
 
 

Teilnehmer-Erklärung Aufstellungs-Sonntage 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

für einen guten Ablauf der Aufstellungs-Sonntage bitten wir Sie, die folgenden Zeilen zu lesen 
und das Blatt unterschrieben zu Ihrer ersten Teilnahme mitzubringen. Mit Ihrer Unterschrift er-
klären Sie Ihr Einverständnis und alle Teilnehmenden erkennen die gleichen Regelungen verbind-
lich an. Diese Erklärung ist auch für die Kurse der Aus- und Weiterbildungsreihe systemische 
Organisations-Aufstellungen in Braunschweig gültig – und für weitere Aufstellungs-Tage.  

Der Aufstellungs-Tag wird sorgfältig im Rahmen der Ausschreibungen durchgeführt, Änderungen 
bleiben vorbehalten, Vertragspartner ist die UBEGA GmbH. 

Eigenverantwortung & Gesundheit 

Die Teilnahme am jeweiligen Aufstellungstag erfolgt eigenverantwortlich. Sie sind körperlich und 
psychisch in der Verfassung, an Seminaren für systemische Aufstellungsarbeit teilnehmen zu 
können (Sie können z.B. 20 Minuten stehen und Sie können gut auf sich selbst acht geben). 

In der Situation für Stellvertretungen 

Sie sind grundsätzlich willens und bereit, sich als Stellvertreter für Aufstellungen einzubringen. 
Unsere Bitte: Bleiben Sie in der Stellvertretung ganz bei sich und Ihrer Wahrnehmung, folgen Sie 
den Anweisungen von Außen und ggf. den inneren Bewegungs-Impulsen. 

Erklärung der Aufstellerin/ des Aufstellers 

Es wird kein Lösungsversprechen für einzelne Aufstellungen gegeben. Es fließen die unterschied-
lichen Kompetenzen der teilnehmenden Aufstellerinnen und Aufsteller in die Tagesgestaltung mit 
ein. Bei Bedarf werden unterstützende Methoden zur Lösung des Anliegens eingesetzt, dies ob-
liegt der jeweiligen Aufstellerin/ dem jeweiligen Aufsteller. Sollten sich daraus für Sie wichtige 
Fragen ergeben, sprechen Sie bitte die Aufstellerin bzw. den Aufsteller dazu an. 

Im Rahmen einer fachlichen Intervision/ Supervision werden die einzelnen Aufstellungen in der 
Gruppe zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch reflektiert. Die Reflektion erfolgt achtsam und in 
gegenseitiger Wertschätzung. 

Verschwiegenheitserklärung 

Innerhalb der Aufstellungen und in den Gesprächen erfahren Sie einiges von den Teilnehmenden. 
Zu diesen Details wird ebenso wie zu den Namen das Stillschweigen in Gegenseitigkeit verein-
bart. So können sich alle vertrauensvoll auf diese Arbeit einlassen. 

Organisatorisches 

Wir sind Gäste des Hauses, in dem der jeweilige Aufstellungstag stattfindet – und wir gehen 
sorgsam mit den bereitgestellten Ressourcen um. Sollte versehentlich doch etwas verschmutzt 
oder beschädigt werden, informieren Sie bitte Gabriele Jahns, die sich während der Kurse um die 
organisatorischen Belange kümmert. Wir sorgen dann für eine gute Lösung. 

Zwischen den Aufstellungen ist ausreichend Zeit für kurze Pausen und eine Mittagspause, inner-
halb einer laufenden Aufstellung wird der Raum bitte nicht verlassen. 

Handys werden bitte ausgeschaltet (auch ohne Vibrations-Alarm).  
Rauchen ist nur außerhalb des Gebäudes gestattet. 

Es wird keine Haftung für den Verlust von persönlichen Dingen, Geld oder Wertsachen über-
nommen. Die Durchführung erfolgt sorgfältig im beschriebenen Rahmen. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich meine Zustimmung zu o.g. Regeln / Stand: 2017.05 
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