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Kybernetik erster Ordnung 
Die Idee, Organisationen als Systeme seien durch externe Berater oder Führungskräfte zielgerichtet 
steuerbar, indem ihre Strukturen, Prozesse und Funktionen analysiert und verändert werden, war in 
Organisationsberatungen lange führend (vergleiche die Vorstellung von trivialen Maschinen). 

 

 

Kybernetik zweiter Ordnung 

Wie beobachten wir? 

Beobachten bedeutet bei Niklas Luhmann, eine Unterscheidung zu treffen (schuldig / nicht schuldig) und 
eine Seite dieser Unterscheidung zu benennen: Herr X ist nicht schuldig; Frau Y ist schuldig. 

Was eine Person nicht unterscheidet, nimmt sie auch nicht wahr. Wer nicht zwischen BMW X1 und BMW X3 
unterscheidet, erkennt vielleicht diese beiden Autos als BMWs. Wer nicht zwischen bestimmten Automarken 
unterscheidet, sieht einfach nur ein Auto. Anstatt zwischen Automarken zu unterscheiden, kann man auch 
zwischen Autos unterscheiden, die man als schön oder hässlich empfindet. Der Überschuss an Möglichkeiten 
in der Umwelt wird durch für die Person relevante Unterscheidungen gefiltert. Das, was man nicht 
unterscheidet und benennt, nimmt man auch nicht wahr und wird demnach nicht berücksichtigt.  

Achte einmal darauf, welche Unterscheidungen du triffst (Selbstbeobachtung) und beobachte andere 
Personen, welche Unterscheidungen diese benutzen (Fremdbeobachtung). 

 

 

 Erkenntnistheorie  
(Gregory Bateson: Die Ökologie des Geistes“)  

Als grundlegende Operation der Wahrnehmung sieht Bateson die Unterscheidung: „Unterschiede, die 
Unterschiede machen“. Bateson entwickelte durch die Beschreibung typischer familiärer 
Kommunikations-muster ein neues Verständnis der „Geisteskrankheiten“.  Er zeigt, wie aus alltäglichen 
Kommunikationen aus symmetrischen und komplementären Interaktionsmustern Konflikte entstehen und 
wie diese durch die Perspektive von Mustern erkannt und aufgelöst werden können. 
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Autopoiesetheorie  
(Humberto Maturana, Francisco Varela) 

Aus dem Griechischen: autos = selbst und poiein = machen. Ein autopoietisches System erschafft und erhält 
sich durch die Produktion ihrer eigenen Elemente und generiert seine Prozesse und Strukturen selbst. So 
entsteht ein operativ geschlossenes, selbstreferenzielles, selbsterzeugendes System, das sich reproduziert. 

Die Umwelt kann lediglich anstoßen, anregen, verstören, aber keine Strukturveränderungen im System 
bewirken. Veränderungen im System werden vom System selbst entsprechend seiner autopoietischen 
Organisation vorgenommen durch Produktion, Transformation oder Destruktion einzelner Bestandteile. 
Dies bedeutet, dass für jedes autopoietische System gewisse Umweltvoraussetzungen erforderlich sind, 
damit es seine operative Schließung fortsetzen kann. Durch das Entziehen dieser Umweltvoraussetzungen 
kann die operative Schließung enden und damit das System zerstören.  

Ein soziales System gibt es nur, wenn es Bewusstsein gibt, Bewusstsein gibt es nur, wenn es Menschen gibt, 
Menschen gibt es nur, wenn sie Sauerstoff zum Atmen haben. Es bedarf bestimmter Umwelt-
voraussetzungen, damit ein biologisches, psychisches und soziales System ihre nächste operative 
Schließung durchführen kann. Solange es innerhalb eines autopoietischen Systems zu Operationen kommt, 
ist somit die Anpassung an die Umwelt gegeben. 

Der Mensch wird als selbstreferenziell gesehen und nicht als triviale Maschine und somit nicht von außen 
steuerbar. Der Mensch wird eher als ‚Möglichkeitswesen‘ verstanden. 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung für die systemische Beratung 

▪ Berater*innen können kein überlegenes Wissen über das Kundensystem mehr in 
Anspruch nehmen, welches ihnen aufgrund ihrer Profession, Erfahrung, etc. zukommt. 
Vielmehr sind sie den Kunden erkenntnistheoretisch gleichgestellt und können allenfalls 
ihre unterschiedlichen Perspektiven in die Beratung einfließen lassen, um Kunden zu 
neuen Möglichkeiten der (Selbst-)Beobachtung und des Lernens anzuregen. 

▪ In diesem Verständnis wird Beratung weniger als eine Möglichkeit gesehen Menschen 
oder Systeme einseitig, zielgerichtet in eine Richtung zu verändern, sondern vielmehr als 
Ko-Produktion von Möglichkeiten/Wirklichkeitsbeschreibungen bzw. als Anregung 
selbstorganisierten Lernens des Patienten verstanden. Die Berater*in regt als Beobachter 
zweiter Ordnung Veränderungsprozesse an. 

