
 
Ausbildung zum systemischen Berater, zur systemischen Beraterin 

 

Mit dieser Ausbildung beschenken Sie sich auf vielen Ebenen.  

Denn die Kunst des Aufstellens umfasst viele Bereiche.  

In der  Ausbildungsgruppe arbeiten wir praxisbezogen mit den Anliegen der 

TeilnehmerInnen. So erlernen Sie einerseits, die unterschiedlichen Aufstellungsformate 

kennen und Schritt für Schritt umzusetzen und lösen gleichzeitig Ihre eigenen 

transgenerationalen Verstrickungen.   

Um gut aufzustellen, braucht es eine wache Achtsamkeit, ein sorgfältiges Wahrnehmen der 

Energien und eine klare innere Abgrenzung.  

Sicher angeleitet, erwerben Sie so eine innere Ausrichtung, die Ihrem Leben insgesamt eine 

neue Dimension geben kann.   

 

Wir sind nur dann authentisch und überzeugend, wenn wir leben, was wir lehren.  

Wir können anderen Menschen nur bei den Themen wirklich weiterhelfen, die wir für uns 

selbst schon gelöst haben. Deshalb ist, neben dem Erlernen der Methode, die 

Selbsterfahrung und persönliche Weiterentwicklung ein wichtiger Bestandteil der 

Ausbildung.  

 

Seit mehr als 25 Jahre bin ich als Therapeutin, Seminarleiterin und Coach tätig. 

Als Therapeutin bin ich von der DGfS (Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen) 

anerkannt. Aus meinen langjährigen Erfahrungen und der Inspiration durch viele wertvolle 

Lehrerinnen und Lehrer habe ich meine eigene Methode entwickelt. Gerne lasse ich die 

Essenz all dessen in die Ausbildung einfließen und gebe sie an Sie weiter.  

 

Die Ausbildung eignet sich 

 

• als Weiterbildung für Menschen in therapeutischen, sozialen oder pädagogischen 
Berufen,  

• für Heilpraktiker(-anwärter), Heilpraktiker(-anwärter) für Psychotherapie,  

• Für psychologische Berater, Familien-Berater, Burnout-Berater, Ernährungsberater, 
Gesundheitsberater,  

• für Coaches 

• als Start in die berufliche Selbstständigkeit  

• als tiefgreifende Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit 

 

Wenn Sie Ihren Beruf bereits gefunden haben, können Sie ihm durch die Ausbildung größere 

Sicherheit, mehr Klarheit und mehr Tiefe geben.  

Wenn Sie dabei sind, sich beruflich neu zu orientieren, hilft Ihnen die Ausbildung, Ihre 

Fähigkeiten zu erforschen und eventuelle Blockaden zu beseitigen.  
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Die Ausbildung 

 

Die Ausbildung ist als fortlaufender Jahreskreis aufgebaut, den man einmal  (12-monatige 

Ausbildung- „systemischer Berater“) oder  zweimal (24 Monate – „zertifizierter systemischer 

Berater“) durchlaufen kann.  

 

Die Ausbildung zum systemischen Berater (12 Monate) beinhaltet:  

6 Wochenend-Seminare á 15 Stunden,  die Option von 3 Einzelberatungen, in denen Sie 

persönliche Themen individuell mit mir besprechen, die kostenlose Teilnahme an 

schamanischen Aufstellungsabenden und die Möglichkeit, bei meinen regulären 

Aufstellungsseminaren zu assistieren.  

 

Die Ausbildung zum zertifizierten systemischen Berater (24 Monate) beinhaltet: 

 12 Wochenend- Seminare á 15 Stunden,  die Option auf 5 Einzelberatungen, die kostenlose 

Teilnahme an schamanischen Aufstellungsabenden und die Möglichkeit, bei 

Aufstellungsseminaren  zu assistieren.  

 

Gerne unterstütze ich die Bildung von Lerngruppen, in denen in den unterrichtsfreien Zeiten 

miteinander geübt wird.  Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung biete ich kostenfreie 

Supervision der ersten eigenen Aufstellungen oder Beratungen.  

 

Viele TeilnehmerInnen nutzen die systemische Ausbildung vor allem als wertvolle Zeit der 

Selbsterfahrung.  

Wer den Ausbildungskreis als Möglichkeit der Lebensbegleitung in persönlichen 

Weiterentwicklungsphasen für sich nutzen möchte, kann auch über die zwei Jahre hinaus 

teilnehmen.  

 

Die systemische Aufstellungsarbeit ist eine phänomenologische, lebendige Wissenschaft,  

die über Konzepte und Methoden hinausgeht, bzw. sie ständig erweitert.  

 

Ausbildungsinhalte sind u.a. 

