Cover KuS 05-2011_01a_Kus-Titel 2011 10.10.11 14:08 Seite 1

Kommunikation & Seminar 5/2011

Erfolge bewegen –

Kommunikation
&

Gewaltfreie Kommunikation • NLP • Business

Seminar

5
Oktober 2011

20. Jahrgang • € 9,00 • 19183 • ISSN 1862-3131

w w w. k s m a g a z i n . d e

Coaching • Mediation • Pädagogik • Gesundheit

drei richtig gute Coach-Abschlüsse!

Was mich
berührt
Ausbildung zum NLP-Business-Coach 2012-2013
Die Kompaktausbildung ﬁndet in drei einwöchigen Blöcken statt:
13.-17.02.2012
24.-28.09.2012
04.-08.02.2013
Aus dem Programm:
> NLP-Formate für Führungskräfte und Teams
> Das individuelle Coach-Proﬁl gestalten
> Emotionsorganigramm und systemisches Kurzzeit-Coaching
> Netzwerk-Coaching mit wingwave für Change-Prozesse in Organisationen
Maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen
alle Infos unter www.besser-siegmund.de

Mental-Coach für systemische
Kurzzeit-Konzepte:
> NLP-Practitioner (DVNLP), systemisches
Coaching oder vergleichbare Basisfähigkeiten in Kommunikationspsychologie
> wingwave-Coaching-Fortbildung
> Magic Words-Trainer

Work Health Balance-Coach für
systemische Kurzzeit-Konzepte:

Business-Coach für systemische
Kurzzeit-Konzepte:

> NLP-Practitioner (DVNLP), systemisches
Coaching oder vergleichbare Basisfähigkeiten in Kommunikationspsychologie
> wingwave-Coaching-Fortbildung
> Magic Words-Trainer
> NLP-Master (DVNLP)

> NLP-Practitioner (DVNLP), systemisches
Coaching oder vergleichbare Basisfähigkeiten in Kommunikationspsychologie
> wingwave-Coaching-Fortbildung
> Magic Words-Trainer
> NLP-Coach (DVNLP)

Bereits vorhandene Ausbildungsmodule von anderen anerkannten Instituten können berücksichtigt werden. Mehr
Informationen bekommen Sie telefonisch unter 040 - 32 00 49 36, unter www.besser-siegmund.de oder Sie schreiben
an info@besser-siegmund.de

BESSER-SIEGMUND-INSTITUT
Mönckebergstrasse 11 · D-20095 Hamburg

Emotionen
in Alltag
und Coaching
Auf den
Punkt

Wut und
Mediation

Was du
verbirgst

10 Jahre
wingwave

Prozesse für
ein Win-win

Arbeit mit
Microexpressions

Junfermann

V e r l a g

Eine gute Ausbildung führt immer zu einem qualiﬁzierten und anerkannten Abschluss-Zertiﬁkat. Denn damit öffnen
sich alle Türen für eine erfolgreiche professionelle Umsetzung des Erlernten. Exklusiv bietet das renommierte Hamburger Besser-Siegmund-Institut jetzt drei neue Coach-Abschlüsse mit Zertiﬁkat zum Coach für systemische KurzzeitKonzepte an. Das Besser-Siegmund-Institut wurde vom TÜV-Nord für sein Managementsystem für den Geltungsbereich
Durchführung und Konzeptionierung von Aus- und Fortbildungen mit der DIN EN ISO 9001 zertiﬁziert.
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THEMEN „In mir steckt eine Chance!“

„In mir steckt eine Chance!“
Von Peter Klein und Sonja Stepanek

Der Einzelne im Globalen –
eine kollektive Bewusstseinsaufstellung zur aktuellen
Finanzkrise.

m März dieses Jahres finden sich auf Einladung des Finanz-Marketing Verbandes Österreich rund 50 Führungskräfte von Banken und Versicherungen in der Raiffeisenbank im Loos-Haus am Michaelerplatz in Wien ein. Die
Finanzkrise steht zweieinhalb Jahre nach ihrem Ausbruch
vor dem zweiten Höhepunkt und die Frage lautet: Wie ist sie
zu bändigen? Ihre Wunden sind im Bewusstsein der Kunden
massiv präsent mit schweren Erschütterungen des Vertrauens, die Banken merken es deutlich am „Kundenverhalten“.
Aus einer GfK-Studie vom April 2010 geht hervor, dass
71 Prozent der Bankkunden (und 75 Prozent der Versicherungskunden) den Eindruck haben, ihr Institut habe während der Finanzkrise „überhaupt nicht“ reagiert.

