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„FERNGLAS ODER LUPE“ 

EINE KURZE EINFÜHRUNG IN DAS SYSTEMISCHE DENKEN – VON PEDRO GRAF 

Lassen Sie mich mit einem Bild beginnen: 

Zwei Forscher begegnen sich zu einem Diskurs über den Zustand unserer Regenwälder. Der 
eine hat in den Tiefen des Amazonas mit Lupe und Mikroskop nach noch vorhandenen 
Kleintieren und Mikroben gesucht und die Bodenbeschaffenheit geprüft. Der andere hat mit 
Helikopter und Fernglas das gesamte Gebiet überflogen und sich ein Gesamtbild verschafft. 
Es kann sein, dass die beiden aufgrund ihrer grundverschiedenen Forscherperspektiven 
völlig aneinander vorbeireden, wünschenswert aber wäre, dass sie aus einer gegenseitigen 
Wertschätzung heraus die Bedeutung des jeweils anderen Ansatzes für ein möglichst 
wirklichkeitsgerechtes Ergebnis erkennen und nutzen werden ... 

Der systemische Ansatz gleicht dem fliegenden Forscher mit dem Fernglas, der dabei aber 
das Vorgehen seines Kollegen und dessen Ergebnisse als notwendige Voraussetzung 
seines eigenen Vorhabens schätzt. Er selbst bemüht sich um einen Gesamtüberblick über 
den Zustand und die Entwicklung unserer Welt und versucht dazu, die detaillierten 
Ergebnisse der Einzelwissen-schaften aufeinander zu beziehen und in einen 
Gesamtzusammenhang zu stellen. Diesen Ansatz möchte ich Ihnen in 10 Thesen knapp 
erläutern: 

1. Eine systemische Sichtweise begreift die gesamte Wirklichkeit, die uns umgibt 
und deren Bestandteile wir sind, als ein vernetztes und verschachteltes Gefüge 
von "Systemen", d.h. von Ganzheiten, die sich durch Grenzen von ihrer 
Umwelt unterscheiden, deren Bestandteile oder Elemente in 
Wechselbeziehung zueinander stehen und die sich in rückgekoppelten 
"zirkulären" Prozessen weiterentwickeln. 

Denn: 

Wir nehmen zwar eine uns umgebende Wirklichkeit und deren ständige Veränderung wahr, 
aber wir haben nicht die Möglichkeit, die "dahinter" stehenden Gründe oder "Ursachen" zu 
erkennen. Wir können lediglich spekulativ gleichzeitig oder nacheinander auftretende 
Phänomene gedanklich miteinander verknüpfen. Und wir tun dies i.d.R. nach einem linearen 
Ursache-Wirkungs-Schema, wobei wir besonders in zwischenmenschlichen Beziehungen 
gerne dazu neigen, einen längeren Prozess wechselseitiger Aktionen, wie z.B. einen Streit, 
an einer beliebigen Stelle gedanklich zu unterbrechen, um sagen zu können, welche Seite 
"angefangen" und damit den Streit "verursacht" habe ... 

Ein systemisches Denken dagegen bevorzugt ein zirkuläres Schema von 
Wechselbeziehungen und rückgekoppelten Kreisläufen, das der Wirklichkeit lebender 
Systeme i.d.R. angemessener erscheint.  

Dazu ein paar Beispiele: 

▪ Ein Zellkern entsteht, weil sich um eine kleine Masse Plasma eine schützende Membran 
bildet und - nicht oder! - eine Membran entsteht, weil sich ein Zellkern bildet , der ihre 
Entstehung anregt. 
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▪ Menschen und Tiere können leben, weil die Pflanzen das von ihnen ausgeatmete 
Kohlen-dioxyd verarbeiten und damit die Luft reinigen und Pflanzen können wachsen, 
weil sie sich von dem von uns ausgeatmeten Kohlendioxyd ernähren. 

