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Systemische Struktur-Aufstellungen

Die Erfolgsstory von
Von Dr. Elisabeth Vogel, WissensWert GmbH
und
Markus Zimmermann, ZIMAC Schweiz GmbH
Wie alles begann
Am Anfang stand eine unverbindliche „öffentliche“ Aufstellung, welche durch ZIMAC Schweiz GmbH am 29. 01.08 durchgeführt und vom Leiter der Wetrok®-Academy, Herr
Clemens Berrisch, besucht wurde. Das Thema der 1. Kurz-Aufstellung war „Einführung einer Intervision im Bereich der Academy“. Erstaunt und begeistert über die Präzision
der Aussagen und der Wiedergabe der internen Beziehungsstrukturen durch „fremde“ Repräsentanten entschloss sich Herr Clemens Berrisch für die Wetrok®-Academy eine
team-interne Aufstellung durchzuführen. Dabei war das Ziel den Wissenstransfer im Team unterstützen – „Jeder der Kursleiter kann alle Kurse übernehmen“.
Das Vorgespräch mit dem Academy-Leiter zeigte, dass das Team die Möglichkeiten des Handelsspielraums innerhalb Wetrok nicht vollkommen nutze und dies zu einem
vordringlichen Problem führte. Somit entstand die Empfindung, dass sich die einzelnen Mitglieder und das Team als Ganzes innerhalb der Firma ausgebremst fühlen. Zudem
von der Gesamtfirma zu wenig wahrgenommen und geschätzt wird.
Die 1. team-interne Aufstellung mit dem Thema: „Wo steht die Wetrok® -Academy“
Das Vorgespräch als Basis verlangte eine Aufstellung des Teams
im Verhältnis zur Gesamtorganisation. Das Ziel für diese
Aufstellung wurde als „Freiheit“ definiert. Zusätzlich wurden ein
versteckter Gewinn und das Hindernis „Das was uns bremst“
aufgenommen.
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Abb. 1: Grundaufstellung
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Abb. 1, die Grundaufstellung zeigt die momentane Ausrichtung
der einzelnen Elemente und die zugehörige Empfindung auf.
Auffallend dabei war die Ausrichtung des Fokus (also das Team)
gegenüber den übrigen Elementen. Durch sukzessive Umstellung
und Integration des neuen Elementes „Kunde“. Die SchlussAufstellung (Abb.2) zeigt die Ausrichtung der Elemente, so dass
jedes Element alle anderen sehen und wahrnehmen kann. Am
Ende wurde das Element „das was bremst“ allgemein als „etwas
Neues“ realisiert.
Am Ende war das Team sich einig und hat eine
Aufbruchstimmung verinnerlicht. Der Wille zur Veränderung
wuchs und war klares Ziel des gesamten Teams.
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Abb. 2: Schlussaufstellung

Résumée: Das Verständnis und die Orientierung des Academy-Teams konnte mittels einer einzigen Aufstellung völlig verändert werden und führte zu einer
Aufbruchstimmung zur Veränderung. Die Ausrichtung und das Bewusstsein des Teams auf die Kunden und die Gesamtfirma war mit einer einzigen Aufstellung erreicht
worden.
Die 2. team-interne Aufstellung vom 13. Juni 2008 mit dem Thema: „Ressourcenfindung-Teambildung“
Durch die positive Erfahrung mit der ersten team-interne Aufstellung, war die Motivation so hoch, dass das Team einstimmig beschloss diese Art von Arbeiten im Rahmen
der jährlich stattfindenden Andragogischen Konferenz als Teil zur
Teambildung einfliessen zu lassen. Die Grundaufstellung zeigte klar,
wie unterschiedlich die verschiedenen Teammitglieder auf das Ziel
ausgerichtet waren. Nach verschiedenen Interventionen durch den
Aufstellungsleiter fühlten sich die Mitglieder einerseits innerhalb des
Teams sehr wohl und andererseits waren alle auf das Ziel
ausgerichtet und nahmen dieses auch optisch wahr. Die
Verbundenheit untereinander und das Wissen um die vorhandenen
Ressourcen innerhalb des Teams, sowie die Erkenntnis, wie die
Ressourcen abgerufen werden können, „schweisste“ das Team in
einer Form zusammen, welche hoch motivierend und kreativ war.

Résumée: Das gesamte Team war sich einig, dass keine andere Art
vom Teambildung in so kurzer Zeit ein so hohes Mass erreicht hätte.

