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Autopoiese
Ursprünglich eine biologische Kategorie zur Definition der selbstreproduzierenden Operationsweise lebender Systeme. Der Begriff bezeichnet in der Systemtheorie eine Organisation der Operationen eines Systems, durch welche alle Elemente
eines Systems durch die selektive Verknüpfung der Elemente dieses Systems erzeugt werden. Der Begriff impliziert, dass nur das System selbst seine Elemente
erzeugen kann und in der Tiefenstruktur seiner Selbststeuerung von seiner Umwelt unabhängig ist.
Beobachtung

e
b

Elementare Operation, mit der ein Unterschied festgestellt wird. Jede Beobachtung führt zu einem Datum, nur über Beobachtungen lassen sich Daten erzeugen.
Beobachtungen führen zu Daten beim beobachtenden System nach dem vom Beobachter zugrunde gelegten Kriterien der Beobachtung. Die erzeugten Daten sagen also mehr über den Beobachter aus als über den Gegenstand der Beobachtung.
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Beobachtung zweiter Ordnung
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Beobachtung der Beobachtung. Ein Beobachter kann sich selbst oder andere beobachtende Systeme beim Beobachten beobachten. Daraus lassen sich Schlüsse
über die Art und Weise der Beobachtung, also über die Beobachtungslogik des
Beobachters ziehen. Insbesondere kann ein Beobachter zweiter Ordnung die blinden Flecken des Beobachters erster Ordnung beobachten (und so weiter im unendlichen Regress).
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Eigendynamik

Ein System ist eigendynamisch, wenn es sich nach eigenen Gesetzen und nach einer eigenen Logik verhält. Die Operationen des Systems sind nicht von außen
vorgegeben, sondern sie folgen den Regeln der Selbststeuerung des Systems. Die
Eigendynamik eines Systems macht gelingende Interventionen in dieses System
schwierig, weil der Intervenierende die eigendynamische Reaktion des Systems
auf seine Interventionen kaum oder gar nicht voraussehen kann.

Evolution
Selbstorganisierender (autopoietischer) Prozess, in dem in System-UmweltBeziehungen das Maß verarbeitbarer Komplexität gesteigert wird. Evolution hat
zumindest drei Aspekte: 1. die »äußere« Evolution von Systemen, im Wesentlichen gesteuert durch Variation, Selektion und Retention; 2. die »innere« Evolution von Systemen, im Wesentlichen gesteuert durch interne Faktoren der Anschließbarkeit und Passung (Kompatibilität) in der systemischen Produktion organisierter Komplexität; und 3. die »Co-Evolution« von Systemen und ihren spezifi-

V

Glossar

schen Umwelten, im Wesentlichen gesteuert durch symbiotische, selbstverstärkende (autokatalytische) und reflexive System-Umwelt-Beziehungen.
Intervention
Interventionen sind bewusste und zielgerichtete Einwirkungen auf ein System. Sie
können vom System selbst als Eigen-Interventionen durchgeführt werden; sie
können aber auch von außen, von einem externen Intervenierenden mit Blick auf
ein anderes System vorgenommen werden. Interventionen sind möglich, aber ihre
Erfolge sind ungewiss. Denn die Eigendynamik des Systems kann Richtung und
Wirkungen einer Intervention abschwächen, leer laufen lassen oder gar ins Gegenteil verkehren.
Intransparenz
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Undurchschaubarkeit. Ein komplexes dynamisches System ist für sich selbst nicht
völlig transparent, und es ist erst recht für einen externen Beobachter nicht zu
durchschauen. Dennoch lassen sich durch Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung mit wachsender Erfahrung und Expertise mehr oder weniger brauchbare Modelle (entsprechend: Eigenmodelle bzw. Fremdmodelle) von Systemen und ihrer
Dynamik herstellen. Die Qualität der konstruierten Systemmodelle entscheidet
über den Grad des Erfolges von Interventionen.
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Kommunikation

Kommunikationen sind die Bausteine und Elemente sozialer Systeme. Kommunikation wird durch Menschen als Sprecher getragen und getrieben, aber sie entwickelt – wie die Sprache – eine Eigenlogik als Symbolsystem. Kommunikationen
etablieren ihre eigene Ordnung als Kommunikationsmuster (Strukturen), Kommunikationsprozesse und in den Regeln gelingender Kommunikation. In der
Kommunikation werden bestimmte Informationen durch ein Medium mitgeteilt
und vom dem oder den Adressaten der Kommunikation zunächst als Daten aufgenommen und dann in der Logik des Empfängers der Daten zu eigenen Informationen aufbereitet.
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Das Ausgangsmedium ist die natürliche Sprache, aber es gibt Steigerungsformen
von Sprache – symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien wie Geld,
Macht, Wissen, Glaube etc. –, die Kommunikation hochgradig standardisieren
und performativ steigern.
Komplexität
Komplexität bezeichnet den Grad der Vielschichtigkeit, Vernetzung und Folgelastigkeit eines Entscheidungsfeldes. In lebenden Systemen ist Komplexität immer
organisierte Komplexität, d. h. spezifische Zwänge der ganzheitlichen Organisation des Systems erzwingen »unwahrscheinliche Zustände« der Selektion und
Kombination von möglichen Ereignissen. Je komplexer ein System ist, desto
trennschärfer sind die differenzierenden Selektionen und desto unbestimmter sind
die integrierenden Rekombinationen möglicher Ereignisse im System.
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Leitdifferenz
Hauptkriterium oder zentraler Gesichtspunkt für die Steuerung und Zuordnung
von Kommunikationen. In funktional differenzierten Gesellschaften ordnet etwa
die Leitdifferenz "Zahlung/Nichtzahlung" Kommunikationen dem Teilsystem
Ökonomie zu, die Leitdifferenz "kollektiv verbindlich/kollektiv nicht verbindlich"
dem Teilsystem Politik oder die Leitdifferenz "legal/nicht legal" dem Teilsystem
Recht.
Lernen
Anpassung eines komplexen Systems an veränderte Umweltbedingungen. Der
umfassende Lernmechanismus ist Evolution. Erst der Mensch hat lern-unwillige
Systeme hervorgebracht. Dies sind normativ organisierte Systeme wie Mythos,
Religion oder Recht, die auf veränderte Umweltbedingungen oder auf die Enttäuschung von Erwartungen nicht mit Lernen reagieren, sondern mit dem starrhalsigen Bestehen auf der Geltung der Norm. Mit der wachsenden Bedeutung lernfähiger und lernwilliger Funktionssysteme der Gesellschaft – wie Wissenschaft, Ökonomie, Gesundheitssysteme oder sozio-technischer Systeme wandelt sich die Gesellschaft von einer politisch/rechtlich dominierten Gesellschaft zur Wissensgesellschaft.
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Lernstufen
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In aller Regel werden drei Stufen des Lernens unterschieden:

Erste Stufe: lineares Lernen oder operantes Konditionieren. Dies ist der grundlegende "normale" evolutionäre Lernprozess. Lernen erster Stufe bewirkt die Anpassung eines Systems an gegebene Umweltbedingungen durch Versuch und Irrtum, Vermeidung von Strafe, Erlangung von Belohnung etc.

L

Zweite Stufe: Sie beinhaltet ein Lernen des Lernens (auch: Meta-Lernen oder reflexives Lernen). Auf dieser Stufe lernt ein System (Person oder Organisation)
etwas über das "Was" des Lernens. Es liegt auf der Hand, dass dies ein viel mächtigeres Lernen ist, weil damit der Prozess des Lernens optimiert wird.
Dritte Stufe: Reflektiertes Lernen oder (nach Bateson: Deutero-Lernen). Auf dieser Stufe lernt ein System (Person oder Organisation) etwas über das "Was" des
Lernens. Es entscheidet sich gegenüber der endlosen Fülle und Komplexität möglicher Lernfelder für bestimmte, strategisch relevante Felder und schließt andere
aus.
Operative Geschlossenheit
Ein System schließt sich in seinen Operationen von seiner Umwelt ab und operiert selbstreferentiell, d. h. nur entlang der Richtschnur seiner eigenen Operationslogik. Operative Geschlossenheit schließt eine Öffnung des Systems in anderen Hinsichten nicht aus. So kann ein operativ geschlossenes System strukturell
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oder symbolisch mit anderen Systemen gekoppelt sein, es kann auch Signale,
Energie oder anderes von anderen Systemen oder von seiner Umwelt aufnehmen.
Beispiel: Das mentale System des Menschen (sein Zentralnervensystem) operiert
geschlossen, weil die Gedanken nur auf eigene Gedanken zurückgreifen können.
Niemand kann in das Gehirn eines anderen Menschen hinein wirken und dort bestimmte Gedanken hinein Pflanzen oder hervorrufen (sieht man von Formen der
"Gehirnwäsche" ab). Dennoch nimmt das mentale System Anregungen, Signale,
Energie, Verstörungen etc. von außen auf. Es verarbeitet all dies aber nach seiner
eigenen Logik und nach seinen eigenen Operationsregeln.
Organisierte Komplexität
Warren Weaver unterscheidet einfache Systeme, unorganisierte Komplexität und
organisierte Komplexität. Diese zeichnet sich durch den Umstand aus, dass dieses
Problem im Gegensatz zu den unorganisierten Vorgängen, für deren Behandlung
die Statistik geeignet ist, die wesentlichen Züge einer Organisation aufweisen.
Legt man einen elaborierteren Begriff von Komplexität zugrunde, dann erzeugt
jede Systembildung zwingend organisierte Komplexität. Der Grad der Organisiertheit von Komplexität hängt dann am Grad der Festlegung von Möglichkeitsräumen (Optionen, Kontingenzen) durch Strukturen, Prozesse und Operationsregeln des Systems.
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Beispiel: Eine "start-up"-Firma oder eine neue soziale Bewegung haben noch wenig fest gelegte Organisationsstrukturen, Geschäftsprozesse und Spielregeln. Der
Grad organisierter Komplexität ist gering – "anything goes". Mit zunehmender
Routine, Selbstfestlegung, Einbindung, mit konfirmierten Kommunikationsformen und -muster etc. nimmt der Grad an organisierter Komplexität zu. Aus dem
Start-up wird eine "richtige" Firma, aus der sozialen Bewegung eine Partei.
Reflexion

