Seminare und Weiterbildung
2022
19.-20. November / Mühlberg-Elbe “Vom Leben in
Beziehungen”

NEU: München / Oﬀener Aufstellungsabend
> 24.11., 1.12., 16.12. 2022 von 19 bis 22 Uhr
Anmeldung und weitere Termine >

h ps://www.familienaufstellung-münchen.de/
oﬀener-aufstellungsabend-münchen

Durch Krisen wachsen und Lösungen finden mithilfe von Familien- und Systemaufstellungen

Infos: h p://www.de-philipp.de/Seminartermine.html

2023
24.-25. März / Kassel Seminar “Systemaufstellung im Einzelseƫ ng”
Infos: www.systemisches-ins tut-kassel.de/systemaufstellung/
1.-2. April / München “Vom Leben in Beziehungen”
Seminar mit Familien- und Systemaufstellungen für Einzelne und Paare
Infos: h p://www.de-philipp.de/Seminartermine.html
16.-17. Juni / Kassel Seminar “Meine Kinder, Deine Kinder, unsere Kinder”
Infos: www.systemisches-ins tut-kassel.de/systemaufstellung/
1.-2. Juli / München “Vom Leben in Beziehungen”
Seminar mit Familien- und Systemaufstellungen für Einzelne und Paare
Infos: h p://www.de-philipp.de/Seminartermine.html
7.-8. Okt. / München “Vom Leben in Beziehungen”
Seminar mit Familien- und Systemaufstellungen für Einzelne und Paare
Infos: h p://www.de-philipp.de/Seminartermine.html
13.-14. Okt. / “Geschichten die helfen – Geschichte und Geschichten in Systemen”
(in Planung) Infos: www.de-philipp.de
11.-12. Nov. / “Beruf und Berufung” – Seminar mit Wilfried De Philipp und Dr. Stefanie He ch Lösungen ﬁnden in konﬂiktreichen Arbeitsbeziehungen , destruk ven Organisa onsstrukturen
und anderen schwierigen beruﬂichen Fragestellungen

Infos: www.de-philipp.de
Seminargebühr in München ab 1.1.2023 € 300 ,
Seminare in Kassel siehe Systemisches Ins tut Kassel (Programm 2023)
Weitere Informa onen und Anmeldung :
Per Email an post(at)de-philipp.de oder +49 (0)173 69 68 641

Kurze Beschreibungen
Zum Seminar “Vom Leben in Beziehungen” siehe h p://www.de-philipp.de/Seminartermine.html
März : 24.-25.
Systemaufstellung in der Einzelberatung –
Platz lassen, Raum geben
Systemaufstellungen in beraterischen und therapeu schen Feldern sind heute mehr denn je vertreten. Das
methodische Vorgehen lässt sich krea v an unterschiedliche Berufsfeldern anpassen, von pädagogischen
Bereichen bis zur sozialen Arbeit, von therapeu schem Einsatz bis zur Unternehmensberatung. Verschiedene
Arten der Verbildlichung ( z.B. Figuren, Bodenanker, Stühle usw ) bis hin zu reiner Imagina on können genutzt
werden. Neben der Einzelberatung hat sich dieses Vorgehen auch in Kleingruppen bewährt.
Juni: 16.-17.
Eltern heute –
meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder
Zwischen eher konserva ven Idealen und aktuellen Freiheiten entstehen moderne Familienstrukturen mit
entsprechenden Konﬂik eldern, die o von Wunschbildern, Schuldgefühlen und Vorwürfen begleitet werden.
Lösungen, die weiterführen beginnen meist erst dann, wenn anerkannt wird, was tatsächlich wirkt und wenn
der Respekt als Grundlage von Liebe entdeckt wird.
Oktober : 13.-14.
Geschichten, die helfen
Geschichte und Geschichten in Systemen
Geschichten, die unser Leben begleiten, werden gebraucht um sich selbst und andere besser zu verstehen.
Dabei erzählen wir uns häuﬁg, was schlimm war und verletzt hat oder versuchen mit op mis schen
Erzählungen uns selbst und andere zu blenden. Doch wenn wir uns aufrich ger den Geschichten stellen,
können wir die eigene Selbstwirksamkeit und Resilienz nachhal g stärken.
November : 11.-12.
Beruf und Berufung
Aufstellungen von Arbeitsbeziehungen , Organisa onsstrukturen und anderen beruﬂichen Fragestellungen
Durch die Aufstellungsarbeit ist es möglich, au retende Spannungen und Konﬂikte in verschiedenen
beruﬂichen Bereichen erfahrbar zu machen und Lösungsschri e zu erkunden. Darüber hinaus kann in dieser
Arbeit ein Beitrag zu einer zukün igen Ethik und einer konstruk ven Kommunika on in Unternehmen geleistet
werden. Die Möglichkeiten von Systemaufstellungen in beruﬂichen Feldern und Organisa onen sind gerade in
der heu gen komplexen Wirtscha swelt von großem Wert.

