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aufstellungen in OrganisatiOnen 

Wir verstehen eine Organisation wie einen lebendigen Organismus, der sich 
im ständigen spannungsfeld zwischen Phasen von stabilität und Veränderung
befindet. 

die Menschen, die in und mit einer Organisation arbeiten, erleben diese 
Phasen und deren dynamik in ihrem arbeitsalltag hautnah, auch wenn sie 
bei der bewältigung beruflicher aufgaben selten thema sind.

Organisationsaufstellungen können auf anschauliche Weise die inneren 
Zusammenhänge einer Organisation verdeutlichen und dabei die
Kompetenzen der beteiligten erweitern, nämlich durch

erkenntnisse über sinn, Vision, Mission und Werte;

erkenntnisse über hilfreiche strukturen und beziehungen;

Möglichkeiten für eine erfolgreiche entwicklung;

lösungen für Problemstellungen.

dgfs ZertifiZiert

stephanie Hartung ist anerkannte lehrtrainerin der deutschen gesellschaft 
für systemaufstellungen (dgfs).

thomas Kramer ist anerkannter systemaufsteller der dgfs.

die Weiterbildung ist von der dgfs als Weiterbildung in Systemaufstellungen 
anerkannt.
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für Viele Vielseitig anWendbar

es gibt wohl kaum eine Methode für Organisations- und Personalentwicklung, 
die eine solche bandbreite der einsatzmöglichkeiten bietet, wie systemische 
Organisationsaufstellungen. ihr einsatzbereich umfasst fragen zu folgenden bereichen:

sinn, Vision, Mission, Werte und Kultur; 

strategie, strukturen und Prozesse;

ausgestaltung des angebots;

Marketing, Vertrieb und Verkauf;

Kommunikation und Kooperation / 
in nationalen und internationalen Kontexten;

führung und Weisungsgebundenheit;

teamkoordination und -kooperation.

Unser Angebot richtet sich an 

Menschen, die Organisationen (mit-)gestalten und (mit-)entwickeln möchten, 
wie z.b. führungskräfte, Personalentwickler, Verantwortliche für fortbildungen 
und Change-Prozesse;

Menschen, die Organisationen systemisch beraten und begleiten, wie z.b. 
berater, trainer, Coaches und supvervisoren.

In unserer zweijährigen Weiterbildung vermitteln wir umfassende Kenntnisse über 
das systemische Verständnis von Profit- und Non-Profit-Organisationen sowie 
praxisorientierte Kenntnisse und Fähigkeiten für die erfolgreiche Anwendung von 
Organisationsaufstellungen.
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die 12 WeiterbildungsMOdule...

1. Systemische Grundlagenkenntnisse
familiensysteme und ihre grundstrukturen
Patchworkfamilien, Wahlverwandtschaften, beziehungen
familienunternehmen und Zugehörigkeit zu Organisationen

2 + 3. Systemisches Organisationsverständnis
die autonome Organisationsgestalt
die Organisation als markiertes system – die Organisationsmarke
funktions- und Ordnungsprinzipien in Organisationen

4. Organisationsstrukturen und Paradigmen
Klassische Organisationsstrukturen und deren Paradigmen
integrale Ordnungsstrukturen
Verbindungen und Verbundenheit in der Organisation

5. Klassische, aktuelle und systemische Formen der Führung
Klassische führungsstile
transformationale und agile führung
systemische führung

6. Wahrnehmung und Erkenntnis
Wahrnehmungstheorie
Konstruktivismus
Phänomenologie

7. Inszenierte Familiensysteme
führungskräfte und ihre Wirkung auf das umgebungssystem
die missbrauchte Organisation: Wie das system krank werden kann
Was ist zur gesundung des systems nötig?
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....iM überbliCK

8. Organisationen im globalisierten Umfeld – Kulturen der Welt
gleiche Wertebegriffe, unterschiedliche inhalte
Wie sich Kultur in großräumen und Organisationen bildet
die wichtigsten Prägungen und Kulturunterschiede weltweit 

9. Interkulturelle Begegnungen
Vermischung von Kulturen in modernen einwanderungsgesellschaften
arbeiten in multinationalen teams / identität durch abgrenzung 
biologie vs. Kultur – angeboren vs. anerzogen

