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A  Familienstellen/Selbsterfahrung 
 A1 Kurt Fleischner: „grundlagen der systemischen   
  Familienaufstellung 1“
 A2 gerlinde Wawra: „grundlagen der systemischen   
  Familienaufstellung 2“
 A3 Kurt Fleischner: „selbsterfahrung“

B  Theorie und Praxis systemischer  
 Strukturaufstellungen 
 b1 Kurt Fleischner/claudia ruiz hellin: „grund- 
  konzepte systemischer strukturaufstellungen“
 b2 Kurt Fleischner: „hypnotherapeutische Aspekte  
  in der Aufstellungsarbeit“
 b3 Kurt Fleischner: „Organisationsaufstellungen –   
  supervisionsaufstellungen“
 

C  Spezielle Aspekte systemischer  
 Aufstellungsarbeit  
 c1 Kurt Fleischner: „das Zielinterview und spezifische  
  technische und inhaltliche Aspekte von Aufstellungs 
  prozessen“
 c2 Kurt Fleischner: „Aufstellungen – gruppenprozesse  
  – lösungsbilder“

D Peergroup -Treffen  

 d1 Mindestens 3 Peergroup-treffen während des  
  Zeitraums der Ausbildung
 d2 Offene literaturgruppe (monatlich oder öfter,  
  die teilnahme ist freiwillig)
 d3 eine teilnahme bei einem seminar „Wunder und   
  lösungen“ als repräsentantin  
  (ist mit keinen weiteren Kosten verbunden)

basislehrgang

der basis-lehrgang  stellt einen grundkurs für den einsatz von Aufstellungen im jeweiligen berufsfeld dar.  
Alle seminare finden in Wien statt. Preis: 2.640,- € + 20% MwSt = 3.168,- € 

die referentinnen

Kurt Fleischner ist lebens- u. sozialberater und trainer in freier Praxis. berater und Fortbildungsreferent für zahlreiche 
Firmen und institutionen, leiter des Wiener instituts für systemaufstellungen. seit 2004 leitung von Weiterbildungs-
lehrgängen für systemische Aufstellungen. er ist zertifizierter Aufsteller und Weiterbildner nach den Qualitätskriterien 
des Öfs. (www.forum-systemaufstellungen.at)  

Gerlinde Wawra ist systemische Familientherapeutin mit Weiterbildung in hypnotherapie und systemischer Aufstel-
lungsarbeit, se—somatic experiencing – traumatherapie nach Peter levin, Aufstellerin nach den Qualitätskriterien des 
Öfs. ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im bereich der Psychosomatik, unerfüllter Kinderwunsch, Fehl- und totgeburten 
und Paartherapie.

Claudia Ruiz Hellín Psychologiestudium an der universität Mainz, Ausbildung zur integrativen gestalttherapeutin, Psycho-
therapeutin, sozialpädagogin, Moderatorin und supervisorin. Ausbildung in Aufsuchender Familientherapie bei Marie-luise 
conen (berlin). Aktuelle schwerpunkte: begleitung von Familien im Jugendamtskontext, Fortbildung, teamentwicklung 
und supervision.

Weitere informationen  
finden sie unter:  
www.fleischner.at/ 
fortbildung1.htm


