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 Die Aufstellungsmethode als Planspiel und Simulationsmöglichkeit 

1 Komplexitätsbewältigung im Projekt 

Projekte gehören wahrscheinlich zu den komplexesten Arbeitsformen der heutigen 
Zeit (Winkelhofer, 1997). In kurzer Zeit muß in Projekten eine Zielstellung in eine kon
krete aufbau- und ablauforganisatorische Umsetzung gebracht werden. Kurz gesagt, 
in Projekten stellen sich all die Aufgaben, für die ein reales Unternehmen einige Jahre 
Zeit hat, an ein „Unternehmen auf kurze Zeit“. Diese „Unternehmen“ muß sich in kur
zer Zeit inhaltlich ausrichten, eine Organisation aufbauen, Abläufe und Prozesse ent
wickeln und mit einer Vielfalt von Konflikten (Reiter, 2002) lernen umzugehen. 

Zur Bewältigung dieser Komplexität steht eine Vielzahl von Instrumenten zu Verfü
gung. Die Anwendung dieser Instrumente muß jedoch jedem Projekt spezifisch ange
paßt werden (Reiter, 2003a). 

Dabei gilt es gleichzeitig die drei zentralen Qualitätsdimensionen (Sachziele, Zeitziele 
und Kostenziele) auszubalancieren. 

Projektmanagement im Sinne eines „Management von Komplexität“ ist sowohl im 
Sinne der Bewältigung von struktureller Komplexität, d.h. der Nutzung Zusammen
hangswissen (Mandl & Gerstenmeier, 2000) als auch im Sinne prozessueller Komple
xität , d.h. der Bewältigung dynamischen Problemstellungen (Funke, 1992) für die 
Beteiligten überfordernd. 

Trotz methodischer Hilfsmittel und einer Vielzahl von Trainings- und Beratungsange
boten sind die Beteiligten von der Komplexität überwältigt (Reiter, 2003; Krenovski & 
Reiter, 2003) 

1.1 Projektkrisen 

Praktiker wissen deshalb: Projektteams sind Kummer gewohnt. Mit gutem Willen und 
Einsatz lassen sich zwar die meisten Probleme bewältigen. Einige wenige Probleme 
jedoch sind hartnäckig: Sie verursachen langwierige oder schwere Projektkrisen, die 
selbst mit größtem Einsatz nicht überwunden werden können. Aus unserer Bera
tungserfahrung können wir sagen, dass derzeit rund ein Viertel der anspruchsvolleren 
Projekte in westeuropäischen Unternehmen in solchen Krisen stecken: 

- Klärende Gespräche, Nachbesserungen und alle anderen bekannten Mittel sind 
gescheitert oder bringen keine wesentliche Besserung, während sich das Projekt 
zäh dahinschleppt. 

- In etlichen Projekten sprechen nur noch die Rechtsabteilungen von Auftragneh
mer und Kunde miteinander. 

- In vielen Projekten sind die technischen, personellen oder zeitlichen Probleme so 
groß geworden, dass das Projektteam den Glauben an den Projekterfolg verloren 
hat. 

- In manchen Projekten wird nicht mehr gearbeitet, sondern nur noch nach Schuldi
gen gesucht. 

- In anderen Projekten setzen sich Teammitglieder aus dem Projektteam ab, weil 
sie das Projekt abgeschrieben haben. 

Vielleicht kennen Sie aus eigener Anschauung oder Erfahrung: Ab einem bestimmten 
Problemdruck geht in einem Projekt nichts mehr. Der Projektmanager ist frustriert. Die 
Teammitglieder leiden kollektiv unter dem übermächtigen Problemdruck. Es geht nicht 
mehr vorwärts, in vielen Projekten geht es sogar rückwärts. Der Schwarze Peter wird 
hin- und hergeschoben und je heftiger Kunde oder Auftraggeber Erfolge fordern, desto 
weniger kommt das Projekt voran (Reiter, 2003a). 
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1.2 Klassische Bewältigungsstrategien 

Geriet ein Projekt in eine solche Sackgasse, gab es grob gesprochen drei mögliche 
Entwicklungen: 
1) Man zog das Projekt trotzdem irgendwie durch, schloss (weit) unter Ziel ab und 

hat dabei viel Zeit und Geld verloren, das Team sauer gefahren und den Kunden 
verärgert oder gar verloren. 

2) Das Projekt wurde eingestampft, die Rechtsanwälte regelten den entstandenen 
Schaden juristisch. 

3) Eine oder beide Parteien fühlten sich hintergangen. 

Diesen drei unbefriedigenden Entwicklungen gemein ist die zugrunde liegende Ein
schätzung, dass ein in die ultimative Krise geratenes Projekt ohnehin verloren und nur 
noch mit großen Abstrichen irgendwie zu Ende zu führen sei. 

Es kann angenommen werden, daß die hier zugrundeliegende negative Erwartungs
haltung auf einer Vielzahl von negativen Erfahrungen basiert. Es scheint, daß diese 
Erfahrungen von den Beteiligten bereits früher linear generalisiert wurden und mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit sich selbst replizieren (Gruber, et.al., 2000) . Aus 
konstruktivistischer Sichtweise (Mandl & Gerstenmaier, 2000) entspricht dieses Phä
nomen einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. 
Konsequenterweise fällt es Projektorganisationen dann auch schwer, Lernprozesse zu 
initiieren und im Sinne eines „lernenden Unternehmens“ (Davenport & Prusak, 1998) 
zukünftige Projekt erfolgreicher zu bewältigen  (Reiter, 2003). 

1.3 Neuere Bewältigungsstrategien 

Wie sollen die Projektbeteiligten mit der komplexen Herausforderung anders oder 
ergänzend umgehen? Heutige Erkenntnisse über den Umgang mit Komplexität und 
Vernetztes Denken sowie eine konstruktivistische Weltsicht bieten dem Phänomen 
„Projektarbeit“ förderliche Grundannahmen und wertvolle Ansätze. Einige Annahmen 
sollen hier skizziert werden.: 

•	 Vollständige Realität kann von Individuen nicht vollständig erfaßt werden. 
•	 Das Management von Komplexität verlangt von den Beteiligten Freiräume die 

Lernen und Erkenntnis aus Steuerung und Rückmeldung erlauben. 
•	 Komplexe rückgekoppelte Systeme haben implizite Eigenschaften, die nicht line

ar erfaßt werden können. 
•	 Das Verständnis von Komplexität entsteht aus einer Art mentaler Modellierung der 

zugrundeliegenden Realität. Die Modellierung selbst kann immer nur Ausschnitte 
der Realität abbilden (Blötz, 2002). 

•	 Den Zusammenhängen komplexer Realität kann mittels dynamischer Abbildungen 
(simulierte Realität) tiefere Einsicht und Erkenntnis abgewonnen werden (Dörner, 
1983, 1989). 

•	 Auch die Bewältigung von Komplexität im Projekt sollte somit als ein kontinuierli
cher Lernprozeß angesehen. 

•	 Komplexer Realität kann in spielerischen Formen lernförderlich begegnet werden 
Gruber, et al, 1993). 

•	 Hierbei entstehen häufig weitergehende Einsichten (Heidack, 1999). 

Basierend auf diesen Grundannahmen wurden in den letzen Jahren Methoden entwi
ckelt, mit der selbst hoffnungslos verfahrene Projekte einfach wieder auf Erfolgskurs 
gebracht werden können. Hierbei finden gerade Methoden der Bewältigung von Ver
änderung in Organisationen und der damit verbundenen Komplexitätsproduktion Be
rücksichtigung. 
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Eine dieser Methodiken, die Projekt-Aufstellung wird in der Folge ausführlicher be
schrieben. 