10. Systemische Haltung und Gesprächsführung
Verbundenheit und doppelte Wahrnehmung
spiegeln, Wiederholen, reflektion
systemisches fragen

11. Organisationsaufstellungsformate
strukturformate
soziale formate
Qualitätsformate

12. Anlässe und Gestaltungsmöglichkeiten in der Praxis
Organisationsentwicklung
Personalentwicklung
analyse, szenarioforschung, lösungsorientierung

Unsere einzelnen Module haben Themenschwerpunkte. Zugleich werden verschiedene 
Themen in einem Modul auftauchen, was dem komplexen Organisationscharakter 
Rechnung trägt – die Abgrenzung ist theoretisch, nicht aber im praktischen 
Beratungsgeschehen möglich. Darüber hinaus bieten wir einen lernfördernden 
kontinuierlichen Wechsel von Theorie und Praxis. 

Wir legen Wert auf die intensive Übung von Wahrnehmung, systemischer Haltung, 
systemischer Gesprächsführung und der Anwendung von Organisationsaufstellungen.
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ihre Vorteile durch die Weiterbildung

Mit systemaufstellungen wird die Komplexität von Organisationen für sie direkt 
erlebbar. 

analysen und szenarien können effizienter und effektiver durchgeführt werden. 
Problemstellungen werden leichter steuerbar.

die vermittelten inhalte können sie im seminar sofort zur anwendung bringen.

durch den Perspektivwechsel bei Organisationsaufstellungen gewinnen sie eine 
alltagskompetenz, die sie sonst nur durch langjährige berufserfahrung sammeln 
könnten.

Zusätzliche Vorteile für berater und 

Personalverantwortliche

für Organisations- und Personalberater ist die anerkannte Weiterbildung eine 
grundlage für die anerkennung zum systemaufsteller durch die deutsche 
gesellschaft für systemaufstellungen.

durch die dgfs-anerkennung der Weiterbildung und der ausbilder besteht die 
Möglichkeit, einen bildungsscheck zu beantragen.



7Stephanie Hartung und Thomas F. Kramer / Ausbildung in Organisationsaufstellung 2018 - 2022

sO ist die Weiterbildung aufgebaut

Berücksichtigung der Vielschichtigkeit

in unserer Weiterbildung vermitteln wir die Komplexität von Organisationen 
und verbinden diese mit Hilfe von Organisationsaufstellungen zu einem 
erfahrbaren und erlebbaren ganzen. 

Wir richten die aufmerksamkeit auf die Qualität der vielschichtigen 
beziehungen von Menschen und Organisationselementen. begleitend 
zur Vermittlung der Methode fördern und fordern wir das intensive erlernen 
systemischer fähigkeiten und fertigkeiten im organisationalen Miteinander 
ebenso wie in der ausgestaltung von sinnzentrierten Organisationen. 

durch die einbeziehung der eigenen Person in die erlebte Wirklichkeit des 
Organisationsalltags vermitteln wir außerdem die fähigkeit der selbstverant-
wortlichen Mitgestaltung auf allen ebenen der Organisation.

Duale Ausbildung

Mit unserem dualen ansatz ermöglichen wir, das gelernte im eigenen 
Handeln zu erleben und die erfahrungen hieraus gemeinsam gedanklich 
zu reflektieren. 

themen aus dem eigenen Organisationsalltag werden in die ausbildung mit 
einbezogen. das ermöglicht einen direkten transfer des gelernten in den 
eigenen Praxisalltag.

Übung

Wir legen besonderen Wert auf die Vermittlung einer ganzheitlichen Haltung 
in Verbindung mit der fähigkeit, die Methode im eigenen umfeld anzuwenden. 
das regelmäßige leiten von aufstellungen in der großen gruppe mit begleitender  
reflexion gehört ebenso dazu wie die supervidierte aufstellungsarbeit in 
Kleingruppen.
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stePHanie Hartung

ich bin Jahrgang 1959 und Mutter eines erwachsenen 
sohns. nach einem studium der freien Malerei an der 
staatlichen Kunstakademie düsseldorf habe ich 
15 Jahre als Malerin gearbeitet, bevor ich mich der 
Wirtschaft zuwendete.  
 
neben einem Management studium an der universität 
Hagen habe ich verschiedene aus- und Weiterbildungen 
zu Management und leadership sowie in systemischen 
aufstellungs- und beratungsmethoden für private und 
organisationale themenbereiche absolviert. 

