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Autopoiesis 

Aus dem Griechischen stammender Begriff, der wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie 

„Selbstorganisation“ bzw. „Selbstherstellung“. Mit diesem Begriff bezeichnete Humberto 

Maturana die Grundeinsicht der neueren Systemtheorie, dass Systeme die Strukturen, aus 

denen sie bestehen, durch die Strukturen herstellen, aus denen sie bestehen. 

Beobachtertheorie 

„Gegenstand“ der Forschung ist nicht länger „nur“ die äußere „Gegebenheit“, sondern 

auch der Beobachter, der diese äußere Gegebenheit entdeckt, fokussiert, beschreibt und 

sich zurechtlegt (konstruiert), wobei er sich der Wahrnehmungs- und Sprachmuster be-

dient, über die er verfügt, sodass der „Gegenstand“ stets nur zu den Bedingungen des Be-

obachters in Erscheinung zu treten vermag, so „objektiviert“ er auch daherzukommen 

scheint. 

Bildungstheorie (materiale versus formale) 

Bildung wird in den theoretischen Debatten seit Wilhelm Humboldt (1767-1835) als ein 

Reifungsprozess verstanden, in dessen Verlauf Nachwachsende sich zentrale Kulturinhal-

te der Gesellschaft aneignen (materiale Bildungstheorie), bei dieser Aneignung allerdings 

zugleich auch ihre persönlichen Kräfte stärken bzw. „formen“ (formale Bildungstheorie). 

In der Praxis verengten sich der Blick und die Reglements der Bildungspolitik jedoch 

häufig auf die inhaltliche Dimension des Lehr-Lern-Prozesses, während die Dimension 

der individuellen Kräfteentwicklung weitgehend übersehen bzw. ausgeklammert wurde. 

Entgrenzung 

Entgrenzung bezeichnet das „Verschwinden“ der Bedeutung von Raum und Zeit in den 

postmodernen, sich globalisierenden und vernetzenden Gesellschaften. Die neuen Tech-

nologien werden in diesem Zusammenhang einerseits als Ausdruck, aber auch als trei-

bende Kraft in die Netzwerkgesellschaft angesehen, die neue – bislang noch nicht abseh-

bare – Formen von Zusammenleben, Interaktion und Identität entstehen lässt. 

Ermöglichungsdidaktik 

ist eine systemisch-konstruktivistische Konzeption, die der Tatsache Rechnung trägt, dass 

auch die Aneignung der Lernenden einer autopoietischen Logik folgt. Lehren kann des-

halb Inhalte oder Kompetenzen nicht „vermitteln“, sondern Aneignung lediglich anregen 

und ermöglichen. 

Perspektivität 

In diesem Begriff bündelten Vertreter des amerikanischen Pragmatismus ihre Vorstellun-

gen von der Standpunkt- und Erfahrungsabhängigkeit der Wirklichkeitssichten, wie sie 

u.a. in dem bekannten Thomas-Theorem zum Ausdruck gebracht wird: „Wenn Menschen 

Dinge als real interpretieren, sind diese ,real‘ in ihren Konsequenzen“.  

Reflexivität 

ist eine Grundhaltung bzw. Entwicklung, die sich selbst stets Thema ist. So spricht man 

von der Selbstreflexivität des Einzelnen, der auch seine bevorzugten Formen des Denkens 

und Handelns kritisch in den Blick nimmt, oder der Reflexivität der gesellschaftlichen 
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Entwicklung, um auszudrücken, dass diese Entwicklung auf ihre eigenen Voraussetzun-

gen zurückwirkt und diese vielleicht sogar infrage stellt oder auflöst. 

Rekonstellation 

Dieser Begriff verweist darauf, dass wir Aktuelles stets durch die Brille des Vertrauten 

sehen. Wir erkennen nicht das Neue, sondern rekonstellieren das Vertraute und reagieren 

dementsprechend nicht adäquat, sondern der Logik unserer Autopoiesis folgend. 

Selbstreferenzielle Geschlossenheit 

ist eine andere Form der Beschreibung der Autopoiesis: Systeme reagieren, wenn sie rea-

gieren, vornehmlich auf ihre eigenen Bedingungen, d. h. in sich auf sich selbst sich be-

ziehend. Von außen auf das System einwirkende Impulse oder Interventionen wirken le-

diglich als Störungen der inneren Systemik; sie haben als solche Wirkungen, allerdings 

keine intentional steuerbaren. 
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Lernziele 

Der vorliegende Studienbrief befasst sich mit dem Thema Fremd- und Selbststeuerung 

aus systemischer Sicht. Damit ist die Steuerbarkeit äußerer Komplexität ebenso in den 

Blick genommen wie der Umgang mit der – eigenen – inneren Komplexität. Die systemi-

sche Sicht eröffnet fremde und vielfach neuartige Perspektiven: So wird beim Manage-

ment äußerer Komplexität vieles anders, als man zuvor dachte, weshalb sich die Frage 

ergibt, ob und wie mit der Unplanbarkeit von Gestaltungsinterventionen in systemischen 

Kontexten überhaupt verantwortlich umgegangen werden kann. Damit wird der Fokus 

von Führungskräften eingenommen, deren Erfolg sich danach bemessen lässt, inwieweit 

es ihnen gelingt, in komplexen Wirkungszusammenhängen Organisationsentwicklungen 

zu initiieren, zu gestalten und zu sichern. 

Wenig bewusst ist jedoch auch der Einfluss der eigenen emotionalen Muster bei der Be-

obachtung und Beurteilung von Situationen sowie eigenen Handlungsplanungen. Wäh-

rend wir im Umgang mit der äußeren Komplexität „lernen“, dass die erreichten Wirkun-

gen sich zumeist von den Ursprungsabsichten unterscheiden, „lehrt“ uns der selbstrefle-

xive Blick auf die eigenen bevorzugten Muster des Denkens, Fühlens und Handelns, dass 

die Welt selten so ist, wie wir sie fühlen, und dass bestimmte Situationen, die wir erleben, 

deshalb auch ganz oder in wesentlichen Aspekten anders sein können, als wir sie wahr-

nehmen, und dies auch sind – zumindest für die anderen Beteiligten. 