L

Reflexion bezeichnet die Fähigkeit psychischer und sozialer Systeme, sich selbst
zu thematisieren und sich selbst als geeignete Umwelt anderer lebender Systeme
zu verstehen. Reflexion setzt ein inneres Modell der Umwelt voraus, welches als
Bezugspunkt und Hintergrund für Prozesse dient, in welchen das fokale System
sich selbst zum Gegenstand eigenen Handelns macht. In komplexen Umwelten
zielt Reflexion auf die Selbstbeschränkung eines (Teil-)Systems durch Rücksichtnahme auf die Überlebens- und Entwicklungsbedingungen der anderen (Teil)Systeme in seiner Umwelt.
Resilienz
Resilienz macht ein System vorausschauend widerstandsfähig gegen Widrigkeiten
seiner Umwelt. Sie ist die Fähigkeit eines Systems, kontinuierlich Veränderungen
seines Kontextes zu antizipieren und darauf proaktiv zu antworten, anstatt punktuelles Krisenmanagement zu betreiben. Resilienz führt ein System dazu, sich zu
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transformieren, bevor die Notwendigkeit zur Veränderung in eine aussichtslose
Lage führt.
Rolle
Ein Bündel sozial definierter Erwartungen an eine Person (oder an ein personal
definiertes System), das im Rahmen von Arbeitsteilung oder funktionaler Differenzierung den Kern einer bestimmten Leistung definiert. Es geht dabei nicht um
eine bestimmte Person, sondern um das Konstrukt einer generalisierten Person:
jeder Arzt, jede Priesterin, jeder Hofnarr etc. hat diese oder jene Erwartungen zu
erfüllen. In dieser Generalisierungsleistung hebt sich die Rolle von der konkreten
Person ab und bildet ein wichtiges Element sozialer Systeme, die aus kommunikativen Mustern bestehen.
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So beinhalten die Rollen von "Vater", "Mutter" und "Kind" im Kontext der Differenzierung des Systems Familie jeweils Bündel kohärenter Erwartungen, welche
die Leistungen von Vater, Mutter und Kind im Kontext Familie definieren.
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Selbstreferenz

Operationsweise eines Systems, bei welcher die Reproduktion der Einheit des
Systems die Bedingung der Möglichkeit von Umweltkontakten (Fremdreferenzen)
abgibt. Das System bezieht sich in seinen Operationen primär auf seine eigenen
Operationen. Das System selbst und die Fortführung seiner operativ geschlossenen Funktionsweise werden zum Maßstab für die Geeignetheit der Operationen
des Systems. Die Umwelt bietet Möglichkeiten und setzt Restriktionen, welche je
nur im Hinblick auf die Eigenarten der Operationsweise des Systems – also durch
Selbstbezug – als solche erkennbar werden. Reine Selbstreferenz bei nichttrivialen Systemen bedeutet deshalb einen durch die Regeln der autonomen Operationsweise des Systems bestimmten Umweltbezug.
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Selektivität

Selektion meint die Auswahl von bestimmten Möglichkeiten, Elementen, Teilen
etc. aus einer Gesamtheit verfügbarer Optionen. Selektivität bezeichnet dann den
Grad der Reduktion als Verhältnis von Gesamtheit und Engführung der Auswahl.

Beispiele: Eine hoch entwickelte Fachsprache wählt aus den verfügbaren Möglichkeiten der Sprache sehr viel enger und präziser bestimmte Bedeutungen aus.
Oder: Ein hoch anspruchsvolles, schwieriges Auswahlverfahren für Bewerber
(etwa an amerikanischen Elite-Universitäten) weist eine höhere Selektivität auf als
etwa die üblichen Auswahlverfahren an deutschen Universitäten.
Strukturelle Kopplung
Die Verknüpfung von operativ geschlossenen Systemen ist nicht über Operationen möglich – das wäre operative Kopplung. Sie ist aber über Strukturen in dem
Sinne möglich, dass Umweltbedingungen sich auf die Strukturen eines Systems
auswirken. So wirkt sich etwa die Schwerkraft auf die Knochenstruktur von Or-
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ganismen aus. Oder die Strukturen der (natürlichen) Sprachen wirken sich auf die
Möglichkeiten des Denkens aus. Strukturelle Kopplung ist zwischen unterschiedlichen Systemtypen und Systemebenen möglich. Sie verbindet unterschiedliche
Systeme oder Subsysteme zu Kontexten, die sich in Beziehungen der CoEvolution oder in Verhältnissen der Kontextsteuerung bewegen.
System
Hier im Sinne von komplexem System verwendet, bezeichnet System einen ganzheitlichen Zusammenhang von Teilen, deren Beziehungen untereinander quantitativ intensiver und qualitativ produktiver sind als ihre Beziehungen zu anderen
Elementen. Diese Unterschiedlichkeit der Beziehungen konstituiert eine Systemgrenze, die System und Umwelt des Systems trennt. Komplexe Systeme sind
durch die Merkmale Selbstorganisation, Grenzerhaltung, Selbstreferenz und Generativität charakterisiert. Die Besonderheit der Klasse der psychischen und sozialen Systeme liegt darin, dass ihre Grenzen nicht physikalisch-räumlich bestimmt
sind, sondern symbolisch-sinnhaft. Da soziale Systeme nicht aus Personen sondern aus Kommunikationen bestehen, werden die Grenzen sozialer Systeme durch
Kommunikationsmuster definiert, welche dazugehörende und nicht dazugehörende Kommunikationen unterscheiden.
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Systemsteuerung

e
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Die Wirkung der eigensinnigen Logik (Ordnung oder Gesetzmäßigkeit) eines operativ geschlossenen Kommunikationszusammenhanges, der als selbstreferentielles
Regelsystem auf sich selbst (= Selbststeuerung) oder auf externe Ereignisse wirkt
(= Fremdsteuerung). Steuernd wirkt dabei die organisierte Selektivität der im spezifischen Regelsystem stabilisierten Erwartungsmuster, die bestimmte Anschlüsse
fördern und andere erschweren und den Fortgang der Operationen so in eine eigensinnige Ordnung bringen.
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Trivialsystem

Einfaches System, das durch lineare und transparente Input-output-Beziehungen
charakterisiert ist. Beispiele: mechanische Schreibmaschine, durch Reflexe gesteuerter Organismus.
Wissen/Nichtwissen
Wissen entsteht durch den Einbau von Informationen in einen Erfahrungskontext
oder in einen Praxiszusammenhang. Wissen wird demnach nur und ausschließlich
in sozialer Praxis gebildet, weiter gegeben und revidiert. Damit ist gesagt, dass es
kein endgültiges, wahres oder objektives Wissen geben kann, sondern nur sozial
konstruiertes Wissen. Weiter ist damit gesagt, dass zu jedem Wissen unabdingbar
ein korrelierendes Nichtwissen gehört, weil jede soziale Praxis oder jeder Erfahrungskontext auch anders aussehen könnten.
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Wissensgesellschaft
Von einer Wissensgesellschaft oder einer wissensbasierten Gesellschaft lässt sich
sprechen, wenn die Strukturen und Prozesse der materiellen und symbolischen
Reproduktion einer Gesellschaft so von wissensabhängigen Operationen durchdrungen sind, dass Informationsverarbeitung, symbolische Analyse und Expertensysteme gegenüber anderen Faktoren der Reproduktion vorrangig werden. Auf der
Seite der Ökonomie setzt dies voraus, dass drei Prozesse eine kritische Masse gewinnen und sich gegenseitig verstärken: zum einen die Ausbildung der lernenden,
intelligenten Organisation, dann ein Strukturwandel der Arbeit von der tayloristisch geprägten Industriearbeit zur Wissensarbeit, und schließlich die Dominanz
intelligenter Produkte, die dadurch gekennzeichnet sind, dass ihr wesentlicher
Wert in der eingebauten Intelligenz liegt.
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Tätigkeitsschwerpunkte:
Forschung in den Feldern Systemtheorie, Staatstheorie, globale Steuerungsregimes
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 Organisationsentwicklung, Systemdynamik, Systemsteuerung

