
Krimi mit Familienaufstellung aufgeklärt  

Sonntag im Polizeiruf 110 „Starke Schultern“: Die Kommissare finden mit Hilfe des neuen 
Psychologen die Lösung auf der Gefühlsebene - mit Hilfe einer Familienaufstellung.                       
Zitat Stern 

 

Krimis leben von komplexen Situationen, in denen - von außen gesehen - viele Beteiligte als 
Täter in Frage kommen. Im Polizeiruf 110 "Starke Schultern" nutzte das Team eine 
Aufstellung, um mehr Klarheit über den verwirrenden Fall und "die vielen losen Fäden" zu 
bekommen. Interessanterweise zeigte sich sehr schnell eine klare Dynamik. Die "Täterin" 
ertrug das "Festgehalten werden" nicht mehr und … 

l 

… stürmte aus dem Raum (dem Aufstellungs-Feld).  

In unseren Aufstellungen erleben wir immer wieder, dass mit manchen Rollen heftige 
Emotionen verbunden sind. Natürlich lassen wir niemand aus dem Institut stürmen, 
sondern integrieren und reflektieren sofort die Erfahrung mit der betroffenen Person. Das 
schafft Raum für Tiefe. 

 

Erst im Nachgespräch am Kneipentresen wurde der Kommissarin klar, dass ihr Verhalten mit 
der repräsentierten Rolle zu tun hatte, sich aus einer ausweglosen Situation zu befreien. 



Durch die Reflektion konnte sie die Motivationen aller Beteiligten nachvollziehen und den 
Mordfall aus einer anderen Perspektive betrachten. Die losen Fäden fügten sich zu einem 

sinnvollen Bild und neuen Ermittlungsansätzen für das Aufklärungsteam.  

In unseren Aufstellungen sorgen wir von vornherein für mehr Distanz, indem der Klient selbst 
nicht in eine Rolle geht, sondern von außen das Geschehen betrachtet und auf diese Weise 
eher den Überblick behält und das Ganze nicht nur aus der begrenzten Perspektive einer 

beteiligten Person wahrnimmt.  

 

PRESSE  

 
Stern.de: 
  

Warum lohnt sich dieser "Polizeiruf"? 
 

 
 

Fakten, Fakten, Fakten - darauf lässt sich die Polizeiarbeit in den meisten Fernsehkrimis 
reduzieren. Alibis prüfen, DNA aufspüren, Überwachungskameras, Verhöre – am Ende findet 
sich so meist der Täter. In der "Polizeiruf"-Folge "Starke Schultern" (Buch: Josef Rusnak, 
Regie: Maris Pfeiffer) finden die Kommissare die Lösung auf der Gefühlsebene – eine 
Familienaufstellung bringt letztlich den Durchbruch. Ein ungewöhnlicher Ansatz.  

 

 

Zeit.de: 
 

Was haben Sie aus diesem Polizeiruf gelernt? 
 
Christian Buß: Mit einer guten alten Familienaufstellung löst du die kompliziertesten Fälle.  

 
Stuttgarter Zeitung: 
 
Eine Blitz-Familienaufstellung auf Anraten Wilkes lässt bei Brasch die Glocken klingeln – 
dann ist der Fall hoppladihopp gelöst. Man kann nur hoffen, dass wenig Psychologen unter 
den Zuschauern sind. 

 
Spiegel.de: 
 
Aber statt sich näher mit dieser Toten-Liebe zu beschäftigen, lässt der neue 
Polizeipsychologe die Ermittler lieber zu einer Familienaufstellung antreten…  
 
 
 

http://stern.de/
http://zeit.de/
http://spiegel.de/
https://www.stern.de/kultur/tv/tatort-polizeiruf-magdeburg-claudia-michelsen-6871612.html


Das Aufstellungsbuch 
 

Im Krimi muss es natürlich dramatischer zugehen - schon um die Zuschauer bei der Stange 
zu halten. Da hat es dramaturgisch natürlich gut gepasst, dass die Kommissarin die Gefühle 
der Täterin durchlebte und entsprechend ausgerastet ist. 

Im wirklichen Aufstellungsleben geht es achtsamer zu, denn zu viel Drama verstellt den Blick 

für das Wesentliche. 

 

Egal, ob Neuorientierung in Unternehmen, Beziehungen oder neue Kraft für eigenen 
Lebensweg das Anliegen ist  - in Aufstellungen fügen sich oft in erstaunlicher Weise die 
vielen wahrgenommenen Puzzleteile zu einem neuen, sinnvollen Lösungsbild zusammen. 
Die gewonnene innere Klarheit schafft Zuversicht und neue Handlungsoptionen. Der Klient 
kann das Erfahrene integrieren und für seine Interessen in neuer Form aktiv werden. 

 


