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Fallbeschreibung 

Eine Ärztin möchte sich neu orientieren und wägt verschiedene Kooperations-Szenarien ab. Sie hat 
zwei Angebote, die für sie interessant sein könnten, ist sich aber nicht sicher, welches sie anneh-
men möchte. Mit der Aufstellung will sie herausfinden, welches die ideale Kooperation für sie wäre.  
Sie nimmt gemeinsam mit acht weiteren Personen am Forum für systemische Aufstellungen* teil, 
um ihre beruflichen Fragen zu klären. 
Die Aufstellungsleiterin lässt die Ärztin Stellvertreterinnen aus dem Kreis der acht Anwesenden 
wählen; jemanden für sich, jemanden für den ersten Kooperationspartner und jemanden für den 
zweiten Kooperationspartner. Die Ärztin stellt die einzelnen Positionen im Raum nach ihrem Gefühl 
auf.  
 
Das Bild sieht folgendermassen aus: 

 

Aussagen der Repräsentantinnen 

Die Repräsentantinnen äussern die folgenden körperlichen Empfindungen, die sie an ihren Plätzen 
wahrnehmen: 

 Die Reaktion der Repräsentantin der Klientin (K) auf den Kooperationspartner eins ist 
folgende: «Der Stand wird unsicher und es ist, als ob mich etwas nach hinten zöge.» 

 Der erste Kooperationspartner (P1) schaut die Klientin gelangweilt an und bemerkt:  
«Sie interessiert mich nicht besonders. Es könnte gerade so gut jemand anders da stehen.» 

 Die Repräsentantin der Klientin reagiert auf den Kooperationspartner zwei (P2) so: «Etwas 
sitzt im Nacken und den Kopf zieht es nach hinten. Ich möchte ihn nicht mehr ansehen und 
mich am liebsten um 180 Grad drehen.» 

 
Die Aufstellungsleiterin ermuntert die Repräsentantin, ihrem Impuls zu folgen. Diese dreht sich um 
und eine deutliche Verbesserung der Energie zeigt sich. Sie sagt: «Ich fühle mich jetzt ganz an-
ders; richtig motiviert. Ich habe Lust, vorwärts zu gehen.» 
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Kommentar zur Aufstellung bisher

Die ersten Aussagen der Repräsentantin der Klientin beschreiben eindeutig einen unangenehmen 
körperlichen Zustand. Das wird so interpretiert, dass sie sich unbewusst mit den zwei Kooperati-
onspartnern nicht wohl fühlt. 
Angenommen, sie würde eine dieser Kooperationen eingehen. Dies würde sehr wahrscheinlich be-
wirken, dass diese Kooperation in Zukunft für sie nicht angenehm wäre. Die Gründe dafür sind ihr 
im Moment nicht bewusst. Sonst hätten diese als Kontrapunkte Gewicht gehabt und sie hätte die-
ses Angebot wahrscheinlich nicht in Erwägung gezogen. Emotional hat sie allerdings eine eindeuti-
ge Reaktion dazu. 
Als die Aufstellungsleiterin nachfragt, bestätigt die Klientin, dass sie auch schon ein unsicheres 
Bauchgefühl hatte. Dieses hätte sie aber ignoriert, weil die rationalen Gründe sehr für die Koopera-
tion gesprochen hätten. 
Die Drehung um 180 Grad scheint für das Wohlgefühl der Klientin ausschlaggebend zu sein. Diese 
Drehung kann bedeuten, dass sie sich von den zwei Kooperationsangeboten abwendet und neue 
Kooperationsmöglichkeiten in Erwägung zieht. 

Neue Kooperationspartner 

Die Aufstellungsleiterin entschliesst sich, neue, noch nicht berücksichtigte, Kooperationsszenarien 
zu testen. Sie fragt die Klientin, ob sie eine Idee habe, wer noch in Frage kommen könnte. Prompt 
fällt ihr auch eine weitere Person ein, mit welcher sie sich eine Kooperation vorstellen könnte.  
Die Aufstellungsleiterin lässt eine Repräsentantin für diese Person einführen. Die Repräsentantin, 
die für die Klientin steht, reagiert nicht positiv darauf und weist der Kooperationspartnerin (P3) 
einen Platz abseits zu.  
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Die Klientin sagt der Aufstellungsleiterin, dass es noch eine weitere mögliche Person gebe. Diese 
wird ebenfalls mit einer Repräsentantin aufgestellt. Sie hat eine wesentlich bessere Wirkung auf die 
Repräsentantin der Klientin. Sie beschreibt, dass diese Person ihr ein gutes Gefühl vermittle; es 
komme eine gewisse Leichtigkeit auf. Gleichzeitig bemerkt die Repräsentantin der Klientin, dass Sie 
froh sei, dass sie die zwei ersten Kooperationspartner in ihrem Rücken weiss. Das kann so gedeutet 
werden, dass diese zwei Partner mögliche Ressourcen der Klientin sein können, auf die sie in Zu-
kunft zugreifen kann. 

Wirkungsfelder 

Wir kreieren mit unserer Präsenz Wirkungsfelder, die auf uns und andere Einfluss haben. Oft sind 
diese Wirkungsfelder sehr unbewusst und für unseren Verstand nicht direkt fassbar. Das Phänomen 
von Aufstellungen ist, dass diese Felder über körperliche Reaktionen von jeder Person wahrnehm-
bar sind. 
Diese Reaktionen geben im Wesentlichen zwei mögliche Informationen über die betreffende Positi-
on: Wohlgefühl oder Unwohlsein. In der Neurobiologie werden diese Gefühle „somatische Marker“ 
genannt. Das sind ganz einfache, blitzschnelle Informationsimpulse. Körperlich ist direkt spürbar, 
ob eine Situation gut tut, oder besser zu meiden ist. 
Evolutionsbiologisch war das wichtig für den Menschen, um zu überleben. Denn in gewissen Ent-
scheidungssituationen gibt es keine Zeit, logisch rational ein Vorkommnis zu analysieren. Das 
Bauchhirn gibt da zuverlässig und schnell den richtigen Impuls, die Situation zu meiden oder wie-
der aufzusuchen. Mit diesen somatischen Informationen wird es für den Verstand also möglich, die 
Realität neu einzuordnen. 

Fazit 

Die ersten zwei Kooperationsszenarien sind für die Klientin nicht empfehlenswert. Mit diesen zwei 
Partnern in irgendeiner Form in Verbindung zu stehen, ergibt aber durchaus Sinn und ist in Zukunft 
wahrscheinlich auch hilfreich für sie. 
Offenbar gibt es eine Person, mit welcher eine Kooperation gut ist. Nun kommt der rationale Teil 
wieder ins Spiel, der nun evaluiert, in welcher Form diese neue Kooperation vonstatten gehen 
könnte. 
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