 Wissensmanagement (Instrumente, Strategien); Global Governance
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Wichtigste Veröffentlichungen:

 Systemtheorie I. Eine Einführung in die Grundprobleme. 5. Auflage, Stuttgart
1996 (UTB).
 Systemtheorie II: Interventionstheorie.3. Auflg. 1999, Stuttgart (UTB).
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Abstract zum Studienbrief

Abstract zum Studienbrief
Intervention in komplexe Systeme steht im Zentrum buchstäblich jedes Berufsfeldes, das durch Professionalisierung von Veränderungsprozessen geprägt ist: Management, Beratung, Coaching, Therapie, ärztliches Heilen, Politik, Erziehung,
Lehre, Forschung und Entwicklung etc. Insbesondere die aktive Steuerung von
Organisationen durch ein zielorientiertes Management und die Unterstützung des
Managements durch Beratung bezeichnet Aufgaben, die eine sorgfältige Professionalisierung in den Themen Intervention und Steuerung erfordern.
Der vorliegende Studienbrief hat das Ziel, eine solche Professionalisierung auf der
Grundlage einer systemtheoretischen Perspektive und einer systemischen Grundhaltung zu unterstützen. Der Text beschränkt sich auf Grundlagen und dient der
Einführung in ein weites und schwieriges Feld. Niemand sollte also annehmen,
dass er/sie nach Durcharbeitung dieses Studienbriefes bereits Expertin/Experte
wäre. Erst in langer eigener Praxis können die hier vermittelten Informationen zu
eigenem Wissen reifen.
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Wie die Gliederung des Studienbriefes zeigt, soll das Ziel in drei Teilschritten erreicht werden: Teil 1 stellt grundlegende theoretische Orientierung dar, die vor allem dazu dienen, die Unwahrscheinlichkeit gelingender Intervention in komplexe
dynamische Systeme verständlich und nachvollziehbar zu machen. Teil 2 behandelt Strategien und Methoden systemischer Intervention als Kernelemente einer
Praxis, die inzwischen insbesondere in den Feldern der systemischen Familientherapie, der systemischen Organisationsberatung und im systemischen Management
auf erhebliche Erfahrungen zurückgreifen kann.
Als besondere Hilfestellung für eine produktive Verbindung von Studium und
Praxis bietet Kapitel 6 einige Praxisbeispiele ("cases"), die verdeutlichen, wie systemische Intervention konkret aussehen kann. Diese Cases sind als Anregungen
dafür gedacht, in Studiengruppen die Fälle zu rekonstruieren und als Lernmaterial
zu nutzen. Es wird sich dabei herausstellen, dass in jedem Fall auch andere Interventionen, andere Strategien und Methoden möglich sind, es also keinen einzigen
besten Weg gibt. Diese Einsicht, dass es bei der Intervention in komplexe Systeme keine Rezepte und keine Wundermittel gibt, wäre ein guter Ausgangspunkt
dafür, die Schwierigkeiten von Intervention und Steuerung ernst zu nehmen und
mit Respekt vor der Eigenlogik und Autonomie komplexer Systeme das Handwerkszeug zu erwerben, um dann vielleicht doch erfolgreich intervenieren zu
können.
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Kapitel 1: Wozu Intervention – was ist das Problem?

Teil I: Theoretische Orientierungen
Teil I dieses Studienbriefes legt die theoretischen Grundlagen für ein Verständnis
der Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Intervention in komplexe dynamische
Systeme. Teil II behandelt ausgewählte Aspekte der Praxis der Intervention und
bietet in Kapitel 6 einige beispielhafte Praxisfälle, an denen die konkrete (Un)Möglichkeit von Intervention im Sinne der Arbeit mit Fallstudien nachvollzogen
und durchgespielt werden kann.
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In diesem Kapitel geht es darum, Sie in die Lage zu versetzen, auf folgende Fragen eine fundierte Antwort geben zu können:
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 In welchem Sinne ist die Intervention in ein bestehendes System überhaupt ein
Problem?

 Was bedeutet "organisierte Komplexität" und warum stellt gerade sie einer
Intervention von außen besondere Schwierigkeiten entgegen?
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 Warum bezeichnet man Erziehen, Kurieren, Regieren, Beraten und Managen
als "unmögliche Berufe"?
 Warum werfen gerade therapeutische Interventionen besondere Risiken auf?

L

 Wenn komplexe Systeme wie Personen oder Organisationen "operativ
geschlossen" sind, wie können dann dennoch Interventionen angesetzt werden?
Wenn Sie diese Fragen beantworten können, kennen Sie den Rahmen (die wichtigsten Voraussetzungen und Hindernisse) für gelingende Intervention in komplexe Systeme.
Es ist keineswegs selbstverständlich, was eigentlich das Problem der Intervention
ist. Das erste Kapitel beschreibt als Kern des Problems die Verbindung von Intervention und System. Erst die Absicht eines Akteurs (sei es eine Person oder ein
soziales System), in ein anderes System (sei es Person oder Sozialsystem) aktiv
einzugreifen und Veränderungen zu bewirken, schafft das Problem der Intervention, genauer: das Problem der Unwahrscheinlichkeit gelingender Intervention.
Jeder Mensch hat mehr Erfahrungen mit Interventionen, als ihm oder ihr manchmal lieb sein kann: Erziehung in der Familie und Schule, Ausbildung, Belehrung,
Korrektur, Heilung, Veränderung etc. Viele dieser Interventionen sind schief gelaufen oder haben in anderer Weise ihr Ziel nicht erreicht. Warum?
Interventionen sind bewusste und zielgerichtete Einwirkungen auf ein System. Sie
können vom System selbst als Eigen-Interventionen durchgeführt werden; sie

Interventionen
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können aber auch von außen, von einem externen Intervenierenden mit Blick auf
ein anderes System vorgenommen werden. Interventionen sind möglich, aber ihre
Erfolge sind ungewiss. Je nachdem, welcher Akteur in welcher Konstellation in
welches System hinein interveniert, ist alles möglich: von direkter, linearer Wirkung über Indifferenz bis zum Bewirken des genauen Gegenteils der beabsichtigten Wirkung.
Intervention – unmittelbarer Erfolg: Alexander zerschlägt mit seinem Schwert den
Gordischen Knoten und "löst" das gestellte Problem. Er erzielt mit seiner Intervention einen direkten, unmittelbaren Erfolg. Es geht also – unter bestimmten Bedingungen!
Intervention – Indifferenz: Die Sirenen intervenieren, wie gewohnt, mit ihrem
unwiderstehlich verführerischen Gesang, aber Odysseus reagiert überhaupt nicht.
Er bleibt indifferent. Er hat sich an den Mast binden und den Gefährten die Ohren
mit Wachs verstopfen lassen, so dass sie nichts hören können. Das System Odysseus blockt eine bestimmte Interventionsform einfach ab. Nichts geht!
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Intervention – gegenteilige Wirkung: Um den Fluch des Orakels abzuwenden, tötet Ödipus den vermeintlichen Nebenbuhler und heiratet seine Mutter Jokaste. Mit
diesen Interventionen bewirkt er genau das Gegenteil seiner Absicht. Er vollzieht
unwissend das Orakel und setzt die übliche Tragödie misslingender Intervention
in Gang.
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Interventionen sind also möglich und unmöglich. Es kommt darauf an. Aber worauf kommt es an? In einer systemischen Sichtweise ist die Antwort: Es kommt
auf Art und Grad der Komplexität der Konstellation an, in der eine Intervention
stattfinden soll. Unter Bedingungen einfacher Zusammenhänge, also im Fall von
Trivialsystemen, sind erfolgreiche Interventionen sehr wohl möglich. Im Fall von
komplexen Systemen, genauer: im Fall von Konstellationen organisierter Komplexität sind gelingende Interventionen unmöglich oder zumindest sehr unwahrscheinlich. Für eine brauchbare Einschätzung der Möglichkeiten und/oder Unmöglichkeiten gelingender Interventionen kommt es also darauf an, möglichst klar
und genau zu bestimmen, in welcher Konstellation in welche Art von Systemen
interveniert werden soll.