Gerade weil die Projekt-Aufstellung selbst bei „hoffnungslosen“ Fällen durchschlagen
de Erfolge erzielt, wenden immer mehr Projektmanager sie auch schon bei kleineren 
und mittleren Problemen an. Getreu dem Motto: Warum warten, bis es zum Schlimms
ten kommt? 

2 Woher kommt die Projekt-Aufstellung? 

Die Projekt-Aufstellung ist ein neues Hilfsmittel, genauer ein Methodenset. Sie wird 
erst seit ca 1999 von einer bislang noch recht kleinen Anzahl von Projektmanagern 
angewandt. 
Das sind Projektleiter die 
a) besonders gut über Neuerungen im Projektmanagement informiert sind. Denn die 

Aufstellung kommt ursprünglich nicht aus dem Projektmanagement, sondern aus 
der Systemanalyse. 

b) sich professionell beraten lassen. Einige wenige Projekt-Coaches und Projektma
nagement-Trainer verwenden die Projekt-Aufstellung bereits.

 Der Sandkasten der 
großen Feldherren 

Daneben gibt es einige Projektmanager, welche die Projekt-Aufstellung intuitiv an
wenden. Das klingt überraschend, erklärt sich jedoch schnell, wenn man weiß, dass 
dem Wirkungsprinzip der Aufstellung eine uralte Methode zugrunde liegt, die die gro
ßen Feldherren der Geschichte bereits kannten und anwandten: Der strategische 
Sandkasten. In diesem Sandkasten stellten sie im Voraus ihre Feldzüge und Schlach
ten auf und spielten sie durch. 
Warum? Weil der Sandkasten ein perfektes Simulationsinstrument für komplexe, dy
namische Situationen ist. Er macht komplexe Situationen einfach und undurchsichtige 
Konstellationen übersichtlich. 
Simulationen selbst sind in der wissenschaftlichen Arbeit und in Experimenten in den 
Naturwissenschaften ein häufig eingesetztes Mittel zur Erforschung von Zusammen
hängen und Auswirkungen bestimmter Veränderungen. 

Diese Übersichtlichkeit nutzte der Therapeut B. Hellinger (Hellinger, 200) in den 80er-
Jahren als er die Aufstellung von Familienkonstellationen in der Therapie einsetzte, 
und das sogenannte Familienstellen entwickelte. I. Sparrer und M. Varga von Kibéd 
(1995) systematisierte Methodik für weitergehende Kontexte. Ende der 90er 
dokumentierte G. Weber (2000) die Erfolge der Methodik im Kontext von 
Organisationen. Einige Erkenntnisse dieser Forscher fanden auch Eingang in die 
Projektaufstellung. 
Der Sandkasten ist ein simples Hilfsinstrument mit großer Wirkung. Diese Wirkung 
entfaltet die Aufstellung auch außerhalb des Sandkastens, im Projekt. Bei der Projekt-
Aufstellung werden oft monatelang schwelende Konflikte oder der völlige Stillstand 
eines Projektes in wenigen Minuten gelöst. Eine Projekt-Aufstellung dauert im Schnitt 
nicht länger als 40 Minuten. Dieser schnelle und durchschlagende Erfolg ist so un
glaublich, dass die meisten Projektleiter es erst glauben, wenn sie eine Projekt-
Aufstellung miterlebt oder die theoretischen Hintergründe der Methode (s. 6) verstan
den haben. 

Am besten versteht man die Methode immer noch am konkreten Beispiel. Wenden wir 
uns einem solchen zu. 
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3 Ein Praxisbeispiel 

3.1 Die Ausgangslage 

Hans Stock leitet ein Projekt zur Entwicklung einer neuen Business-Software. Das 
Projekt läuft seit 18 Monaten, als im Februar 2002 das Ganze ins Stocken gerät: Eini
ge Arbeitspakete hängen stark hinter dem Zeitplan her, die Qualität einiger fertigge
stellter Pakete lässt schwer zu wünschen übrig, ständig halten Nachbesserungen und 
Änderungswünsche den Fortgang auf, die Stimmung im Team ist äußerst mies. 

Fallbeispiel:
 Teilteams mauern 

Hans Stock hat schon alles probiert. Er hat den säumigen Subteams eindringlich ins 
Gewissen geredet, ihnen mehr Unterstützung angeboten, sie an die Bedeutung des 
Projektes erinnert – alles ohne wesentlichen Erfolg. Warum das? Hans Stock hat den 
Eindruck, dass die Probleme im Projekt bagatellisiert werden: „Uns brennt die Zeit 
unter den Nägeln, doch die säumigen Subteams sagen immer nur: Wir haben keine 
Probleme, wir kriegen das noch gut geregelt.“ Hans Stock kann noch so viel reden, 
einige Teams bleiben uneinsichtig. Er ist am Ende seines Lateins. Wie es der Zufall 
will, macht er bald darauf im Rahmen eines speziellen Projektmanagement-Seminars 
eine Projekt-Aufstellung mit. Der Seminarleiter gibt ihm die Gelegenheit, sein speziel
les Projektproblem aufzustellen. 

3.2 Die Aufstellung 

Hans Stock stellt nicht wie die alten Feldherren Zinnsoldaten in einen Sandkasten. Er 

stellt die Seminarteilnehmer quasi als lebende Stellvertreter für die tragenden Elemen

te seines Problems im Seminarraum auf:

Stellvertreter 1 steht für das Projektziel.

Stellvertreter 2 steht für seine eigene Person als Projektleiter.

Stellvertreter 3, 4 und 5 stehen für drei problematische Subteams.

Stellvertreter 6 steht für den Kunden.


 Aufstellung mit 
Stellvertretern 
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Das heißt nicht, dass man bei jeder Projekt-Aufstellung das Ziel und die Subteams 
aufstellen muss. Welche Elemente wesentlich für das konkrete Problem sind, also 
aufgestellt werden, wechselt von Fall zu Fall. Welche Elemente wesentlich sind, ent
scheidet ein sogenannter Aufstellungsleiter oder der Projektleiter selbst, wenn er sich 
ausreichend Aufstellungs-Kompetenz angeeignet hat (s. 4 und 5). 

Bild 1: Personen mit Figuren nachgestellt 

Diese sechs Stellvertreter für die wesentlichen Elemente des Problems stellt Hans 
Stock nun einfach so in den Seminarraum, wie er das Problem wahrnimmt. So stellt er 
die Stellvertreter 3, 4 und 5 so auf, dass ihr Blick von Projektziel und Kunde abge
wandt ist. So empfindet Hans Stock seine problematische Situation: „Die schauen 
überhaupt nicht darauf, wo wir hin müssen! Die sind mit ihrer Aufmerksamkeit ganz 
woanders!“ 

3.3 Die Analyse der Aufstellung

 Zentrale Frage: 
„Wie fühlen Sie sich?“ 

Sobald die Stellvertreter stehen, hat Hans Stock sein Projekt sozusagen in Lebens
größe vor sich. Die Stellvertreter repräsentieren sein Problem quasi als lebende 
Schachfiguren. Um herauszufinden, was die Problemursache ist, stellt der Aufstel
lungsleiter eine etwas seltsam klingende Frage. Er fragt die Stellvertreter: „Wie fühlen 
Sie sich denn da, wo Sie Hans Stock hingestellt hat?“ 
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Das scheint eine eher belanglose Frage zu sein, doch sie ist eines der wichtigsten 
Elemente der Aufstellung. Die Stellvertreter 3, 4 und 5 sagen einhellig: „Ich frage 
mich, worum es hier eigentlich geht. Ich sehe den Kunden gar nicht, aber ich habe 
das Gefühl, dass er mir im Nacken sitzt.“ 

