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Herzlich willkommen.

Jeder von uns ist in seinem Leben in verschiedene Bereiche eingebunden: Familie, 

Beruf, Freundschaften usw. Man könnte auch sagen: in unterschiedliche Systeme. 

Unsere Wahrnehmung und unser Verhalten werden dabei von Erfahrungen bestimmt, 

die für uns prägend sind und unsere Entwicklung beeinflussen.

Oft stehen wir vor neuen Herausforderungen; auch vor solchen, die uns manchmal sehr 

groß vorkommen. Nicht immer fällt es uns leicht, die richtige Entscheidung zu treffen, 

mit diesen Herausforderungen gut umzugehen oder sie auch als individuelle Chance 

zu begreifen.

Wenn wir Lebenssituationen in ihrer Komplexität verstehen, gleichen diese einem  

Mobilé mit vielen Teilen. Das Mobilé kann sich gerade deshalb im Einklang bewegen 

und auf äußere Einflüsse reagieren, weil jedes einzelne Teil dazugehört und seinen 

eigenen Platz hat. So ist es auch in menschlichen Systemen: sei es in der Familie, in  

Organisationen oder anderen Gruppierungen. Dabei ist es wesentlich, zu betrachten und 

festzustellen, welche Personen dazugehören und in welcher angemessenen Ordnung sie 

zueinander stehen, damit jede Person ihre Rolle und ihre Aufgabe leben kann. Das ist 

die Voraussetzung dafür, um zum Beispiel das Geben und Nehmen in einem System in 

einen guten Ausgleich zu bringen.

Die eigene Rolle, der eigene Platz in einem System wird durch die individuelle Identität 

bestimmt. Seine eigene Identität zu erkennen, sie anzuerkennen und auf seine persön-

lichen Fähigkeiten zu vertrauen, ist dabei die Grundlage für eine individuelle Weiterent-

wicklung, die jedem von uns in seinem Rahmen möglich ist. Man könnte auch sagen: 

für ein selbstbestimmtes Leben.

Die Systemische Aufstellungsarbeit sowie die lösungs- und zielorientierte Beratung  

bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Herausforderungen zu verstehen und nach 

Lösungen zu suchen, die uns Entscheidungen leichter machen. Oder um Wege zu fin-

den, um mit besonderen Situationen umzugehen. 

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten  

systemischen Arbeitens als Basis für eine individuelle Entwicklung. 

Aktuelle Informationen zu „Beratung. Seminare. Weiterbildung.“ finden Sie im Inter-

net unter www.joerg-pannenbaecker.de oder in unserer Übersicht, die wir Ihnen gern 

zusenden.
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systemisch entwickeln.

a n g e b o t e 3



a n g e b o t e

Individuell klären.
beratung.  indiv iduelle  beratung für  e inzelpersonen,  pa are  und famil ien. 

 

Bei der Beratung stehen Sie persönlich, Ihr Anliegen und Ihre Fragestellung im Vorder-

grund. Häufig wird die Einzelberatung wahrgenommen, in manchen Fällen kann auch 

ein Aufstellungstag sinnvoll sein.

Für eine gute und umfassende systemische Arbeit ist es dabei von besonderer Wich-

tigkeit, Ihr Thema konkret zu erfassen. Hierzu ist es auch möglich, sich im Vorfeld mit 

Jörg Pannenbäcker telefonisch abzustimmen.

Die Einzelberatung nehmen Sie als Person, Paar oder auch Familie wahr, um Entwick-

lungen zu ermöglichen. Im Rahmen der Beratung werden verschiedene Möglichkeiten 

systemischen Arbeitens genutzt. Dazu gehört auch die Aufstellungsmethodik mit  Hilfe 

von Figuren.

Der Aufstellungstag ist eine weitere individuelle Beratungsmöglichkeit. Außer Ihnen 

sind systemisch ausgebildete Personen anwesend, die sich an diesem Tag als Stell-

vertreter zur Verfügung stellen und diese Erfahrungen für die eigene Weiterbildung 

nutzen. 

Aktuelle Informationen zu „Beratung. Seminare. Weiterbildung.“ finden Sie im Inter-

net unter www.joerg-pannenbaecker.de oder in unserer Übersicht, die wir Ihnen gern 

zusenden.
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a n g e b o t e

Systemisch aufstellen.
seminare.  e in-  und mehrtägige  seminare  für  e inzelpersonen und pa are.