I

An diesem Märztag planen wir eine kollektive Bewusstseinsaufstellung zur globalen Finanzkrise. Es ist eine völlig
neue Methode, die wir in den zurückliegenden zwei Jahren
für übergeordnete Themen entwickelt haben, etwa zur Bewältigung von Kriegsvergangenheit oder anderen globalen
Katastrophen (zum Beispiel Tsunami und GAU in Japan
2011), auch zu philosophischen Fragen und Personen der
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Geistes- und Kunstgeschichte (siehe KS, Hefte 5/2009 und
3/2011). Gut hundert solcher Aufstellungen haben uns inzwischen gezeigt, wie in diesen Prozessen Erkenntnisse und
Ideen reifen, die Einzelne in ihrem Denken, Fühlen und
Handeln voranbringen und damit auch Kollektive verändern
können. Buddha kann recht haben, wenn er sagt: Alles ist
mit allem verbunden.
Die Teilnehmer an jenem Märztag in Wien wissen nicht genau, was sie erwartet. Diese Art der Aufstellung kennt – anders als gemeinhin bei Aufstellungen üblich – keinen Einzelklienten, der ein persönliches Anliegen hat, der die Stellvertreter auswählt und aufstellt. Thema ist vielmehr das Anliegen eines Kollektivs, etwas, das für viele Menschen oder
sogar global von Interesse ist. Als Stellvertreter haben wir
Frauen und Männer eingeladen, die derzeit am Institut Innere Form eine Ausbildung zum „Integralen Coach Innere
Form“ absolvieren. Die Stellvertreter werden in einem besonderen Verfahren über den kinesiologischen Muskeltest
ausgewählt und zu Beginn „verdeckt“ aufgestellt.
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Verschlüsselte Positionen
Vor der Aufstellung haben die Leiter (in diesem Falle Peter
Klein und Ramona Wanzenböck) eine Liste von möglichen
Stellvertreterpositionen erstellt, die nun gemeinsam mit den
Teilnehmern vor Ort in einem assoziativen Brainstorming
ergänzt wird. So fließen Ideen und Vorschläge der Anwesenden in das potenzielle Feld der Stellvertreter ein. Die fertige Liste kann bisweilen über 80 Optionen für Stellvertreterpositionen umfassen. Wir verschlüsseln die Positionen
mit Nummern, um sie zu verdecken, dadurch läuft die Aufstellung – zunächst – gewissermaßen anonymisiert ab. Nur
wir als Leitung kennen die Codeliste und können den Nummern die jeweilige Stellvertreterposition zuordnen.
Für die Stellvertreter werden Freiwillige aus der Gruppe
mittels kinesiologischem Muskeltest ermittelt. Es werden
neun Frauen und Männer als Stellvertreter für folgende Positionen gefunden: Unternehmen (Banken/Versicherungen),
Management, Berater in den Unternehmen, Kundenorientierung, Finanzkrise, Nachhaltigkeit, globale Perspektive,
Innere Form, Lösung. Später kommt als zehnter Stellvertreter der Aufstellung der Kunde/Mensch hinzu.
Durch die Verschlüsselung der Positionen wissen die Stellvertreter im Anfangsbild nicht, für wen sie stehen. Die Aufstellung wird also nicht durch ihre persönliche Meinung und
ihr Glaubenssystem „verfälscht“.
Wir leiten die Aufstellung mit einer kurzen Meditation im
Sitzen ein – als Gelegenheit für Teilnehmer wie Zuschauer,
ihre Wahrnehmung nach „innen“ zu intensivieren und in
Kontakt mit ihrer Intuition, ihrer inneren Stimme und mit
dem kollektiven Bewusstseinsfeld zu kommen. Die Stellvertreter positionieren sich dann frei nach ihren Impulsen
im Raum. Jeder Stellvertreter startet seine Bewegung zu
dem Zeitpunkt, der für ihn stimmig ist. Manche bleiben am
Anfang einfach noch auf ihren Plätzen sitzen.