L

1.1

Das Problem: Intervention in organisierte Komplexität

Einen guten Ausgangspunkt für ein angemessenes Verständnis der für eine systemische Sichtweise notwendigen Umorientierung bietet ein früher Aufsatz von
Warren Weaver (1978). Er unterscheidet drei Typen von Problemen:

(1)

Die Probleme einfacher Zusammenhänge,

d. h. Probleme, die im Wesentlichen auf zwei Veränderlichen und der relativ einfachen Beziehungen zwischen diesen Veränderlichen beschränkt werden können.
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Dies ist der Bereich der klassischen Naturwissenschaften und einfacher technischer Apparate, wie z. B. ein Hammer, eine mechanische Schreibmaschine oder
ein Fahrrad. Die hier entwickelten Problemlösungen waren so erfolgreich, dass sie
bis heute unsere Vorstellungen von rationaler, strenger Wissenschaftlichkeit prägen.
In systemischer Terminologie handelt es sich um ein Trivialsystem (siehe die
Schematisierung in der folgenden Abbildung 1).

Triviales System

input

Berechenbarkeit
Linearität
Serialität

Willke: Systemische Intervention

Abb. 1:
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Kausalmechanik

Triviales System
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(2) Probleme unorganisierter Komplexität,

e
b

output
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d. h. Probleme, bei denen sehr viele, oft Milliarden von Veränderlichen gegeben
sind, die mit Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und der statistischen Mechanik behandelt werden können. Beispiele dafür sind meteorologische Systeme,
Gase, unorganisierte Menschenmassen etc. Die Besonderheit dieses Problemtypus
liegt darin, dass das Verhalten jeder einzelnen dieser Variablen völlig erratisch
und vielleicht sogar ganz unbekannt sein kann, dennoch das System aus einer
Vielzahl dieser Veränderlichen als Ganzes im Durchschnitt bestimmte regelmäßige und analysierbare Eigenschaften aufweist.
(3) Probleme organisierter Komplexität
Diesen Typus von Problemen hebt Weaver als besonders bedeutsam hervor: "Die
Probleme in diesem Mittelbereich werden oft tatsächlich eine beträchtliche Anzahl von Veränderlichen betreffen; aber viel wichtiger als die bloße Zahl der Veränderlichen ist die Tatsache, dass alle diese Veränderlichen in wesentlichen Beziehungen zueinander stehen. Die eigentlich wichtige Besonderheit der Probleme
dieses Mittelbereiches, in dem die Wissenschaft bisher nur geringe Fortschritte
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gemacht hat, liegt in dem Umstand, dass dieses Problem im Gegensatz zu den unorganisierten Vorgängen, für deren Behandlung die Statistik geeignet ist, die wesentlichen Züge einer Organisation aufweisen. Wir werden sie deshalb Probleme
organisierter Komplexität nennen ... Es sind alles Probleme, die verlangen, dass
wir gleichzeitig eine beträchtliche Anzahl von Faktoren in Betracht ziehen, die zu
einem organischen Ganzen verbunden sind" (Weaver 1978: 44).
Mit dem Konzept organisierter Komplexität hat Weaver den entscheidenden
Punkt getroffen: Die wechselseitige Abhängigkeit der relevanten Variablen eines
Problemzusammenhanges. Nimmt man dies ernst, so sind zumindest für den Bereich komplexer lebender und sozialer Systeme die Grundlagen des traditionellen
Denkens erschüttert. Nun wird unübersehbar, dass es in den Beziehungen zwischen den interdependenten Elementen eines organisierten Ganzen das, worauf
die "moderne", naturwissenschaftlich-orientierte Wissenschaft aufbaut, so gut wie
gar nicht gibt: klare Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Prägend für solche Systeme
sind vielmehr negative und positive Rückkopplungen, enge und lose Verknüpfungen, Reaktivitäten und Kontextbrüche durch unterschiedliche Systemebenen,
Nonlinearitäten und konterintuitive Kombinationswirkungen, reversible und irreversible Prozessverläufe, Ordnung durch Fluktuationen und emergente Gesamteigenschaften.
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Diese Besonderheiten organisierter Komplexität treffen nicht die Sozialwissenschaften allein. Längst schon haben sie die klassischen Naturwissenschaften in eine neue, noch unsichere Ausgangslage gezwungen. Die Relativität von Raum und
Zeit, unscharfe Relationen, Quantensprünge, Makro-Fluktuationen in Gleichgewichtszuständen oder die wahrscheinliche Nicht-Existenz "letzter" Einheiten der
Materie zeigen auf, dass die künstliche Isolierung einzelner Variablen im klassischen Experiment ein technologisches Sonderwissen erzeugte, keineswegs aber
ein Wissen über die Natur. Dasselbe gilt für die Biologie und ihre neu entwickelten Nachbarwissenschaften (Riedl 1982) und gegenwärtig insbesondere für die
Kognitionswissenschaften (Deacon 1997; Roth 1992). Es gilt ebenso für die Medizin, welche sich immer noch mit auffälliger Hartnäckigkeit dagegen wehrt, das
hochkomplexe und vielschichtig mit seiner Umwelt vernetzte System "Mensch"
als solches zu sehen und nicht mehr als Aggregat physikalisch-chemischer Bestandteile. Und es gilt in ganz besonderem Maße für politische, erzieherische, beraterische oder therapeutische Interventionen in komplexe Systeme.

L

Legt man einen elaborierteren Begriff von Komplexität zugrunde, dann erzeugt
jede Systembildung zwingend organisierte Komplexität. Der Grad der Organisiertheit von Komplexität hängt dann am Grad der Festlegung von Möglichkeitsräumen (Optionen, Kontingenzen) durch Strukturen, Prozesse und Operationsregeln des Systems.
Beispiel: Eine "start-up"-Firma oder eine neue soziale Bewegung haben noch wenig fest gelegte Organisationsstrukturen, Geschäftsprozesse und Spielregeln. Der
Grad organisierter Komplexität ist gering – "anything goes". Mit zunehmender
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Routine, Selbstfestlegung, Einbindung, mit konfirmierten Kommunikationsformen
und -muster etc. nimmt der Grad an organisierter Komplexität zu. Aus dem Startup wird eine "richtige" Firma, aus der sozialen Bewegung eine Partei.
Einen Überblick zu den beschriebenen Typen von Systemen gibt die Schematisierung in Abbildung 2.

Basis-Typologie von Systemen
Dimension

Triviales
System

Chaotisches
System

Komplexes
System

Verhalten der
Elemente

einfach

einfach

variabel

Verknüpfungsregeln

lokal und systemisch
gebunden

lokal und systemisch
autonom

lokal autonom und
systemisch
gebunden

Verhältnis Teil und
Ganzes

eng gekoppelt
linear

weit gekoppelt
direkt emergent

lose gekoppelt
rekursiv emergent

Führungsstil

linear
autoritativ

keine Führung
möglich

Führung über
Kontextsteuerung

Motor
Schreibmaschine

Sandhaufen
lokales Wetter

Personen
soziale Systeme
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Willke: Systemische Intervention

Abb. 2:

Basis-Typologie von Systemen
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Menschen oder Organisationen sind komplexe Systeme, die von außen nicht einfach zu durchschauen sind – und wohl auch nicht von innen. Konkret heißt dies,
dass niemand sich wirklich selbst versteht, geschweige denn irgendeine andere
Person. Wir können nicht in die Köpfe (mentale Systeme) anderer Menschen hinein schauen und wir können nicht wirklich wissen, was in diesen Köpfen so vor
sich geht. Nicht einmal Gehirnforscher können dies mit ihren völlig überzogenen
Interpretation von „Denkvorgängen“ aufgrund einiger Farbtupfer auf Bildern von
Magnetresonanz-Tomographen.
Es sollte dann nicht schwer sein zu verstehen, dass soziale Systeme wie Organisationen oder gar ganze Gesellschaften noch weniger zu durchschauen und zu verstehen sind als einzelne Personen. Was Manager, Coaches, Berater, Politiker,
Analysten und andere Professionelle tun können beschränkt sich darauf, mit
brauchbaren/bewährten/sich bewährenden Arbeitsmodellen solcher Systeme umzugehen. Dabei kommt es ganz wesentlich darauf an, die massive Komplexität
dieser Systeme weder so zu reduzieren, dass dabei nur eine triviale Parodie des
Systems herauskommt (Trivialisierung), noch aber von dieser Komplexität sich
erdrücken oder einschüchtern zu lassen, indem man Führung und Steuerung dem
„Bauchgefühl“ überlässt.
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Dass komplexe Systeme auch für hoch kompetente Spezialisten nicht mehr durchschaubar sind, haben die globale Finanzkrise der Jahre 2007-2010 und die daraus
folgende Euro-Krise ebenso eindringlich gezeigt wie 2011 die kombinierte Erdbeben-, Tsunami- und Reaktorkatastrophe in Fukushima, Japan. Aber auch für eher
„normale“ Organisationen gilt nach wie vor, dass die meisten Manager ihre Kompetenz des Umgangs mit hoher Komplexität überschätzen und glauben, mit Entscheidungsfreude durchzukommen. Das ist angesichts intransparenter Systemdynamik nicht nur naiv, sondern gefährlich. Die Führung und Steuerung komplexer
Systeme wird noch schwieriger, je stärker diese Systeme von Erfahrung, Wissen
und Expertise abhängig sind, und je mehr Nicht-Wissen unvermeidbarer Bestandteil wichtiger Entscheidungen ist.
Systemkomplexität wird von vielen Faktoren, vor allem aber von Rückkopplungsbeziehungen, Pfadabhängigkeiten und operativen Zyklen erzeugt. Wenn eine
Vorgesetzte einem Mitarbeiter einen Arbeitsauftrag erteilt, so ist dies in einem
Organisationszusammenhang nicht einfach eine „einfache“ Kommunikation.
Vielmehr setzt diese Kommunikation möglicherweise eine ganze Kaskade von intendierten und nicht-intendierten, expliziten und impliziten, formalen und informellen Folgekommunikationen in Gang, welche weder von der Vorgesetzten noch
vom Mitarbeiter völlig kontrolliert werden können. Komplexität ist so der Nährboden für komplexe Wirkungen und damit für weitere Komplexität. Es gehört,
wie leicht zu sehen ist, daher erhebliche Erfahrung und Professionalität dazu, mit
einer nicht künstlich reduzierten Systemkomplexität adäquat umzugehen.
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Das Problem: Unmögliche Berufe