Nach dem Durcharbeiten des vorliegenden Studienbriefes sollen Sie in der Lage sein, 

 die Mechanismen der subjektiven Konstruktion von Evidenz zu beschreiben und die in 

diesen häufig zum Ausdruck kommenden Verkürzungen begründet zu kritisieren 

sowie „Auswege“ aus der perspektivischen Gefangenheit in der eigenen Gewissheit 

bei der Führung und Steuerung komplexer Systeme zu markieren, 

 das Konzept der „selbsteinschließenden Reflexion“ in seiner grundlegenden 

Bedeutung für die Planung und Gestaltung von – wirksamen – Interventionen in 

Führungs- und Lehrkontexten zu begründen, 

 Möglichkeiten des Umgangs mit systemischer Selbstorganisation zu verstehen und die 

grundlegende Logik im Umgang mit selbstreferenzieller Geschlossenheit auch 

sprachlich zurückhaltender und neu auszudrücken, 

 die emotionale Struktur der Wahrnehmung zu erläutern und Möglichkeiten 

beschreiben zu können, um aus „absurden geistigen Gewohnheiten“ (Bennett-

Goleman 2004) wirksam aussteigen zu können, 

 konkrete Strategien der Selbstführung und des „Personal Mastery“ (Senge 1996) zu 

beschreiben, ihre Eignung in Führungs- und Personalentwicklungskontexten zu 

beurteilen sowie 

 Formen und Ansatzpunkte einer selbstreflexiven Beobachtung beschreiben zu können 

und konkrete Wege aufzuzeigen, eigene „blinde Flecken“ aufzuspüren und in der 

eigenen Führungspraxis zu vermeiden. 

Der vorliegende Studienbrief ist aus erwachsenenpädagogischer sowie führungs-

theoretischer Perspektive geschrieben. Die Praxisbezüge ergeben sich deshalb häufig im 

Hinblick auf das Lernen Erwachsener sowie die Konstellationen unternehmerischer Füh-
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rung. Diese Doppelperspektive erscheint vielleicht zunächst ungewöhnlich, streben doch 

die Studierenden, die diesen Brief durcharbeiten, selten in die Erwachsenenbildungspra-

xis. Gleichwohl ist die Bezugnahme auf die Wissenschaft vom Lehren und Lernen Er-

wachsener m. E. aus einem zentralen Grund besonders gerechtfertigt: Sowohl die Fremd-

steuerung als auch die Selbststeuerung ist dort, wo sie gelingen soll, mit Reflexions- und 

Veränderungsprozessen verbunden. Diese setzen Lernen voraus. Und auch Führung ist 

dort, wo sie Veränderungen auszulösen sucht, eine Initiierung von betrieblichen 

Lernchancen, und Führungskräfte sind „Designer und Lehrer“, wie Peter Senge es aus-

drückt. Aus diesem Grunde entwickelt sich die Didaktik (und insbesondere die Erwach-

senendidaktik) mehr und mehr zur Wissenschaft von der Kompetenz- und Organi-

sationsentwicklung – beides, wie in dem vorliegenden Studienbrief gezeigt werden soll, 

wesentliche Dimensionen, auf die Systemic Management und Systemische Beratung an-

gewiesen sind. 

Kaiserslautern, Februar 2012 
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Vorwort 

Der vorliegende Studienbrief ist in doppelter Hinsicht ein Experiment: Er präsentiert eine 

indirekte Form der Lehre, indem er nicht selbst alles Notwendige vermittelt, sondern die 

Leserinnen und Leser vielmehr in die Auseinandersetzung mit einem Sammelwerk mit-

nimmt, welches im Jahre 2011 vom Verfasser dieses Studienbriefes angeregt und heraus-

gegeben wurde. Es handelt sich um den Reader 

Arnold, R. (Hrsg.): Veränderung durch Selbstveränderung. Impulse für das Changema-

nagement. Bd. 6 der Reihe „systhemia – Systemische Pädagogik“. Baltmannsweiler 

2011b. 

Dieses Sammelwerk liegt den Analysen und Auseinandersetzungen in diesem Studien-

brief zugrunde. Dabei wird es natürlich nicht darum gehen, dass dieses Buch selbst bloß 

durch ein Referat seiner Argumentationen und Befunde ersetzt wird. Vielmehr wird seine 

Lektüre vorausgesetzt – ganz so, wie ja auch so manches Präsenzseminar einer Hoch-

schule eine Pflichtlektüre fordert. Das Seminar selbst ist nicht identisch mit der Pflicht-

lektüre, ebenso, wie auch dieser Studienbrief eine Auseinandersetzung, Hinterfragung 

und Weiterentwicklung der von den einzelnen Autoren des Readers vorgetragenen Ar-

gumentationen beinhaltet und sich nicht auf eine bloße Darlegung ihrer Gedankengänge 

selbst beschränkt. 

Eine weitere experimentelle Dimension des vorliegenden Studienbriefes ist seine Situa-

tionsorientierung. Diese findet zum einen darin ihren Ausdruck, dass den Ausführungen 

eine komplexe Fallsituation vorangestellt wurde, auf welche im Verlauf der Erörterungen 

immer wieder Bezug genommen wird. Darüber hinaus wird an vielen Stellen versucht, 

mögliche Handlungskonsequenzen zu markieren, wobei immer wieder auf „Regeln“ bzw. 

