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Leitartikel: Organisationsaufstellungen  

Auch im Handlungsfeld Personal- und Unternehmensentwicklung 

werden zahlreiche Methoden und Konzepte in der täglichen Praxis 

angewandt, um einen besseren Umgang mit der Komplexität und 

Dynamik der modernen Arbeitswelt zu erreichen. Unternehmen und die 

darin handelnden Personen müssen sich stetig fragen „Sind alle am 

richtigen Platz?“, „Wo stehen wir?“, „Wie positionieren wir uns?“ oder 

„Wie können wir unser System besser verstehen und weiterentwickeln?“.  

 

Eine spannende und zugleich auch immer wieder kritisierte Methode in 

diesem Zusammenhang ist die systemische Organisationsaufstellung. 

Dieser Fachartikel gibt einen Überblick zu dieser Methode. 

 

  

 

Was ist eine Organisationsaufstellung? 

Eine Organisationsaufstellung ist eine Methode, mit der die Dynamiken/Verstrickungen eines 

(sozialen) Systems visualisiert und dadurch transparent gemacht werden. Eine solche Aufstellung hilft 

den „Klienten“ einen klareren Blick auf die aktuelle Konstellation zu haben und Informationen zu 

gewinnen, die vorher nicht sichtbar waren. Sie geben zudem Aufschluss über Beziehungen, 

Emotionen, Kommunikation, und/oder bisher verborgene Systemelemente (z.B. Stakeholder). Auf 

dieser Basis kann eine intensive Exploration von grundlegenden Mustern und möglichen 

Lösungsoptionen stattfinden. Die Methode stammt ursprünglich aus der systemischen 

Familientherapie und wird immer häufiger auch im Rahmen von Coaching, Konfliktmediationen sowie 

Team- und Organisationsentwicklungen eingesetzt.  

Typischerweise dauert eine solche Aufstellung zwischen 30 und 60 Minuten. Dabei kann die 

Aufstellung entweder durch reale Menschen (als „Stellvertreter“) oder mit Figuren durchgeführt 

werden. Häufige Anliegen im organisatorischen Kontext sind die Reflektion der eigenen Rolle, 

Stagnationen in Veränderungsprozessen oder Konflikte im Team oder dem Unternehmen. Die 

Aufstellung sollte von einem erfahrenen Aufstellungsleiter begleitet werden. 

 

Welche/s Theorie/Konzept steht dahinter? 

Die Methode der Organisationsaufstellung hat ihre konzeptionellen Ursprünge in der Familientherapie. 

Pionier war dabei der österreichische Arzt Jakob Moreno (1889-1974), der in seiner Methode 

„Psychodrama“ als erster Stellvertreter für die betreffende Person eines zu bearbeitenden Konflikts 

wählte. Auch die amerikanische Psychotherapeutin Virginia Satir (1916-1988) nutzte 

„Familienskulpturen“, um Beziehungsdynamiken transparent zu machen. Praktische Anwendungen 

aus der Hypnotherapie nach Milton H. Erickson (1901-1980), einem amerikanischen Psychiater, waren 

prägend für den heutigen Sprachgebrauch innerhalb der Familienaufstellung. In der Folge waren im 

deutschsprachigen Raum Menschen wie der Wissenschaftstheoretiker Matthias Varga von Kibéd, der 

Management-Coach Klaus Grochowiak (1950-2020) und der streitbare Bert Hellinger (1925-2019) an 

der Weiterentwicklung von Konzepten und Methoden maßgeblich beteiligt.  

 

Konzeptionell geht man davon aus, dass es systemische Grundbedürfnisse des Menschen nach 

Ausgleich, Ordnung und Bindung (Zugehörigkeit) gibt. Innerhalb einer sozialen Gruppe (Familie, 

Team, Organisation) stehen unterschiedliche rangdynamische Positionen zur Verfügung, die 

aufeinander abgestimmt und auf eine gemeinsame Aufgabe ausgerichtet werden müssen. 

Dysfunktionen entstehen immer dann, wenn diese Ordnung/Ausrichtung nicht adäquat ist und 

Grundbedürfnisse der einzelnen Systemelemente gefährdet sind. 
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Wie läuft eine Organisationsaufstellung ab? 