Im Geleitwort zu August Aichhorns Buch ‚Verwahrloste Jugend’ (1925/1974: 7),
so berichtet Nando Belardi, schreibt Sigmund Freud den Satz von den "drei unmöglichen Berufen - als da sind: Erziehen, Kurieren, Regieren" (zitiert bei Belardi
1994: 15). Prophetisch an diesem Satz ist, dass Freud das Regieren in seine Aufzählung einschloss. Heute müssen noch mindestens drei weitere Berufe in diese
Kategorie eingereiht werden. Zum einen der Beruf, den Freud selbst begründete,
nämlich Psychotherapie als Profession. Und zum anderen die beiden komplementären Berufe, den nahezu zur gleichen Zeit der Amerikaner Frederick Taylor als
"Scientific Management" erfand, nämlich Beratung und Management (Taylor
1913). Tatsächlich gehören in diese Kategorie der "unmöglichen" Berufe alle Professionen, etwa auch Forscher, Unternehmer oder Entwickler, die aktiv etwas
Neues schaffen, also den naturwüchsigen Lauf der Dinge im Kontext komplexer,
dynamischer Systeme durch gezielte Interventionen zu verändern trachten.
So unmöglich Erziehen, Kurieren, Regieren, Therapieren, Führen, Forschen, Managen und Beraten als professionelle Tätigkeiten erscheinen mögen, so allgegenwärtig sind sie doch faktisch. Der hier zutage tretende Widerspruch hat viele
"Auflösungen" gefunden: vor allem autoritärer Zwang, aber auch Aufopferung
und "burn out", Überlastung und Resignation, Fehleinschätzungen und Katastrophen. Eine systemtheoretische Sicht legt eine andere Auflösung nahe: Alle ge-
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nannten Fälle verlangen eine Besinnung darauf, dass es jeweils um die Veränderung komplexer, operativ autonomer Systeme geht, die sich aufgrund ihrer Eigenlogik ganz grundsätzlich und mit guten Gründen einer Veränderung von außen
widersetzen. Sie sind deshalb nur unter ganz besonderen Bedingungen von außen
erfolgreich zu beeinflussen.
Was ist an diesen Berufen des Veränderns so schwierig? Vor allem wohl, dass es
sich bei den Systemen, die verändert werden sollen, vorrangig um Menschen einerseits, um soziale Systeme andererseits handelt. (Als weitere Objekte des Veränderns kommen zwei Systemtypen in Betracht, die hier vernachlässigt werden,
weil sie in den Grundzügen vergleichbare Problematiken aufwerfen, wie die hier
im Vordergrund stehenden Menschen und Sozialsysteme – es sind zum einen sozio-technische Systeme, also Sozialsysteme, die noch dadurch kompliziert sind,
dass sie mit technischen Systemen gekoppelt sind, und zum anderen Symbolsysteme wie Geld, Macht oder Wissen. Symbolsysteme werfen zusätzliche Fragen
auf, die den Rahmen einer Einführung überschreiten).
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Eigentlich sollte es nicht überraschen, dass es äußerst schwierig ist, Menschen oder soziale Systeme in einer zielgerichteten, kohärenten und organisierten Weise –
also in einer nicht-zufälligen Art – zu verändern. Jeder Erzieher, Therapeut, Arzt,
Lehrer, Coach, Politiker etc. kann davon ein Lied singen, ebenso wie hinsichtlich
sozialer Systeme zusätzlich jeder Berater und Manager. Die Merkmale von Personen und Sozialsystemen, welche diese Schwierigkeiten bereiten, sind seit langem
bekannt. Sie werden je nach historischer Epoche und je nach theoretischem Hintergrund unter den unterschiedlichsten Begrifflichkeiten verhandelt. Für das gegenwärtige systemtheoretische Denken stehen Begriffe wie Komplexität, operative Geschlossenheit, Selbstreferenz, Intransparenz, Eigendynamik, Selbststeuerung
und strukturelle Kopplung im Vordergrund. Alle diese Begriffe werden im Laufe
dieser Einführung genauer betrachtet und vertieft werden. Zunächst sollen sie nur
darauf verweisen, dass die prinzipielle Nichtsteuerbarkeit komplexer Systeme und
mithin die Schwierigkeit brauchbarer Intervention nichts überraschendes ist, sondern im Gegenteil als prägendes Merkmal organisierter Komplexität erwartet und
ernst genommen werden muss.
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Merksatz zu "unmöglichen Berufen“:
Unmögliche Berufe sind alle Professionen, die gezielte Veränderungen oder
Entwicklungen in komplexen dynamischen Systemen – vor allem Personen
und Organisationen anstreben. Dies sind beispielsweise (jeweils auch in der
weiblichen Form): Ärzte, Therapeuten, Manager, Berater, Coaches,
Lehrer, Forscher, Politiker…
Die Grundparadoxie all dieser Berufe ist, dass sie in Systeme intervenieren müssen, welche sie weder vollständig verstehen noch beherrschen können.
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Dennoch gilt – und dies könnte nun allerdings überraschen –, dass es überhaupt
keine Alternativen zu Interventionen gibt! In der Moderne sind Interventionen in
alle nur erdenklichen Systeme notwendig, normalisiert, flächendeckend verbreitet,
unvermeidlich und in vielen Hinsichten lebenserhaltend und lebensrettend. Zugleich aber sind viele Interventionen, wenn nicht die Mehrzahl, fehlgeleitet, ungenau, kostspielig und sie wirken sich häufig genug destruktiv, demotivierend und
manchmal auch katastrophal aus. Die Frage ist also nicht, ob Interventionen möglich sind oder nicht. Sie sind möglich. Die entscheidende Frage ist vielmehr, unter
welchen Bedingungen Interventionen in komplexe Systeme die üblichen, mehr
oder weniger gravierenden Misserfolge bewirken, und unter welchen Bedingungen erfolgreiche Interventionen möglich sind. Dies ist die Leitfrage des vorliegenden Textes.
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Das Titanic-Modell zur Unwahrscheinlichkeit gelingender Intervention

Ausgangspunkt der folgenden Erörterungen ist also die Hypothese der Unwahrscheinlichkeit gelingender Intervention. Interventionen in komplexe Systeme (wie
vor allem Menschen und Sozialsysteme) sind möglich, aber ihr Erfolg ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der intervenierende Akteur (im Folgenden
ist in geeigneten Fällen neben der männlichen Form auch die weibliche mit gemeint, auch wenn sie aus sprachlichen Gründen nicht explizit genannt ist) wenig,
nichts oder gar das Gegenteil des Intendierten erreicht. Denn in aller Regel sieht
und versteht er nur einen geringen Teil der wirkenden Kausalrelationen und der
laufenden Interventionen. Wie bei einem Eisberg ist nur wenig auf der Oberfläche
zu sehen und die wichtigsten und riskantesten Operationszyklen spielen sich in
der Tiefenstruktur des Systems ab (siehe als Schematisierung Abbildung 3). Diese
Beobachtung sollte Grund genug sein, sich eingehender mit den Risiken der Intervention einerseits, den Erfolgsbedingungen gelingender Intervention andererseits
zu befassen.
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1.3