▪ Der Blick auf die Beobachtungen 2. Ordnung werden zentral, d. h. welche 
Unterscheidungen getroffen werden und wie der Kunde andere Unterscheidungen 
treffen kann. 

▪ Die Haltungen des Nicht-Wissens, der Neugierde, Wertschätzung und Allparteilichkeit 
werden zentral und selbstverständlich. 
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Theorie sozialer Systeme (Niklas Luhmann) 
Die Theorie sozialer Systeme ermöglicht es, größere Organisationen und 
gesellschaftliche Teilsysteme zu analysieren, ihre Komplexität zu reduzieren 
und ihre Funktionen und Strukturen zu untersuchen. Die Elemente sozialer 
Systeme sind nicht handelnde Menschen, sondern Kommunikationen. In 
sozialen Systemen kommunizieren Kommunikationen mit Kommunikationen 
und erzeugen dadurch Sinn. Sie grenzen sich durch ihre eigenen Operationen 
von ihren Umwelten ab.  

Die Unterscheidung von System / Umwelt: Wer ein System benennt, schafft 
eine Grenze zwischen dem System und seiner Umwelt. In der Umwelt befindet 

sich all das, was sich nicht im System befindet und das System stellt einen winzigen Bruchteil im Vergleich 
zu seiner Umwelt (Welt, Universum) dar. Jeder kann als Beobachter entsprechend seiner Vorerfahrungen 
eine Unterscheidung zwischen System und Umwelt treffen und so das Verhalten eines Systems 
beobachten, ohne dabei etwas zu übergehen, denn entweder befindet es sich im System oder in der 
Umwelt.  

In der Differenztheorie versteht man unter Beobachtung die Einheit einer Operation, die eine 
Unterscheidung verwendet zur Bezeichnung einer Seite der Unterscheidung, wobei immer eine andere 
Seite mitgeführt wird, die nicht bezeichnet wird (Spencer Brown): Bezeichnung von ‚etwas’ – Mann, Hund, 
Beratung, etc. – im Unterschied zu allem anderen, was nicht bezeichnet wird.  

 

System-Umwelt-Unterscheidung 

 

außen: 

Umwelt 

 

 

Eine Operation ist ein Ereignis. Es hat keine Dauer und verschwindet sofort wieder. Schließt sich einer 
Operation keine weitere an, so verschwindet ein soziales bzw. psychisches System wieder. Anderseits kann 
es nur zu einem weiteren Gedanken kommen, wenn es ein psychisches System gibt. Es kann nur zu einer 
weiteren Kommunikation kommen, wenn es ein soziales System gibt. Operative Schließung bedeutet, dass 
sich innerhalb eines Systems die nächste Operation an der vorherigen Operation orientiert und nur dort 
anschließen kann. 

Wenn wir von struktureller Kopplung sprechen, beziehen wir uns nicht auf all die notwendigen 
Umweltvoraussetzungen, sondern wir sprechen dann von strukturellen Kopplungen, wenn ein Ereignis 
mindestens zwei verschiedene Elementarten erzeugt. So entsteht bei dem Verstehen, im sozialen System 
das Element „Kommunikation“ und im psychischen System das Element „Gedanke“. Beispiel: Die Mitteilung 
„Schwalbe“ vom Linienrichter wird so vom Schiedsrichter und Spieler verstanden, sodass alle drei 
denselben Gedanken haben. Auf diese Weise entstehen im sozialen System genau genommen zwei 
Kommunikations-operationen. 

Selbstreferenz: Die Struktur des sozialen Systems hält sich mögliche Operationen als 2. Operationen offen 
(„Ja, Foul“, „Schwalbe“, „eine Minute Nachspielzeit einrechnen“, ...) und verschließt sich für Operationen, 
die nach der 1. Operation „Foul“ nicht anschließbar sind, wie zum Beispiel: „Weihnachten“, „Meer“, ... 

Beim sinnkonstruierenden sozialen System wird aus der Vielzahl der möglichen Operationen nur die 
Operation verwirklicht, die aus Sicht des Systems sinnvoll ist. Jede realisierte Operation ist sinnvoll, da diese 
darauf hinweist, dass das System der Umwelt angepasst ist. Sinn ist ein Medium mit der Unterscheidung 
real / möglich bzw. aktuell / potenziell. 

innen: 
Autopoietisches 

System 
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Dies bedeutet, dass aus den vielen möglichen Operationen („Ja, Foul“, „Schwalbe“, „eine Minute 
Nachspielzeit einrechnen“, ...), die nach der 1. Operation „Foul“ strukturell anschließbar sind, nur eine 
bestimmte Operation aktualisiert wird, die dann auch automatisch sinnvoll ist, alleine wegen der Tatsache, 
dass diese Operation stattgefunden hat. Das soziale System ist dabei selbst-referenziell, da es sich auf seine 
eigenen Elemente bezieht und nicht auf die Umwelt. Dies bedeutet, dass der Mensch und die Operationsart 
„Gedanke“ sich in der Umwelt des sozialen Systems befinden. Sie gehören nicht zum sozialen System!!! Die 
Operationsart Kommunikation kommt nur im sozialen System vor. Das System ist operativ geschlossen. 