▪ Anton liebt seine Freundin, weil diese ihn liebt - und umgekehrt ... 

2. Eine systemische Sichtweise bemüht sich daher um eine ganzheitliche Betrach-
tung und richtet ihren Blick stärker auf die Beziehungen zwischen den Dingen 
bzw. System-Elementen und auf die Muster, die daraus entstehen, als auf die 
Dinge selbst und ihre Eigenschaften. 

Denn:  

Die Struktur der Wirklichkeit erschließt sich uns nicht so sehr aus einzelnen Elementen oder 
Details, sondern aus den Beziehungen zwischen ihnen und den Mustern, die sie bilden. Und 
unser Wahrnehmungsapparat hat die Fähigkeit, nicht nur Einzelheiten scharf und genau zu 
erkennen, sondern auch "Gestalten" wahrzunehmen, d.h. gestützt auf relativ wenige, aber 
relevante Einzel-heiten bzw. Systemelemente, deren Verknüpfung und die Muster die daraus 
entstehen, zu erkennen und uns damit ein - wenn auch weniger scharfes und genaues - Bild 
von den Systemen zu liefern, die uns umgeben und denen wir selber angehören. 

Aus These l und 2 ergibt sich, dass es gerade in zwischenmenschlichen Systemen bei dort 
auftretenden Schwierigkeiten und Konflikten, wie z.B. einem Ehestreit oder einem Team-
konflikt, meist nützlicher erscheint, den Fokus auf die Interaktion zwischen den 
Konfliktpartnern zu richten und die dabei ablaufenden Wechselspiele, 
Rückkoppelungsschleifen und Eskalations-mechanismen zu beobachten und zu reflektieren 
und sich zu fragen, wie diese Mechanismen durch beiderseitiges Bemühen zu modifizieren 
sind, als in der Persönlichkeitsstruktur / dem "Charakter" eines oder aller Beteiligten, die 
Ursache (und damit meist auch die "Schuld") für den Konflikt zu suchen. 

3. Eine systemische Sichtweise sieht die Beziehung zwischen den Elementen eines 
Systems immer eingebunden in einen größeren Zusammenhang oder Kontext. 
Dieser setzt sich zusammen aus: 

▪ den festgefügten Grundstrukturen und Grundmustern des Systems selbst, 

▪ der "Umwelt" dieses Systems und 

▪ dem Bedeutungszusammenhang, in dem die beobachteten Beziehungen stehen, 
bzw. wie sie von den Akteuren selbst und ihrem Umfeld verstanden und gedeutet 
werden. 

 

Denn:  

So wichtig uns bei den o.g. Ehe- oder Teamkonflikten der Blick auf die Interaktion der 
Beteiligten erscheint, so notwendig finden wir es auch, diesen Blick in Richtung auf den 
Kontext zu erweitern und sich bewusst zu machen, 
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▪ dass diese Interaktionen selbst ein "System" bilden, das sich teilweise der autonomen 
Steuerung der Beteiligten entzogen hat und mit einem gewissen Automatismus abläuft, 

▪ dass bestimmte Umweltfaktoren (wie die Arbeitssituation der Ehepartner und die 
Schulsituation ihrer Kinder in einem Ehekonflikt, oder das Verhalten von Vorgesetzten, 
die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens und dessen Kultur bei einem 
Team-konflikt) eine wesentliche Rolle spielen,  

▪ und dass sowohl die Konfliktpartner selbst, als auch die genannten Umweltakteure 
bestimmte, meist nicht ausgesprochene Vorerfahrungen und Vorannahmen, Interessen 
und Wertvorstellungen mitbringen, welche ihre Sichtweise und Interpretation des 
Konflikts, und damit diesen selbst, in seinem Ablauf beeinflussen. 

4. Eine systemische Sichtweise achtet besonders auf die Unterschiede 
zwischen Systemen und innerhalb von Systemen, d.h. auf unterschiedliche 
Beziehungen und Muster, Sichtweisen und Bedeutungen. 