„Tools“ des Autors aus den Büchern „Wie man führt, ohne zu dominieren“ (Arnold 

2012b) und „Spirituelle Führung“ (Arnold 2012a) Bezug genommen wird. 

Am Anfang stand eine klare Äußerung des Systemtheoretikers Hellmut Willkes, der in 

einer seiner Arbeiten pointiert feststellte: 

„Wenn du veränderst, verändert sich nichts. Denn jede Veränderung muss Selbstverän-

derung sein“ (Willke 1987, S. 350). 

Diese Äußerung entstammt einer Auseinandersetzung mit der Frage, ob und inwieweit 

die Frage der Steuerung komplexer Systeme von der Beobachtung und der Konstruktion 

dieser Systeme überhaupt getrennt werden kann. Entscheidend ist nämlich die Frage, wie 

die Führungskräfte, BeraterInnen oder auch Lehrkräfte überhaupt zu dem Bild des zu be-

einflussenden Gegenübersystems gelangen. Dieses Bild, das unser Handeln leitet, setzen 

wir oft als fraglos so und nicht anders voraus. Es ist die Evidenz, die unsere Beurteilun-

gen und Folgerungen leitet – unsere Evidenz! Und nur selten lehnen wir uns innerlich o-

der auch für andere spürbar und erkennbar zurück und beherrschen die unmittelbare Re-

aktion auf das, was uns der Fall zu sein scheint.  

Gefragt, warum wir jetzt so und nicht anders handeln, greifen wir bevorzugt auf „Ist-

Aussagen“ zurück, d.h., wir streiten um die Wirklichkeit, worauf der Systemiker Fritz B. 

Simon verschiedentlich hinweist, und nur bei wenigen Führungs- oder Lehrkräften oder 

BeraterInnen tritt dann tatsächlich die selbstreflexive Hinterfragung der eigenen Gewiss-

heiten in den Blick, indem sie sich z.B. fragen, seit wann sie diese Art der Konstruktion 

des Gegenübers „haben“. Diese Selbstbefragung ist der Schritt in eine neue professionelle 

Form des Umgangs mit anderen, wobei nicht nur das eigene Denken und Handeln, son-

dern auch das eigene – bevorzugte – Fühlen – unser „Gefühlskörper“ (Arnold 2009, S. 
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13) – in den Blick gerät. In diesem Sinne „professionelle“ Führungs- und Lehrkräfte so-

wie BeraterinnenInnen „misstrauen“ prinzipiell ihren eigenen Wahrnehmungen und ver-

suchen, nach dem Grundsatz zu handeln: 

„Indem ich mich frage, seit wann ich diese meine Art zu fühlen und zu reagieren habe, 

beginne ich allmählich, die Verantwortung für mich und mein Handeln zu übernehmen.  

In diesem Moment bin ich ganz bei mir und dem, wie ich die Welt spüre und gestalte. 

Gleichzeitig stelle ich die Suche nach Schuldigen sowie den Vorwurf und das Lamentie-

ren ein. Damit trete ich aus einer innerlichen Kindposition gegenüber der schlechten 

Welt, die mich so unbefriedigend behandelt, hinaus und werde zu einem selbstverantwort-

lichen und auch innerlich erwachsenen Menschen. Plötzlich beginne ich zu begreifen, 

dass ich auch einen empfindlichen Teil in mir habe, der mir die Welt nur zu meinen eige-

nen Bedingungen zu zeigen vermag, und ich kann beginnen zu verstehen, dass auch ande-

re Menschen nur so zu sein vermögen, wie sie dies innerlich aushalten können“ (Arnold 

2009, S. 13 f.). 

Es ist diese innere – letztlich: erkenntniskritische – Bewegung, welche den folgenden 

Annäherungen an eine systemische Theorie der Gestaltung und Veränderung zugrunde 

liegt. Diese Annäherung ist gleichwohl nicht bloß eine theoretische, sie ist vielmehr auch 

um pragmatische Präzisierung bemüht und geht dabei von einer wissenschaftstheoreti-

schen Konzeption aus, welche die schlichte Gegenüberstellung von Theorie hier und Pra-

xis dort hinter sich gelassen hat. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass es weder eine 

theorielose Praxis noch eine praxisfreie Theorie wirklich gibt, sondern beides bereits im 

Entstehungsprozess der uns leitenden „inneren Bilder“ (Hüther 2006) schier unauflösbar 

ineinander verwoben ist. 

Schlüsselsituation 

In einem Unternehmen wird eine Abteilungsleitung durch eine externe Kandidatin be-

setzt. Dies erstaunt alle, gab es doch einen erklärten Kronprinz. Dieser – Herr Bossmann 

– hatte über viele Jahre als stellvertretender Leiter mit dem vor einem halben Jahr pensi-

onierten Chef zusammengearbeitet, und er wurde von diesem systematisch als Nachfolger 

aufgebaut und in den letzten Jahren in alle wegweisenden Prozesse und Entscheidungen 

eingebunden.  

Alle waren deshalb wie erstarrt, als sie die Entscheidung der Firmenleitung erreichte. 

