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Allgemeines 
 
Die Lerngruppe ist ein – auf dialogischen Prinzipien beruhender - begleiteter 
Erfahrungs- und Übungsraum für Aufstellungsarbeit. Sie bietet Menschen, die sich 
schon intensiver mit Aufstellungsarbeit auseinander gesetzt haben die Möglichkeit, 
sich in einem sicheren Rahmen als dialogischer Aufstellungsbegleiter persönlich 
weiter zu entwickeln.   
 
Inhalte und Ziele: 
 

v Aufstellungsarbeit zu persönlichen und beruflichen Themen mit und für 
einander unter Supervision 

v Theorie und Geschichte des Dialoges als Basis für den dialogischen Ansatz 
v Übung der dialogischen Haltung und Verankerung dialogischen Bewußtseins 
v Systemische Theorie 
v Fragerunden, Reflexion, sowie Inter– und Supervision 
v Autopoietische Aufstellung, Ich–Selbst Aufstellung, Jahreskreisaufstellung, 

kleine Aufstellungsformate, Familien-, Struktur- & Organisationsaufstellung 
v Begleitende Dialogkreise zu theoretischen Inputs und Erfahrungen mit 

Aufstellungen 
v Gemeinsame Gestaltung der, für diese spezielle Gruppe sinnvollen, Themen 

und der dazu gehörigen Inhalte 
 

 
 
 



Integrativer Ansatz: 
 
In diese Lerngruppe fokussieren wir uns auf die grundlegende Sprache der 
Aufstellungsarbeit. Die unterschiedlichen Strömungen in der Aufstellungsarbeit, die 
sich alle dieser gleichen Sprache bedienen, finden darin ihren Platz: 
 

o Klassisch phänomenologisch (Familienaufstellung, 
Organisationsaufstellung)  

o konstruktivistisch ( Strukturaufstellung)  
o spirituell ( Ich – Selbstaufstellung)  

 
 
Begleitung 
  
Eelco de Geus begleitet diese Gruppe.  
Er bringt sein Wissen und seine langjährige Erfahrung mit dialogischen Prinzipien, 
diversen Aufstellungsformaten und Ritualen ein und begleitet den Lernprozess der 
Gruppe und die TeilnehmerInnen auf dialogische Weise. 
 
 
Einstieg 
  
Voraussetzung ist eine Basisausbildung für systemische Aufstellungsarbeit bzw. 
ausreichend Erfahrung mit Praxis und Theorie der Aufstellungsarbeit.  
Dazu ist es wichtig, dass Sie: 
 

v persönliche Muster in eigenen Aufstellungen intensiv reflektiert haben 
v Erfahrungen als RepräsentantIn in Aufstellungen haben 
v mehrfach an Aufstellungsseminaren und/oder Weiterbildungen teilgenommen 

haben 
 
Wenn Sie schon eine Basisausbildung absolviert haben, bietet die Lerngruppe eine 
erweiterte Möglichkeit das Gelernte zu vertiefen und das Vertrauen in die eigene 
Praxis zu stärken. 
 
Im persönlichen Vorgespräch mit Eelco erkunden wir gemeinsam, ob eine Teilnahme 
an dieser Gruppe entsprechend der eigenen Erfahrungen und weiteren Bedürfnissen 
sinnvoll ist. 
 
 
Basismodule 
 
Die Gruppe trifft sich im Laufe eines Jahres fünf Mal für je zwei auf einander folgende 
Tage. 
Praktisches Arbeiten, Theorie, Reflexion, Dialog und Ritualarbeit sind die 
Hauptinhalte. 
In gemeinsamer Abstimmung werden die vorrangigen Bedürfnisse und Fragen der 
TeilnehmerInnen hervorgehoben und gemeinsam bearbeitet. 
So entsteht ein auf den Einzeln abgestimmtes Übungsprogramm 



Lernwerkstatt 
  
Die Gruppe organisiert gemeinsam, unterstützt von „Leben im Dialog“ eine externe 
Lernwerkstatt 
Hier können Menschen von außen ihre Anliegen einbringen. 
Die TeilnehmerInnen der Lerngruppe können sich unter Supervision von Eelco in der 
Begleitung von Aufstellungen üben. 
 
 
 
Reflexion im Einzelsetting 
 
Zusätzlich zur Gruppenarbeit kann es sinnvoll sein, die Arbeit als Begleiter und die 
damit zusammenhängenden persönlichen Themen mit Eelco im Einzelsetting zu 
reflektieren. 
. 
 
Empfehlung und Zusammenarbeit 
 
Die Empfehlung lautet, während der ‚Lernzeit’ auch Seminare zu spezifischen 
Themen bei Kollegen zu besuchen. Alle Empfehlungen sind als freiwillige Möglichkeit 
in unserem Netzwerk weiter zu lernen, gedacht. 
Wir arbeiten zur Zeit mit Stefan Dörrer (‚Perspektiefe’) und Karin Schöber zusammen, 
die teilweise eigene, teilweise von uns organisierte Angebote an TeilnehmerInnen 
der Lerngruppe vergünstigt anbieten. 
Alle zusätzlichen Seminare können nach Absprache bei Abschluss der Lerngruppe 
im Rahmen der Gesamtstunden bestätigt werden. 
 