Denn:  

Wir konstruieren unser Bild von der Welt über die Wahrnehmung von Unterschieden, d.h. wir 
brauchen Unterscheidungen (wie innen - außen / oben - unten / warm - kalt) um die Signale 
der Außenwelt zu sortieren und zu einem in sich stimmigen Bild zusammenzufügen - oder 
wie es BATESON, einer der Väter der Systemtheorie, formuliert hat: 

"Jede Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht." 

Und diese, unsere Bilder von der Wirklichkeit sind individuell verschieden, je nach unseren 
unterschiedlichen Blickwinkeln und Erfahrungen, Interessenlagen und Wahrnehmungs-
strukturen. Wir erleben es konkret, wenn wir bei einer Familientherapie oder im Rahmen 
einer Teamentwicklung jedes Mitglied auffordern, ein Bild seines Systems zu malen. Wir 
erhalten wahrscheinlich so viele unterschiedliche Bilder wie Systemmitglieder. 

Ein für soziale Systeme – die ja keine natürliche, biologische Grenze haben -  konstitutiver 
Unterschied ist der zwischen „innen“ und „außen“, d.h. zwischen den Personen, die Teil des 
Systems sind und denen, die zu seiner Umwelt gehören. Gehören z.B. die Großeltern - und 
vielleicht sogar die Vetter und Kusinen zur Familie? Und wie ist es mit dem nicht 
verheirateten oder dem geschiedenen Vater? Und sind die Bewohner eines Seniorenheims, 
die Patienten einer Klinik, die Mitarbeiter eines Unternehmens Teil des Systems oder nicht? 

Die Antwort wird jeweils von unterschiedlichen sozialen Konstruktionen (wie Gewohnheiten,  
kulturellen Normen und förmlich festgelegten Vorschriften) abhängen. 

Daraus folgt: 

5. Systemisches Denken und Handeln reflektiert sich selbst als einen zirkulären 
Prozess der Konstruktion sozialer Wirklichkeit. 

Denn:  

Gemeinsam konstruieren wir in der zwischenmenschlichen Kommunikation die sozialen 
Systeme, in denen wir leben. Und zugleich interpretieren wir diese Systeme, das Verhalten 
ihrer Mitglieder und unsere eigene Stellung in ihnen, aus unserer jeweiligen Perspektive, aus 
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der heraus wir wiederum in diesen Systemen agieren und auf sie einwirken. So entsteht die 
lebendige Wirklichkeit einer Familie, eines Teams oder einer Organisation aus dem 
Zusammenspiel seiner Mitglieder, wobei jedes von ihnen sich sein persönliches Bild von 
dieser Wirklichkeit macht und sich entsprechend verhält. Und diese Bilder und die aus ihnen 
abgeleiteten Verhaltensweisen können im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung 
dann neue Wirklichkeiten schaffen, wie z.B. wenn ein Kind von seinen Eltern so lange als 
Versager hingestellt oder als kleines Genie hofiert wird, oder ein Schüler in der Klasse als 
Sündenbock abgestempelt wird,  bis sie diese Zuschreibung in ihr Selbstbild und in ihr 
eigenes Verhalten aufnehmen. 

Und wir BeraterInnen bilden ebenfalls mit unseren Klienten ein System, an dem wir mehr 
oder minder bewusst und reflektiert mitweben. Und wir müssen uns dabei zugestehen, dass 
wir die volle Wahrheit über dieses System (und über alle anderen in denen wir stehen) wohl 
nie erfahren werden ... 

