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Das	  „Innere	  Team“	  von	  Schulz	  von	  Thun	  setzt	  das	  tiefenpsychologische	  Wissen	  über	  innere	  
Konflikte	  und	  den	  Umgang	  damit	  in	  ebenso	  einfache	  wie	  differenzierte	  Bilder	  um.	  In	  diesen	  
Bildern,	  die	  gemeinsam	  mit	  den	  Klienten	  aufgemalt	  werden,	  wird	  die	  innere	  Dynamik	  als	  
Neben-‐	  und	  Durcheinander	  verschiedener	  innerer	  Stimmen	  verständlich.	  Wir	  arbeiten	  mit	  
einem	  erweiterten	  Modell,	  in	  dem	  die	  Dimension	  der	  verletzten,	  verstörten	  und	  
traumatisierten	  inneren	  Anteile	  und	  der	  Wächter	  dieser	  Anteile,	  welche	  für	  den	  
therapeutischen	  Bereich	  zentral	  sind,	  ergänzt	  wurde.	  	  
	  
Die	  Methode	  ermöglicht	  es	  Therapeut	  und	  Klient,	  die	  innere	  Dynamik	  hinter	  einer	  
Problemschilderung	  prägnant	  und	  schnell	  zu	  verstehen.	  Insofern	  hat	  sie	  hohes	  
diagnostisches	  Potential.	  Zugleich	  bringt	  sie	  Ressourcen	  in	  den	  Blick	  und	  zeigt	  konkrete	  
Entwicklungsmöglichkeiten	  auf.	  Durch	  ihre	  Lebendigkeit	  und	  den	  konsequent	  
entpathologisierenden	  Blick	  wirkt	  diese	  Arbeitsweise	  gerade	  bei	  „schweren“	  Themen	  
entlastend	  und	  kann	  bei	  Klientinnen,	  Beratern	  und	  Therapeutinnen	  viel	  spielerische	  
Kreativität	  möglich	  machen	  und	  freisetzen.	  
	  
Alle	  diese	  Effekte	  können	  durch	  eine	  Aufstellung	  des	  Inneren	  Teams	  in	  einer	  Gruppe	  deutlich	  
intensiviert	  werden.	  Das	  entstehende	  „Feld“	  kann	  dafür	  genutzt	  werden,	  die	  unbewusste	  
Tiefendynamik	  der	  inneren	  Konstellation	  sichtbar	  und	  erfahrbar	  werden	  zu	  lassen	  und	  
Schritte	  zur	  Veränderung	  zu	  entwickeln.	  Dabei	  werden	  Elemente	  der	  systemischen	  
Aufstellungsarbeit	  sowie	  tiefenpsychologische	  und	  traumatherapeutische	  Ansätze	  integriert.	  
Ausgangspunkt	  ist	  die	  Überzeugung,	  dass	  nicht	  der	  Therapeut,	  sondern	  der	  Aufstellende	  



selber	  der	  Experte	  für	  sein	  Anliegen	  und	  mögliche	  Lösungswege	  ist.	  Die	  Rolle	  des	  
Therapeuten	  und	  der	  Stellvertreter	  im	  Feld	  besteht	  darin,	  dieses	  Wissen	  freizulegen	  und	  den	  
Klienten	  darin	  zu	  unterstützen,	  zum	  Regisseur	  seiner	  inneren	  Mannschaft	  zu	  werden.	  
	  
In	  diesem	  Seminar	  werden	  wir	  Anliegen	  der	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  aufstellen	  und	  
diese	  Aufstellungen	  reflektieren.	  Damit	  hat	  das	  Seminar	  sowohl	  für	  die	  aufstellenden	  
Teilnehmer	  als	  auch	  für	  die	  Stellvertreter	  im	  Feld	  im	  hohem	  Maße	  
Selbsterfahrungscharakter,	  der	  eine	  therapeutische	  Tiefe	  erreichen	  kann.	  Daneben	  dient	  das	  
Seminar	  der	  methodischen	  Reflexion	  der	  Arbeit	  mit	  dem	  Inneren	  Team.	  Je	  nach	  Bedarf	  und	  
Interesse	  der	  Teilnehmer	  bieten	  sich	  inhaltliche	  Vertiefungen	  beispielsweise	  zu	  folgenden	  
Themen	  an:	  	  

• Besonderheiten	  in	  der	  Dynamik	  verstörter,	  verletzter	  und	  traumatisierter	  Anteile	  im	  
Inneren	  Team	  	  

• Erhebung	  unbewusster	  Stimmen	  	  
• Die	  Grenze	  zwischen	  Therapie	  und	  Coaching	  	  
• Umgang	  mit	  traumatisierten	  Anteilen	  im	  Coaching.	  	  	  

Die	  vorgestellte	  Aufstellungsarbeit	  kann	  und	  sollte	  nur	  bei	  einer	  therapeutischen	  
Grundausbildung	  selbst	  durchgeführt	  werden.	  Zugleich	  ermöglicht	  das	  unmittelbare	  Erleben	  
der	  Dynamik	  und	  der	  Arbeit	  auf	  der	  Bühne	  ein	  vertieftes	  Verständnis	  der	  Prozesse	  im	  
Inneren	  Team,	  das	  auch	  Beratern,	  Coaches	  und	  Klärungshelfern	  in	  ihrer	  Arbeit	  mit	  intensiven	  
Gefühls	  -‐	  und	  Entwicklungsprozessen	  zugute	  kommt.	  	  
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