ES IST, WIE ES IST. VOR ALLEM ABER: ES IST, WAS WIR DARAUS MACHEN!
Diesen Satz fand ich in einer meiner vielen E-Mails zum Jahresende. Gerade zum Abschluss des
„ver-rückten“ Jahres 2020 machen diese Sätze sehr viel Sinn. Nutzen wir die Möglichkeiten, die
uns das „wie es ist“ als Chance bietet, unsere Wege zu gestalten? Gehen wir in Widerstand zu
der Situation, so wie es gerade ist? Oder sind wir mit unserem Potential verbunden und richten
uns daran aus?

„Es ist, was wir daraus machen“. Zumindest die Digitalisierung ist wohl schneller
vorangeschritten, als wir es noch vor einem Jahr erwartet hätten. Und im Feld der
Systemaufstellungen hat es immense Entwicklungen gegeben. Werkzeuge, die uns unterstützen,
werden immer ausgereifter.
Wir haben bereits gelernt, mit Zoom kollektive, virtuelle Räume von großer Intensität und
Verbundenheit zu kreieren, die uns online Erfahrungen im Aufstellen ermöglichen und auch in der
Zeit nach Corona nicht mehr wegzudenken sind. Im Gegenteil, online kann gar bereichernder und
fokussierter sein, das Schauen auf ein Anliegen im wahrsten Sinne des Wortes vereinfachen.
Und die Online-Aufstellung animiert dazu, Neues auszuprobieren. Zum Beispiel habe ich eine
„hybrid-verdeckte“ online-Aufstellung (auch multi-topic Aufstellung) via Zoom mit 4 FarbElementen als faszinierend und „Einsichts-reich“ zugleich erlebt:
Mindestens 2 Personen, die keine Repräsentanten der Aufstellung werden, klären für sich, ob sie
ein Anliegen mit 3 Elementen und sich als Fokus haben. Diese Personen ordnen für sich
(verdeckt) die Elemente ihres Anliegens und ihren Fokus den 4 Farbelementen zu: GELB, ROT,
GRÜN und Blau.
Wie in einer „normalen verdeckten Aufstellung“ werden jetzt 4 TeilnehmerInnen aus dem ZoomRaum als Repräsentanten den Farben zugeordnet. Sie positionieren sich auf dem online zur
Verfügung gestellten Feld, mit dem/der ModeratorIn wird die Dynamik im System erforscht. Die
mindestens 2 Personen verfolgen die Aufstellung IHRES Anliegens…
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Es war phantastisch zu sehen, wie nach Au ösung der Farb-Kodierungen alles, was geschah und
schließlich als Lösung entwickelte, für beide Fälle Sinn machte. So entstand in der Aufstellung EIN
Resultat, in der Dekodierung jedoch je Fall ein anderes Ergebnis.

Auswertung der Aufstellung
Anliegen 1:
Was ist meine Rolle/Standpunkt
in einem Projekt xy?

Anliegen 2:
Entscheidung - soll ich aktiv
werden oder nicht?

Blau

Das Projekt

Die Dienstleistung

Rot

Das Hindernis

Der Kunde

Gelb

Die Vision

Ich/Fokus

Grün

Ich/Fokus

Die Vergütung

Bisher kannte ich das in etwas anderer Form von meiner eigenen vierteljährlichen Veranstaltung
Raum für absichtsvolle Entwicklung, die jetzt ins neunte Jahr geht. Wir stellen das größere Thema
auf, das in dem Moment der Veranstaltung unter bzw. über all den mitgebrachten Themen der
Teilnehmenden liegt. Am Schluss sind wir immer fasziniert, dass wir einerseits etwas über das
größere Thema unserer Zeit erfahren haben und gleichzeitig jede teilnehmende Person Antworten
(oder neue Fragen) für ihr momentanes Top-Thema mitnimmt.
Für Aufstellungs-Erfahrene kein Wunder, ist doch alles eins, und wir schauen nur aus
unterschiedlichen Perspektiven und Ebenen darauf...
Es wird sicher so sein, dass wir in Zukunft Vor-Ort-Aufstellungen und virtuelle Aufstellungen
praktizieren werden. Wahrscheinlich werden beide Formen durch die neuen Erfahrungen einen
innovativen Schub erhalten und bereichert werden. Als Anwender von Aufstellungen bietet das
eine Ö nung für neue Dimensionen, „das Beste aus beiden Welten (Vor-Ort und virtuell)
zusammenzubringen und weiterzuentwickeln“.
Die Frage, die für mich bleibt: entwickeln wir uns selbst als Anwender auch in gleichem Tempo
mit, um die Errungenschaften in ihrer Komplexität zu verstehen und sie ethisch korrekt
anzuwenden?
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