lig isoliert: „Ich bin mit mir selbst beschäftigt.“ Das Management fühlt Schuld und Verlustangst. Es vermisst bei den
Unternehmen den weiblichen Pol: Intuition, Kreativität,
Emotion. Der Stellvertreter für die Berater sucht seinen Platz,
fühlt sich nirgends wohl und wird wie von einer Last niedergedrückt. Der Blickkontakt zwischen Management und Beratern ist verstellt – sie können sich nicht ansehen. Die Kundenorientierung spürt Herzstechen und Schwindel. Die Finanzkrise: „Je weniger ich gesehen werde, desto mächtiger
werde ich.“ Nachhaltigkeit und Innere Form sitzen in Warteposition. Die Lösung fühlt sich überfordert: „Was soll ich
tun?“ Und: „Es bewegt sich nichts.“
Wir decken die Rollen nun auf, um Teilnehmern und Zuschauern zu ermöglichen, im Ablauf einen Sinn zu erkennen. Die globale Perspektive dreht sich langsam zur Lösung
hin. Sie ist ohne Kontakt zu den Unternehmen! Die Stellvertreterin der Unternehmen ist müde: „Mir ist das ganz
egal.“ Die Finanzkrise wächst und wird immer größer und
mächtiger. Worauf macht diese Krise aufmerksam?
Es wird heiß im Raum. Der Leiter bringt den Begriff des
Respekts ins Spiel. Das Wort kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet: zweiter Blick, genaues Hinsehen! Die Innere
Form wird aktiv. Sie steht auch für Innenschau, Einsicht,
zur Besinnung kommen sowie für Mut, Herz und Kraft. Ihre
Stellvertreterin sagt: „Die Finanzkrise ist gar nicht so groß
und mächtig, wie sie tut, es gibt Möglichkeiten zur Veränderung!“ Globale Perspektive zum Management: „Ihr tragt
zu viel Verantwortung und Schuld, das schränkt eure Bewegung ein.“ Die Lösung ist auf die Finanzkrise fokussiert
und warnt: „Die wird gefährlich, wenn man sie nicht be-

Auch wenn die Stellvertreter anfangs nicht wissen, für was
oder für wen sie sich aufstellen, sind deutlich innere Impulse der Bewegung, der Emotion und Interaktion zu erkennen. Auch die Zuschauer nehmen wahr, dass das, was
hier passiert, nicht beliebig ist. Denn die Atmosphäre im
Raum verändert sich.

Die Muster durchschauen
Die Stellvertreterin der Unternehmen stellt sich der globalen
Perspektive Aug in Aug gegenüber, kämpft jedoch dagegen
an, möchte sie „austricksen“, am liebsten mit der Krise nur
„spielen“. Die Stellvertreterin der globalen Perspektive spürt,
dass sie nicht wirklich gesehen wird. Unternehmen rufen laut
nach dem Management. Doch dessen Stellvertreter steht völ-

Die Lösung ist auf die Finanzkrise fokussiert und warnt ... –
Szene aus der Kollektiven Bewusstseinsaufstellung.
Foto: Sonja Stepanek
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achtet!“ Innere Form: „Das Muster der Krise muss durchschaut werden, sonst wiederholt sie sich immer wieder.“
Die Unternehmen fordern von den Beratern, „etwas zu tun,
statt zu jammern“, die Berater blicken auf das Management,
das für die globale Perspektive keine Verantwortung übernehmen will. Lösung: „Die Unternehmen stehen im Mittelpunkt. Es fehlt die Nachhaltigkeit!“
Die Aufstellung reproduziert den Verlauf der Finanzkrise.
Aus dem Krisenmanagement ist bekannt, dass unter Stress
nur Teilaspekte gesehen werden können. Durch Ohnmachtsgefühle entsteht Passivität. Wichtig ist stattdessen, genau hinzusehen. Also, wie die Stellvertreterin für die Innere Form
sagt, die Muster zu erkennen und zu durchschauen sowie beherzt zu handeln, damit sich die Muster nicht wiederholen.
Der Aufstellungsleiter nimmt in kollektiven Bewusstseinsaufstellungen eine eher moderierende Position ein. Das soll
helfen, eine Vielzahl von Möglichkeiten sichtbar zu machen. Er bietet den Raum für Reflexion und Interpretation,
das, was sich zeigt, einzuordnen. Er vermeidet dabei apodiktische Standpunkte („So ist es“). Der Lernprozess für
das Kollektiv steht im Vordergrund. Und es finden Rituale
statt, wie sie von anderen Aufstellungsformen bekannt sind
(Blickkontakt, lösende Sätze, Positionsveränderungen etc.).
Manchmal entstehen in kollektiven Bewusstseinsaufstellungen historische „Zeitreisen“, d. h. es zeigt sich vom Ursprung, der Vergangenheit her, die Entwicklung eines Themas entlang einer Zeitschiene in die Gegenwart und weiter
bis hin zu einer möglichen Zukunft.