Besonders Herr Bossmann war tief enttäuscht, und er artikulierte seine Enttäuschung 

auch in tiefer Verbitterung bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Der Generaldirektor – 

Herr Denis – erläuterte im Rahmen einer Betriebsversammlung den Beschluss der Ge-

schäftsleitung mit der lapidaren Bemerkung: „Mit der Einstellung von Frau Kronauer 

setzen wir bewusst auf eine Verjüngung und auch Professionalisierung unserer Abtei-

lungsleiterebene. Zudem möchten wir unser Produkt- und Service-Portfolio verändern, 

weshalb wir auch nicht – wie früher – einen Ingenieur ausgewählt haben, sondern eine 

sozialwissenschaftlich und international vorgebildete Kandidatin. Wir erwarten, dass die 

Führungskräfte sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung diese Ent-

scheidung respektieren und der neuen Leiterin mit Rat und Tat zur Seite stehen!“ 

Zu Herrn Bossmann fiel kein Wort, und man suchte auch weder im Vorfeld noch nachdem 

die Entscheidung getroffen war, das (er)klärende Gespräch mit ihm. Nicht zuletzt auf-

grund dieses Stils waren alle entsetzt, und man war darum bemüht, den übergangenen 

Kollegen zu trösten, seine Entrüstung zu teilen und sich gegenseitig der Ungerechtigkeit 

und Stillosigkeit dieses Vorgehens zu versichern. Von einer besonders betroffenen Kolle-

gin fiel auch der Satz: „Na, die werden schon sehen, was die davon haben. Ich mache zu-

künftig Dienst nach Vorschrift! Und die Dame, die da kommen soll, die werde ich nur auf 

Erkenntniskritische 

Bewegung 
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Anordnung unterstützen! Meine Motivation ist dahin. Und dass die einfach glauben, das 

Produkt- und Serviceangebot unserer Abteilung verändern zu können, ohne mit uns, die 

wir seit Jahren diese Arbeit tun, überhaupt zu reden, ist einfach unmöglich!“ 

Es kam, wie es – vielleicht – kommen musste: Frau Kronauer hatte einen schwierigen 

Start. Bereits in der ersten Versammlung, die sie zur Begrüßung anberaumte, schlug ihr 

eine kalte und fast feindselige Haltung entgegen. Auf ihre Bemerkung „Ich möchte in den 

nächsten Wochen mit jedem Einzelnen von Ihnen reden, da die anstehenden grundlegen-

den Veränderungen nur gemeinsam gestaltet werden können!“ wurde sie von einem er-

fahrenen Kollegen direkt gefragt, was sie denn für spezielle Erfahrungen im Bereich von 

Softwareentwicklung und Vertrieb vorzuweisen habe, die sie dafür qualifizieren, in die-

sem komplexen Bereich sogleich neue Wege zu beschreiten, ohne die bisherigen vielleicht 

zu kennen – eine provozierend vorgetragene Spitze, die von der überwiegenden Mehrheit 

der Anwesenden durch Applaus unterstützt wurde. Frau Kronauer fühlte sich in dieser Si-

tuation ganz allein gelassen und hatte das Gefühl, vor einem Tribunal zu stehen, welches 

über das Maß der zu verhängenden Strafe zu befinden habe. Ihre Antwort fiel deshalb 

nicht diplomatisch, sondern aggressiv aus, indem sie sagte: „Also, soweit ich das Proce-

dere kenne, sind es nicht die Mitarbeiter dieser Abteilung, welche meine Berufung zu be-

schließen oder gutzuheißen haben, sondern ihre vorgesetzten Instanzen. Diese haben die 

Auswahl getroffen und sich – auch, wenn das irgendwem nicht gefällt – für mich ent-

schieden. Aufgrund meiner direktorialen Vollmachten werde ich meine Führungsrolle 

auch ausüben, und jeder von Ihnen allen hat bei mir die Chance, zu zeigen, was in ihm 

steckt, denn ich gehe hier ohne Vorbehalte offen und kooperationsbereit vor. Deshalb 

möchte ich morgen Vormittag sogleich ein Treffen mit allen Arbeitsgruppenleitern anbe-

raumen, zu dem mir jeder zuvor (bis heute Abend) auf einer Seite die wesentlichen Infor-

mationen über die aktuellen Projekte, den Mitarbeiterstand und die anstehenden Fragen 

und Schwierigkeiten zusammenstellt und vorlegt! Wir treffen uns dann um 10 h in meinem 

Besprechungsraum. So, das war’s für heute!“ 

Die nächsten Wochen war ein stummes Ringen zwischen „der Neuen“, wie sie genannt 

wurde, und den alteingesessenen Kräften zu spüren. Immer wieder kam es zu Situationen, 

in denen Informationen zurückgehalten wurden, wichtige Sitzungen ohne Einbeziehung 

der neuen Abteilungsleitung anberaumt wurden oder auch klammheimliche Freude auf-

kam, wenn die Leitung eine offensichtlich unpraktikable Entscheidung traf, weil ihr wich-

tige Detailinformationen fehlten. Herr Bossmann, der sich in den ersten Wochen krank 

gemeldet hatte, war nach wie vor für die meisten der heimliche emotionale Führer. Er be-

teiligte sich zwar nicht selbst aktiv an der Zurückhaltung und Ausgrenzung der „Neuen“, 

er widersprach aber auch nicht, wenn ein Kollege bemerkte: „Mensch, mit dir würde das 

alles hier rund laufen und nicht in so einem Schwebezustand!“ 

Frau Kronauer bemerkte zwar diese Mauer der Ablehnung, doch schien sie sich irgend-

wie überhaupt nicht näher darum zu kümmern. Zwar hatte sie enge Kennzahlen von der 

Unternehmensleitung vorgegeben bekommen, und die Zeit brannte ihr unter den Nägeln, 

doch setzte sie in den ersten drei Wochen ihre Gesprächsrunden in der Form fort, dass 

sie wirklich mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gespräch suchte und ihnen 

aufmerksam zuhörte, auf diese Weise auch allmählich ein Bild von der unglücklichen 

Ausgangssituation erlangte und viele auch durch die Frage überraschte: „Was müsste 

sich denn verändern, damit Sie sich in Ihrer Arbeit wohler fühlen und auch die Bereit-

schaft entwickeln, Bisheriges zu verändern und neue Wege zu gehen?“ Dabei spürte sie, 

dass es gar nicht um ihre Person ging, sondern um die Vorgeschichte, die sie sich – wie 

ein Puzzle – allmählich selbst zusammensetzte. Einer Freundin gegenüber stellte sie fest: 