Mein besonderes interesse gilt der innovativen Verbindung gestalt- und systemtheo-
retischer ansätze mit einer ganzheitlichen Organisationsentwicklung. Hierüber halte 
ich auch Vorträge an universitäten und in der freien Wirtschaft.

ich berate in markenzentrierter Organisationsentwicklung und arbeitete als Coach 
für führungskräfte. als geschäftsführende gesellschafterin leite ich außerdem 
(m)ein familienunternehmen. als aufstellerin biete ich seminare und Workshops. 
als lehrtrainerin der dgfs biete ich zertifizierte Weiterbildungen in system- und 
Organisationsaufstellung und leite einen kollegialen arbeitskreis für Organisations-
aufstellungen.

ich bin autorin der bücher „Starke Marken“ (unternehmer Medien Verlag, 
bonn 2013), „Gestalt im Management“ (springer gabler, Wiesbaden 2013), 
„Warum funktionieren Aufstellungen – eine Betrachtung in 14 Thesen“ (deutscher Wis-
senschafts Verlag, baden-baden 2014), „Die Kanzlei als erfolgreiche Marke“ (springer 
gabler, Wiesbaden 2015), „Theorie- und Praxishandbuch der Organisationsaufstellung“ 
(springer gabler, Wiesbaden 2018) und Herausgeberin des buchs „Trauma in der 
Arbeitswelt“ (springer gabler, Wiesbaden 2019)

schließlich bin ich Mitglied der deutschen gesellschaft für Professional service firms 
(dgPfs), der international society for gestalttheory and its applications (gta) und der 
deutschen gesellschaft für systemaufstellungen (dgfs). 
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tHOMas f. KraMer 

seit 2001 bin ich selbstständig als interkultureller 
Coach, supervisor und berater tätig. als Coach 
begleite ich führungskräfte bis zu den oberen 
leitungsebenen. beruflich war ich in über zwölf 
ländern in europa, nordamerika, im arabischen 
raum und in China tätig. Mein fokus gilt der frage, 
wie systeme und Organisationen kulturelle über-
zeugungen bzw. menschliches Verhalten prägen, 
und wie sich Menschen in Organisationen über 
Werte und Verhalten verständigen.

einen schwerpunkt meiner arbeit bilden die themen interkulturelle 
Kompetenz, team- und Organisationsentwicklung, Programme zur 
entwicklung von führungskräften sowie die auslandsvorbereitung leitender 
unternehmensmitarbeiter (u. a. auf die usa, frankreich, uK, benelux, 
China). Zu meinen Kunden gehören neben Wirtschaftsunternehmen aus 
den bereichen automobil, luftfahrt, Pharma, Medien, Chemie und it auch 
namhafte institutionen aus Politik und Kultur.

im Jahr 1966 in norddeutschland geboren, interessierte ich mich früh für 
andere sprachen und Kulturen. ich bin Politikwissenschaftler, M. a. mit 
dem schwerpunkt eu, war büroleiter einer britischen abgeordneten im 
europäischen Parlament und leitete für ein mittelständisches unternehmen 
ein internationales team an der us-Westküste. Weitere studienfächer 
waren geschichte, theater-, film- und fernsehwissenschaft sowie soziologie. 
an der université de strasbourg erlangte ich das diplôme supérieur 
d’Études françaises; von der Mit sloan school of Management erhielt ich 
das entrepreneurship development Program Certificate.

ich bin supervisor/Coach (nach den standards der dgsv) und anerkannter 
systemaufsteller (dgfs). ich wohne in Köln und ahrweiler mit eigener 
Coachingpraxis inmitten der Weinberge.
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Zur Weiterbildung

die Weiterbildung in systemaufstellung mit schwerpunkt Organisationsaufstellung ist 
von der deutschen gesellschaft für systemaufstellungen (dgfs) anerkannt. sie umfasst 
insgesamt 12 Module mit insgesamt 288 unterrichtsstunden und startet in 2019 in 
Köln. 

