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Zweitägiges  Einführungs‐Seminar  zum  Thema  «Aufstellungen  mit  dem 
Systembrett» 

Zwei Tage, die sich dem Einsatz von Systembrett‐Aufstellungen bei der Beratung  im persönlichen, 
lebensberaterischen Kontext widmen. 

Dieses zweitägige Seminar bietet Ihnen einerseits die Möglichkeit (vielleicht erstmals) in Kontakt mit 
der  wertvollen  und  bereichernden  Aufstellungsarbeit  mit  dem  Systembrett  zu  kommen  und 
andererseits  Ihre  bereits  vorhandene  Beratungskompetenz  zu  erweitern.  Sie  erhalten  einen  tief 
gehenden Einblick in Theorie und Praxis über diese systemische Aufstellungsform. 

Erleben  Sie  und  entscheiden  Sie  für  sich,  ob  Sie  denn  diese  systemische  Aufstellungsform  Ihren 
KlientInnen anbieten und Sie  so eine wertvolle und bereichernde Unterstützung  in deren Anliegen 
darstellen möchten. 

Erweitern Sie Ihre Beratungskompetenz durch neue Impulse, Ideen und neuen Methodiken.  

Dieses  zweitägige  Seminar  bietet  gegenüber  dem  eintägigen  natürlich  mehr  Raum  und  Zeit  für 
Theoretisches, aber  selbstverständlich auch  für die Praxis. Dieses Mehr an Raum Zeit gilt auch  für 
Live‐Aufstellungen  vor  Plenum,  die  von  den  TeilnehmerInnen  immer wieder  als  Höhepunkte  des 
Seminars erlebt werden. 

 Seminar‐Ziele 
 Sie kommen möglicherweise erstmals oder neuerlich vertiefend mit den Aufstellungen mit dem 
Systembrett in Kontakt  

 Sie erfahren über systemische Haltungen, Gesetzmäßigkeiten und mögliche Regelwerke bei den 
Aufstellungen mit dem Systembrett  

 Sie  erfahren  theoretisch  und  erleben  praktisch,  wie  Sie  das  Bild  der  KlientInnen  in  Ihrer 
Hypothesen‐bild‐ung unterstützt  

 Sie erleben die wunderbare Möglichkeit der Skalierbarkeit von Systembrett‐Prozessen  ‐ von der 
bloßen Visualisierung bis hin  zum  somatischen Erleben durch die Methodik der Aufstellung mit 
repräsentierter Wahrnehmung  

 Sie erleben  in Theorie und Praxis, wie Sie Ihre KlientInnen bei deren Problemkonkretisierung mit 
dem Systembrett unterstützen  

 Wie  können  Sie  Ihren  KlientInnen  mit  Hilfe  des  Systembretts  einen  Möglichkeits‐  oder 
Lösungsraum eröffnen ‐ auf diesem Seminar erfahren Sie es in Theorie und Praxis   

 Sie integrieren die bereichernde und wertvolle Systembrett‐Aufstellungsarbeit in Ihre individuelle 
Beratungskompetenz bzw. erweitern diese 
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 Seminar‐Inhalte 
 Geschichte des Systembretts und die Einflüsse  
 Einsatz des Systembretts aus verschiedenen Perspektiven  
 Skalierbarkeit des Beratungsprozesses mit dem Systembrett  
 Das Modell der Erlebnis‐Intensität  
 Systeme und systemische Grundsätze  
 Haltungen des Beraters/der Beraterin  
 Regelwerk der Aufstellungen mit dem Systembrett  
 Problemkonkretisierung  als  erste  Schritte  in  Richtung  Klärung,  Strukturierung  und  Klarheit mit 
dem Systembrett  

 Öffnen eines Möglichkeits‐ bzw. Lösungsraums mit dem Systembrett  
 Fragetechniken in Kombination mit dem Systembrett  
 Dynamische Aufstellungen  
 Aufstellungen mit mehreren Systembrettern  
 Die Methodik der Aufstellung mit  repräsentierter Wahrnehmung  ‐ «die  Familienaufstellung auf 
dem Systembrett» 

 Seminar‐Methoden 
 Ausführliche Unterlagen  
 Impulsreferate  
 Fallbeispiele aus meiner eigenen Praxis  
 Gruppenarbeiten (unter Supervision)  
 Reflexionen mit Flip‐Protokoll  
 Multimedia‐Präsentation  
 Live‐Aufstellung vor Plenum mit anschließender optionaler Reflexion  

 An wen richtet sich dieses Seminar 
 An Menschen  in beratenden  Tätigkeiten oder  in Ausbildung  zu  einer beratenden  Tätigkeit, die 
gerne einmal mit der Methode der Aufstellung mit dem Systembrett in Kontakt kommen möchten  

 An BeraterInnen (auch in Ausbildung), die Ihr Beratungs‐Angebot erweitern und ihren KlientInnen 
mit der Aufstellung mit dem Systembrett eine wertvolle und bereichernde Unterstützung bieten 
möchten  

 An  BeraterInnen,  die  ihren  KlientInnen  bereits  Systembrett‐Aufstellungen  als  wertvolle 
Unterstützung  anbieten  und  durch  neue  Impulse,  Ideen  und  Methodiken  ihre 
Beratungskompetenz und ihr Methodenrepertoire erweitern wollen  

 An  FamilienaufstellerInnen,  die  ihren  KlientInnen  den  geschützten  Rahmen  einer  Systembrett‐
Aufstellung anbieten wollen  

 An  alle  InteressentInnen,  die  die  systemische Aufstellung mit  dem  Systembrett  kennen  lernen 
wollen bzw. erweitern und vertiefen möchten  

 Referenzpunkte durch Tun 

Wie in allen meinen Seminaren liegt auch in diesem zweitägigen Seminar der Fokus auf dem Tun; aus 
meiner Sicht sollen die TeilnehmerInnen sowohl durch die Erfahrungen auf der BeraterInnen‐Seite, 
als auch auf der KlientInnen‐Seite Referenzpunkte für Ihr späteres Tun in eigener Praxis bekommen. 
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 Dauer 
Zwei Tage (09:30 Uhr bis 18:30 Uhr) 

 Termine 
 Samstag und Sonntag, 13. und 14. Februar 2010 in Niederösterreich (NÖ) 
Anmeldeschluss ist Freitag, 5. Februar 2010   

 Samstag und Sonntag, 7. und 8. August 2010 in Wien (W) 

 Veranstaltungs‐Ort 
NÖ: Seminarhotel Lengbachhof 

Steinhäusel 8, A‐3033 Altlengbach, Niederösterreich 
Informationen unter www.lengbachhof.at  
Veranstaltungsort in Map24  

W:     Seminarort momentan in Konzeption; wird noch bekannt gegeben

 Veranstalter und Trainer 
Wolfgang Polt  

 Preis 
Der Preis für das zweitägige Einführungs‐Seminar beträgt 449,00 Euro inklusive MWSt.  
NÖ:  Im Preis inkludiert: Seminar, ausführliche Unterlagen, zwei Kaffeepausen und ein Mittagessen.

Allfällige Nächtigungs‐ und sonstige Verpflegungskosten sind in diesem Preis nicht inbegriffen!

 Weitere Infos im Internet 
Anfragen per E‐Mail unter office(at)systembrett.at.
Welche Meinungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bereits stattgefundenen Seminaren haben, 
lesen im Seminar‐Feedback.  
Melden  Sie  sich  bequem  und  komfortabel  über  das  Anmeldeformular  zum  eintägigen  Kompakt‐
Seminar an. 
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http://www.lengbachhof.at/
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