Bevor eine Organisationsaufstellung durchgeführt wird, sollte der Klient ein wichtiges oder dringendes 

Anliegen mitbringen, für das er neue Erkenntnisse gewinnen möchte. Zudem sollte der Klient 

persönlich betroffen sein, damit die Organisationsaufstellung sinnvoll ist.  

Der grundlegende Ablauf einer Organisationsaufstellung besteht aus fünf Phase 1 wählt der Klient für 

die wichtigsten Elemente seines Systems Stellvertreter aus. Dabei können Einzelpersonen, ganze 

Personengruppen (z.B. Kunden, IT-Abteilung) und abstrakte Elemente (z.B. Mitarbeiterzufriedenheit) 

repräsentiert werden.  In Phase 2 wird die IST-Situation aufgestellt. Dabei positioniert der Klient die 

Stellvertreter so im Raum, wie es seiner intuitiven Vorstellung entspricht. Anschließend werden in 

Phase 3 die jeweiligen Stellvertreter einzeln zu ihrer Wahrnehmung und Empfindungen auf dieser 

Position befragt. Die Prozessarbeit und das Identifizieren eines Lösungsbildes finden in Phase 4 statt. 

Bei dieser Intervention werden Positionen verändert und Ressourcen erfragt. Phase 5 ist der 

Abschluss. Hier kann der Klient eine aktive Position übernehmen und das Lösungsbild auf sich wirken 

lassen. Dann werden alle Stellvertreter aus ihrer Rolle entlassen und sollen sich aktiv davon lösen. 

 

Welche empirischen Belege gibt es für die Wirksamkeit dieser Methode? 

Methoden, die ihren auf psychoanalytischen Konzepten beruhen, werden häufig kritisiert. So gibt es 

einerseits Kritik an der fehlenden Empirie und der Antiquiertheit der theoretischen Annahmen und 

andererseits wird die Wirksamkeit der Methode angezweifelt. Zudem gibt es das Risiko, dass durch 

eine fehlende Erfahrung und wenig professionelle Begleitung von Aufstellungen belastende emotionale 

Reaktionen bei den Beteiligten entstehen können.  

Das Phänomen der repräsentierenden Wahrnehmung kann bis heute nicht restlos erklärt werden,  

jedoch konnte Peter Schlötter in seiner Dissertation (Universität Witten/Herdecke, 2005) mit einer groß 

angelegten Untersuchung (2800 Einzelversuche) empirisch nachweisen, dass 

bestimmte repräsentierende Wahrnehmungen überindividuell reproduzierbar sind, dass also 

unterschiedlichste Personen (Stellvertreter) tendenziell gleiche Wahrnehmungen 

in Systemaufstellungen äußern- (Quelle: www.wikipedia.de).   

Am Universitätsklinikum Heidelberg wurde von 2009 bis 2013 eine empirische Studie (208 Teilnehmer; 

mit Experimentalgruppe und Kontrollgruppe) zur Wirksamkeit von Aufstellungen durchgeführt. Diese 

Studie deutet auf verbesserte psychische Befindlichkeiten der Teilnehmer nach Aufstellungen hin.  

Über die Wirksamkeit und Nützlichkeit muss letzend Endes aber vor alle der Klient entscheiden. Aus 

unserer Erfahrung ist die Methode, richtig eingesetzt und professionell begleitet, durchaus ein 

hilfreicher und oftmals neuer Zugang, um komplexe Dynamiken und persönliche Herausforderungen 

besser zu verstehen und sich mit diesen zu beschäftigen.  

 

Quellen und weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

• Organisationsaufstellung – Wikipedia 

• Aufstellungsarbeit in Organisationen: Organisationen verstehen und entwickeln mit 

Systemaufstellungen - Tapken, Andreas, Wübbelmann, Klaus - Amazon.de: Bücher 

• Organisationsaufstellung – Definition, Ablauf und Beispiele (landsiedel-seminare.de) 

• Anleitung Organisationsaufstellung | Businessaufstellung leiten (teamentwicklung-lab.de) 

• Familienaufstellungen (systemaufstellung.com) 

• https://www.haufe.de/personal/hr-management/psychologie-skurriles-aus-der-welt-der-
organisationsaufstellung_80_232378.html  
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