 „Aha-Effekt“ 
der Aufstellung 

Der Aufstellungsleiter fragt nach: „Wohin schauen Sie denn überhaupt?“ Die Stellver
treter für die Subteams antworten: „Ich weiß auch nicht, aber irgend etwas ist da, was 
meinen Blick fesselt.“ Hans Stock sagt später über diesen Zeitpunkt der Aufstellung: 
„Ich war sprachlos. Die Stellvertreter habe ich vor dem Seminar noch nie gesehen. 
Die hatten noch nie etwas von meinem Projekt gehört! Wie konnten die dann wissen, 
wo der Hase im Pfeffer liegt?“ 

3.4 Das Wirkungsprinzip der Aufstellung

 Struktur determiniert 
Verhalten 

Woher wussten die Stellvertreter das? Sie wussten es nicht, die Aufstellung wusste 
es. Wie bekannt ist, sind Menschen sehr stark beeinflusst von der Situation, in der sie 
sich befinden. Kennt man die konkrete Situation, weiß man auch, warum und wie sich 
Menschen verhalten (werden). Bildet man diese Situation nur exakt genug ab, kann 
man alle Verhaltensweisen und Motive der Beteiligten entschlüsseln. Wie gesagt, die 
alten Feldherren haben diese Kenntnisse bereits genutzt. 

Stellt man mit Stellvertretern eine Aufstellung auf, passiert regelmäßig etwas, was 
Teilnehmer der Aufstellung überrascht: Wildfremde Menschen, die noch nie vorher 
etwas von dem aufgestellten Problem gehört haben, äußern und verhalten sich exakt 
so, wie sich die realen Problembeteiligten im wirklichen Leben äußern und verhalten – 
ohne dass die Stellvertreter die Problembeteiligten jemals zu Gesicht bekommen hät
ten. In unserer Beispielaufstellung äußerten sich die drei Stellvertreter genau so, wie 
die realen Subteams sich äußerten. Auf den ersten Blick wirkt das äußerst ungewöhn
lich.

 Die Struktur: 
Lösung der Probleme 

Naturwissenschaftlich-analytisch denkende Zeitgenossen wissen oder ahnen zumin
dest, dass daran nichts Übernatürliches ist: In einer vorgegebenen Situation reagieren 
die meisten Menschen ähnlich. 
Der Schlüssel für jede Problemsituation liegt in der Struktur der Situation selber – man 
muss diese Struktur lediglich erkennen. Um sie zu erkennen, muss man die Situation 
nur exakt genug nachstellen. Nichts anderes macht die Projekt-Aufstellung.

 Wirksame 
Komplexitätsreduktion 

Man könnte sogar sagen, dass Hans Stock die ganze Zeit den Schlüssel zu seinem 
Problem in den Händen hielt – er vergaß nur, ihn im Schloss zu drehen. Er hätte ledig
lich die Konstellation in seinem Projekt aufstellen müssen – dann hätte ihm die Auf
stellung die Lösung für sein Problem verraten. In jeder Situation ist bereits die Lösung 
ihrer Probleme enthalten. Die Schwierigkeit ist: Gerade Problemsituationen in Projek
ten sind meist so komplex, dass man vor lauter Wald die Bäume, sprich die Lösung 
nicht mehr sieht. Komplexität führt zu Intransparenz. Die Projekt-Aufstellung reduziert 
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diese Komplexität so, dass sich die Lösung selbst der komplexesten Probleme wie auf 
dem Silbertablett präsentiert. 

Das funktioniert übrigens nicht nur im Projekt, sondern für jedes berufliche und auch 
private Problem. Einige haben mit der Aufstellung ihre berufliche Karriere vorwärts 
gebracht und auch jahrelang schwelende familiäre Probleme in wenigen Minuten ge
löst. Das klingt unglaublich? Dann sollten Sie nicht vergessen, dass es dafür einer 
kleinen aber wesentlichen Voraussetzung bedarf: Man muss ein Problem tatsächlich 
erst einmal aufstellen, um es auch lösen zu können. 

3.5 Das Erarbeiten der Lösung

 Die Aufgaben des 
Aufstellungsleiters 

Auch in der Aufstellung von Hans Stocks Problem ist jede Information bereits vorhan
den, die nötig ist, um sein Problem zu lösen. Man muss diese Information lediglich ans 
Tageslicht holen. Ein guter Aufstellungsleiter oder ein in der Projekt-Aufstellung aus
gebildeter Projektmanager können das. Bei Hans Stocks Aufstellung stellt der Aufstel
lungsleiter die entscheidende Frage an Hans Stock: „Wenn die Stellvertreter allesamt 
in die falsche Richtung schauen, dann muss in dieser Richtung irgend etwas Wichti
ges passiert sein. Ist im Projekt etwas Unangenehmes passiert? Vielleicht schon ganz 
zu Beginn?“ 
„Ja“, bestätigt Hans Stock, „ganz zu Beginn haben wir beschlossen, einen kompletten 
Projektteil nicht länger zu bearbeiten.“ 
„Das heißt“, fragt der Aufstellungsleiter nach, „die betreffenden Teammitglieder schie
den aus dem Projektteam aus?“ 
„Ja, das stimmt.“ 
„Wie sind diese Teammitglieder danach untergekommen?“ 
„Die saßen zwei, drei Wochen erst mal herum, weil außer ein paar Kleinigkeiten prak
tisch keine Arbeit für sie da war.“ 

Dann stellt der Aufstellungsleiter eine weitere entscheidende Frage: „Wurden die Leis
tungen der ausscheidenden Teammitglieder entsprechend gewürdigt?“ Hans Stock 
meint dazu: „Wieso? Hätte man das extra tun müssen?“

 Systemstörungen 
abfragen 

Warum fragt der Aufstellungsleiter nach der fehlenden Anerkennung. In der Aufstel
lungs-Ausbildung macht man sich mit möglichen Systemstörungen vertraut. Unter 
diesen rangiert die mangelnde Anerkennung ganz oben. Also fragt der Aufstellungslei
ter einfach die möglichen Systemstörungen ab, bis er die Ursache des Problems ge
funden hat. 

In unserem Fall ist nun klar: Die drei kritischen Subteams sind in ihrer Aufmerksamkeit 
durch die „Schatten der Vergangenheit“ abgelenkt. Offensichtlich arbeiten diese 
Teams mit angezogener Handbremse, weil ihre Mitglieder mit Blick auf den immer 
noch präsenten „Rauswurf“ ihrer Teamkollegen denken: „Hier kann man sich einen 
ausreißen und erntet doch nur Undank!“ 

Warum kam Hans Stock nicht von selbst auf diese naheliegende Systemstörung? 
Weil er von sich weiß und im Unternehmen auch dafür bekannt ist: Er ist ein Projekt
leiter, von dem man gewohnt ist, dass er die Leistungen seiner Leute anerkennt. Er 
glaubte, dies auch im vorliegenden Fall ausreichend getan zu haben – leider kam das 
bei den Teammitgliedern der drei kritischen Subteams jedoch ganz anders an. Diese 
Erkenntnis erbrachte jedoch erst die Aufstellung. 
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Aufstellung beseitigt 
blinde Flecken 

Auch deshalb ist die Aufstellung ein so wirksames Hilfsmittel: Sie überwindet den 
„Blinden Fleck“. Sie entlarvt Problemkomponenten, an die man als Projektmanager 
gerne übersieht. Oder wie einer unserer Aufstellungsteilnehmer es sagte: „Man denkt 
dank der Aufstellung auch daran, woran man nie gedacht hätte.“ Deshalb sagen viele, 
die an Aufstellungen teilnehmen: „Eigentlich ist die Lösung ganz einfach – doch vorher 
hätte ich daran wirklich nie im Leben gedacht!“ Auch das ist bezeichnend für die Pro
jekt-Aufstellung: Sie liefert keine hochkomplexen Lösungen, die schiefgehen, weil sie 
einfach zu komplex sind. Die Aufstellung liefert ganz einfache Lösungen, die sofort 
einleuchten, wenn man sie erkennt, und die deshalb auch in der Umsetzung funktio
nieren. 