Das kollektive Unbewusste
Das „kollektive Bewusstsein“ ist für uns ein Sammelbecken
aller menschlichen Erfahrungen, eine riesige Schatzkammer des menschlichen Bewusstseins, aus der die kollektive
Erfahrung u.a. aus mehreren Generationen gespeist wird.
Wir sind als Aufstellungsleiter und Autoren dieses Artikels
der Überzeugung, dass ein Kollektiv durch jeden Einzelnen
lernt, ohne auf den Einzelnen zu fokussieren. Carl Gustav
Jung1 schreibt, dass eine „gewissermaßen oberflächliche
Schicht des Unbewussten zweifelsohne persönlich“ ist. Wir
nennen sie das persönliche Unbewusste. Das jedoch ruht
auf einer tieferen Schicht, welche nicht mehr der persönlichen Erfahrung entstammt. Wir meinen, dass dieses kollektive Unbewusste in der kollektiven Bewusstseinsaufstellung sichtbar und damit bewusst werden kann.
Nach anderthalb Stunden kommen wir zum Schluss- und
Lösungsbild der Aufstellung. Globale Perspektive: „Ich löse
Angst aus. Aber in mir steckt auch eine Chance.“ Das Ma-

1 C. G. Jung (2001): Archetypen. dtv, München
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nagement erkennt: „Die Unternehmen gehören nicht in den
Mittelpunkt. Sondern der Mensch!“ Berater nicken zustimmend. „Mir fehlen die Kunden!“ An diesem Punkt holen
wir als Leitung einen Stellvertreter für die Kunden/Menschen in die Aufstellung.
Kundenorientierung: „Es zieht mich zu den Beratern und
zur Lösung, aber ich komme an den Unternehmen nicht vorbei!“ Unternehmen: „Ich kenne mich nicht mehr aus.“ Im
Bewusstsein des Managements tritt ein Wandel ein: „Die
Macht der Krise steht der Macht der Unternehmen gegenüber! Ich hatte den Impuls, die Unternehmen aus dem Mittelpunkt zu schieben und die Kunden/Menschen gegenüber
den Unternehmen in Schutz zu nehmen.“ Die Kunden/Menschen erschauern vor der Finanzkrise.
Zwei Lager stehen sich jetzt gegenüber: rechts die Finanzkrise mit Management und Unternehmen, links die Kunden/Menschen mit der globalen Perspektive und der Nachhaltigkeit. Die Lösung entsteht im wahrsten Sinne des Wortes, als sich das Management mit der Inneren Form und den
Unternehmen verbindet. Die Unternehmen lösen sich aus
ihrer starren Haltung. Zum ersten Mal nehmen sie die globale Perspektive und die Kunden/Menschen wahr. Globale
Perspektive und Kunden/Menschen: „Jetzt werden wir endlich gesehen!“ – „Der Mensch steht im Mittelpunkt!“
Am Ende einer kollektiven Bewusstseinsaufstellung findet
sich entweder ein „Lösungsbild“, d.h. ein Bild, in dem die
Stellvertreter und die Zuseher Einsichten in Bezug auf die
Fragestellung erhalten und eine deutliche emotionale Entspannung im Raum erfahrbar wird. Oder es ist das Empfinden in der Gruppe, dass es keiner Lösung bedarf, bei der alle
zufrieden sind. Dies ist bei einem so komplexen Thema wie
der Finanzkrise auch nicht zu erwarten. Stattdessen nimmt
die Arbeitsenergie ab, die Aufstellung und die Anspannung
lösen sich allmählich im wahrsten Sinne des Wortes. Dann
gilt es, die Informationen aus dem Aufstellungsprozess,
manchmal auch demütig, anzunehmen, Teillösungen und den
Prozess, der sich in der Aufstellung gezeigt hat, in seiner Entwicklungsabfolge zu würdigen und zu reflektieren.