Niklas Luhmann hat ein eigenes Kommunikationsmodel „konstruiert“: Bezogen auf menschliche Systeme 
werden systemtheoretisch drei unterschiedliche Typen von autopoietischen Systemen voneinander 

unterscheiden. 

Nicht alles was ein Mitglied eines 
sozialen Systems wahrnimmt, fühlt 
und denkt kommt in die 
Kommunikation und was nicht in 
Kommunikation kommt, gewinnt 
keine soziale Existenz oder 
Bedeutung. 

Strukturelle Koppelung bedeutet, 
dass Mitglieder eines sozialen 
Systems in der Lage sind, die 
Strukturen der Organisation zu 
beeinflussen und Organisationen 
verändernde Wirkung auf die Psyche 
ihrer Mitglieder haben (beides in 
nicht eindeutiger, zielgerichteter 
Weise). 

Jedes dieser drei Systemtypen 
entsteht aufgrund einer anderen 

Operation:  

➢ Biologische Systeme erzeugen „Leben“: 
Operationen: biochemisch und elektrochemische Signalübertragung von Neuron zu Neuron 

Muster: neuronale Verschaltungen, Bahnungen 

➢ Psychische Systeme erzeugen „Bewusstsein“ 

Operationen: Emotion, Kognition, Verhalten 

Muster: Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster 

➢ Soziale Systeme erzeugen „Kommunikation“ 

Operationen: Verbale und nonverbale Kommunikation zwischen Personen, „Kommunikation 
kommuniziert“ (Niklas Luhmann) 

Einzelne Kommunikationen als Ereignisse finden immer in der Gegenwart statt. Sobald sie sich 
Ereignisse, sind sie auch schon wieder vergangen. Um soziale Systeme zu erhalten, muss daher die 
Kommunikation fortgesetzt werden. Erst Kommunikation macht aus einzelnen handelnden 
Individuen Teilnehmer an sozialen Systemen und erst Kommunikation bringt soziale Kommunikation 
hervor. 

Wenn die Elemente des sozialen Systems ‘Organisation‘ Kommunikationen sind, heißt das aber auch, 
dass weder Psyche noch Körper Teil der Kommunikation sein kann. Beides sind zwar notwendige 
Voraussetzungen für das Zustandekommen von Kommunikation, trotzdem sind Kommunikationen 
Phänomene einer anderen Qualität und von ihnen unterscheidbar. 

Biologisches 
System 

Psychisches 
System 

Strukturelle Koppelung

Soziales  
System 
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Muster: Interaktions- und Beziehungsmuster 

Diese drei Systeme bilden füreinander Systemumwelten und sind strukturell gekoppelt (d.h. voneinander 
abhängig). Jedes dieser Systeme ist operational geschlossen (d. h. es kann Vorgänge innerhalb der 
Systemgrenzen nur mit seinen eigenen Operationen ausführen und ist nicht von außen zielgerichtet 
beeinflussbar.) 

Bedeutung für Kommunikation: Die Kommunikationsprozesse in sozialen Systemen sind nicht mit den 
Absichten und Intentionen der handelnden Personen gleich zu setzten („Eigendynamik der Kommunikation“) 

Um Kommunikation zu realisieren bedarf es folgender Selektionen: 
1. Selektion: Information 

Auswahl aus vielen Informationen:  
 Was wähle ich aus? 
2. Selektion: Mitteilung 

Auswahl an verschiedenen Mitteilungsmöglichkeiten:  
  Was davon bringe ich zur Sprache? 
  Wie teile ich es mit? 

3. Selektion: Verstehen 
Auswahl des Gegenübers:  

  Was wählt der Andere davon aus und wie interpretiert er es? 
4. Selektion: Anschlusskommunikation  

Sinn von Kommunikation ist, dass weitere Kommunikation folgt („Kommunikation kommuniziert“) 

Bei allen Vorgängen, kann man unterscheiden 

➢ Sachdimension: bezieht sich auf das, was zum Gegenstand der Kommunikation gebracht wird und 
wie es zur Kommunikationsgebracht wird (> siehe Axiome nach Watzlawick) 

➢ Sozialdimension: bezieht mitgedachte Perspektive des Anderen mit ein, d.h. unser Denken und 
Handeln bezieht die Perspektive des anderen laufend mit ein, bzw. können sogar beide 
Perspektiven mit einander verglichen werden und zum Ausgangspunkt unseres Handelns dienen. 

➢ Zeitdimension: bezieht die Überlegung mit ein, dass jede Kommunikation einen zeitlichen Verlauf 
nimmt und eine vorher und eine nach her die Art der Kommunikation stark mit beeinflusst. 

 

Strukturelle 
Koppelung 

Psychisches System 

Physisches System 

 
Soziales System 

= 

Kommunikationssyste
m 

Kommunikation schließt 
 an Kommunikation an 
 

Systemische 
Therapie 

mailto:info@asysth.de


                       SP2-5 • Systemische Therapie mit Kindern und Jugendlichen • 10.-12.03.2022 

 

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

© Cordula Meyer-Erben                                                                Seite 7 von 7 

 

mailto:info@asysth.de