Systemische Seminare bieten die Möglichkeit, in einem Kreis von mehreren Perso-

nen an konkreten Themen zu arbeiten. Methodische Grundlage sind die Systemischen  

Prinzipien und die lösungs- und zielorientierte Beratung. Diese Basis beinhaltet das 

Vertrauen auf die Fähigkeiten jeder Person.

Die Systemischen Seminare widmen sich jeweils verschiedenen übergeordneten 

Themen.

Der Schwerpunkt der Familienaufstellung über 4 Tage liegt unter anderem darin, das 

System der Herkunftsfamilie zu erkennen und die Prägungen zu verstehen, die jeder 

von uns durch seine Herkunftsfamilie erhalten hat.

In dem Systemischen Seminar zur Paaraufstellung werden Beziehungsthemen bear-

beitet, um gemeinsam Klärung für den künftigen Lebensweg zu finden. 

Das Seminar zum Thema Gesundheit nutzt die Möglichkeiten systemischen Arbeitens 

in der Gruppe, um die tiefere Bedeutung von Krankheitssymptomen oder persönlichen 

Konflikten zu erkennen und zu lösen. 

Aktuelle Informationen zu „Beratung. Seminare. Weiterbildung.“ finden Sie im Inter-

net unter www.joerg-pannenbaecker.de oder in unserer Übersicht, die wir Ihnen gern 

zusenden.
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a n g e b o t e

Sich weiterbilden. Und entwickeln.
weiterbildung.  mehrtägige  weiterbildungsseminare.

Aufbauend auf den konkreten Erfahrungen mit der systemischen Aufstellungsarbeit  

besteht auch die Möglichkeit, selbst mit der Methodik des systemischen Arbeitens so-

wie der lösungs- und zielorientierten Beratung in Kontakt zu kommen, sie zu erlernen 

und schrittweise anzuwenden. 

Typisch für diese Weiterbildungen ist: Sie stehen grundsätzlich jedem offen – unabhän-

gig davon, ob eine persönliche oder berufliche Weiterbildung das Ziel ist oder ob die 

Themen, die die Person einbringt, privater oder geschäftlicher Natur sind.

Die Seminare „Systemische Prinzipien in Familien und Organisationen“ und 

„Syste mische Arbeit für Entwicklungen in Familien und Organisationen“ ver-

mitteln gleicher maßen theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen des  

systemischen Arbeitens. Sie unterscheiden sich jeweils im Grad der Vertrautheit der 

Teilnehmer mit den Systemischen Prinzipien. Dabei besteht jeweils die Möglichkeit, 

auch eigene Themen einzubringen und diese in der Gruppe zu bearbeiten.
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Der Aufstellungstag richtet sich als Weiterbildungsangebot an die Personen, die mit 

den Systemischen Prinzipien vertraut sind und diese anwenden können. Die Teilnehmer 

stellen sich an diesem Tag als Stellvertreter für Aufstellungen zur Verfügung, reflektieren 

gemeinsam die Aufstellungsarbeit und können so mit der systemischen Arbeit in gutem 

Kontakt bleiben sowie diese vertiefen.

Das Weiterbildungsangebot zum Thema Gesundheit verfolgt einen ähnlichen Ansatz 

wie der Aufstellungstag – mit konkretem Fokus auf gesundheitlichen Anliegen der 

Personen.

Die Erfahrungen innerhalb der Weiterbildung führen häufig auch zu Kontakten von Teil-

nehmern der Weiterbildungen untereinander. In diesem Zusammenhang ergibt es sich 

immer wieder, dass auch Arbeitsgruppen und Netzwerke entstehen, die sich – unab-

hängig von den Weiterbildungsveranstaltungen und der Seminarleitung – in regel-

mäßigen Abständen treffen.

Aktuelle Informationen zu „Beratung. Seminare. Weiterbildung.“ finden Sie im Inter-

net unter www.joerg-pannenbaecker.de oder in unserer Übersicht, die wir Ihnen gern 

zusenden.
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ü b e r  u n s

Zusammen arbeiten.
über uns.

Die Praxis für Beratung, Weiterbildung und Entwicklung besteht seit 1987. Wir, Jörg und 

Annette Pannenbäcker, betreiben die Praxis als Teil unseres gemeinsamen Lebens und 

ergänzen uns in der Zusammenarbeit. 

