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Zwölf Thesen des systemischen Denkens 

1. Unterscheide Elemente, Systeme und Umwelten! 
Um die Komplexität der Welt zu reduzieren, muss der Beobachtungsbereich begrenzt werden; Systeme lassen sich 
dabei als zusammengesetzte Einheiten verstehen, die zum einen aus Elementen als kleinsten Einheiten (die nicht 
weiter analysiert zu werden brauchen) komponiert sind, zum anderen gegen Umwelten abgegrenzt werden; diese 
Umwelten können andere Systeme sein, sie können aber auch unmarkiert bleiben und allein dadurch charakterisiert 
sein, dass die Merkmale des Systems nicht gegeben sind. 

2. Betrachte soziale Systeme als Kommunikationssysteme, d. h. definiere ihre kleinsten Einheiten 
(Elemente) als Kommunikationen! 
Zur Kommunikation gehören immer mindestens zwei Teilnehmer: einer, der eine Information mitteilt, und einer, 
der sie versteht; diese Operation, an der mehrere Akteure beteiligt sind, ist das Letztelement sozialer Systeme; daher 
nehmen an einem durch Kommunikationen gebildeten, sozialen System in der Regel mehrere Personen teil; was 
das System aufrechterhält, ist aber nicht die Kontinuität der Personen, sondern die Kontinuität der Kommunikation, 
d. h. wenn sie nicht fortgesetzt wird, endet das soziale System. 

3. Betrachte die Interaktionen eines Systems in ihrer Zirkularität! 
In einem System, dessen Elemente miteinander vernetzt sind und in Wechselbeziehung stehen, ist die Frage, was 
Ursache und was Wirkung ist, nicht objektiv entscheidbar. Zirkuläres Denken ist der Versuch, das Verhalten der 
Elemente eines Systems als Regelkreis zu beschreiben, so dass die Eingebundenheit dieses Verhaltens in einen 
Kreislaufprozess sichtbar wird. Jedes Verhalten wird dadurch gleichzeitig zur Ursache und Wirkung für das Verhalten 
der anderen Beteiligten. Schuldzuschreibungen und Täter-/Opferbeschreibungen werden dadurch vermieden. 

4. Betrachte ein Verhalten immer auch in seinem Kontext! 
So, wie sich der Satz eines Textes nur im Zusammenhang des Gesamttextes verstehen lässt, ist zum Verständnis 
individuellen Verhaltens die Kenntnis des Umfelds, in das es eigebettet ist, notwendig. Für unterschiedliche 
zwischenmenschliche Kontexte gelten unterschiedliche Verhaltensregeln. Verhalten gewinnt seine Bedeutung, 
seinen Sinn und seine Wirkung erst in seinem Situationszusammenhang, seinem Kontext. Werden 
verallgemeinernde, aus den jeweiligen Kontexten gerissene Beschreibungen vorgenommen, erscheinen viele 
Phänomene in ihrem Sinn als nicht mehr verstehbar.  

5. Orientiere dein Handeln an sich wiederholende Muster! 
Konstanz in dynamischen Systemen (ob im Bereich des Biologischen, Psychischen oder Sozialen) ist immer durch die 
Wiederholung von Prozessmustern zu erklären, deren Organisationsform konstant ist; das gilt für Zustände, die als 
„problematisch" bewertet werden und verändert werden sollen, wie auch für angestrebte Ziele und „Lösungen", 
die positiv bewertet und herbeigeführt werden sollen; alles, was nur einmal geschieht, ist nicht von Bedeutung; wo 
nicht für Wiederholung gesorgt ist, kann nicht mit Mustern gerechnet werden. 

6. Mache dir stets bewusst, dass alles, was gesagt wird, von einem Beobachter gesagt wird! 
Stelle in Rechnung, dass jede Aussage zu einem guten Teil von der Perspektive des Beobachters, seinen 
Wahrnehmungsfähigkeiten, Scheuklappen, blinden Flecken, Interessen, Vorerfahrungen usw. bestimmt ist; die 
„Objektivität" von Aussagen über die Welt ist daher im besten Fall als Ergebnis der Einigung unterschiedlicher 
Beobachter über die anzuwendenden Beobachtungsmethoden und deren Ergebnisse vorstellbar. 

7. Unterscheide stets das, was über ein Phänomen gesagt wird, von dem Phänomen, über das etwas 
gesagt wird! 
Die Landkarte (Bezeichnung) ist nicht die Landschaft (das bezeichnete Phänomen). Die implizite Logik von 
Zeichensystemen, d. h. von Symbolen, Abbildungen, Metaphern, Sprachen, Texten, Formeln usw., ist in der Regel 
anders als die der abgebildeten oder bezeichneten Phänomene oder Gegenstände; wenn beides verwechselt wird, 



 
 

   
AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de   
 
 

besteht die Gefahr, dass auf Eigenarten der Beobachtungsmethode und ihrer Ergebnisse bzw. des Beobachters statt 
des beobachteten Sachverhalts reagiert wird. 