Voraussetzung für die Weiterbildung sind eine belegbare selbsterfahrung und 
psychologische/wirtschaftspsychologische/beratende Kenntnisse. für die 
teilnehmer ist die begleitende arbeit in Peergroups erforderlich. 

darüber hinaus bietet sich den teilnehmern die Möglichkeit, Mitglied im 
arbeitskreis Organisationsaufstellung zu werden. der arbeitskreis findet 
4-5 x pro Jahr in Köln unter der leitung von stephanie Hartung statt.

nach abschluss der Weiterbildung erhalten die teilnehmer ein Zertifikat. 

terMine + VeranstaltungsOrt

die Module finden jeweils freitag von 12-18 uhr, samstags von 10-18 uhr 
und sonntags von 10-14 uhr statt. 

2019   25-27 Januar / 22-24 März / 17-19 Mai / 28-30 Juni / 11-13 Oktober

2020  31 Januar -02 februar / 20-22 März / 19-21 Juni / 25-27 september / 
  13-15 november

2021   29-31 Januar / 19-21 März

der Veranstaltungsort ist die Coachpraxis Köln
c/o POllOCK, Kamekestraße 12, 50672 Köln (nähe friesenplatz).
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KOsten + leistungsuMfang

3.950 Euro (zzgl. gesetzl. Mwst.)    
 
im Preis enthalten sind 12 Module à drei tage mit insgesamt 288 unterrichtsstunden. 
die teilnehmer erhalten das buch „Theorie und Praxis der Organisationsaufstellung“ 
von stephanie Hartung kostenfrei als ebook (springer gabler, 2018). 

Wir bieten die Möglichkeit einer Ratenzahlung
anzahlung von 500 euro (brutto) fällig mit der anmeldung plus 27 x 160 euro (brutto) 
pro Monat, beginnend mit dem 01. Januar 2019 (nachweis eines befr. dauerauftrags).

es besteht die Möglichkeit, einen bildungsscheck zu beantragen.

anMeldung + KOnditiOnen

die anmeldung muss schriftlich erfolgen. bitte verwenden sie hierfür das 
formular auf der nächsten seite. Mit der anmeldung sind 500 euro anzahlung 
fällig. Wenn das geld auf unserem Konto eingegangen ist, gelten sie als angemeldet.
anmeldeschluss ist Montag, der 10. dezember 2018.

ein rücktritt von der anmeldung muss schriftlich an stephanie Hartung 
erfolgen. für die jeweilige stornogebühr ist das eingangsdatum maßgebend. 
erfolgt ein rücktritt bis 4 Wochen vor dem 1. Modul, ist eine stornogebühr von 150 
euro netto zu zahlen. 

bei rücktritt nach dem 1. Modul ist die gesamte gebühr von 3.950 euro zzgl. gstzl. 
Mwst. fällig, sofern keine nachbesetzung des Weiterbildungsplatzes erfolgen kann. 
eine nachbesetzung ist bis einschließlich zum 3. Modul möglich.
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Anmeldung zur Weiterbildung in OrgAnisAtiOnsAufstellung 2019-2021

Hiermit melde ich meine teilnahme an der Weiterbildung in Organisationsaufstellung

von Januar 2019 bis März 2021 in Köln an / Anmeldeschluss ist der 10. Dezember 2018

Vorname / name

straße / nr

PlZ / stadt

fon / fax

Mobil

Mailkontakt

Ort / datum / unterschrift

den betrag von 3.950 euro (zzgl. gstzl. Mwst)   

überweise ich in einer summe 

bis zum 10.12.2018
zahle ich wie folgt: 
500 euro (brutto) anzahlung bis 10.12.2018
plus 27 x 160 euro (brutto) monatlich
beginnend mit dem 01.01.2019 
(nachweis befr. dauerauftrag erforderlich)

!!! Nach Erhalt Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung entsprechend der von Ihnen 
gewünschten Zahlungsvariante mit unseren Kontodaten. 

Erst nach Eingang Ihrer Überweisung auf dem Konto gelten Sie als angemeldet !!!

StEPHAnIE HArtUnG   
Kamekestraße 12   
d-50672 Köln   

                                   

anmeldung per Post, fax oder Mail      Stephanie Hartung    Kamekestraße 12    50672 Köln   
 fon 0221.510 902-36    fax 0221.510 902-24   
 s.hartung@coachpraxis-koeln.de

AnmElDUnG PEr mAIl   
s.hartung@coachpraxis-koeln.de

PEr FAx  
0221.510 902 24 