Eine systemische Sicht- und Handlungsweise bezieht diese zwangsläufige Begrenztheit und 
Standortgebundenheit unserer Wahrnehmung bewusst in ihre Überlegungen mit ein. Das 
führt zu einer gewissen Skepsis in Bezug auf die Objektivität von Erkenntnissen, und 
zugleich zu dem praktischen Bestreben, durch den Wechsel von Perspektiven und die 
Hinzuziehung von außenstehenden Beobachtern bzw. Beratern, die eigene Sicht zu 
erweitern, in der Hoffnung, dadurch zu besseren Einsichten und brauchbareren Lösungen zu 
gelangen. Eine solche Einstellung verträgt sich schwer mit einem absoluten Wahr-
heitsanspruch und führt zu einer Haltung der Toleranz und des Respekts gegenüber 
unterschiedlichen Meinungen, die daher eher als Bereicherung und als Ressourcen, statt als 
Bedrohung und Verunsicherung empfunden werden. 

6. Systemisches Denken und Handeln bemüht sich darum, die Wirklichkeit aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. 

Denn:   

Der Wechsel von Perspektiven und das Bemühen, die Wirklichkeit auch mit den Augen 
anderer zu sehen, erhöht unsere Fähigkeit und Bereitschaft, unterschiedliche Sichtweisen 
und Wirklichkeitskonstruktionen zu erkennen und anzuerkennen und dadurch trotz der in 
These 5 aufgezeigten Relativität und Begrenztheit unseres Erkenntnisvermögens unsere 
Sicht zu erweitern und damit der Wahrheit der Systeme, mit denen wir es zu tun haben 
vielleicht etwas näher zu kommen  ... 

7. Ein systemisches Verständnis hat eine hohe Meinung von der 
Selbstorganisations- und Selbstregulationsfähigkeit von lebendigen 
Systemen. 

Denn:  

Sie sieht diese Systeme grundsätzlich mit allen notwendigen Ressourcen ausgestattet, um 
ihr eigenes Überleben zu sichern und in einer sich ständig wandelnden Umwelt über Versuch 
und Irrtum immer wieder das notwendige Gleichgewicht zwischen kreativem Chaos und 
ordnender Struktur, zwischen Abgrenzung und Anpassung, Stabilität und Wandel zu finden. 
Von daher sehen systemisch orientierte Manager ihre Aufgabe auch nicht darin, "alles im 
Griff" zu haben und bis ins Detail zu steuern, sondern viel eher darin, bei ihren Mitarbei-
terInnen, in ihren Teams und Arbeitsbereichen Selbstorganisations- und Regulationskräfte 
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zu fördern und zu nutzen. Und sie verstehen sich in ihrer Rolle daher nicht vorrangig als 
Macher, sondern eher als Anreger, und weniger als Führer, sondern eher als Coach.  

Und systemisch orientierte BeraterInnen begreifen sich nicht als die besseren Experten für 
richtige Problemlösungen, sondern als Moderatoren oder "Hebammen", die Systeme dabei 
unterstützen, ihre eigenen Lösungen zu finden. 

Diese Sichtweise schließt nicht aus, dass Systeme in Zustände geraten, bei denen 
problematische Muster so verfestigt und die vorhandenen Ressourcen so blockiert sind, dass 
sie zur Entwicklung eigenständiger Lösungen, welche das Problem wirklich überwinden statt 
es zu verfestigen, nicht mehr in der Lage erscheinen. Aber auch dann wird ein systemischer 
Berater seine Aufgabe nicht darin sehen, die Verantwortung für die Lösung und damit die 
Systemsteuerung zu übernehmen, sondern eher versuchen, problematisch gewordene 
Muster zu "verstören" und damit aufzulockern, um die verschütteten oder blockierten 
Selbstorganisationskräfte zu reaktivieren, zu stützen und zu fördern. 

8. Selbstorganisationsfähigkeit und Kontextgebundenheit bzw. Autonomie und 
Umweltabhängigkeit von Systemen sind aus systemischer Sicht keine unver-
söhnlichen Gegensätze, sondern Polaritäten, die sich über einen sinnvollen 
Systemaufbau vermitteln lassen. 