Unsere Aufgabenverteilung orientieren wir an den Phasen unseres Familienlebens 

mit unseren drei inzwischen erwachsenen Kindern. In diesen Phasen war und ist es  

uns wichtig, die beruflichen, familiären und individuellen Teile unseres Lebens gut zu 

verbinden. So versuchen wir immer wieder, unserem Anspruch, unseren individuellen 

und gemeinsamen Zielen und damit unserer jeweils eigenen Identität gut gerecht zu 

werden.

So ist in einer mehr als 20-jährigen Zusammenarbeit ein „Familien-Unternehmen“ ent-

standen, das sich am Lebensmittelpunkt in der Auestraße in Eutin entwickelt hat und 

inzwischen im gesamten deutschsprachigen Raum tätig ist.
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ü b e r  u n s

Wert(e) schätzen.
unsere  werte.

Jeder Mensch hat das Recht, die Freiheit und auch die Verantwortung, sein eigenes  

Leben selbstbestimmt zu gestalten. 

Jeder ist von Erfahrungen geprägt, die seine eigene Entwicklung unterstützen und auch 

hemmen können. Ebenso ist es mit äußeren Einflüssen, die Weiterentwicklungen er-

möglichen oder erschweren. Wesentlich ist, dass jeder von uns die Fähigkeit besitzt, 

seine Erfahrungen und äußeren Einflüsse in seine Persönlichkeit angemessen zu inte-

grieren und damit eigene Ressourcen zu mobilisieren. Deshalb kann sich jeder von uns 

im Rahmen seiner Möglichkeiten entwickeln.

Jeder Mensch verdient eine grundsätzliche Wertschätzung. Ebenso wie den wohl-

wollenden Blick darauf, was es ausmacht, dass er so handelt, wie er handelt. Denn 

die Erfahrung sagt, dass jeder Mensch in seinem Verhalten eine für sich gute Absicht 

verfolgt.

 

Das Ziel ist es, diese gute Absicht der Menschen zu erkennen, sie anzuerkennen und  

ihr so weit zu folgen, dass sie in einem guten Einklang mit der Person und ihrem je-

weiligen Umfeld steht. Dabei wird die Identität der Person deutlich. Und ihr Streben 

nach einem sinnstiftenden Leben wird für sie selbst wahrnehmbar. So versuchen 

Jörg und Annette Pannenbäcker, der gesellschaftlichen Entwicklung auf individueller  

Ebene Impulse zu geben.

Systemisch entwickeln.
die  methode.

Grundlage der Arbeit sind die Systemischen Prinzipien sowie die lösungs- und ziel-

orientierte Beratung. Diese Basis beinhaltet auch das Vertrauen auf die eigenen Fähig-

keiten jeder Person. Die Kombination dieser Ansätze führt in der erlebten Anwendung 

zu guten Entwicklungen, weil sie gleichzeitig für das wohlwollende Anerkennen der  

Realität als auch für das perspektivische Erkennen von Chancen geeignet ist.

In der Arbeit mit Menschen in ihren jeweiligen Systemen ist es Jörg Pannenbäcker  

wichtig, gleichzeitig grundsätzlich und nachhaltig zu sein. Die Themen der Personen 

werden jedoch nur so tiefgreifend bearbeitet, wie es die Personen selbst ermöglichen 

möchten. Darüber hinaus sorgt Jörg Pannenbäcker für eine gezielte Beratung bei der 

konkreten Umsetzung der Erkenntnisse, die darauf ausgelegt ist, die Eigenverantwor-

tung der Menschen zu stärken.
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ü b e r  u n s

Entwicklung ermöglichen.
jörg pannenbäcker.

Jörg Pannenbäcker ist Diplom-Pädagoge. Er hat 1987 die Praxis für Systemische  

Be ratung, Weiterbildung und Entwicklung gegründet und entwickelt sie seitdem 

weiter.

Jörg Pannenbäcker arbeitet mit Einzelpersonen, Paaren, Familien, Unternehmen, 

Organisationen und Familien-Unternehmen. Neben der individuellen Beratung von 

Personen gehören gleichermaßen auch identitätsbasierte Personal- oder Organisa-

tionsentwicklungsprojekte zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit. Außerdem bietet 

er Weiter bildungen für Systemische Prinzipien sowie lösungs- und zielorientierte Be-

ratung an.

