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Zielgruppe    
 

• Erwachsene 

• Kinder- und Jugendliche 

 
Material 
 

• Luftballons in verschiedenen 

Größen, Farben und Formen 

• Permanentschreiber mit ver-

schiedenen Farben und Breiten 

• Standfüße aus Edelstahl 

 
Anwendungsgebiete 
 

• Strukturaufstellung in systemischer Beratung und 

Therapie 
 
Anwendungsorte 
  
 

• Wohnungen 

• Büros 

• Spielplätze 

• uvm. 

 
Besondere Vorteile 
 

• vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 

• kann leicht transportiert werden 

• sehr kompakt 

• ortsunabhängig 

• jederzeit im Beratungsprozess anwendbar 

 
 
Wichtiger Hinweis 
 
Luftballons sind unterschiedlich dick. Daher kann es 
notwendig sein, dass der Luftballon mehrfach verknotet 
werden muss, bis er gut im LuP steht. 

Kurzbeschreibung 

der Strukturaufstellung 

mit Luftballons 

Jörg Finkbeiner 

Kommunikation und Bewegung 

Strukturaufstellungen einfach anders! 



Wie erhalte ich LuP‘s? 
 
LuP‘s sind selbst entwickelte und patentierte 
Edelstahl-Standfüsse für Luftballons.  
 
Sie haben die Maße 8x8 cm und besitzen ein 
hohes Eigengewicht, so dass der Luftballon steht 
und beweglich ist. 
 
Sie sind Einzeln oder im Set erhältlich. 
 
Das Set besteht aus  
 

• 8 LuP‘s 

• 100 Luftballons in unterschiedlichen 

Farben und Formen 

• 3 Eddings Permanentmarker in den Far-

ben Schwarz, Rot und Grün 

• Transportbox aus Holz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 

Wie alles begann? 

Seit vielen Jahren begleite ich als systemischer Berater 

Jugendliche, junge Erwachsene und Familien.   

Ich setze in den Beratungen Strukturaufstellungen ein 

und nutze dafür ein Familienbrett. Gerne mache ich 

auch Strukturaufstellungen mit lebenden Personen, da 

sie die Beratenden zum Aufstehen animieren und in 

Bewegung bringen. Immer wieder erlebe ich in meinen 

Beratungen, dass die räumliche Bewegung und Orien-

tierung im Raum ebenso eine gedankliche Bewegung 

und (Neu-)Orientierung ermöglicht.  

Da ich in der Praxis kaum mehrere Kollegen fand, die 

sich zu einem festen Termin als Stellvertreter für eine 

Aufstellung zur Verfügung stellen konnten, suchte ich 

nach einer Alternative. 

  
 

Strukturaufstellungen mit 

Luftballons 

In der Beratung setze ich die 

Luftballons  als Stellvertreter für 

einzelne Systemelemente ein. 

Anfangs sucht sich der Klient aus 

der Vielzahl der Luftballons den 

für das Systemelement aus, dass er als erstes in der 

Strukturaufstellung aufstellen möchte. 

Nachdem er den Luftballon ausgewählt hat, bitte ich 

ihn, den  Luftballons aufzublasen und die Größe nach 

einem Kriterium zu bestimmen 

(z. B. nach der Bedeutung für 

das System) und anschließend 

zu verknoten.  

Anschließend biete ich dem 

Klienten an, den Luftballon mit 

Stiften zu bemalen. Dabei ge-

be ich ihm die  Anregungen, 

dass die Möglichkeit besteht 

Augen auf den Luftballon zu 

malen oder man besondere Eigen-

schaften des Systemelements auf 

dem Luftballon abbilden kann. Ab-

schließend bitte ich den Klienten den 

Luftballon am LuP zu befestigen und 

ihn im Raum zu platzieren. 

Diesen Vorgang wiederhole ich so-

lange, bis alle Systemelemente ver-

teilt sind. Beim Aufstellen der einzel-

nen Luftballons weise ich auf die Kriterien der Bezie-

hungsqualität zwischen den Systemelementen hin.  

Meine Erfahrungen 

Seit mehreren Jahren setze ich LuP‘s in der Beratung 

ein und habe sie bisher in Beratungen auf Spielplät-

zen, Wohnungen, Büroräumen u.a. 

eingesetzt.  

Die Luftballons geben der Aufstel-

lung eine Leichtigkeit und spieleri-

sche Atmosphäre, die bei Kindern– 

und Jugendlichen beliebt ist und 

Erwachsenen einen leichten Um-

gang mit ernsten Themen anbietet. 

Die Luftballons können fast grenzen-

los gestaltet werden. Auf diese Wei-

se bieten sie dem Klienten die Möglichkeit viele Emp-

findungen, Sichtweisen und Charaktereigenschaften 

darzustellen. 

Beispielsweise stellte ein Jugendlicher die wesentli-

chen Konflikte auf verschiedenen Luftballons dar und 

wollte diese in die Aufstellung mit hineinnehmen.  

Oder bei einer Aufstellung 

auf einem Spielplatz wurden 

die Luftballons vom Sand-

kasten in ein benachbartes 

Spielhaus gebracht, als es 

um die Frage ging, wo die 

Person gerne leben wolle.   
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