Denn:  

In der lebendigen Natur begegnet uns häufig ein gestufter Aufbau ineinander verschachtelter 
Systeme, bei dem kleinere, "untere" Systeme gleiche, grundlegende Strukturmerkmale 
aufweisen, wie die größeren, "höheren", von denen sie "umfasst" werden (so z.B. der Aufbau 
von Nervenzelle -Nervenstrang - Nervensystem - Organismus), ohne dass sie einseitig von 
ihnen bestimmt werden, da sie aktiv mit ihnen interagieren. Dementsprechend erscheint es 
auch bei der Ordnung sozialer Systeme effektiver und konfliktmindernder, kleineren 
Systemen im Rahmen eines größeren Systemzusammenhangs (z.B. Teams und Arbeits-
gruppen in einem Sachgebiet bzw. einer Abteilung ebenso wie Abteilungen, Bereichen oder 
Betrieben in einem Unternehmen) eine größtmögliche Autonomie zu belassen und sie 
möglichst wenig durch Befehle und direkte Eingriffe, sondern eher über die Schaffung förder-
licher Rahmenbedingungen und die Zuteilung der erforderlichen Ressourcen zu steuern, und 
damit ein Gesamtsystem gestufter Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu schaffen. 
Dieses Aufbauprinzip, das dem Bild von ineinander verschachtelten russischen Puppen, den 
sog. "Babuschkas" entspricht und in der Systemtheorie "Rekursion", in der Chaostheorie 
"Selbstähnlichkeit" und in der katholischen Soziallehre "Subsidiarität" genannt wird, bietet 
uns darüber hinaus ein Modell für eine Weltordnung an, die am ehesten geeignet erscheint, 
die weltweiten Globalisierungsprozesse politisch in den Griff zu bekommen und die Dynamik 
der Märkte menschengerecht zu steuern, um die Umwelt vor ihrer endgültigen Zerstörung zu 
bewahren und damit unser Überleben auf diesem Planeten zu sichern. 

9. Die systemische Sichtweise richtet, im Vertrauen auf die Selbstregulierungskräfte 
von Systemen, den Blick mehr auf deren Ressourcen, auf ihre Fähigkeiten und 
Stärken, als auf Schwächen und Defizite. 

Denn:  
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Systeme, die sich gebildet und bereits einige Zeit überlebt und dabei schon mannigfaltige 
Krisen bewältigt haben, haben dies nicht ohne bestimmte Fähigkeiten tun können. Und: 
Wann eine Eigenschaft eine "Stärke", wann eher eine "Schwäche" darstellt, ist meist eine 
Frage des Kontextes und der Betrachtung! Die Orientierung an Fähigkeiten, ihre 
Entdeckung, Förderung und Weiterentwicklung, erscheint daher als der meist 
aussichtsreichere Weg, um positive Entwicklungen und notwendige Veränderungen in Gang 
zu setzen, als das Ansprechen, Betonen und "Ausmerzen" von Defiziten. 

So wird sich ein systemisch orientierter Vorgesetzter bemühen, in der Langsamkeit eines 
Mitarbeiters auch seine Gründlichkeit zu erkennen und den Streit in einem Team auch als 
Fähigkeit zur offenen Auseinandersetzung zu verstehen und damit „umzudeuten“. Und ein 
systemisch orientierter Trainer wird den Schwerpunkt seiner Bemühungen weniger darauf 
legen, Schwächen seiner Teilnehmer aufzudecken und abzubauen, sondern eher darauf, 
Potentiale hervorzuheben und zu entwickeln. 

10. Schließlich richtet sich der systemische Blick und das systemische Handeln mehr 
auf eine wünschenswerte Zukunft und auf die Lösung von Problemen, als auf 
diese Probleme selbst, auf ihre Hintergründe und ihre Entstehungsgeschichte. 