Ein erstes Beispiel: Die Risiken therapeutischer
Intervention

Therapeutische Intervention dient in diesem Beispiel nur als Modell. Es geht nicht
um Details und nicht um eine Kritik professioneller therapeutischer Arbeit. Vielmehr sollen exemplarisch die Risiken jeder Intervention in komplexe, operativ geschlossene Systeme am Fall therapeutischer Intervention dargestellt und verständlich gemacht werden. Für den Anfang erscheint therapeutische Intervention etwas
übersichtlicher zu sein als etwa beraterische Intervention in ein Unternehmen.
Man kann sich vorerst Intervention als Interaktion zwischen Personen vorstellen –
und wir werden sehen, dass der Komplexitätsgrad schnell genug steigt.
Therapeuten sind Experten für die Intervention in komplexe Systeme. Aber sie
sind nicht die einzigen. Auch Lehrer, Unternehmensberater, Sozialplaner, Regierungsberater, Coaches oder behandelnde Ärzte intervenieren in komplexe lebende
Systeme. Sicherlich ist Erziehung nicht mit Therapie; Organisationsentwicklung
nicht mit Gesellschaftsplanung gleichzusetzen; und es ist insofern verständlich
wenn jeder "Interventionsexperte" auf die Besonderheit seines Gebietes verweist.
Aber es könnte fruchtbar für alle betroffenen Gebiete sein, wenn jenseits der Unterschiede auch einmal die übergreifenden Gemeinsamkeiten der Behandlung
komplexer lebender Systeme ins Blickfeld gerückt werden. Dies empfiehlt sich
insbesondere in einer Situation, in der immer deutlicher wird, dass für Familien
wie für Schulklassen, für Organismen wie für Unternehmen, für Organisationen
wie für Gesellschaften eine systemische Sichtweise neue und aufschlussreiche Erkenntnisse erbringen kann: Eine Sichtweise nämlich, die die Möglichkeit ernst
nimmt, dass Systeme nicht aus den Eigenschaften ihrer Elemente erklärbar sind,
sondern umgekehrt erst die besonderen Eigenschaften des jeweiligen Systems das
Verhalten, die Pathologien und Potentialitäten seiner Teile verständlich macht.
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Was tun Therapeuten, wenn sie tun, was sie tun? Können sie sehen, was sie nicht
sehen? Wie können sie bewirken, was sie nicht bewirken können? Dass seriöse
Therapie die paradoxe Arbeit an den konstituierenden Paradoxien psychischer und
sozialer Systeme meint, ist nicht erst eine neuere Erkenntnis. Aber erst neuere systemisch orientierte Theorieentwicklungen scheinen zu erlauben, therapeutische Intervention in autonome Systeme als Strategien der Entparadoxierung oder Renormalisierung zu begreifen, die genau dann erfolgreich sein können, wenn sie die
Autonomie des zu therapierenden Systems respektieren und stärken. Die Geschichte korrigierender Interventionen in der Psychotherapie ähnelt derjenigen in
Pädagogik, Medizin, Kriminologie oder Entwicklungspolitik: seit Prokrustes wenig Neues. Auch systemtheoretisches Denken hat zunächst mit der Überbetonung
von Umweltanpassung diese Voreingenommenheit für "außengeleitete" Korrektur
gestützt. Erst die allmähliche Einsicht in die Besonderheiten der Funktions- und
Operationsweise komplexer, selbstreferentieller Systeme ermöglicht es, die Problematik therapeutischer Intervention in einen geeigneteren Bezugsrahmen zu brin-
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gen – in denjenigen der Bedingungen der Möglichkeit einer kontrollierten Änderung autonomer Systeme.
Therapeutische Intervention sucht den Zustand eines psychischen oder sozialen
Systems zu ändern, dessen Operationslogik der Therapeut ganz grundsätzlich und
definitiv weder voll verstehen noch beherrschen kann. Therapie ist deshalb zwingend Handeln unter Unsicherheit und mit Risiko. Was also tut ein Therapeut? Zunächst einmal konfrontiert er das zu behandelnde System mit dem Risiko, sich auf
Beobachtungen und Kommunikationen einzulassen, die nicht die eigenen sind.
Ein System wird auf dieses Risiko nur unter besonderen Bedingungen eingehen.
Aber nur indem es sich anderen, diskrepanten Perspektiven aussetzt, kommen
Möglichkeiten der Beobachtung zweiter Ordnung – Beobachtung von Beobachtungen, auch die Beobachtung der Selbstbeobachtung – in Reichweite, welche die
Hermetik der sich immer nur selbst bestätigenden Beobachtungsmöglichkeiten
des Systems durchbrechen (siehe als Zusammenfassung der Rolle von Beobachtung Abbildung 4).
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Abb.4:

• Logik der Beobachtung als Logik des Beobachters
• Gegenstand der Beobachtung als Konstruktion des
Beobachters
• Fremdbeobachtung und Selbstbeobachtung produzieren
unterschiedliche Bilder der Welt. Verschiedene
Perspektiven produzieren eine komplexere Weltsicht.
Willke: Systemische Intervention
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Beobachtung als Instrument der Erschließung von Wirklichkeit

Weiter erzeugt der Therapeut durch seine Intervention auch hinsichtlich seiner eigenen Absichten ein Risiko, weil in komplexen Wirkungszusammenhängen jedes
Handeln mehr nicht-intendierte als intendierte Wirkungen hat. Also wird der
Therapeut nur unter besonderen Bedingungen überhaupt handeln und ansonsten
mit indirekteren Mitteln arbeiten müssen. Und schließlich erzeugt diese Unsicherheit der therapeutischen Situation (auf beiden Seiten!) das Risiko wechselseitiger
Trivialisierung in der durchaus verständlichen Absicht, überhaupt in der Therapeut-Klient-Beziehung die Unwahrscheinlichkeit gelingender Kommunikation im
Allgemeinen und die Unwahrscheinlichkeit gelingender Intervention im Besonderen zu durchbrechen: "However, when we begin to trivialize one another, we shall
soon not only be going blind, we shall also become blind to our blindness" (Foerster 1984: 13).
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Die in der Praxis durchaus bekannten Schwierigkeiten erfolgreicher therapeutischer Intervention haben immer wieder Versuche provoziert, besser zu verstehen,
was in der und durch die Intervention geschieht. Entscheidender Ansatzpunkt eines solchen Verstehens ist natürlich die Theorie, der konzeptuelle Erklärungszusammenhang, in den das therapeutische Handeln eingebettet ist. Auch systemische
Therapie ist ein Erklärungs- und Begründungsangebot für therapeutisches Handeln, welches durch die Besonderheit und Plausibilität seiner theoretischen
Grundlagen sich erst legitimieren muss.
Immerhin kann systemische Therapie auf wichtigen Einsichten etwa der Gestalttherapie, integrativer Therapien oder der Familientherapie aufbauen. Wenn sie
dennoch zu Recht einen gewissen Neuanfang für sich reklamieren will, so muss
systemische Therapie begreiflich machen, dass ihre systemtheoretische Fundierung eine veränderte Perspektive für therapeutisches Beobachten und Handeln
notwendig macht. Die geradezu geniale Einsicht des familientherapeutischen Ansatzes war ja, die Verhaltensauffälligkeiten und "Symptome" nicht in den Personen selbst begründet zu sehen, sondern in den Verzerrungen, Defekten und Paradoxien der die Personen verbindenden Kommunikationen und Kommunikationsmuster. Diese Einsicht gilt es festzuhalten.
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Inzwischen hat sich entlang der Richtschnur dieses Gedankens in der Kognitionstheorie (Bateson 1983; Maturana 1982), in der "second order cybernetics" (Heinz
von Foerster) und insbesondere in der soziologischen Systemtheorie (Niklas
Luhmann) ein weitgehender Umbau in den theoretischen Grundlagen der Konstituierung und der Operationsweise komplexer Systeme vollzogen. Begriffe wie Information, Kommunikation, Selbstreferenz, Geschlossenheit, Offenheit, Beobachtung, Selbstbeschreibung, Reflexion, Autopoiese, Autonomie oder Evolution werden in neue Beziehungen zueinander gesetzt, erfahren umwälzende Bedeutungsveränderungen und generieren Komplizierungen und Folgeprobleme, die definitiv
das trivialisierende Maschinenmodell von psychischen und sozialen Systemen
ausschließen.
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All dies ist für Theorie und Praxis der Intervention deshalb so spannend, weil damit die Kardinalfrage jeglicher Intervention neu aufgeworfen wird: die Frage nach
den Bedingungen der Möglichkeit kontrollierter Veränderung in nichttrivialen
Systemen, in Systemen organisierter Komplexität.
Im Folgenden soll dies in zwei Schritten deutlich gemacht werden. Zunächst geht
es darum, Begriff und Konzeption von System auf dem Entwicklungsstand gegenwärtiger interdisziplinärer Systemtheorie darzustellen. Es wird sich erweisen,
dass von einem naiven Systembegriff nichts mehr übrig bleibt. Auf diesem reflektierten Systembegriff aufbauend, müssen dann einige zentrale Charakteristika
sinnkonstituierter, selbstreferentieller Systeme beleuchtet werden, um die mit einem reflektierten systemischen Denken ins Spiel gebrachten Komplikationen jeglicher Intervention deutlich werden zu lassen.
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1.4

