
Bestell-Hotline +49 7221 2104-37 | Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf 
unter Tel. +49 7221 2104-45 genügt. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Das Grundlagenwerk zur aufstellungs-
analogen Transformationsarbeit

Systemaufstellung als Aktionsforschung
Grundlagen, Anwendungsfelder, Perspektiven

Von Dr. Siegfried Rosner
2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2021,  
217 S., brosch., 44,– € 
ISBN 978-3-98542-017-9 
(Systemische Organisationsberatung und Aktionsforschung, 
Bd. 1)
nomos-shop.de/isbn/978-3-98542-017-9

Systemische Organisationsberatung und Aktionsforschung 1

Siegfried Rosner

Systemaufstellung als Aktionsforschung

Grundlagen, Anwendungsfelder, Perspektiven

2. Auflage

Edition
Rainer
HamppNomos

Systemische Aufstellungen bilden Struktur und Dynamik 
sozialer Systeme wie ein Modell ab und liefern aufschluss-
reiche Informationen „zweiter Ordnung“ über die Gestaltung 
von Veränderungsprozessen.

Die vorliegende Zweitauflage des in politischen wie wirt-
schaftlichen Kontexten erfahrenen Aufstellers und Organi-
sationsberaters Siegfried Rosner konzentriert sich auf 
 methodologische und epistemologische Gesichtspunkte 

der verschiedenen Aufstellungsvarianten und plädiert für 
eine sozialwissenschaftlich basierte und reflektierte Aktions-
forschung mittels Systemaufstellung.

Eine soziologisch aufgeklärte und gesellschaftstheoretisch 
inspirierte, „aufstellungsanaloge“ Transformationsarbeit 
kann dazu beitragen, die Herausforderungen des gesell-
schaftlichen und digitalen Wandels zu bewältigen.
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Systemic planning depicts the structure and dynamics of 
social systems as a model and provides insightful  information 
on the configuration of processes of change. The second 
edition of this book by Siegfried Rosner, an experienced 
planner and management consultant in both political and 
economic contexts, focuses on the methodological and 
epistemological aspects of different planning variants and 

calls for carefully thought-out action research based on the 
social sciences using system constellations.

Analogue planning transformational work that is 
 sociologically enlightened and inspired by social theory can 
contribute to us overcoming the challenges posed by  societal 
change and the digital revolution.