„Irgendwie verstehe ich meine Leute ja. Da wurde von oben eine Entscheidung getroffen, 

ohne dass das Bisherige gewürdigt und gesehen wurde. Wenn man mit denen – und be-
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sonders mit dem intern auserkorenen ,Nachfolger‘ – frühzeitig geredet hätte, hätten wir 

jetzt eine andere Situation. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich rede mit allen, höre 

zu, aber ich glaube, ich muss den Herrn Bossmann irgendwie aufwerten bzw. entschädi-

gen– symbolisch, meine ich!“ 

 

Übungsaufgabe 1: 

Welche unterschiedlichen Wirklichkeitssichten prallen in der Schlüsselsituation 

aufeinander? Beschreiben Sie die in der Luft liegenden Interpretationen zu Führung, 

Beteiligung, Kooperation so, dass erkennbar wird, dass alle Seiten „Recht“ haben bzw. 

verstehbar denken, fühlen und handeln! Stellen Sie diese in einer Tabelle der 

(vermeintlichen) Wirklichkeitskonstruktionen für die Akteure Firmenleitung, Herrn 

Bossmann, Frau Kronauer und Alteingesessene zusammen! 

 

Die Aufgabe 1 stellt eine wichtige Vorarbeit dar, um das Phänomen der Perspektivität im 

Umgang mit komplexen Organisationen zu verstehen. Diese Perspektivität erklärt auch, 

warum Steuerung so häufig nicht gelingt – selbst wenn sie aufwendig geplant und vorbe-

reitet wurde. Die Perspektivität der Wahrnehmung verweist auf eine grundlegende er-

kenntnistheoretische Frage, die gerne ausgeblendet wird, wenn davon die Rede ist, dass 

bestimmte Positionen und Entscheidungen doch „evident“ seien – eine häufig nur schwer 

zu kaschierende Anmaßung, da auch Evidenz nur perspektivisch „zu haben“ ist, wie die 

folgende Einleitung am Beispiel der neueren erziehungswissenschaftlichen bzw. erwach-

senenpädagogischen Diskussion um die Bedeutung und die Formen des Lebenslangen 

Lernens zeigt. 
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1 Einleitung: Von der Evidenz der 

Konstruktion zur Konstruktion der Evidenz1 

Die erneute empirische Wende der Pädagogik – zur Bildungswissenschaft – wurde nicht 

nur durch allerhand Kompromisse an den Zeitgeist erkauft, sie ging auch mit einem Sub-

stanzverlust einher, der auch für die Erwachsenenpädagogik nicht ohne Folgen gewesen 

ist. Diese entfernte sich vom Kernanliegen einer gelingenden Bildung und öffnete sich 

stärker evidenzbasierten Rekonstruktionen, die zwar meist Deskription und Analyse ver-

feinerten, aber immer weniger zeitdiagnostische Impulse zu stiften und selten mutige in-

novative Gestaltungen zu initiieren vermochte. Letztlich bewirkte dieses Regiment der 

Detaillierung einen Verlust der großen Linien, was sich u.a. im Ausbleiben neuer integra-

tionsstarker Theorien zur Bildung Erwachsener sowie in einer immer deutlicher zutage 

tretenden Unbestimmtheit des Erwachsenen und des Erwachsenseins findet. Ist es so, dass 

die Erwachsenenpädagogik umso weniger weiß, je mehr sie weiß? 

Im Folgenden soll diese Entgrenzung der besonderen Art – die Erwachsenenpädagogik 

grenzt ihr Kernanliegen aus – genauer betrachtet werden. Dabei wird die These stark ge-

macht, dass es weder die – von einigen Erwachsenenpädagogen betriebene – Integration 

der Erwachsenenpädagogik in die Erziehungswissenschaft noch ihre Auflösung in einer 

traditionsvergessenen Bildungswissenschaft ist, von der eine disziplinäre Revitalisierung 

auszugehen vermag. Diese „lebt“ vielmehr in ihrer Substanz – so die hier vertretene The-

se – davon, dass es gelingt, die Erwachsenenpädagogik überzeugend als eine Sozialwis-

senschaft bzw. genauer: als eine Lebenslauf- und Veränderungswissenschaft zu entwi-

ckeln (vgl. Arnold 2010), die nicht in expertenschaftlicher Distanz zur Praxis – als Be-

griffsarbeit –, sondern aus dieser heraus entwickelt und auch in ihrer Methodologie be-

stimmt wird. 

In dieser Perspektive rückt die Erwachsenenpädagogik mit ihrem Fokus auf das Lernen 

im fortgeschrittenen Lebenslauf auch in den Zielhorizont des allgemeinen Bildungs- und 

Erziehungsdiskurses, denn es ist das Erwachsenenalter, auf welches Schule und Ausbil-

dung letztlich vorbereiten (möchten) – getreu dem „non scholae sed vitae discimus“. Es 

ist das Erwachsenenalter, in welchem sich die – teils hochfliegenden – Vorstellungen ei-

ner „gelungenen Bildung“ bewahrheiten oder als Ideologie und Illusion erweisen, und es 

ist dabei der Vorbereitungsanspruch, der den pädagogischen Impetus seit jeher trägt und 

bestimmt – als „Antizipation späterer Verwendungssituationen“, wie es seit der curricula-

ren Didaktik heißt. Eine gehaltvolle Definition des Erwachsenseins muss den Erwachse-

nen aus diesem Gefängnis der Vorbereitungsanliegen – wie es sich in der alltäglichen 

Vorherrschaft antizipativ-curricularer sowie angemaßter Führungs-Konzepte wirkmächtig 

Ausdruck verschafft – befreien, da auch die Zukunft der Erwachsenen nicht mehr das ist, 

was sie einmal war – und schon gar nicht das, was der Blick „from the past“ aus ihr 

macht.  