Ergänzend zu seinem Studium hat sich Jörg Pannenbäcker in vielen Bereichen der  

Humanistischen Psychologie weitergebildet und war für Ausbildungsinstitute in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig.

Basierend auf dem gemeinsamen Lebenskonzept mit seiner Frau widmet sich Jörg 

Pannen bäcker seiner beruflichen Tätigkeit ebenso wie der Familie. Dies ermöglicht auch 

der Lebensstandort in Eutin, an dem viele Beratungs- und Weiterbildungsveranstal-

tungen stattfinden.
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ü b e r  u n s 

Entwicklung begleiten.
annette  pannenbäcker.

Annette Pannenbäcker ist Diplom-Pädagogin. Sie hat sich in den Bereichen der Systemi-

schen Prinzipien, der lösungs- und zielorientierten Beratung sowie in der Montessori- 

Pädagogik weitergebildet und auf dieser Grundlage das Montessori-Kinderhaus in  

Eutin mit begründet.

Basierend auf dem gemeinsamen Lebenskonzept mit ihrem Mann widmet sich Annette 

Pannenbäcker der Balance von Familie und Beruf.

Annette Pannenbäcker ist Ansprechpartnerin im Rahmen der Praxis- und Seminar- 

Organisation und mitverantwortlich für die Konzeption des Seminar- und Beratungs-

angebotes. Darüber hinaus entwickelt und realisiert sie einzelne Projekte aus dem  

Bereich „Familie und Nachhaltigkeit“ und ist hier auch beratend tätig.
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ko n t a k t 	 u n d 	 a n m e l d u n g

entwicklung erleben.
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k o n t a k t  u n d  a n m e l d u n g

Entwicklung erleben.
kontakt  und anmeldung.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Unser Büro ist 

an wechselnden Tagen in der Woche besetzt, die Bürozeiten erfahren Sie jeweils aktuell 

auf unserem Anrufbeantworter. Sie können uns außerdem per E-Mail erreichen.

Individuelle Beratungstermine werden telefonisch vereinbart. Für die Vereinbarung 

eines Beratungstermins können Sie uns anrufen oder auch eine E-Mail schreiben, wir 

melden uns dann bei Ihnen. 

Die Anmeldung zu einem Seminar oder einer Weiterbildung können Sie schriftlich 

vornehmen. Einen Anmeldebogen finden Sie in der Übersicht „Beratung. Seminare. 

Weiterbildung.“. 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich unter www.joerg-pannenbaecker.de im  

Internet online anzumelden.

Jörg und Annette Pannenbäcker

Auestraße 2a

D-23701 Eutin-Fissau

Telefon +49 (0)4521 784 60

joerg@pannenbaecker.org  

annette@pannenbaecker.org 

www.joerg-pannenbaecker.de
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k o n t a k t  u n d  a n m e l d u n g

Zu uns finden.
anfahrt.

Die Seminare finden entweder im Seminarraum in Eutin oder an eigens ausgewählten  

Veranstaltungsorten statt. Der Veranstaltungsort ist jeweils in der Übersicht „Beratung.  

Seminare. Weiterbildung.“ zu den einzelnen Seminaren vermerkt. Individuelle Bera-

tungen für Personen finden in Eutin statt.

sie  kommen auf  verschiedenen wegen zu  uns:

+  Mit dem Zug bis zum Bahnhof in Eutin, von dort mit dem Taxi (Kosten ca. 8,– €) 

nach Eutin-Fissau in die Auestraße 2a (Stichweg).

+  Mit dem Auto von der A 1 bis zur Abfahrt Eutin, dann rechts abbiegen auf die B 76 

Richtung Kiel. Die Ausfahrt auf der linken Seite Richtung Eutin/Bosau/Malente neh-

men. Links halten, um geradeaus auf der L 174 Richtung Malente weiterzufahren. 

Nach 3,4 km rechts abbiegen Richtung Eutin-Fissau. Nach 0,5 km rechts abbiegen in 

die Dorfstraße und weiter auf der Auestraße. Dann rechts abbiegen in den Stichweg 

zu Haus Nr. 2a.
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Sollten Sie einen weiteren 

Anreiseweg nach Eutin 

haben, finden Sie unter 

www.eutin-tourismus.de im 

Internet oder telefonisch 

unter +49 (0)4521 70 97-0 

eine Auswahl von Hotels 

und Pensionen in Eutin und 

Umgebung.
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