Loslassen als Lösung
Eine Lösung steht oft für Los-Lassen, dafür, alte Muster
aufzulösen, Verhaltensweisen zu verändern. Die Finanzkrise
steht hier auch als mächtiger Weg-Weiser, wohlwollend und
neutral. Sie will, dass „das Positive an mir gesehen wird“.
Krisen rütteln wach, lassen Missstände offensichtlich werden und bieten die Chance, gezielt neue Wege zu gehen.
Wegsehen führt zu Angst, Lähmung und Kraftverlust, im
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Extremfall zu Burnout. Management und Berater profitieren von ihrer neuen Einsicht und sind miteinander im Blickkontakt: „Wenn wir uns sehen und wahrnehmen, finden wir
gemeinsam kreative neue Lösungen.“
Der neue Stellvertreter für den Kunden steht als Mensch im
Mittelpunkt des Bewusstseins, gemeinsam mit der Lösung.
Wenn die Unternehmen (Banken/Versicherungen) die Globalisierung anschauen, kann diese zusammen mit der Kundenorientierung „als Herausforderung gesehen werden“.
Ein „bewusstes“ Management verbindet Qualitäten wie Intuition, Kreativität und Emotion, den weiblichen Pol, mit
männlichen Qualitäten, um zukunftsfähige Strategien zu
entwickeln. Die notwendigen Eigenschaften wie Klarheit,
Kraft, Mut und „Herz“ sind durch den Stellvertreter der Inneren Form repräsentiert.
Wir reflektieren mit Stellvertretern und Zuschauern das Geschehen der Aufstellung und die individuellen Lernerfahrungen. Was hat sich gezeigt, was hatten sie erwartet, was
war überraschend? Wie ließe sich das Verhalten der einzelnen Stellvertreter interpretieren? Was könnte das für den
Betrachter professionell und auch ganz persönlich bedeuten – was für das eigene Unternehmen? Wir hören folgende
Rückmeldungen von Bank-Managern: „Mir ist bewusst geworden, dass ich auch als Einzelner die Möglichkeit habe,
etwas zu verändern.“ „Wir dürfen uns nicht hinter der Krise
verstecken. Jeder Einzelne kann Verantwortung übernehmen, um etwas zu verändern.“
Josef Redl, der Vorsitzende des Finanz-Marketing Verbandes
Österreich und Veranstalter, gab uns folgendes Statement:
„Die Aufstellung der Finanzkrise und ihrer Folgen hat aus
meiner Sicht sehr anschaulich gezeigt, wie Entwicklungen in
Finanzinstitutionen auseinanderlaufen können und welche
Bedingungen innerhalb eines Unternehmens gegeben sein
müssen, um das Vertrauen der Kunden nach den schweren
Erschütterungen ab 2008 wieder zurückzugewinnen. Ein gelungenes Experiment jedenfalls, sich auch auf diese Weise
mit der Finanzkrise auseinanderzusetzen!“
Sie alle haben erlebt, wie sehr es bei einer globalen Fragestellung auf die individuelle Perspektive, auf den persönlichen Standpunkt, auf den Einzelnen ankommt. Der Einzelne ist es, der gemeinsam mit den anderen Einzelnen eine
neue Gesamtsicht der Dinge ermöglichen und damit das
Kollektiv verändern kann.

Nach gut 100 derartigen Veranstaltungen wagen wir folgende Hypothesen:
◗ Kollektive Bewusstseinsaufstellungen können ein Mittel sein, das gemeinschaftliche (unbewusste) Wissen als
Schatzkammer abzurufen und auf breiterer Basis zugänglich zu machen.
◗ Nach Annahme von Gruppendynamikern findet sich
eine Gruppe nicht zufällig zusammen, sondern hat immer eine gemeinsame unbewusste Lernaufgabe. In kollektiven Bewusstseinsaufstellungen werden diese Lernaufgabe und dazugehörige Lösungen sichtbar.
◗ Mit kollektiven Bewusstseinsaufstellungen lässt sich die
Vergangenheit erforschen, lassen sich Prognosen aufstellen und es lässt sich prüfen, wie sich eine Handlung
(Haltung) der Gegenwart auf die Zukunft auswirkt.
◗ Kairos: zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Es zeigen
sich günstige Zeitfenster für Veränderungen.

Peter Klein, Institut Innere Form, entwickelte die kollektive Bewusstseinsaufstellung; Autor von „Szenische Aufstellungen im kollektiven Bewusstseinsfeld – Buddha, Freud, Falco“.
Sonja Stepanek, Mediatorin, Integraler Coach Innere Form, begleitet kommunikative Prozesse u.a. in
der Stadterneuerung in Wien.
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