Aufstellungsarbeit in der Anwaltspraxis-Vortrag Kepler
Universität Linz
Ein interaktiver Vortrag von Renate Daimler und Dr. Michéle Grogger-Endlicher anläßlich des
bestnet - Kongresses an der Kepler Uni Linz am 18.11.2007

Gut aufgestellt
von Renate Daimler
Soziale Systeme und damit Familien ebenso wie Organisationen müssen sich immer wieder
Veränderungen stellen.
Die Reibungsverluste, die durch Konfikte in solchen Veränderungsprozessen entstehen, kosten ein
Unternehmen, aber auch eine Familie viel Kraft und damit Ressourcen, die dann vielleicht an
anderen Stellen fehlen. Unterschiedliche Zielvorstellungen, Werte, Normen und Bedürfnisse prallen
aufeinander und verursachen häufg Unsicherheit, Angst oder Widerstand bei den Betroffenen.
Dazu kommt, dass meistens die gegenseitigen Informationen über die Kriterien bei der
Entscheidungsfndung unvollständig und unsicher sind.
Unternehmen, die ihre Veränderungsprozesse unter systemischen Gesichtspunkten betrachten und
sich dann auch noch rechtlich gut beraten lassen, gelangen meistens nach relativ kurzer Zeit wieder
ein ruhiges und damit erfolgreiches Fahrwasser. Lösungen, die auf diese Weise gefunden werden,
sind langfristig haltbar und werden sowohl den hard, als auch den soft facts im Unternehmen
gerecht.
Familien, die sich diesem Prozess stellen, wenn Trennung im Raum steht, fnden durch eine
systemische und rechtliche Beratung leichter gute, haltbare Lösungen, die dauerhaften Frieden
bringen können.
Systemische Strukturaufstellungen® nach Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd geben in sehr
kurzer Zeit Einblick in verblüffende und bis dato unbekannte Konfiktdynamiken bei
Veränderungsprozessen und lassen die KundInnen/KlientInnen Lösungsstrategien erleben, die im
Unternehmensalltag oder Familienalltag umsetzbar sind. Sie öffnen den Blick nicht nur für
Unstimmigkeiten in formalen Bereichen, sondern zeigen auch informelle Aspekte einer
Organisation, einer Familie. Also für das, was nach dem bekannten Eisbergmodell unter der
Oberfäche und damit abseits der formalen Strukturen passiert.

Rechtlich abgesichert
von Dr. Michéle Grogger - Endlicher
In der rechtlichen Beratungstätigkeit und zwar sowohl für wirtschaftliche Entscheidungen im
Kommerz-Bereich als auch innerhalb der Familie werden immer mehr „außergewöhnliche“
Methoden angewandt, um zu effektiven Lösungen zu gelangen, die langfristig zu einer
befriedigenden Basis des weiteren Zusammen/lebens/arbeitens/seins“ führen.
Manchmal ist es nur dann möglich, nachhaltig erfolgreiche Vereinbarungen zu treffen, wenn die
vollständige Kenntnis über Vorgänge in der Vergangenheit zur Verfügung steht. Auch Perspektiven

und deren Auswirkungen auf die Zukunft und unterschiedliche Handlungsalternativen müssen gut
geprüft werden. Eine wunderbare Möglichkeit, Konfikte zu lösen und gute Lösungen aufzuzeigen,
ist die Systemische Strukturaufstellung.
Die Möglichkeit, unter die Oberfäche eines Falles zu schauen, Unstimmigkeiten zu erkennen und
dann kreative Lösungen für Entscheidungen zu fnden, macht die Verknüpfung unserer Berufsfelder
sinnvoll.
An Hand von Fallbeispielen wurde das „System der Zusammenarbeit" präsentiert

