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Komplexe Systeme lesen
Das Potential von Systemaufstellungen in Wissenschaft und Praxis
Einmalige Aufbereitung von Systemaufstellungen als wissenschaftliche
Methode
Bietet erfahrungsbasierte Verfahren zur Bewältigung von Komplexität in
Forschung und Praxis
Systemaufstellungen sind noch nie so gut visualisiert worden
Komplexität und Unübersichtlichkeit, Rationalität und Intuition – das sind Herausforderungen,
mit denen Wissenschaft und Praxis gleichermaßen konfrontiert sind. Das Buch führt in
Systemaufstellungen als eine wissenschaftliche Methode ein, mit der sich Komplexität produktiv
bewältigen lässt. Die besondere Stärke der Methode liegt in ihren Visualisierungsmöglichkeiten.
Das Buch baut auf den Erfahrungen und Reflexionen auf, die die beiden Autoren in den letzten
Jahren mit Systemaufstellungen in Forschung und Lehre an der Universität Bremen gewonnen
1. Aufl. 2018, XI, 409 S. 179 Abb. in Farbe.
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haben. Bekannt ist die Methode der Systemaufstellungen vor allem, um therapeutische
Prozesse zu begleiten oder die Organisationsberatung zu unterstützen. Sie hat jedoch deutlich
mehr Potenzial. Mit Aufstellungen lässt sich die Komplexität jeder Art von System greifbar
machen. Interventionen können leicht simuliert werden. Zudem eignet sich die transverbale
Sprache in Aufstellungen dafür, Studierende, Praktiker und Wissenschaftler gleichermaßen
anzusprechen. Weil diese Sprache von allen verstanden wird, ist ein effektives gemeinsames
Arbeiten von allen Beteiligten möglich. Die Autoren stellen die verschiedenen
Anwendungsbereiche der Methode dar und zeigen, wie Aufstellungen nicht nur
Wissenschaftlern, sondern auch Praktikern helfen, Komplexität so zu bewältigen, dass
innovative Einsichten gewonnen werden können.
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