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MC-Managementaufstellungen 
Zusatzseminar zum Thema: 

Aufstellungen mit Spiral Dynamics und Theorie U 
In Zusammenarbeit mit Brigitte Büchel,  

Persönlichkeitskultur, Bad Homburg 
Welt verstehen, Systeme lesen und Individuen entwickeln setzen Bezugssysteme voraus, die die Kom-
plexität der heutigen Zeit und die Gesetzmäßigkeiten von Wandel abbilden können. Spiral Dynamics 
(Beck/Cowan 2011) und Theorie U (Scharmer 2011) sind in meiner Wahrnehmung sehr hilfreiche Un-
terscheidungen, um die Gleichzeitigkeit widersprüchlicher Phänomene und einen Blickwechsel auf die 

entstehende Zukunft bewältigen zu können. Ich habe 
sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Bausteine der 
beiden Theorien in Aufstellungen einzusetzen, um 
eine ganz neue Art von Selbst- und Fremdwahrneh-
mung in komplexen Situationen zu ermöglichen. Bei-
spiele sind im Buch von Denis Pijetlovic und mir be-
schrieben: Komplexe Systeme lesen – das Potenzial 
von Systemaufstellungen in Wissenschaft und Praxis. 

In dem Seminar lernen Sie die Grundzüge der beiden 
theoretischen Ansätze kennen (Vorwissen ist hilf-

reich, aber nicht erforderlich) und meine passenden Aufstellungsformate. Gemeinsam können wir 
auch ko-kreativ weitere Formate entwickeln. Sie werden erfahren, wie hilfreich die Unterscheidungen 
der Entwicklungsstufen nach Spiral Dynamics für Individuen und Organisationen sind und wie Sie mit-
hilfe der Theorie U die Übergänge zwischen den oberen Phasen gestalten können. Wir werden mit 
doppelt verdeckten, prototypischen Aufstellungen und ihren konkreten Fragen und Themen arbeiten. 
Sie nehmen wertvolle Erkenntnisse für Ihre Führungsaufgaben in Unternehmen oder die eigene Bera-
tungs- und Aufstellungspraxis für Organisationen und Indivi-
duen mit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Termin: 6./7. Dezember 2019 (jeweils 9-18 Uhr)  
Ort: Bad Homburg. Adresse wird noch bekanntgegeben 
https://www.persoenlichkeitskultur.de  
Teilnahmegebühr: 490€ MwSt-frei (die Teilnahmegebühr 
beinhaltet Getränke, aber keine Mahlzeiten) 
Anmeldung: info@mc-managementaufstellungen.de 

 

Eine Systemaufstellung ist eine wun-
derbare Methode, um Neues über sich 
selbst und das Leben zu erfahren. Be-
sonders kraftvoll empfinde ich den ko-
kreativen Raum, den die Gruppe in Auf-
stellungen aufmacht. 

http://www.mc-managementaufstellungen.de/
https://www.springer.com/de/book/9783662567951
https://www.persoenlichkeitskultur.de/
mailto:info@mc-managementaufstellungen.de


 

MC-Managementaufstellungen 
Prof. Dr. Georg Müller-Christ 
Universität Bremen 
www.mc-managementaufstellungen.de   Juli 2019 

Stimmen zum Seminar „Komplexe Systeme 
lesen“ im Dezember 2018 

 

In unserer immer komplexer werdenden Welt kommt der Kopf an seine Grenzen. Darum ist es wichtig, 
dass wir mehr in uns hinein spüren, den wahrgenommenen Gefühlen vertrauen und danach handeln. 
In diesem Seminar durfte ich eine großartige Methode erfahren, die abstrakte und komplexe Systeme 
darstellen kann und sogar Handlungsmöglichkeiten generiert und vor allem dazu einlädt, der eigenen 
Intuition mehr zu vertrauen. Eine Methode, die an sich schon irritierend sein kann und wahrscheinlich 
gerade deswegen sehr viel in unseren Organisationswelten bewirken wird. 

Yana Gebhardt 

 

Mit dem innovativen Format der Erkundungs-Aufstellung ist Spannung - im mehrfachen Wortsinne - 
garantiert! Die Aufstellungsmethode eröffnet einen wundervollen, anderen Zugang zur Welt. Sie er-
möglicht das Entdecken neuer Wege - Wege, die einen wirklichen Unterschied machen. Danke für 
diese besondere Möglichkeit. 

Ina Rieck 

 

Durch die Herangehensweise mit unterschiedlichen Formaten von Aufstellungen, insbesondere der 2- 
und 3-fach verdeckten Aufstellungen, habe ich eine tiefe Wirksamkeit erfahren, die mich sehr begeis-
tert und motiviert. Ich bin überzeugt davon, dass es mit Hilfe von Organisationsaufstellungen dieser 
Art neue Wege gibt, in scheinbar aussichtlosen und hochkomplexen Zusammenhängen „Licht & Leich-
tigkeit“ zu streuen. Diese Methode eröffnet Perspektiven und stimmt mich sehr zuversichtlich. 

Brigitte Büchel 

 

Ein sehr wohltuend „anderer“ Workshop, kompetent und souverän geleitet. Mir hat die Arbeit meinen 
Kopf innerlich gedehnt und ich konnte interessante Perspektiven sehen und spüren. Die Tage waren 
sehr informativ, die Verbindung zur Wirtschaft spannend. Ich habe viel mitgenommen! 

Harald Schweers 

 

Höchst inspirierender Workshop, sowohl was die Inhalte als auch was die Durchführung anging. Die 
Balance von Wissenstransfer und Aufstellungspraxis hat mir sehr gefallen. Exzellent wie spontane co-
kreative Prozesse ermöglicht und mit dem geplanten Ablauf verzahnt wurden. Inhaltlich habe ich ge-
lernt, wie man verschiedene Ebenen von Beziehung über System zu Ethos konzeptionell abbilden kann, 
wie man Polaritäten, Rollen, Anteile, Prozesse, Bewusstseinsstufen und andere Elemente in doppelt 
verdeckten Aufstellungen erkunden kann und welche Möglichkeiten Impro-Aufstellungen, Zukunfts-
sprünge und die Arbeit mit Spannungsfeldern bieten. 

Michaela Mohri 

http://www.mc-managementaufstellungen.de/