8. Wenn du Informationen (be)schaffen willst, triff Unterscheidungen! 
Informationen entstehen durch das Ziehen von Grenzen, durch die ein Raum, Zustand oder Inhalt „innen" von 
einem Raum, Zustand oder Inhalt „außen" getrennt wird; das geschieht entweder durch vom Beobachter 
unabhängige Prozesse, d. h., es entstehen irgendwelche Einheiten, oder aber durch den Beobachter, d. h., dieser 
definiert ideelle Einheiten; die Formulierung „triff Unterscheidungen" ist daher doppeldeutig: Entweder man trifft 
bereits vorhandene Unterscheidungen an, oder man ist derjenige, der sie aktiv vollzieht; erst wenn klar ist, wo-
gegen man die definierenden Merkmale, die der Innenseite zugeschrieben werden, abgrenzt, d. h. klar ist, welche 
Merkmale auf der Außenseite gleichzeitig dadurch negiert werden, ist Information gewonnen worden. 

9. Trenne in deiner inneren Buchhaltung die Beschreibung beobachteter Phänomene von ihrer 
Erklärung und Bewertung!  
Aus der Beschreibung von Phänomenen ergibt sich noch keine direkte Handlungskonsequenz; erst die Bewertung 
eines so beschriebenen Zustandes als erwünscht oder unerwünscht führt zu der Frage, wie er erhalten oder 
verändert werden kann; die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, um dieses Ziel zu erreichen, richten sich nach 
den jeweils konstruierten Erklärungen (generierenden Mechanismen) für den Ist- oder Sollzustand; wenn 
Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen fest miteinander gekoppelt werden, werden zwangsläufig immer 
Handlungsoptionen eingeschränkt und das Suchen und Finden kreativer, neuer Lösungen verhindert. 

10. Der Status quo bedarf immer der Erklärung! 
Im Bereich lebender oder Leben voraussetzender Systeme (Organismen, psychische und soziale Systeme) entstehen 
Strukturen nur dann und bleiben nur dann unverändert, wenn sie aktiv hergestellt und erhalten werden 
(Autopoiese); wenn dem außen stehenden Beobachter über die Zeit hin Merkmale oder Eigenschaften 
lebender/psychischer/ sozialer Systeme konstant und dauerhaft erscheinen, so ist dies immer als Ergebnis eines 
dynamischen Prozesses zu erklären, der aktiv dafür sorgt, dass sich nichts verändert. 

11. Betrachte Paradoxien und Ambivalenzen als normal und erwartbar! 
Das Ideal der zweiwertigen Logik, wonach Aussagen entweder „wahr" oder „falsch" zu sein haben bzw. sind und 
etwas Drittes nicht möglich ist, ist ein typisches Landkartenphänomen, d. h. ein Merkmal des Zeichensystems, ein 
Artefakt, das durch den Beobachter produziert wird; die tatsächlich existierende Welt ist immer voller 
Widersprüche, Antagonismen, Unklarheiten, Vieldeutigkeiten und Oszillationen; daher ist Ambivalenz eigentlich die 
für jeden Beobachter angemessene Normalverfassung; das macht es für den Beobachter nötig, immer wieder neu 
zu entscheiden, obwohl es keine sicheren Kriterien für die „Richtigkeit" der Entscheidung gibt; das gilt für 
Entscheidungen über Beschreibungen von Phänomenen ebenso wie für Entscheidungen über ihre Erklärung und 
Bewertung und schließlich auch und vor allem für die daraus abzuleitenden Handlungskonsequenzen. 

12. Lebende Systeme lassen sich nicht zielgerichtet steuern! 
Bei nicht-trivialen Systemen ist keine „instruktive Interaktion“ möglich. Sie handeln autonom und innengesteuert. 
Das heißt aber nicht, dass sie unabhängig von dem sind, was in deren Umwelten geschieht, sondern nur, dass sie 
höchst individuell auf diese Geschehnisse reagieren, die daher nicht als „Ursachen“ im geradling-kausalen Sinne 
betrachtet werden können. Sondern lediglich als Auslöser für innengesteuerte Verhaltensweisen. Das führt zum 
Berater-/Therapeutendilemma: „Handele wirksam, ohne im Voraus zu wissen, wie und was dein Handeln auslösen 
wird!“ 

 

 

Quelle: Fritz B. Simon, „Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus“, verändert und erweitert  


