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Sinnanalytische Aufstellung und Goethes Faust 
 
Yvonne war in der 12. Klasse und hatte überhaupt keine Lust,  
für den Deutschunterricht Goethes Faust zu lesen. Alter Kram und stinklangweilig.  
Zum nächsten Unterricht sollten sie den Prolog kennen und die Inhalte wiedergeben 
können. Doch bevor die Klasse den Text gelesen hatte, hatte ihre ambitionierte Lehrerin 
eine Überraschung für die Klasse geplant. Als die Schüler zum Unterricht kamen,  
hatte sie eine Sinnanalytische Aufstellung zum Thema Literatur organisiert.  
Die Stühle in ihrer Klasse waren schnell zur Seite gerückt. Yvonne und ihre Mitschüler 
setzten sich in einen Stuhlkreis und die Aufstellungsleiterin Frau Menzel erklärte ihnen, 
wie die Literaturausfstellung ablaufen würde. Aus dem Kreis würden Personen  
als Stellvertreter für die Protagonisten des Goetheprologs ausgewählt und in die Mitte 
positioniert. Diese sollten dann einfach mit geschlossenen Augen in ihren Körper 
hineinspüren und erzählen was sie fühlten. 
So was albernes, fühlen, voll uncool! Und wie soll das funktionieren?  
Und warum sollten sie etwas fühlen? Yvonne war ja gerade froh, dass sie nichts fühlte 
von all ihrem Schmerz im Alltag, und jetzt sollte sie was fühlen?  
Seltsame Sache und die Mitschüler/ innen waren genauso skeptisch wie Yvonne selbst. 
Es gab Gekicher und es wurde rumgeflapst. Doch dann legte Frau Menzel los. 
 
Sie wählte aus der Runde der Mitschüler Stellvertreter aus für Dr. Faust, den Gelehrten, 
für Mephisto, für Gretchen, für Wagner, für die Erzengel Raphael, Gabriel und Michael, 
für Gott und für den Erdgeist und stellte sie in die Mitte des Stuhlkreises. 
Yvonne selbst war für den Erzengel Raphael ausgewählt und ließ sich widerwillig  
in die Mitte zu den anderen Personen stellen. Sie schloss die Augen, als sie auf einmal 
spürte sich bewegen zu wollen. Sie suchte nach einer geeigneten Position zwischen  
den anderen Stellvertretern, stellte sich zu den anderen Engeln, schaute nach oben, 
bewegte ihren Arm, als ob sie den anderen weit entfernt am Himmel etwas zeigen wollte 
und sagte: Es gibt Sterne und Planeten, ich kann euch alles erklären. Sie wunderte sich 
über sich selbst und hörte nun aufmerksam den anderen Stellvertretern zu.  
Der Stellvertreter für den Engel Gabriel sagte, wie schön die Erde ist und der 
Stellvertreter von Erzengel Michael meinte, sie sollten vorsichtig sein, es gäbe auch 
schlechtes Wetter, Regen und Sturm.  
Der Stellvertreter von Mephisto stellt sich direkt vor den Stellvertreter von Gott,  
stemmte seine Hände in die Hüften und sagte, dass Gott es den Menschen auf der Erde 
schwer gemacht habe und dass sie es viel leichter im Leben hätten, wenn sie nicht noch 
an Götter glauben sollten. 
Der Stellvertreter von Gott antwortete, dass sie nicht alle nur mit ihm schimpfen sollten, 
ihm selbst gefalle die Erde und die Menschen sowieso nicht. Gott und Mephisto drehten 
sich um und stellten sich nun vor Faust und schauten ihn an. 
Mephisto meinte , dass Faust nervös und hyperaktiv sei und Gott erklärte, dass er Faust 
helfen werde. Mephisto sagte zu Gott, er möchte Faust verführen, der Gedanke mache 
ihn total an. Der Stellvertreter von Gott sagte, dass die Menschen einfach nur faul sind 
und er das den größten Fehler findet, und er faul sein für eine sehr schlechte 
Eigenschaft hält. 
Die Stellvertreter der Engel schauen während der gesamten Zeit an dem Geschehen 
vorbei in die Gegend oder in den Himmel.  
Yvonne beobachtete Alles genau und sagte noch: ich fühle mich so überlegen!  
Ich fühle mich sehr wohl hier wo ich bin! 
Die Sinnanalytische Aufstellung dauerte noch einige Minuten, bis jeder Protagonist  
seine Gefühle und Wahrnehmungen kundgetan hatte.  
Dann brach Frau Menzel das Geschehen ab und bat die Schüler sich wieder  
in die Runde zum Austausch zu setzen.  
Die Verwunderung und auch die Begeisterung über das Erlebte waren groß.  
Wieso fühle ich da was, war die meistgestellte Frage. Und wieso fühle ich genau das, 
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was da in der Lektüre steht? Die Schüler waren aufgewühlt und fanden den alten Text 
von Goethe auf einmal sehr spannend.  
Die Deutschlehrerin berichtete später, dass die Schüler sehr begeistert den weiteren 
Unterricht verfolgt hätten und allesamt bis zur nächsten Unterrichtsstunde ihre Texte 
gelesen hatten. Sie brachten sich in die Diskussionen ein und hatten auf einmal eine 
Meinung zum Geschehen. Sie persönlich war sehr erfreut über das Ergebnis, zumal  
das Lesen von trockenen Texten in den meisten Oberstufenklassen ein sehr zähes 
Unterfangen ist. Die Klasse sei insgesamt aufgeschlossener geworden und sie gingen 
viel netter und achtsamer miteinander um. 
 