Denn:  

Eine systemische Sichtweise ist skeptisch, ob und inwieweit ein "Blick zurück" in die 
Vergangen-heit uns zu den wirklichen "Ursachen" von Problemen führt, oder nicht viel eher 
zu unseren (mehr oder minder unbewussten) Interpretationen und Konstruktionen von dieser 
Vergangenheit. Und sie geht davon aus, dass die Entwicklung von Vorstellungen von einer 
besseren Zukunft und von konkreten, realistischen Zielen und Schritten auf eine solche 
Zukunft hin i.d.R. mehr motiviert und beflügelt, als die Analyse von Problemen und die 
Erforschung ihres Entstehungszusammenhangs, die oft eine problemverschärfende 
Selbsthypnose bewirkt, welche Veränderungskräfte lähmt und den Weg zu konstruktiven 
Veränderungen verbaut. Und neue, kreative Lösungen entspringen oft weniger aus der 
Analyse von Fehlern und Defiziten, sondern eher aus einem Vorgehen von "Versuch und 
Irrtum", in dem wir etwas ganz anderes, ungewohntes ausprobieren und seine Wirkung 
beobachten. Das schließt einen Blick zurück in die Vergangenheit nicht aus, um die 
Ausgangslage zu klären und aus gemachten Fehlern zu lernen, vor allem aber um die im 
Laufe der eigenen Lebensgeschichte erworbenen Fähigkeiten und ihre Quellen neu zu 
entdecken.  

Das schließt aber einen „Blick zurück“ keineswegs aus, wenn es z.B. darum geht, die 
Ausgangs-lage für eine notwendige Veränderung genauer zu erkennen und besser zu 
verstehen, oder wenn Klienten trotz intensiver Bemühungen immer wieder in die gleichen 
problematischen Muster zurückfallen und sich dies mit ihrer Lebensgeschichte erklären, 
dabei zu helfen, in dieser Geschichte auch die Quellen ihrer positiven Seiten zu entdecken 
und dadurch ihr Bild von sich selbst zu korrigieren und ihre Geschichte neu zu erzählen. 

Eine systemisch orientierte Beratung wird daher i.d.R. nicht mit einer umfassenden 
Situations- und Problemanalyse beginnen, sondern mit der Formulierung einer 
Zukunftsvision und daraus ableitbaren Zielen, um dann im Laufe der Entwicklung in einem 
ständigen Hin- und Herpendeln zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in einem 
kontinuierlichen Prozess von Versuch und Irrtum, die Analyse zu vertiefen, die Ziele zu 
präzisieren und die Lösungen zu optimieren. 

 

mailto:info@istob-zentrum.de
http://www.istob-zentrum.de/


  

 

 Seite 7 

istob-Zentrum für Systemische Therapie, Supervision und Beratung • Brahmsstraße 32 • D-81677 München 
Tel.: 089-523 63 43 • Fax: 089-523 69 78 • info@istob-zentrum.de  • www.istob-zentrum.de  

 
 

 

Der Blinde Fleck -Versuch zum Ausprobieren 
 
 
 

 

Schließt man das linke Auge und bewegt diese Seite im Abstand von ca. 30 bis 35 cm vor dem 
Gesicht hin und her, wobei man den Smiley mit dem rechten Auge fixiert, verschwindet der Kreis 
an einer bestimmten Stelle. In dieser Position fällt die Abbildung des Kreises auf den Blinden 
Fleck der Netzhaut, an der der Sehnerv austritt. Trotz dieser blinden Flecken in der Netzhaut 
beider Augen erleben wir einen kontinuierlichen Raum ohne „visuelle Löcher“, da unser Gehirn 
den ausfallenden Teil des Sehfeldes „hinzukonstruiert“. 

 

 

Anleitung: 

Das linke Auge schließen  und mit dem rechten den Punkt fixieren. Mit einem Abstand von ca. 15 
cm zum Papier beginnen. Wenn man dann den Abstand langsam vergrößert, kann man sehen, 
wie der fehlende Teil des Musters ersetzt bzw. ergänzt wird, auch wenn keine „Informationen“ 
über eine Sehzelle übertragen werden.  
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