Feedback von Ausbildungsteilnehmer 
 

Eine tiefgreifende Erfahrung, die mein Leben positiv verändert hat und neue 
Perspektiven eröffnet. Allerdings braucht es auch die Bereitschaft durch Täler zu gehen 
um auf neuen Gipfeln anzukommen. 

Die Ausbildung trieb meine persönliche Entwicklung stark voran. Durch diese Arbeit 
habe ich erst erkannt, wer ich wirklich bin, was ich will und was mein Weg ist. Dies 
erforderte allerdings ein ständiges Auseinandersetzen mit sich selbst und den eigenen 
Themen. Um genau dort immer wieder hinzusehen, benötigte man oft sehr viel Kraft und 
Mut. Doch nur so bin ich an den Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich sagen 
kann: "Ja, das bin ich und ich fühle mich gut dabei!“  
Fazit: Ein wichtiger Meilenstein in meinem Leben. Vielen Dank, für diese kostbare und 
intensive Zeit der Entwicklung.  
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P.S.: Trotz aller schwierigen Themen , gab es immer genug zu lachen ! 
 

Ich habe diese Ausbildung als Turbo-Beschleuniger für meine eigene persönliche 
Entwicklung empfunden. 
Viele Zusammenhänge sind mir in Bezug auf mich persönlich und im Leben miteinander 
klar geworden.  
Ich habe mich jeden Monat auf das Wochenende gefreut - an einem Ort des Vertrauens 
mit gleichgesinnten Menschen zusammen zu kommen.  
Es war einfach schön! Danke! 

Die Ausbildung hat mein Leben grundlegend verändert. Ich sehe jetzt sehr positiv in 
Richtung Zukunft und bin bereit für alle neuen Dinge, die da kommen werden. 
 
…