Sinnanalytische Aufstellungen geben uns in jeder Beziehung die Möglichkeit, Gefühle 
erlebbar und begreifbar zu machen. Normalerweise lernen wir in der Schule rein 
intellektuelle Wissensinhalte. Aber unser Intellekt ist in ständigem Austausch mit unserer 
emotionalen Erfahrungswelt. Sie bedingen sich gegenseitig. Durch die Aufstellungsarbeit 
wird unsere emotionale Intelligenz angesprochen. Das wirkt bei jedem Menschen wie ein 
„Wiederbelebungsversuch“ , da in unserer Schulkultur das erlernen der emotionalen 
Intelligenz und das umgehen mit Gefühlen nicht als wichtig erachtet wird.  
Die Kombination von intellektueller und emotionaler Intelligenz ist dringend erforderlich, 
um ein gesunder, stabiler und kompetenter Mensch in einer Gesellschaft zu sein.  
Durch die Verbindung von Intellekt mit den Emotionen wird für meine Arbeit der Teil  
des Menschen angesprochen, der von der Objekt- zur Subjektverbindung führt.  
Die direkte Wirkung der Sinnanalytischen Aufstellung in der Öffnung der Schüler  
für die Textinhalte zeigt mir immer wieder,  dass es hier nur die richtigen Zutaten oder 
Dünger braucht, um die kleinen bedürftigen Pflänzchen von Gefühlen in den Kindern 
zum wachsen zu bringen. Noch wichtiger für mich ist, dass diese kleinen Pflänzchen  
sich dann auch in den anderen Lebensbereichen entfalten können und sich in ihrem 
Leben zu kräftigen, lebendigen und am Leben interessierten Pflanzen entwickeln 
können. 
 
„Aufstellungen“ waren bereits den alten Griechen bekannt. Ihre Methode der “seelischen 
Reinigung” (Katharsis) war die gezielte Inszenierung von Gefühlswelten großer 
Tragweite in Tragödien. Durch das Betrachten und Mitwirken in den durchkomponierten 
Spektakeln sollten entsprechende Einsichten herbei geführt werden. 
Heute, über 2000 Jahre später, zählen Aufstellungen als wirkungsvolle Technik  
zum festen Repertoire anerkannter gruppentherapeutischer Methoden.  
  
Sinnanalytische Aufstellungen basieren auf dem heilenergetischen Menschenbild und 
haben das Ziel, die Menschen im besseren Verständnis ihrer Gefühle und erlernten 
Emotionen zu unterstützen. Der allgemeine Begriff der Aufstellung meint zunächst 
lediglich den Prozess der Anordnung der entsprechenden Akteure in einem Raum  
durch den Aufsteller.  
Was bei einer Aufstellung sichtbar wird, sind die zwischen uns wirkenden und alles 
verbindenden energetischen Felder. Der Begriff „Sinnanalytisch“ signalisiert, dass mit 
der Aufstellung die Beschäftigung und Klärung mit einer emotionalen Thematik verfolgt 
wird. Durch eine Sinnanalytische Aufstellung wird ein spezifisches Thema in seiner 
komplexen Beziehungsstruktur einzeln dargestellt und integriert. 
Bei der Aufstellung von Literatur werden durch die gewählten Stellvertreter die 
energetisch gespeicherten Informationen des Buches, bzw. des Autors authentisch 
dargestellt.  
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Mehr Informationen erhalten Sie unter www.stefanie-menzel.com 
  
 


