
Wer bin ich?

Der Wunsch einzigartig zu sein steckt genauso in jedem wie sich rund 

und vollständig zu fühlen. Doch wer bin ich eigentlich? Und wer bin 

ich im Stress? Ein wesentlicher Faktor für Zufriedenheit, beruflichen 

Erfolg, das Gelingen von Partnerschaft und Elternsein ist sich seiner 

selbst bewusst zu sein und mit Wohlwollen und vielleicht auch 

Humor bei sich angekommen zu sein. 

In dieser Workshopreihe sind Typologien die Basis für 

Erkenntnisgewinn. Sie beschreiben gegensätzliche Strukturen, 

Verhaltensweisen und Charaktere, denen man sich zuordnen kann. 

Nicht nur, auch die jeweils andere Seite kann besser verstanden 

werden. Dies erleichtert einen ehrlichen und offenen Umgang mit 

sich selbst und miteinander in der Familie, im Team, in der Gruppe 

und in der Welt.

Die Online-Workshopreihe bietet zu sechs Themenbereichen am 

jeweils ersten Tag Anregungen zur Selbstreflexion und am zweiten 

Tag Aufstellungen mit Figuren zu persönlichen Anliegen auf der 

familiensystemischen oder innensystemischen Ebene.



Folgender Teilnehmerkreis ist angesprochen
Jeder, der sich selbst in seinen unterschiedlichen Rollen besser verstehen und 

erkennen will

Jeder, der seine Beziehungen – privat und beruflich – verbessern will

Therapeuten/Coaches/Aufsteller, die ihre Kernkompetenzen jenseits von 

fachspezifischen Ausbildungen, Weiterbildungen und Qualifikationen erkennen 

wollen

Therapeuten/Coaches/Aufsteller mit Aufstellungserfahrung, die die Methode 

der online Aufstellungen mit Figuren kennenlernen wollen.

Methoden der Wahl
für den ersten Tag: Kurzvorträge, Übungen allein, zu zweit, in der Gruppe, 

Aufstellen mit Figuren und mit Bodenankern, Kurzmeditationen

für den zweiten Tag: Aufstellungen mit Figuren und Bodenankern

Kosten: Erster Tag 14-18 Uhr, 50 Euro  Zweiter Tag 1,5 Stunden 130 Euro

Termine : bitte per email lisaboehm@freenet erfragen  



Themenbereiche im Einzelnen:

Wer bin ich ...

- … mit meinen Stärken, Grenzen, Möglichkeiten? Sie lassen sich als 

Gegensatzpaare auf einer Skala mit Eckpunkten darstellen. Im entspannten 

Zustand haben wir Präferenzen und eine gewisse Flexibilität. Bei Stress 

verhalten wir uns sehr typisch, einseitig und manchmal extrem. Sich all dessen 

bewusst zu sein gibt Kraft, erhöht das Selbstwertgefühl, ist eine Ressource und 

nützt in den Stürmen des privaten und beruflichen Alltags.

 - … in Verbindung mit meinen kindlichen Anteilen?  Die kindlichen 

Anteile brauchen eine innere Heimat, ansonsten drängen sie sich immer wieder

in den Vordergrund, melden sich bei der Gestaltung von Beziehungen und 

behindern den Weg zum Erwachsensein.

- … als Frau/als Mann und in der Partnerschaft? Was sind meine 

Bedürfnisse, Erwartungen und Angebote als Frau und als Mann und wie wirkt 

sich das in der Partnerschaft aus?

- … mit meinen Symptomen? Symptome machen Sinn, denn sie weisen 

darauf hin, was fehlt oder in Disbalance ist. Die Sprache der Symptome zu 

verstehen und entsprechend auf allen Seinsebenen (physisch, emotional-

energetisch, mental, unbewusst-systemisch, spirituell) zu reagieren, ist ein 

wesentlicher Beitrag für Heil-werden.

- … als Mutter/Vater und Eltern? Elternsein wird nicht gelehrt, Eltern 

wachsen in ihre Rolle hinein und ahmen oft unbewusst entweder ihre eigenen 

Erfahrungen nach oder versuchen genau das Gegenteil. Doch was braucht das 

Kind, um die beste Version seiner selbst zu werden?  

- … in meiner beruflichen Rolle oder als Therapeut, Coach, 

Aufsteller? Die berufliche Rolle unterscheidet sich häufig von der privaten. 

Für Erfolg braucht es Ausbildungen, Weiterbildungen, Qualifikationen und 

Erfahrungen. Die entscheidenden Faktoren aber sind die individuelle 

Einzigartigkeit, die Sozialkompetenz und die Kompetenzen zur Orientierung in 

einer sich stetig wandelnden Welt. 