Wer auf eine antizipierte Zukunft vorbereitet, bereitet gerade nicht auf Zukunft vor, son-

dern legt auf eine Zukunft fest, die so wahrscheinlich gar nicht in Erscheinung treten 

möchte, weshalb die beste Praxisorientierung vielleicht gerade die ist, die sich nicht auf 

eine vorgestellte oder vorausgesagte Praxis bezieht – so das übersehene Argument zur 

wohlfeilen Praxisorientierung von Michael Brater (1997), mit welchem dieser eine wich-

tige theoretische Vorarbeit für eine gestaltungsorientierte Veränderung der beruflichen 

                                                      

1  Diese Einführung stellt eine gekürzte, überarbeitete und didaktisierte Version des bereits als 

Arnold 2012c erschienenen Textes dar. 
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und berufspädagogischen Praxis lieferte. Bereits dieser Schritt – damals noch frei von er-

kenntnistheoretischen Begründungen des Konstruktivismus – vermochte die gesell-

schaftstheoretische Brisanz einer Lösung von überlieferten Gewissheiten deutlich in den 

Blick zu rücken – ein Zusammenhang zwischen Konstruktion und praktischer Verände-

rung der Wirklichkeit, welcher der Kritischen Erziehungswissenschaft, die ihre „Kritik“ 

kohärenztheoretisch unter Bezugnahme auf die großen Erzählungen der Kritischen Theo-

rie entwickelt, entgeht. 

Es sind diese „from the past“ sich in unsere Bedeutungszuschreibungen einmischenden 

„Einflüsterungen“ (sensu Deridda 1998), die unseren Begriffen eine gewisse Tendenz 

verleihen, die zwar nichts mit den durch sie gefassten Gegebenheiten, wohl aber mit den 

ihnen anhaftenden historischen Kontaminierungen zu tun haben – eine Bemerkung, die 

einen wohl unhintergehbaren Mechanismus unseres Be-Greifens markiert. 

1.1 Die Evidenz der Konstruktion – das „unabweisbare  

Argument“2 des Konstruktivismus 

Nimmt man die neueren systemtheoretisch-konstruktivistischen Debatten in den Blick, so 

kann man nicht umhin festzustellen, dass diese in ihren Positionen und Argumentationsli-

nien zwar nicht neu, aber doch in ihren Begründungen weniger spekulativ daherkommen 

als die oft in Erinnerung gerufenen Vorläuferkonzepte einer idealistischen Philosophie 

sowie des Skeptizismus und Solipsismus. Es kann an dieser Stelle nicht dargelegt werden, 

wie die Kritiken der „unabweisbaren Argumentationen“ im Einzelnen aussehen, es kann 

nur darauf verwiesen werden, dass die Hinweise auf die Ausschnitthaftigkeit, Erfah-

rungsabhängigkeit sowie Selbstgeschlossenheit menschlicher Wahrnehmung, die in 

jüngster Zeit von Hirnforschern vorgetragen werden, demnach naturwissenschaftliche Be-

lege anführen können, die die erwähnten Vorläuferstudien nicht aufzuweisen hatten. Und 

wenn die dabei zutage tretende Evidenz uns zeigt, dass man Menschen grundsätzlich 

nichts „vermitteln“ kann und die Nachhaltigkeit ihres Lernens in hohem Maße mit ihrem 

Erleben korreliert, dann befinden sich überlieferte Positionen leicht in einer fundamenta-

listischen Position wieder, die allem Augenschein zum Trotz an dem festhält, was der-

einst als erklärungsstark angesehen wurde, ohne diesem aber wirklich eine neue erklären-

de Kraft verleihen zu können. Nur so sind die Bemühungen um die Neubegründung der 

Didaktik als einer Vermittlungswissenschaft zu verstehen. 

Ein Beispiel der subtileren Art eines paradigmatischen Insistierens liefert – ungewollt – 

die „Didaktik“ von Ewald Terhart, in der er sich auch mit den systemisch-

konstruktivistischen Didaktiken und den von der Hirnforschung gestifteten Anregungen 

auseinandersetzt, diese aber letztlich verwirft. In den konstruktivistischen Didaktikkon-

zepten entgeht ihm dabei die Beobachtertheorie und die in ihr angelegte Selbstbeobach-

                                                      

2  Sicherlich: Es ist ein Widerspruch, wenn systemisch-konstruktivistische Ansätze von einer 

„Unabweisbarkeit des Arguments“ reden, wie dies Maturana an vielen Stellen seines Werkes 

tut (vgl. Köck 2011). Aber diesen Widerspruch aushalten zu können und ihn stehen zu lassen, 

ist die Grenze, an die wir mit unserem Verstehen gelangen können. Der Anspruch der Wider-

spruchsfreiheit, den schon Heiseberg nicht aufzulösen, sondern nur aufzugeben vermochte, ist 

nur für solche Ansätze störend, die – allem Abstreiten zum Trotz und mit oft genüsslich zele-

briertem Belehrungsgestus – an einer (korrespondenztheoretischen) Erkennbarkeit der Welt 

festhalten und sich deshalb in Streits um die Wirklichkeit „verzehren“ (vgl. Nüse 1995) – eine 

Haltung, aus der heraus man Kriege führen, aber keine verantwortbare Wissenschaft gestalten 

kann. 
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tungsschleife; er „lädt“ schlicht etwas aus der historischen Erfahrung „down“, das den 

Neuentwicklungen den Anschein eines alten Bekannten gibt: 