3.6 Die Aufstellung umstellen oder ergänzen 

Sobald klar ist, warum die Aufmerksamkeit der drei kritischen Subteams vom Projekt
ziel abgewandt ist, ist auch die Lösung des Problems klar: Das System muss so ver
ändert oder ergänzt werden, dass die Teams wieder in die richtige Richtung schauen. 

Notwendige 
Systemergänzung 

Also ergänzt der Aufstellungsleiter die Aufstellung zunächst um das Missing Link: 
Jenes Subteam, das zu Beginn des Projekts aufgelöst wurde. Auch dieses Subteam 
erhält einen Stellvertreter. Dieser steht sinnigerweise dort, wo die drei kritischen 
Teams seit Beginn der Aufstellung hinschauen. Die Stellvertreter der drei kritischen 
Teams melden prompt zurück: „Es ist gut, dass da jetzt endlich einer steht. Es ist blöd, 
ins Leere zu starren.“ 
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Bild 2: Personen mit Figuren nachgestellt 

Mit Hilfe dieses Stellvertreters kann Hans Stock nun die frühe Systemstörung behe
ben. Der Aufstellungsleiter lässt den Stellvertreter von Hans Stock zu dem neu hinzu
gefügten Stellvertreter sagen: „Ihr habt ganz zu Beginn tadellose Arbeit geleistet. Als 
euer Team aufgelöst wurde, ist diese Leistung nicht gewürdigt worden. Das tue ich 
jetzt. Ich spreche euch in aller Form meine Anerkennung für die geleistete Arbeit aus.“ 
Was passiert hier? Der Aufstellungsleiter lässt in der Aufstellung eine mögliche Prob
lemlösung testen. 

 Testlauf 

Nach dem Testlauf stellt er allen Stellvertretern in der Aufstellung wieder die Ein
gangsfrage, um herauszufinden, ob der Testlauf funktionierte: „Wie fühlen Sie sich 
jetzt?“ Alle Stellvertreter berichten, dank der offenen Anerkennung des ausgeschiede
nen Teams sich in der Aufstellung jetzt wohl zu fühlen. Die drei Stellvertreter der kriti
schen Teams fühlen nun keinen Drang mehr, auf das ausgeschiedene Team zu 
schauen. Sie sagen, dass sie Erleichterung verspüren: „Jetzt sind wir nicht mehr 
abgelenkt.“ Sie möchten sich wieder aufs Projektziel und den Kunden ausrichten. 
Damit ist klar: Die Lösung funktioniert in der Aufstellung. Damit sie auch im wirklichen 
Leben funktioniert, muss Hans Stock sie nun in sein reales Projekt übertragen. 
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3.7 Der Transfer der Lösung in die wirkliche Welt 

Auch beim Transfer der Lösung von der Projekt-Aufstellung ins wirkliche Projekt er
weist sich die Unterstützung eines erfahrenen Aufstellungsleiters als sehr nützlich. Die 
meisten Projektmanager fragen nämlich nach so einer Aufstellung: „Soll ich jetzt extra 
ein Team-Meeting mit alle Beteiligten einberufen und die Sache ein für allemal klä
ren?“ Dieser Gedanke liegt natürlich nahe. 

Korrekturen 
en passant 

Wie die Erfahrung zeigt, erweist er sich jedoch in der Praxis als Bumerang. Über diese 
Erfahrung verfügt ein guter Aufstellungsleiter. Würde Hans Stock wegen der leidigen 
Sache extra ein Meeting einberufen, würden einige Teammitglieder denken: „Warum 
das große Tamtam wegen dieser alten Geschichte?“ Diesen Effekt möchte Hans 
Stock sicher nicht erzielen. Es ist weder sinnvoll noch nötig, extra ein Meeting einzu
berufen. 

Es wirkt sogar sehr viel besser, wenn Hans Stock die Problemlösung ganz nebenbei 
einsetzt. Wenn er quasi im Vorübergehen, bei der nächsten Gelegenheit gegenüber 
den drei kritischen Subteams einfach eine Bemerkung fallen lässt wie: „Unser ausge
schiedenes Subteam hat übrigens damals hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht 
es einfach an den Ergebnissen, wenn Leute, die sich mit der Sache auskennen, sich 
voll reinhängen. Ich habe gern mit diesen Kollegen zusammengearbeitet.“ Spüren Sie 
etwas dabei? 
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Bild 3: Personen mit Figuren nachgestellt 

Nun, dasselbe haben die Teammitglieder in den drei Subteams gespürt, als Hans 
Stock es ihnen ganz nebenbei mal sagte – nur viel, viel intensiver. Einigen unter ihnen 
gingen die Augen auf: „Der Stock weiß ja doch, was er an uns hat!“ Alle haben nun 
das Gefühl, dass man bei Hans Stock das bekommt, was man auch verdient hat, und 
dass es sich lohnt, sich reinzuhängen. Dieses Gefühl löst eine Neuorientierung aus. 

Kleine Veränderung, 
große Wirkung 

Die ausgesprochene Anerkennung löst einiges aus. Erst einmal fühlt sich Hans Stock 
sehr erleichtert: „Endlich habe ich die alte Sache vom Hals!“ Dann ist selbst für Au
ßenstehende beobachtbar, dass wieder Zug ins Projekt kommt. Der Stillstand ist be
endet, die Qualität der Arbeitspakete nimmt merklich zu, die Verspätungen werden 
schrittweise aufgeholt. Die Stimmung ist einfach wieder gut. Und das alles, wegen 
einer kleinen, beiläufigen Bemerkung? Ja, und Projektmanager verstehen das am 
besten: Kleine Ursachen haben die größten Wirkungen. 

In unserem Fallbeispiel war das problemauslösende Element, wie Sie bemerkt haben 
werden, menschlicher Natur: Das Projekt steckte nur deshalb in Schwierigkeiten, weil 
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die Beziehungsebene beschädigt war. Drei Subteams arbeiteten mit angezogener 
Handbremse, weil sie die Behandlung ihrer ausgeschiedenen Teamkollegen als un
gerecht empfanden und für sich selbst dieselbe wahrgenommene Ungerechtigkeit 
fürchteten. Dass die Beziehungsebene ein Projekt ausbremst, ist übrigens häufiger 
der Fall als die meisten Projektmanager annehmen. 

Fragt man Projektmanager, dann meinen immer noch viele, dass 80 Prozent der Pro
jektprobleme qualitativer, finanzieller oder terminlicher Art sind. Das Gegenteil ist der 
Fall. Die Organisationsforschung fand heraus, was das Pareto-Prinzip seit langem 
formuliert: 80 Prozent aller Projektprobleme entstehen nicht auf der Sach-, sondern 
auf der Beziehungsebene. Es ist der Faktor Mensch, nicht die Faktoren Kapital, Zeit, 
Ressourcen oder Technik, welche Projekte blockieren. Nur 20 Prozent aller Probleme 
im beruflichen Umfeld sind technisch-sachlicher Natur. Wer diesen Pareto-
Zusammenhang im Kopf behält, steigert die Erfolgswahrscheinlichkeit seines Projek
tes bereits um Faktor 10. 