 

Grundlagen der Aufstellungsarbeit 

Arbeit mit dem Genogramm 

lösungsorientierte Fallerhebung und Fragestellungen  

Fokussierte Gesprächsführung 

Lösungssätze und Rituale 

 

Entschlüsseln von systemischen Familientraditionen 

Die Grundregeln: Zugehörigkeit, Ordnung, Ausgleich 

Verstrickungen und verhängnisvolle Treue 

Bindungsgewissen und „Seelenverträge“ 



Täter-Opfer Dynamiken 

 

Aufstellungsarbeit in der Einzelberatung   

Schamanische Aufstellungen 

Verdeckte Aufstellungen 

Themen- und Symptom- Aufstellungen 

Berufsaufstellungen 

vorgegebene feste Aufstellungsformate 

 

Wahrnehmungsübungen und Intuitionsschulung 

Umgang mit dem wissenden Feld 

 

Aufstellen eigener Themen 

Klärung der eigenen Biografie 

 

Die Essenz meines Wissens und meiner Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzehnten 

Aufstellungsarbeit, Coaching- und Beratungstätigkeit gebe ich gerne an Sie weiter.  

 

 

Voraussetzungen 

 

Sie haben Freude, andere Menschen bei ihrer Weiterentwicklung  zu unterstützen. 

Sie sind bereit, die Ausbildung auch als einen persönlichen Reifeprozess anzunehmen. 

Sie übernehmen Verantwortung für sich und bringen sich ein.  Ihr Beitrag ist wichtig. 

 

Systemischer Berater* ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung.  

Eine wirklich sinnvolle Aufgabe, die Ihr Leben und das Leben Ihrer Klienten nachhaltig 

bereichern kann.  

An Ihrem ersten Ausbildungswochenende können Sie unverbindlich teilnehmen.  

Erst danach entscheiden Sie, ob Sie sich verbindlich für die gesamte Ausbildung anmelden.   

 

Alle Teilnehmer starten von ihrem ganz persönlichen Entwicklungspunkt aus.  

Was uns eint: wir alle sind MeisterInnen, die üben☺ 

Meisterschaft entsteht auch durch Fehler, die in möglichst kurzer Zeit, möglichst bewusst 

erfahren werden. Deshalb üben Sie vertrauensvoll miteinander, von gegenseitigem Respekt 

getragen.  

Jede/r hat das Recht so zu sein, wie sie/er ist.  Es geht nicht um Beurteilen, sondern um 

Erkennen.  

 

Die systemische Aufstellungsarbeit lässt sich nicht wie das ABC in der Schule erlernen.   

Auch wenn sie bestimmten Regeln und Ordnungen folgt, (die selbstverständlich Teil der 

Ausbildung sind,) macht die Kenntnis dieser Regeln allein noch keinen guten Aufsteller.   



Die Ausbildung basiert deshalb auf vielen Bausteinen, die Ihnen das nötige 

Hintergrundwissen und die erforderliche Präsenz  vermitteln und so die Sicherheit geben, 

Aufstellungen verantwortlich zu leiten.  

 

Die Termine der einzelnen Ausbildungsmodule werden in Absprache mit den 

TeilnehmerInnen jeweils für ein Jahr vorausgeplant.   

Diese 6 Seminare sollten Sie zu den fortlaufenden Terminen besuchen. In ernsthaften, 

begründeten Ausnahmefällen (wie z.B. länger geplanter Urlaub) kann in Absprache mit mir  

ein verpasstes Seminar kostenfrei nachgeholt werden.  

 

Wenn Sie selbst Aufstellungen leiten wollen, können Sie auch darüber hinaus weitere 

Erfahrungen als  AssistentIn bei meinen regulären Aufstellungsseminaren sammeln.   

 

Kosten 

 

Die einjährige Ausbildung zum systemischen Berater kostet 2100€ 

 

Die einjährige Ausbildung beinhaltet:  

6 Seminare (Samstag und Sonntag) á 15 Stunden (insgesamt 90 Unterrichtsstunden),   

3 Einzelberatungen, die kostenlose Teilnahme an schamanischen Aufstellungsabenden  

und die Möglichkeit bei Aufstellungsseminaren zu assistieren.  

 

□ Sie können die gesamte Gebühr in Höhe von 2100€ zu Beginn der Ausbildung zahlen. 

□ Oder Sie entscheiden sich für die Ratenzahlung und überweisen 12 Monate lang  

(während Ihres Ausbildungsjahres)  175€.   

 

Die zweijährige Ausbildung zum zertifizierten systemischen Berater kostet 4200€ 

 

Sie beinhaltet:  

12 Seminare (Samstag und Sonntag)  á 15 Stunden ( insgesamt 180 Unterrichtsstunden),   

5 Einzelberatungen, die kostenlose Teilnahme an schamanischen Aufstellungsabenden  

und die Möglichkeit bei Aufstellungsseminaren  zu assistieren.  

 

Auch hier haben Sie die Wahl:  

□ Sie zahlen die gesamte Gebühr in Höhe von 4200€  vor Seminarbeginn. 

□  Sie entscheiden sich für Ratenzahlung und überweisen 24 Monate lang 175€.  

 

Alle weiteren Fragen können wir gerne unverbindlich bei einem persönlichen  Treffen 

besprechen.  

 

Patricia Möckel 



Auf der Alm 11 

76534 Baden-Baden 

07223-52314 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