„Dies kann man die konstruktivistische Neubeschreibung von in der Pädagogik und Di-

daktik altbekannten, immer wieder empfohlenen reformpädagogischen Methodenpostula-

ten nennen. Inhaltlichkeit, der Bezug auf die Sache und ihren Bildungsgehalt – der Aus-

gangspunkt der bildungstheoretischen Didaktik – wird gleichsam konstruktivistisch ver-

flüssigt“ (Terhart 2008, S. 37) – 

eine Pauschalcharakterisierung, der mehr entgeht als sie tatsächlich aufdeckt. So vermisst 

man eine gehaltvolle Einschätzung der Neubestimmung des Inhaltlichen in Lernprozessen 

im Anschluss an wissenstheoretische und kognitionswissenschaftliche Forschungen eben-

so wie eine wirkliche Bezugnahme auf die kompetenztheoretischen Weiterentwicklungen 

der Analysen zur Methodenkompetenz, die inhaltlicher aufgeladen ist, als es in dem er-

wähnten traditionell-didaktischen Weltbild und der groben Rede von der „Methodenkom-

petenz“ aufscheint. So kann alles beim Alten bleiben und die neueren Ansätze, die das 

überlieferte Denken in- frage stellen könnten, werden – teils als didaktisch-methodischer 

„Messianismus“ (ebd., S. 61) – beschimpft, teils flüchtet man sich in Kompromisslinien, 

die erkenntnistheoretisch der hohlen Logik Ausdruck verleihen: Die Wahrheit liegt in der 

Mitte! –, was zwar mit einem angestrengten Denken nichts gemein hat, wohl aber mit 

festhaltendem – kompromissbildendem – Denken, welches dort, wo es sich der Unaus-

weichlichkeit des Arguments zu folgen gezwungen sieht, dessen Geltung rasch in den Be-

reich des außerinstitutionellen-informellen Lernens abdrängt (vgl. S. 38), so als sei das 

Funktionieren lernender Gehirne vom Institutionalisierungsgrad des Lernortes abhängig – 

eine schwache (und durchsichtige) Argumentation für einen – qua Beruf – dem institutio-

nalisierten Lernen verpflichteten Schuldidaktiker und Unterrichtsforscher. Der Antwort 

auf die Frage, ob und wie Inhalte tatsächlich „vermittelt“ werden können, wird damit 

ausgewichen.  

In eine ähnliche Richtung sind auch die Rekonstruktionen des konstruktivistischen Ar-

guments von Ludwig zu lesen, wenn dieser schreibt: 

„Die ,Realitätsnähe‘ und nicht die Richtigkeit von Deutungen wird zum Maßstab des 

Lernprozesses. Wobei unklar bleibt, was Realitätsnähe bedeutet. Der selbstreferentielle 

Lernprozess und der Lernerfolg sind ,letztlich nicht mitteilbar‘ (Arnold/Siebert, 2004, S. 

242), vom Außenstandpunkt des Lehrenden nicht mehr verstehbar bzw. beurteilbar. Auf 

diese Weise wird mit dem konstruktivistischen Lernbegriff die Gesellschaftlichkeit des 

lernenden Subjekt sehr eigenwillig modelliert: als selbstbezüglicher Prozess des Lernen-

den ohne sozialen Kontext. Mit anderen Worten: Die Gesellschaftlichkeit des Lernenden 

und die der Lerngegenstände wird zwar in Rechnung gestellt, ohne sie aber in ihrer his-

torischen Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit verstehen zu können. Lernen wird in diesem 

Modell als methodisches Problem und nicht inhaltlich-gegenständliches Problem reflek-

tiert. Das konstruktivistische Lernmodell thematisiert den gesellschaftlichen Bezug ohne 

ihn inhaltlich reflektieren zu können“ (Ludwig 2011, S. 149 f.). 

Solche Positionierungen schließen den Diskurs voreilig und auch (ab)wertend ab, womit 

sie nach meinem Eindruck deutlich hinter dem Stand der erkenntnistheoretischen Debat-

ten einerseits (vgl. Soames 1999; Skirbekk 1977) und den Positionen einer zeitgemäßen 

Erwachsenendidaktik andererseits zurückbleiben. Wenn Ludwig an der Kategorie „rich-

tig-falsch“ festhält, so folgt auch er letztlich einer korrespondenztheoretischen Wahr-

heitskonzeption, der eigentlich heute niemand mehr folgt3. Diese kommen ganz offen-

                                                      

3  Auch Faulstich öffnet sich mehr und mehr einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie, wenn 

er zugesteht „letztlich ist in einem allgemeinen Sinne jede Wissenschaft, die die Unmittelbar-
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sichtlich ohne eine Beobachtertheorie bzw. beobachtertheoretische Reflexionen aus: Die 

Welt wird so bezeichnet und für gegeben gehalten, wie man sie erkennt und sprachlich 

fasst – ohne wenn und aber. Andere haben die korrespondenztheoretische Erkenntnisthe-

orie verlassen und orientieren sich kohärenztheoretisch. Sie verfahren dabei nicht einfach 

abbildend, sondern sich widerspruchsfrei auf vorliegende Aussagen beziehend. Gleichzei-

tig verfährt man methodisch kontrolliert, indem man einerseits von den Maßgaben der 

Logik, einer kritischen Theorie oder andererseits vom Gesetz der großen Zahl einen über 

den Augenschein hinausweisenden Wirklichkeitszugang erwartet. Selten nur liegen die 

dabei zutage geförderten Einsichten, Kommentare und Vorschläge jedoch außerhalb der 

biografischen Denkrichtung desjenigen, der zu ähnlichen Beurteilungen bereits immer 

schon geneigt hat. Es ist diese Überraschungsfestigkeit des Arguments, welche von der 

Schwäche solcher selbstausschließender Positionierungen zeugt, aus denen heraus kaum 

neue und weiterführende Konzepte und Handlungsorientierungen entstehen können. Des-

halb verweist der Konstruktivismus auf die Beobachterabhängigkeit jeglicher Feststellung 

und wendet sich gegen Objektivitätsunterstellungen, wie sie den erwähnten Richtig-

falsch-Einschätzungen zugrunde liegen: „Objektivität ist die Wahnvorstellung, Beobach-

tungen könnten ohne Beobachter gemacht werden“ (von Foerster, zit. n. Pörksen 2001, S. 