Leider verhalten sich viele Projektmanager im Projektalltag nicht nach dem Pareto-
Prinzip. Sie suchen die Ursachen für Projektprobleme ganz unbewusst und reflexhaft 
meist auf der sachlichen Ebene: „Was funktioniert jetzt schon wieder nicht?“ Anstatt 
zu fragen: „Was brauchen die Leute jetzt, damit sie wieder 100 Prozent dabei sind?“ 

4 Varianten 

Die Projekt-Aufstellung funktioniert nicht nur mit lebenden Stellvertretern in dem Se
minar oder Workshop, sondern auch mit Spielsteinen auf dem eigenen Schreibtisch 
oder ganz einfach mit Blättern Papier, die man auf den Boden legt. Wir nennen diese 
Form der Projektaufstellung eine „Aufstellung mit stellvertretenden Objekten“ oder 
„Aufstellung mit stellvertretenden Orten“ (sog. Raum-Ankern). Diese Form ist beson
ders praktisch, denn so kann man Projektprobleme auch ohne lebende Menschen 
aufstellen. Denn, nur wenige können es sich leisten, eigens einen Workshop zu orga
nisieren. Abgesehen davon haben die wenigsten ausreichend Zeit dafür, gerade wenn 
die Zeit schon zur knappen Ressource geworden ist. 

Vielleicht erheben Sie an dieser Stelle einen Einwand, dann haben Sie tadellos mitge
dacht. Spielsteinen oder Blättern kann man nicht die entscheidende Frage stellen: 
„Wie geht es Ihnen an der Stelle, an der Sie aufgestellt wurden?“ Bei der Aufstellung 
mit leblosen Objekten ist nicht diese Frage das Instrument, welches die geheimen 
Systemzusammenhänge entlarvt, es ist die Empathie. Der Aufsteller versetzt sich 
geistig in die Position des Spielsteines und die Person, die er repräsentiert und fragt 
sich: „Wie ginge es mir an dieser Stelle?“ Dies funktioniert erstaunlich gut, ja wie wir 
meinen aus unserer umfangreichen Erfahrung heraus genau so gut. Sie funktioniert 
sogar so gut, daß es mittlerweile solche medialen Hilfsmittel im Handel gibt. 

Dieses Näherungsverfahren (mit Hilfsmitteln) erscheint dem Laien vielleicht grob und 
ungenau: „Wie soll ich denn als kleiner Projektmanager wissen, wie sich ein großer 
Vorstandsvorsitzender fühlt?“ Wenn Sie genau gelesen haben, kennen Sie die Ant
wort darauf bereits (s. 3.4): Wenn Sie die Position eines Systemelements einnehmen, 
übernehmen Sie damit unbewusst und automatisch auch das Verhalten des Elements 
in dieser Situation, weil dieses Verhalten quasi durch den Situationskontext codiert ist. 
Der Schlüssel zur Decodierung dieses Codes ist, die entsprechende Position in der 
Aufstellung einzunehmen oder sich geistig hineinzuversetzen. Weil dieser Schlüssel 
so sicher wirkt, erzielt das empathische Hineinversetzen für den Laien erfahrungsge
mäß exakte Ergebnisse. Diese Ergebnisse werden umso konkreter, je besser Ihre 
Empathie geschult ist. Diese Schulung der Empathie wird auch als ein inhaltlicher 
Punkt auf Aufstellungs-Ausbildungen (s. 5) betrieben.

 Die Sandkasten
version 
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Das Aufstellen mit Spielsteinen oder Blättern ermöglicht auch dann eine Projekt-
Aufstellung, wenn ein Projektmanager gerade keine Zeit für ein Seminar hat, aber ein 
akutes Projektproblem rasch lösen möchte. Diese „Sandkastenversion“ der Aufstel
lung funktioniert jedoch nur, wenn man das Instrument beherrscht. Wer nur mal so 
Mühle-Spielsteine auf seinem Schreibtisch oder Blätter auf dem Boden verteilt, wird 
rasch bemerken, dass die Aufstellung zu keinem klaren Ergebnis führt und jeder er
neute Versuch die Lage nur noch komplexer und unübersichtlicher macht. Wie für 
jedes Instrument gilt auch für die Aufstellung: Man muss sie erst beherrschen, um sie 
anwenden zu können. 

Glücklicherweise ist eine Aufstellungs-Ausbildung weder kostspielig noch langwierig. 

5 Ausbildung

 Spezielle 
Projektseminare 

Wer ein lange schwelendes Problem im Projekt lösen möchte, kann das z.B. auf man
chen speziellen Projektmanagement-Seminaren tun, bei denen auch Aufstellungen im 
Programm enthalten sind. Es gibt zwar derzeit nur wenige Projektmanagement-
Trainer und -Coaches, welche die Aufstellung beherrschen und auch anbieten. Wer 
sich ein wenig auf dem Trainermarkt auskennt, hat jedoch spätestens nach dem fünf
ten Telefonanruf einen Anbieter an der Strippe, der sowohl die Fachkompetenz hat als 
auch das Seminar anbietet, das man sucht. 

Bitte erwarten Sie jetzt nicht, daß Sie in einem, ansonsten mit wichtigen Methodiken 
gefüllten Training, nebenbei die Projekt-Aufstellung lernen können.. In einem enga
gierten Training können Sie anhand von realen Fällen, auf die eine Projekt-Aufstellung 
angewendet wird, die Wirkungsweise erfahren und nebenbei wichtige Erkenntnisse 
über die Grenzen klassischer Projektmethoden erfahren. Die Projekt-Aufstellung ist 
also nebenbei ein sehr hilfreiches Mittel um anhand von Praxisfällen zu lernen. Hier 
profitieren alle Teilnehmer des Trainings und zusätzlich diejenigen, die ein reale Bei
spiel einbringen. 

Wer sich damit unwohl fühlt, die Probleme seines eigenen Projekts auf einem Seminar 
zu outen: Die Aufstellung funktioniert auch anonym, ohne Nennung von Firmen- und 
Kundennamen. Wird diese Möglichkeit angeboten, wird sie jedoch selten von den 
teilnehmenden Projektmanagern genutzt. Projektmanager sind eine verschworene 
Gemeinschaft, die gegenüber anderen Projektmanagern mindestens ebensoviel Loya
lität aufbringen wie gegenüber dem eigenen Unternehmen. 

 Aufstellungs-
Ausbildung 

Viele Projektmanager, die probeweise auf einer Projekt-Aufstellung reinschnupperten, 
sind von den wie erwähnt eindrucksvollen und sehr schnellen Problemlösungen der 
Methode so begeistert, dass sie das Instrument beherrschen möchten und sich aus
bilden lassen. Es gibt unterschiedliche Ausbildungen unterschiedlicher Dauer. Die 
Erfahrung zeigt, dass eine Ausbildung mit sechs Präsenztagen (2x3 Tage) und an
schließender Praxisunterstützung zum Erwerb der nötigen Basisfertigkeiten ausreicht 
und gleichzeitig mit dem engen Terminkalender der Projektmanager vereinbar ist. 