 
Ort 
  
Die zweitägigen Lerngruppen finden im Seminarraum Dialogos, Kaiserbrunnstraße 6, 
3021 Pressbaum statt. 
 
Die Lernwerkstatt kann je nach Interesse der TeilnehmerInnen in Wien, Wien 
Umgebung, aber natürlich gern auch in Pressbaum organisiert werden. 
 
 
Kosten 
  
Lerngruppe 
 
Die Lerngruppe kostet € 135,- pro Tag, exkl. MwSt., inkl. Tagespauschalen (Raum 
und Getränke). Essen kann nach Wunsch gemeinsam organisiert werden. 
So ergibt sich ein Gesamtpreis von  
 

€ 1.350-  exkl. MwSt. für 10 Tage Basismodul 
 

 



Eventuelle Übernachtungen sind selber zu organisieren, wir beraten gerne (Preise 
variieren von € 35,- bis € 80,- pro Nacht). 
 
Eine Bezahlung in fünf Teilbeträgen ist möglich.  
Die Anmeldung ist für alle zweitägigen Basisseminare (10 Tage) verbindlich. 
Eine Rückerstattung ist nicht möglich. 
 
Die Lernwerkstatt 
 
Die Kosten werden entsprechend, je nach Bedarf separat verrechnet. 
Eine Stunde mit Eelco in der Gruppe wird mit € 150,- exkl. MwSt. verrechnet.  
Die Raummiete für Dialogos beträgt € 100,- für einen ganzen Tag. 
 
 
Einzelsupervision 
 
Einzelsetting mit Eelco € 100,- exkl. MwSt. pro Stunde. 
 
 
Zertifikat und Anrechnung von Stunden 
  
Sie erhalten eine Teilnahmebestätigung inklusive einer Stundenauflistung. 
 
Selbsterfahrung, Supervision und selbstbegleitete Aufstellungen können separat 
bestätigt werden.  
Eelco de Geus ist vom Österreichischen Forum für Systemaufstellungen (ÖFS) als 
Lehrender für Aufstellungsarbeit zertifiziert.   
 
 
Termine 2015 
 
Die Lerngruppe findet jeweils  
 
Freitag von 10:00 – 21:00 und 
Samstag von 10:00 – 16:00 statt. 
 
 
19. und 20. Juni 2015 
25. und 26. September 2015 
27. und 28. November 2015 
22. und 23. Januar 2016 
11. und 12. März 2016 
 
 
 
 
 
 
 



Allgemeine Gedanken 
 
Die systemisch - dialogische Aufstellungsarbeit bietet uns die besondere Möglichkeit, 
innere und äußere Beziehungsstrukturen über die Verkörperung wahrzunehmen und 
dort, wo sie festgefahren wirken, wieder in Fluß zu bringen.  
Was in unseren inneren Bildern verhärtet war, wird eingeladen in Bewegung zu 
kommen.   
In dieser neuen Bewegung zeigen sich neue Möglichkeiten, Handlungsoptionen, 
weitere Erfahrungsmöglichkeiten. Sie helfen uns den inneren Raum zu weiten, und 
uns selber und der Welt um uns herum neu zu begegnen. 
  
Aufstellungen sind eine Form der Kreisarbeit.  
Wir nehmen Anteil an den Erfahrungswelten der anderen, stellen uns buchstäblich 
hinein, damit wir alle etwas erfahren können, was wir alleine nicht wahrnehmen 
konnten.  
Wir bringen uns alle ein, jeder aus seiner eigenen Rolle und Perspektive.  
Dadurch heben wir gemeinsam unser Bewußtsein, machen Fenster auf, die jedem 
von uns neue Ausblicke ermöglicht. 
  
Somit ist eine Aufstellung ein dialogischer Prozess.  
Er entsteht aus dem Raum zwischen uns, aus der Begegnung der 
Aufstellenden, Begleiter, RepräsentantInnen und dem anwesenden Kreis.  
Gemeinsam formen sie eine Ganzheit, in der sich neue Zukunftsmöglichkeiten 
entwickeln können.  
Aufstellungsarbeit ist dann auch ein besonders kräftiger Weg zu persönlicher 
Entwicklung. Wollen wir Aufstellungen selber begleiten, dann ist es unsere Aufgabe, 
Raum für diesen gemeinsamen Prozess aufzumachen und zu halten, sich selber 
darin gleichwertig und transparent einzubringen und zu führen ohne Macht 
auszuüben. 
  
Die Begleitung von Aufstellungen, vor allem in einer Gruppe, ist eine hoch komplexe 
Aufgabe. Sie verlangt Mut und Demut zugleich, und ein tiefes Vertrauen in uns selbst 
und das selbstorganisierende Prinzip lebendiger Systeme. 
 
Die Lerngruppe zu dialogischer Aufstellungsarbeit bietet sowohl den Raum für 
erweiterte persönliche Entwicklung, als auch die Möglichkeit, sich als 
Aufstellungsbegleiter professionell weiter zu entwickeln. 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen freuen wir uns. Wir sind für alle Fragen und 
Anliegen gern erreichbar. 
 
 
Eelco de Geus 
Leben im Dialog 

 
Information & Anmeldung 

Christina Rebitzer  
info@lebenimdialog.at  

0699 4836480	  



 
 

	  