Wozu Systeme? Zum Sinn operativ geschlossener Systeme

Wenn die Selbstorganisation, die Eigenordnung und der Eigen-Sinn komplexer
Systeme die grundlegenden Hindernisse gegen gelingende Interventionen ausmachen, dann liegt die Frage auf der Hand, welchen Sinn die Bildung solcher Systeme hat. Es ist wesentlich, Systembildung als Problemlösung zu begreifen, welche
sich von Unordnung ebenso unterscheidet wie von perfekter Ordnung. Systembildung ist eine Strategie der Erzeugung selektiver oder reduktiver Ordnung. Auf der
Ebene psychischer und sozialer Systeme bedeutet dies, dass in der Systembildung
als solcher bereits Kontingenz impliziert ist, also die Ordnung eines Systems so
oder eben auch anders ausfallen könnte. Systeme entstehen dann, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Wenn zum einem, durch die Schaffung von Grenzen gegenüber dem Zufall kontingenter Ereignisse in der Welt, Inseln eingeschränkter
Beliebigkeit oder partieller Ordnung entstehen, und wenn zum anderen die Relationen zwischen den eingegrenzten Teilen aus Zeitgründen nicht mehr voll realisiert werden können und deshalb nach einem bestimmten Suchmuster nur noch
bestimmte selektive Relationen zwischen den Teilen bevorzugt werden.
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Dieses Zusammenspiel von produktiver Relationierung und Selektivität der Relationen grenzt Systeme sowohl gegen Unordnung wie auch gegen Überordnung
(perfekter Ordnung im Sinne der Realisierung aller möglichen Relationen) ab und
begründet die fundamentale Differenz von System und Umwelt. Ein System ist
deshalb gerade nicht ein Zusammenhang von Elementen, sondern die Selektivität
eines bestimmten Zusammenhangs sowohl gegenüber der Umwelt als auch gegenüber den eigenen kontingenten Möglichkeiten.
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Erst diese Reduktion von Möglichkeiten der Relationierung schafft Freiheitsgrade
und Zeit für Variation und kontrollierte Strukturänderung, lässt also gegenüber der
Selbstlähmung perfekter Interdependenz eine Dynamik der Systemprozesse zu.
Dies ist deshalb wichtig, weil weder vollkommenes Chaos noch vollkommene
Ordnung evolvieren können. (Scholastisches Denken war also insofern konsequent, als es annahm, dass weder Gott noch der Teufel sich ändern könnten). Evolution beruht vielmehr auf einer spezifischen, wechselseitigen "Infizierung" von
Chaos und Ordnung, von Zufall und Notwendigkeit. So lässt sich sagen, dass das
erkenntnisleitende Problem systemischen Denkens darin besteht, die Bedingungen
der Möglichkeit dynamischer, evolvierender Ordnungen zu analysieren. Und entsprechend ist das Grundproblem systemisch orientierter Intervention, wie in eine
selektive, komplexe, dynamische und selbstbezügliche Ordnung eingegriffen werden und dennoch nicht nur Chaos oder Selbstlähmung erzeugt werden kann.
Die gemeinsame Wurzel von Ordnung und System zeigt sich auch darin, dass eine
erste Stufe des Systemdenkens die Leitdifferenz des Ordnungsdenkens übernahm,
also das System als eine Verbindung von Teilen in einem Ganzen und als die Einheit der Differenz von Teil und Ganzem definierte. Dieses Denken führte in vielfältige Probleme und Aporien. Insbesondere blieb unklar, warum und in welcher
Hinsicht das Ganze etwas anderes oder gar mehr als die Summe seiner Teile sein
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könne und ob die Teile das Ganze oder das Ganze die Teile konstituieren, ob also
Aggregation oder Emergenz die Wirklichkeit von Systemen treffe (Willke 1978).
Mit der Entdeckung der Evolution und später der allgemeinen Dynamik von Systemen (v. Bertalanffy) rückte eine andere Leitdifferenz in den Vordergrund: diejenige von System und Umwelt. Danach grenzen Systeme sich einerseits gegenüber
einer sie umgebenden Umwelt aus, andererseits werden sie von ihrer Umwelt in
den Bedingungen ihrer Möglichkeiten konditioniert, sind also von ihr abhängig
und passen sich ihr an. Systementwicklung – wie Erziehung, Therapie, Organisationsentwicklung, Entwicklungshilfe etc. – werden begriffen als Anpassung eines
imperfekten Systems an eine perfekte Umwelt.
Ein besonderer Vorteil des Paradigmas von System und Umwelt liegt darin, Systemdifferenzierung als Wiederholung der Differenz von System und Umwelt innerhalb von Systemen begreifen zu können und somit den Aufbau und die Regulierung interner Systemkomplexität in Verbindung bringen zu können mit Besonderheiten in der Struktur und Dynamik von Umweltkomplexität. In besonderem
Maße gilt diese Sichtweise auch für Theorien über die Evolution und Funktionsweise des menschlichen Gehirns, so dass "fehlangepasstes" Verhalten häufig mit
einer fehlerhaften Funktionsweise des Gehirns zu begründen versucht wurde. Unter dem Leitbegriff der "requisite variety" (Ashby 1958) hat dies auch etwa Kybernetik, Evolutionstheorie und Organisationssoziologie stark beeinflusst und zur
Dominanz des Konzeptes offener, adaptiver Systeme in der Systemtheorie geführt.
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Allerdings blieb spätestens seit Kant der Verdacht virulent, dass es nicht Umwelten sind, die Systeme nach ihren Bedingungen formen, sondern dass psychische
und soziale Systeme ihre Umwelten nach eingebautem Apriori konstituieren oder
konstruieren (Watzlawick 1985). Zwar blieb nach wie vor richtig, dass in turbulenten, überraschungsreichen und riskanten Umwelten Systeme mit hoher Eigenkomplexität höhere Freiheitsgrade und flexiblere Aktionsmöglichkeiten haben.
Aber nach und nach wurde deutlich, dass es gerade diese hochgetriebene, unwahrscheinliche Eigenkomplexität entwickelter Systeme ist, welche im Kontext dieser
Systeme die Ausbildung emergenter Eigenschaften zulässt und ihnen den Zugang
zu einer anderen – ihrer eigenen – Realität erlaubt.

L

Eigenkomplexität bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, das Chaos unbegrenzter Umweltkomplexität nicht nur zu reduzieren, sondern in eine spezifische
Ordnung zu transformieren, und zwar nach Regeln, welche zumindest auch von
den Anschluss- und Koordinationsbedingungen der jeweils im System bereits
aufgebauten Eigenkomplexität abhängen. Whyte (1965) hat diese Idee unter dem
Leitbegriff der "internen Faktoren der Evolution" zu einem Wendepunkt der modernen Evolutionstheorie gemacht.
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Schichtenmodell des
operativ geschlossenen Systems

G
en
es
e

n
vo
ng ten
u
r
k
uie je
tit pro
s
n
n
Ko Eige

Willke: Systemische Intervention

Abb.5:

e
b

o
r
p

Schichtenmodell des operativ geschlossenen Systems

e
s
e

Umwelt-

dynamik

R
sy eg
st el
em e

Ko
nt
Ide extu
nt ier
itä te
t

n
n vo
nitio
Defi ntexten
Ko

ik

Kern der
Selbststeuerung

st ilb re
Se ch en
s
g
be un
b

dynamik

t
an
m
Se

Umwelt-

Anp
ass
ung

Verständigung

5

Es liegt auf der Hand, dass mit der Betonung der Eigenkomplexität von Systemen
ein Moment stärker ins Spiel kommt, welches der bislang leitenden Vorstellung
der Offenheit, Abhängigkeit und Anpassungsfähigkeit dynamischer Systeme entgegenläuft: nämlich das Moment der Autonomie, der Eigendynamik und der
Selbststeuerung. Es ist also nicht Autarkie gemeint, sondern eine Autonomie, die
durchaus noch Verbindungen zur Umwelt zulässt und erfordert. Die Abbildung 5
zeigt in schematischer Vereinfachung ein Schichtenmodell des komplexen, operativ geschlossenen Systems. Nur und ausschließlich der innere Kern der Identität
des Systems ist unabhängig von der Umwelt. In den weiteren Schichten um diesen
Kern herum öffnet sich das System über Formen der strukturellen, prozeduralen
und vor allem (im Fall psychischer und sozialer Systeme) der symbolischen
Kopplung mit anderen Systemen in seiner Umwelt.