Vielleicht wundern Sie sich, daß solch eine Ausbildung nicht mehr Trainingstage in 
Anspruch nimmt. Es ist doch auch bisher noch kein Meister vom Himmel gefallen. 
Echte Profis auf diesem Gebiet, d.h. Berater, die Sie für ein adäquates Honorar ein
kaufen würde, sollten schließlich bedeutend längere Praxis mitbringen. 
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Moderne Trainingsdesigns setzen heute nicht mehr nur auf den Lerngewinn während 
des Trainings, sondern auf Transfer, d.h. auf organisierten und abgesicherten Lern
gewinn in der Praxisumsetzung. Die Grundidee für die Umsetzung in der Praxis ist, 
daß Sie rechtzeitig erkennen, wie kompliziert ein Fall wird. Wird ein Fall zu kompliziert, 
organisieren Sie sich effektive Unterstützung. 

Damit Sie sich vollständig sicher fühlen können, die Projekt-Aufstellung nach der Aus
bildung erfolgreich anzuwenden, haben wir in die konkreten Prozesse einige Siche
rungsschleifen eingebaut, die Sie mit zunehmender Praxis reduzieren können. 

Abgesehen davon haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass insbesondere Pro
jektmanager mit technischem Einschlag, also Ingenieure, Techniker und Naturwissen
schaftler, schneller als andere Berufsgruppen die Vorteile der Aufstellung erkennen, 
weil die Aufstellung ihnen „einfach, effizient, gut strukturiert und kybernetisch“ er
scheint. 

6 Wie funktioniert die Aufstellung? 

6.1 Die Hintergründe 
Die Projekt-Aufstellung funktioniert. Warum? Weil sie die Komplexität technischer und 
sozialer Zusammenhänge im Projekt so reduziert, dass sie durchschaubar und erfolg
reich veränderbar werden. Gerade Projektmanagern passiert es beinahe ständig, 
dass sie tausend Gedanken im Kopf, aber keinen klaren Überblick haben. Das ganze 
Projekt scheint hinter einem Schleier der Undurchsichtigkeit versteckt zu sein. Die 
Projekt-Aufstellung zerreißt diesen Schleier, indem sie die Komplexität reduziert. 

Den Schleier zerreißen 

Die Projekt-Aufstellung verliert sich nicht wie der ungeübte Blick in tausend Details, 
sondern fokussiert den Blick des Projektmanagers auf jene wenigen und wesentlichen 
Aspekte einer Problemsituation, welche entscheidend sind. Die Aufstellung macht 
diese entscheidenden Aspekte nicht nur sichtbar, sie macht sie sogar plastisch an
fassbar; sie macht sie im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar. Die Aufstellung ist 
der beste Beleg für ein altes Dictum der Systemtheoretiker: Es gibt keine unlösbaren 
Probleme – es gibt nur untaugliche Lösungsinstrumente. 

Kurativ und präventiv 
einsetzbar 

Es liegt auf der Hand, dass die Aufstellung nicht nur, wie in unserem Beispiel, nach
träglich, sondern auch präventiv einsetzbar ist. Also nicht nur zur Hilfe im Problemfall, 
sondern auch zur Vorbeugung und Verhinderung von Problemen. Mittels einer 
Aufstellung lässt sich mit verblüffender Genauigkeit vorhersagen, wie sich 
Unternehmen, Projekte und Systeme verhalten werden, welche Probleme auftauchen, 
welche Risiken akut werden, wo die Befürworter und wo die Gegner sitzen oder wie 
Kunden auf verschiedene Vorschläge reagieren werden. Aus der Tabellenkalkulation 
ist unser dieser simulative Ansatz bekannt: Wie ändert sich zum Beispiel der 
resultierende Deckungsbeitrag, wenn die Materialkosten um 2% steigen? Dass diese 
Simulation auch für soziale Systeme möglich ist, ist nur logisch. Auch wenn es bis 
heute gedauert hat, das geeignete Instrument dafür zu entwickeln. 
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6.2 Ablauf der Aufstellung

 Die 8 Schritte der 
Projekt-Aufstellung 

Grundsätzlich läuft eine Projekt-Aufstellung immer nach demselben Muster ab, gleich
gültig ob sie mit lebenden Stellvertretern, mit Objekten oder mit stellvertretenden Posi
tionen im Raum (Raumanker) gestellt wird: 
1) Klärung und Formulierung der Ausgangssituation für die Aufstellung in wenigen 

Sätzen. 
Die Fragestellung für die eine Antwort, oder das Problem für das eine Lösung ge
sucht wird, soll möglichst gut erfaßt werden. Hier geht es um treffende Beschrei
bungen. 

2) Auswahl der Stellvertreter. Die Stellvertreter (Repräsentanten) stehen an Stelle 
der relevanten „Systemelemente“. Wer und was sind die wesentlichen Elemente 
der Situation, die aufgestellt werden? Diese Methodik arbeitet bekanntlich syste
misch, d.h. jedes Projekt mit seiner Problemstellung wird als System mit den rele
vanten Elementen „gestellt“. Die Auswahl der richtigen Elemente ist entscheidend. 

3) Aufstellung der Stellvertreter nach dem persönlichen Empfinden. 
Der Aufstellungsleiter unterstützt, das konzentrierte und gesammelte Stellen 

4) Befragung der Stellvertreter für die Elemente: 
„Wie geht es Ihnen an diesem Platz?“ 
Wie schon im Beispiel dargestellt, werden aus den Empfindungen der Stellvertre
ter wichtige Erkenntnisse möglich. 

5) Analyse der Aufstellung: 
Anhand der Position der Stellvertreter zueinander wird die gesamte Konstellation 
hinterfragt. Die Kenntnis typischer Problemstrukturen (Konstellationen) erleichtert 
das Verständnis und die sprichwörtlichen „Einsichten“. 

6) Veränderung oder Ergänzung der Aufstellung: 
Einzelne Elemente oder die gesamte Konstellation wird so umgestellt, daß eine 

7) 
umfassende Lösung entsteht. 
Überprüfung der Lösung: 
Erneute Befragung der Stellvertreter (siehe 4) 

8) Transfer der erarbeiteten Lösung in die reale Welt: 
Dabei geht es um die konkrete Formulierung von Maßnahmen und nächsten 
Schritten, mit denen die Lösung umgesetzt wird. 
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7 Die Aufstellung bei der Analyse der 
Ausgangssituation 

7.1 Erst simulieren, dann handeln 

Unser Praxisbeispiel zeigte ein Projekt in einer total verfahrenen Situation. Wenn man 
die Aufstellung beherrscht, ist es natürlich wenig sinnvoll, so lange mit einer Projekt-
Aufstellung zu warten, bis das eigene Projekt kurz vor dem Stillstand steht. Die Auf
stellung funktioniert selbstverständlich auch vorbeugend. Es gibt sogar eine passende 
Projektphase dazu: die Analyse der Ausgangssituation.

 Kostspieliger Verzicht 

Jeder Projektmanager hat von dieser Projektphase schon einmal etwas gehört. Die 
wenigsten nutzen diese Phase jedoch, weil die Zeit meist knapp ist und man „schon 
mal anfängt, die Details können wir auch später noch regeln“. Überspringt man diese 
Phase, verzichtet man jedoch auf die Analyse des Ist-Zustandes, eine exakte Be
schreibung des Soll-Zustandes, auf die Auflistung möglicher Projekthindernisse und 
Lösungen, die man allesamt zu einer Grobkonzeption zusammenfasst, bevor man in 
die Projektgrobplanung eintritt. Man legt einfach mal los und stellt dann zur Projektmit
te hin fest, dass man vieles vergessen, einige Hindernisse völlig übersehen und ande
res falsch eingeschätzt hat. Die Folge: Das Projekt verzögert sich, scheitert 
möglicherweise! Wer ohne sorgfältig gepackte Koffer in Urlaub fliegt, hat das noch 
immer bereut. 