L

Noch stärker wird die Umgewichtung von der Außen- auf die Innenperspektive,
wenn man berücksichtigt, dass Systeme mit hoher Eigenkomplexität nicht nur auf
Umweltereignisse, sondern zunehmend auf sich selbst reagieren. Wenn ein System aus Elementen bestehend gedacht wird, welche nicht vollständig und schon
gar nicht linear verkoppelt sind, sondern eben selektiv nach Vernetzungsmustern,
die von der Art der Ordnung der Eigenkomplexität des Systems bestimmt sind,
dann sind auch Ordnungen möglich, die sich von der Trivialität einfacher Inputoutput-Schematik ("Zuordnungsautomaten" oder Reflexsysteme) gelöst haben.
Solche nichttrivialen Systeme reagieren in komplexer und perplexer Weise auf
Umweltanregungen. Sie sind vorrangig mit sich selbst beschäftigt und ihre besondere Leistung ist darin zu sehen, hochgradig unwahrscheinliche Operationen
durch interne Ordnungsvorhaben zu normalisieren, also zu "standing operating
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procedures" zu verknüpfen (für den Fall des mentalen Systems siehe Deacon
1997; Handy 1995; für den Fall von Organisationen siehe beispielhaft Weick
1995b).
Gegenüber Trivialmaschinen liegt die Besonderheit entwickelter psychischer und
sozialer Systeme in einer Eigenkomplexität, welche ermöglicht und dann erzwingt, dass bei jeder Aktivität das System zunächst einmal und vorrangig auf
sich selbst reagiert, sich in seinen Operationen auf sich selbst bezieht (deshalb:
Selbstreferenz), bevor es auf dieser Grundlage mit seiner Umwelt in Kontakt treten kann. Der Begriff der Eigendynamik war ebenso wie derjenige der "relativen
Autonomie" eher beschreibend und/oder normativ gemeint und hatte kaum Hinweise auf Erklärungen gegeben. Erst ein massiver Schub an naturwissenschaftlichen Konzeptionen und Erklärungen für die Ausbildung temporär stabiler "nichtlinearer dynamischer Systeme" jenseits des Gleichgewichts veränderte die Lage
nachhaltig. Dies soll hier nicht im Einzelnen nachgezeichnet werden (ausführlich
dazu z. B. Waldrop 1994).
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Jenseits der unterschiedlichen Begrifflichkeiten für Aspekte solcher Systeme, von
"Ultrastabilität" (Ashby), "order through fluctuations" (Prigogine), "order through
noise" (v. Foerster) oder "complex adaptive systems" (Buckley), über "organisierte Komplexität" (LaPorte), oder "Autokatalyse" (Kauffman) bis zu "Hyperzyklus"
(Eigen) oder "Autopoiese" (Maturana) zieht sich durch das Denken in dieser Periode der Komplexitätstheorie die Annahme, dass sich die Regeln des Spiels um
Ordnung fundamental ändern, wenn Prozesse in selbstverstärkender (positiver)
oder katalysierender oder strukturierender Rückkopplung auf sich selbst einwirken und somit innerhalb eines abgrenzbaren Raumes Operationszyklen entstehen,
die entgegen dem physikalischen Gesetz der Entropie eine – durch welche Zufälle
auch immer erreichte – unwahrscheinliche dynamische Organisation von Elementen zu einem Ganzen stabilisieren können, und im Laufe der Evolution die Komplexität des Systems sogar zu steigern vermögen.
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Selbstreferenz ist eine zentrale Bedingung der Möglichkeit einer eigenständigen
systemischen Intelligenz und damit einer spezifisch systemischen Organisation
von Erfahrung, Wissen und Expertise. Die Organisation als System, d. h. in ihrem
"collective mind" (Weick und Roberts 1993) von institutionalisierter Geschichte,
Regelsystemen, Geschäftsprozessen und Standardprozeduren, kann in diesen Regeln auf ihre akkumuliertes Erfahrung reagieren, sie kann diese kanonisieren, latent halten, nutzen, zur kontinuierlichen Revision freigeben etc. (siehe dazu die
folgende Abbildung 6).

16

Kapitel 1: Wozu Intervention – was ist das Problem?

Eigenständige Wissensbasis des komplexen,
operativ geschlossenen Systems
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Willke: Systemische Intervention

Abb. 6:
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Eigenständige Wissensbasis des komplexen, operativ geschlossenen Systems

Es liegt auf der Hand, dass die Erzeugung und Verarbeitung von Regelsystemen
in Organisationen sich drastisch unterscheiden, je nachdem, ob selbstreferentielle
Mechanismen wirken oder nicht.
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Die Kunst der Intervention besteht dann darin, mittels geeigneter Verfahren die
empfindlichen und kritischen Parameter und Prozesse eines Systems ausfindig zu
machen. Es geht nicht mehr darum, klare aber irrelevante Kausalitäten zu finden,
sondern darum, die relationale Struktur eines komplexen, interdependenten Wirkungsgefüges ausfindig zu machen. Und eine Theorie der Intervention muss demnach neben vielen anderen Dingen dies auch leisten: die Konstruktion und Verwendung entsprechend komplexer Verfahren und Interventionsstrategien anzuleiten, indem sie deutlich macht, welche methodologischen (Willke 1983) und konzeptuellen Umstellungen (Willke 1999) erforderlich sind, um überhaupt einen geeigneten Zugang zu komplexen, selbstreferentiellen Systemen zu bekommen.

L

1.5

Erste Folgerungen zu den Bedingungen gelingender
Intervention

Die Ausgangslage für Interventionen in komplexe, selbstreferentielle Systeme ist
dadurch gekennzeichnet, dass sich zwei (oder mehrere) verschiedene, nichttriviale, operativ geschlossene und selbstreferentielle Systeme gegenüber stehen.
 Ganz im Gegensatz zu herkömmlichen Vorstellungen von Intervention
bedeutet dies, dass jede externe Intervention darauf angewiesen ist, sich als
Ereignis im Bereich der möglichen Perzeptionen des intervenierten Systems
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darzustellen und als Information in die operativen Kreisläufe dieses Systems
eingeschleust zu werden.
 Wie diese Informationen sich auswirken, hängt demnach in erster Linie nicht
von den Absichten der Intervention, sondern von der Operationsweise und den
Regeln der Selbststeuerung des Systems ab, in das interveniert werden soll.
 Damit ist jede direkte Verhaltenslenkung nach dem Muster der Lenkung
trivialer Maschinen ausgeschlossen. Jede Beeinflussung eines psychischen oder
sozialen Systems setzt deshalb voraus, dass Umweltereignisse als perzipierte
Differenzen auf den Bahnen des Regelwerks der Selbststeuerung dieses
Systems prozessiert werden.
 Um bleibende Veränderungen zu bewirken, müssen die aus diesen Differenzen
intern gewonnenen Informationen Veränderungen dieses Regelwerks
induzieren, ohne dabei den Zusammenhang des Regelwerkes als Netzwerk der
Autopoiese des Systems zu zerstören.
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 Die Paradoxie – und das Risiko! – von Intervention ist auf die
Intentionalisierung nicht intentionalisierbarer Veränderung zurückzuführen.
Veränderung ist – legt man die Theorie selbstreferentieller Systeme zugrunde –
nur als Eigenleistung des zu verändernden Systems möglich. Sie ist
andererseits ohne externen Anstoß höchst unwahrscheinlich. Der Anstoß zur
Selbstveränderung muss deshalb in der Erfahrung von Differenzen und
differierenden Optionen der Selbstbeschreibung gesucht werden, denen sich
ein System ausgesetzt sieht. Nur wenn diese Erfahrungen dem System selbst
Anlass geben, Veränderungen zu wollen oder sich zumindest der Möglichkeit
von Veränderung auszusetzen, hat externe Intervention überhaupt eine Chance.
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 Am ehesten kann man noch sagen, dass Intervention im Kontext instruktiver
Kommunikation diejenigen Irritationen erzeugt, die das zu verändernde System
in Distanz zu seiner eigenen Selbstbeschreibung zwingt. Diese Distanz ist
Grundlage für Verstehen, für die Möglichkeit, alternative Optionen zu
kommunizieren, und mithin für Veränderung. Der Klient (Patient, Schüler,
Entwicklungspartner etc.) wird an der Richtschnur seiner verfügbaren
Optionen auf die Spur der Selbstbeobachtung seiner Operationen gesetzt. Das
intervenierende System beobachtet diese Beobachtung unter dem Blickwinkel
seiner Theorie; und in dem ungewöhnlichen Fall einer erfolgreichen
Intervention gelingt es beiden Seiten der Interventionsbeziehung, diese
inkongruenten Beobachtungs-perspektiven wechselseitig instruktiv zu
verknüpfen.
 Gelingende Intervention heißt demnach, dass externe Anstöße interne
Entwicklungsmöglichkeiten des zu intervenierenden Systems beobachtbar
machen und für das System in den Verfügungsraum möglicher Optionen
bringen. Im Kern laufen damit alle Interventionen in komplexe Systeme auf
Selbständerungen dieser Systeme hinaus. Allerdings sind entsprechend
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angelegte Interventionen eine conditio sine qua non für die Möglichkeit der
Selbständerung.

siehe Kapitel 2.4

Die Wirkung externer Interventionen hängt entscheidend vom Operationsmodus
des intervenierten Systems ab. Der Operationsmodus wiederum wird u.a. geprägt
von den Lernerfahrungen und der Lernfähigkeit des Systems (siehe Kap. 2.4). Die
nachhaltige Veränderung psychischer und sozialer Systeme setzt daher voraus,
dass die zentralen Prozesse des Systems zu einer Lernschleife geschlossen werden, in welcher die Ergebnisse von Interventionen zu den intendierten Absichten
der Veränderung zurück gekoppelt werden.
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