Viele Projektmanager entschuldigen das Versäumnis mit dem Hinweis, dass man 
eben nicht alles vorhersehen könne. Das stimmt. Man kann nur 90 Prozent aller Pro
jektprobleme vorhersehen – mit dem richtigen Instrument. Vielen Projektmanagern 
fehlte bislang dieses Instrument. Die Projekt-Aufstellung schließt diese Lücke. 

7.2 Die Phasen der Projekt-Aufstellung zur Prävention 

Projektteams, welche die Projekt-Aufstellung zur Vorhersage des Projektverlaufs ein
setzen, modifizieren in der Regel die oben skizzierten (s. 6.2) Aufstellungsschritte wie 
folgt: 

1) Formulierung der zentralen Frage der Aufstellung. 
Zentrale Fragen können zum Beispiel sein: Welche Schwierigkeiten erwarten wir 
im Projekt? Wie gut passen unsere Lösungen zum eigentlichen Projektziel? Wer 
könnte uns dazwischenfunken? Das heißt, jede Aufstellung hat eine eigene zent
rale Fragestellung. Untersucht man eine andere zentrale Frage, muss man neu 
aufstellen. Eine Aufstellung eignet sich immer nur für eine einzige Frage. 

2) Auswahl der Stellvertreter. 
Aufgestellt wird der Projektmanager, der Kunde, das Projektteam (mit einem Stell
vertreter), das Projektziel, der Ausgangszustand, die identifizierten Hindernisse, 
eine oder mehrere Lösungen. 

3) Aufstellung nach dem Empfinden des Projektmanagers 
4) Befragung der Stellvertreter. 

Insbesondere eignen sich Fragen wie: Wie geht’s dem Projektmanager in dieser 
Aufstellung? Wie groß ist die Distanz zwischen Ausgangssituation und Ziel? Wo 
stehen die Hindernisse und Lösungen? Wie fühlen sich die Lösungen den Hinder
nisse zugehörig? Wie geht’s dem Kunden speziell mit dem Projektteam und dem 
Projektmanager? 

5) Analyse der Aufstellung anhand der Antworten auf die Fragen in 4 
6) Veränderung oder Ergänzung der Aufstellung: 

Die Aufstellung muss so gestaltet werden, dass der Projektmanager ein Gefühl 
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der Kontrolle, eines starken Einflusses, einer starken Position im Projekt be

kommt. Projektmanager, Kunde und Team sollten möglichst im Schulterschluss 

stehen. Hilfreich ist dabei die Frage: Was muss getan werden, damit dieser Schul

terschluss eintritt? Meist ist die Antwort: Die Hindernisse müssen so stehen, dass 

sie gesehen werden. Gleichzeitig muss der Blick aufs Projektziel frei sein. Die Lö

sungen müssen so zu den Hindernissen stehen, dass sie helfen, die Hindernisse 

zu überwinden. 


7) Überprüfung der Lösung: Erneute Befragung der Stellvertreter 
8) Transfer ins reale Leben

 Aus Problemen 
werden Herausforde

rungen 

Eine solche präventive Aufstellung bewirkt, dass Projektmanager und Projektteam die 
auftauchenden Hindernisse nicht mehr als Probleme wahrnehmen und eher verzagt 
angehen, sondern dass sie die Hindernisse als Herausforderungen wahrnehmen und 
entschlossen anpacken. Das ist meist schon der Unterschied zwischen Erfolg und 
Misserfolg in einem Projekt. Normalerweise sind Projektmanager und Teammitglieder 
so von ihren technischen Lösungsansätzen fasziniert, dass sie von den allzu trivialen 
Problemen und Hindernissen im Projektalltag oft völlig demotiviert werden. Die Auf
stellung verwandelt diese Frustration in Motivation. 

8 Das Grundverständnis von Systemen 

In unserem Fallbeispiel waren drei Subteams beeinträchtigt, weil ein viertes (aus Sicht 
der Teams ausreichende) ohne Anerkennung aufgelöst wurde. Allein dieser simple 
Umstand reichte aus, um eine gravierende Störung des Systems „Projekt“ hervorzuru
fen. In der Fachsprache der Systemanalytik ausgedrückt: Das System wurde blockiert, 
weil auf der Ebene seiner Elemente ein Problem aufgetaucht war und von der Sys
temsteuerung (dem Projektmanager) weder erkannt noch behandelt wurde.

 Die 4 Ebenen 

Es gibt nun erfahrungsgemäß nicht eine unüberschaubare Vielzahl von möglichen 

Problemquellen in einem System. Die Quellen der Probleme (Systemverletzungen) 

lassen sich auf vier Ebenen eingrenzen:

1) Ebene der Elemente: Wer gehört überhaupt zum System, wer fehlt oder stört?

2) Ebene der Ordnung (Struktur eines Systems): Wie funktional/dysfunktioal ist die 


Konstellation der Elemente zueinander? 
3) Ebene der Bindung einzelner Elemente zueinander: Welche Bindungskraft haben 

die einzelnen Beziehungen und gibt es besonders starke Bindungen? 
4) Ebene der Dynamik: Wie gelingt die Austauschbeziehung zwischen den Elemen

ten, d.h. einfacher gesagt, der Ausgleich von Geben und Nehmen im System? 

Woher kommen diese Ebenen der Betrachtung und Analyse und wie werden sie ver
wendet? Die Erklärung hierfür findet sich in einer grundlegenden Systemdefinition. 
(vgl. u.a. Bateson, 1983). 
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Naturwissenschaftlich interessierten Menschen ist die folgende Definition nicht neu. 
Bei genauerem Hinsehen erschließt sich hieraus ein Konstruktionsprinzip für Systeme 
allgemein und zugleich eine Empfehlung für das Vorgehen bei der Aufstellung. Die 
Definition lautet : Ein System ist definiert als „Etwas (genauer gesagt ein Aggregat) 
das aus Elementen besteht, die miteinander (in einer bestimmten Ordnung) in Bezie
hung und Interaktion (Austausch- und Ausgleichprozesse) zueinander stehen. 

Systemik 

Deutet man diese Definition, heißt das: 

1.	 Ohne Elemente gäbe es kein System (Systemkonstitution) und es kommt darauf 
an, ob die relevanten Elemente vertreten und wirksam sind. 

2.	 Die Ordnung der Elemente zueinander (vgl. z.B. hierarchisch, parallel, sequentiell, 
...) bestimmt die eigentliche Qualität des Systems. 

3.	 Jedes Element steht in Beziehung zu einem oder mehreren Elementen und ist 
damit an andere Elemente gebunden. Einzelne dieser Beziehungen und Bindun
gen können jeweils entscheidenden (dominanten) Einfluß auf das Gesamtsystem 
haben. (Z.B. so etwas wie Loyalität gegenüber früheren Vorgesetzten) 

4.	 Die Dynamik der einzelnen Beziehungen und der Ausgleich im gesamten System 
sind für das zeitliche Verhalten bedeutsam. Sie sind eine unmittelbare Antwort auf 
die Frage: Wie geht es dem System als Ganzes (Wachstum, Stagnation, ..) 

Nach genau diesen vier Ebenen können nun (Projekt)-Systeme bei der (Projekt)-
Aufstellung analysiert werden. Analyse heißt hier natürlich nicht eine klassische Ursa
che/Wirkungs Analyse, sondern eine hypothesengeleitete Suche, nach potentiellen 
Systembeeinträchtigungen. Der Einfachheit dienlich ist, die hier präsentierten Ebenen 
der Reihe nach durchzugehen. 

Betrachten Sie dies am Beispiel von Hans Stock: 

Ebene 1 

Bei Hans Stocks Aufstellung begann der Aufstellungsleiter damit Annahmen über 
Systemverletzungen auf Ebene 1 zu treffen : Auf der Ebene der Elemente des Pro
jekts gab es eine mögliche Systemverletzung. Ein bestimmtes Element, nämlich das 
früh ausgeschiedene Subteam, erschien ihm ausgegrenzt. Die Ausgrenzung von Sys
temelementen ist eine Systemverletzung. Andere mögliche Systemverletzungen kön
nen auftreten in bezug auf die 
- Zugehörigkeit: Welchem Element wird die Zugehörigkeit zum System aberkannt? 
- Vollständigkeit: Welches Element gehört noch zum System? 
- Ausblendung: Welches Element wird nicht wahrgenommen? 

Ebene 2 

Wäre der Aufstellungsleiter auf Ebene 1 nicht fündig geworden, hätte er es auf der 
nächsten Ebene versucht. Er hätte betrachtet, inwiefern Ordnung und Struktur im Pro
jekt gestört sein könnten. Ob zum Beispiel jemand dem Projektfortschritt im Wege 
steht. Eine gute Struktur ist wie eine gute Straße: Frei von Hindernissen. In einer ge
störten Struktur stehen einzelne Elemente wie Hindernisse im Weg. Eine weitere Stö
rung von Ordnung und Struktur liegt vor, wenn Rang, Funktion, Hierarchie oder die 
zeitliche Zuhörigkeit innerhalb eines Systems umstritten sind.

 Ebene 3 

Nach der Prüfung von Struktur und Ordnung eines Systems könnte der Aufstellungs
leiter auf der nächsten Ebene untersuchen, ob vielleicht die Beziehung einzelner Ele
mente im Projekt gestört ist. Manchmal existieren ganz einfach Konflikte oder 
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Unverträglichkeiten zwischen zwei Teams oder Teammitgliedern. Oft fühlt sich auch 
ein Teammitglied einem anderen besonders verpflichtet, was ebenfalls zu einer Sys
temirritation führen kann. 

Ebene 4 

Als letztes bliebe dem Aufstellungsleiter die Ebene der Systemdynamik: Wie gestaltet 
sich der Ausgleich von Geben und Nehmen? Sämtliche Systeme, sowohl in der Natur 
als auch in Markt und Gesellschaft, streben zum Gleichgewicht der ein- und ausflie
ßenden Ströme. Es liegt auf der Hand, dass ein System nicht überleben kann, wenn 
es mehr abgibt als es empfängt – und umgekehrt. Wenn ein System nur nimmt, wird 
es von seinen Umsystemen bald boykottiert. Geben und Nehmen beziehen sich dabei 
insbesondere auf Anerkennung, Belohnung, Entwicklungsmöglichkeiten, ... 

In unserem Praxisbeispiel zeigte sich auch auf der vierten Ebene – aus Sicht der Ele
mente des Systems – eine Irritation. Was die Team leisten, wurde ihrer Meinung nach 
nicht anerkannt. Aus ihrer Sicht gilt die Ungleichung: Leistung > Anerkennung. Das 
System befindet sich im Ungleichgewicht – deshalb sinkt seine Leistungsfähigkeit. 
Wird die Ungleichung zur Gleichung, ist das Gleichgewicht wieder hergestellt und das 
System läuft wieder auf seinem vollen Leistungsniveau. 

Orientierung an den 
vier Ebenen 

Die vier Grunddimensionen von Systemen sind als hilfreiche Orientierung Gegenstand 
einer Aufstellungs-Ausbildung. Die Bildung produktiver Hypothesen über Systemver
letzungen ist ein Lernprozess, der gewisser Übung bedarf. 

Die Systemanalyse anhand dieser vier Dimensionen ist nicht nur ausgesprochen nütz
lich, weil Projektmanager damit ein zuverlässiges Raster für ihre Suche nach 
potentiellen Störungen in Händen halten. Sie macht Projektmanagern darüber hinaus 
auch großen Spaß, weil mit mit dieser Form der Systemanalyse die oft unübersichtli
che und emotional aufgeheizte Situation im Projekt systematisch und formalisiert un
tersucht und optimiert werden kann. 

9 Gütekriterien 

In der Zwischenzeit laufen immer mehr Anfragen von Projektmanagern bei uns ein, 
welche sich nach der Projekt-Aufstellung erkundigen. Die meisten möchten wissen, 
wie sie sicherstellen können, dass sie Qualität einkaufen. Die Qualität eines Aufstel
lungsleiters, den Sie für eine Aufstellung einkaufen oder eines Ausbilders bei dem Sie 
die Projekt-Aufstellung lernen möchten, erkennen Sie grob an drei Kriterien: Ein pro
fessioneller Aufstellungsleiter für Projekt-Aufstellungen oder gar ein Ausbilder für die
se Kunst ... 
1) ...hat deutlich mehr als hundert Aufstellungen geleitet. Bei der Aufstellung gilt 

stärker als bei anderen Methoden: Die Kompetenz kommt mit der Erfahrung. 
2) ...bringt nachweisbare Erfahrungen aus dem Projektmanagement mit und natür

lich eine fundierte Aufstellungs-Ausbildung. 
3) ...führt nicht nur sporadisch, sondern regelmäßig Aufstellungen 
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10 Summary 

Dem Artikel liegt die Annahme zugrunde, daß die Simulation komplexer Realität ei
nem Individuum weitergehende und tiefere Einsichten bietet. Der spielerische Um
gang mit komplexer Realität bietet darüber hinaus flexibleren Umgang mit den realen 
Herausforderungen. Die Projektaufstellung ist eine eigenständige Methodik, die sich 
dieser Möglichkeiten bedient und erstaunliche Ergebnisse erzielt. Die Besonderheit 
der Projektaufstellung, i.s. einer Methode zur der spielerischen Simulation von pro
jektbezogener Realität, liegt in der Schnelligkeit, Wirksamkeit und der Erkenntnis
bzw. Lerntiefe. 

Die Teilnehmer unserer Projekt-Aufstellungen und -Ausbildungen fassen den Nutzen 
der Methode oft in einem prägnanten Satz zusammen: „Die Projekt-Aufstellung macht 
das Chaos im Projekt nahezu durchschaubar und Situationen viel beherrschbarer.“ 

Die Methode ist übersichtlich und erfordert nur einen geringen Zeitaufwand sowohl für 
das Aneignen als auch für die eigentliche Anwendung. Vor allem bringt die Aufstellung 
gerade dort den Erfolg, wo bislang alles andere versagte oder unbefriedigende Er
gebnisse brachte. Deshalb werden derzeit in der Unternehmensberatung viele strate
gisch wichtige Projekte mit Aufstellungen begleitet. 

Da viele große und strategisch wichtige Projekte rein vom Volumen her mit jedem 
Beratungsprojekt mithalten können, ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die meis
ten strategisch wichtigen Projekte mit flankierenden Aufstellungen abgesichert wer
den. Die Aufstellung ist eine Erfolgsgarantie für Projekte, wobei die Kosten für diese 
Maßnahme in Anbetracht des Nutzens gering sind (Reiter, 2003b). 

Die hier dargestellte Projektaufstellung ist nur ein Verfahren aus einer breiteren Palet
te. In bezug auf die Förderung des Lernens in realer Komplexität und den spieleri
schen lernenden Umgang mit Komplexität besteht noch Forschungsbedarf. Ein 
Austausch bezüglich systematischer oder gar computerunterstützter Simulation kom
plexer Realität wäre wünschenswert. 
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