15).  

Eine wissenschaftlich gehaltvolle Theorie der Erwachsenenbildung ist ohne eine tragfähi-

ge Beobachtertheorie nicht vertretbar. Die Forscher und Forscherinnen müss(t)en dabei 

mit dem – ärgerlichen – Sachverhalt umzugehen lernen, dass auch ihre Wirklichkeitsbe-

obachtungen, -deutungen oder gar -messungen Ausdrücke der Konstruktion ihrer Gehirne 

sind, über deren sprachgebundene Substanz sie sich häufig wenig Gedanken, über die 

Aussagekraft und Generalisierbarkeit ihrer Ergebnisse demgegenüber viele Illusionen 

machen.  

In grober Betrachtung kann man drei Schrittfolgen der erkenntnistheoretischen Argumen-

tationen unterscheiden: die Korrespondenztheorie, die Kohärenztheorie4 und die kon-

struktivistische Theorie zu der Frage, wie „wirklich“ die Wirklichkeit sei (vgl. Watzla-

wick 1997). 

 

Schrittfolgen 

Aspekte 
Korrespondenztheorie Kohärenztheorie Konstruktivismus 

These „wahr“ ist das, was ich er-

kennen und beschreiben 

kann 

„wahr“ ist das, was 

mit anderen logi-

schen Aussagen in 

Verbindung gebracht 

werden kann 

„wahr“ ist für einen 

Beobachter das, was 

er zu beobachten und 

begrifflich zu be-

zeichnen vermag 

Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und 

Validität  

argumentative Ein-

bettung in vorliegen-

Nützlichkeit („Usabili-

ty“) im Sinne der Er-

                                                                                                                                                 

keitsverhaftung durchbricht, ,konstruktivistisch‘“ (Faulstich 2011, S.81) – ein Zugeständnis, 

welches zahlreiche seiner Beobachtungen und Beurteilungen in einem veränderten Licht er-

scheinen lässt, zumal dann, wenn Faulstich auch dem „besonderen Sinn“ des konstruktivisti-

schen Arguments nachspürt und zugestehen wird, dass auch seine Beobachtungen letztlich von 

ihm selbst nach Maßgabe seiner – biografisch eingespurten und im Sprachgefängnis seiner 

Ausdrucksmöglichkeiten dargelegten Möglichkeiten des Erkennens – konstruiert wurden. 
4  Die Kohärenztheorie geht davon aus, dass „Wahrheit“ zwar nicht erklärbar, aber auf andere 

Begriffe und Konstrukte zurückführbar und somit letztlich nur innersprachlich 

(re)konstruierbar ist. Sie geht u.a. von folgender Überlegung aus: „Fully coherent knowledge 

would be knowledge in which every jugdement entailed, and was entailed by, the rest of the 

system“ (Blanshard 1939, S. 264). 
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de Beschreibungen, 
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erneute Aktuali-

tät 

…. ursprüngliche Gewiss-

heit des Augenscheins (nai-
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1920 ff.: Wiener 

Kreis (Carnap, 

Frank, Hahn, Neu-
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1985 ff.: von Glasers-

feld, von Förster, Ma-

turana, Varela, Watz-

lawick u.a. 

 

       

Abb.17: Generationen (Schrittfolgen) der Erkenntnistheorie 

In dieser Schrittfolge ist nach meinem Eindruck auch eine Abfolge der erkenntnis- und 

wissenschaftstheoretischen Positionen – von links nach rechts gelesen (wie die zeitlichen 

Zuordnungen in der letzten Zeile andeuten) – zu erkennen. Ein solcher einordnender 

Blick lässt auch die prinzipielle Verspätung unserer Ausdrucksweisen zutage treten – man 

könnte auch von einer Versch(r)obenheit des Sprachlichen sprechen: Wir denken kohä-

renztheoretisch, argumentieren aber korrespondenztheoretisch (Theoriefehler 1) oder 

denken konstruktivistisch, argumentieren aber kohärenztheoretisch (Theoriefehler 2). 

Beide Theoriefehler prägen auch den derzeitigen erwachsenenpädagogischen Diskurs – 

unterlaufen aber auch selbst prominenten Denkern. So weist u.a. Ludwig Pongratz in sei-

nen Auseinandersetzungsversuchen mit der Konstruktivistischen Erwachsenenbildung 

jegliche korrespondenztheoretische Sicht der Dinge zwar von sich, wirft aber dann in sei-

nen Argumentationen die Frage auf, „warum nicht davon gesprochen werden kann, dass 

ein Nervensystem Informationen aufnimmt und daraus Repräsentationen seiner eigenen 

Umwelt erstellt“ (Pongratz 2009, S. 62) – eine verräterische Entgleisung, die den Ein-

druck stärkt, es gehe dem Beobachter Pongratz darum, dem, was er sieht, eine Objektivi-

tät zuzuschreiben, an die andere Positionen nicht heranreichen.  

Ein solches hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückbleibendes schwaches Denken kann 

nur jemand als Entgleisung oder gar Anmaßung empfinden, dessen eigene Argumentation 

ohne solche Theorie(bildungs)fehler auskommt. Dies ist nach meinem Eindruck seltener 

der Fall, als wir einzugestehen bereit sind (vor allem dann, wenn es die eigenen Entwürfe 

betrifft). So widerspricht auch die Luhmann’sche Feststellung „Es gibt Systeme“ (Luh-

mann 1984, S. 16) letztlich seinen eigenen beobachtertheoretischen Einsichten, denen zu-

folge es der Beobachter mit seinen – überlieferten – Unterscheidungsroutinen ist, der Sys-

teme konstruiert. Gleichwohl bleibt auch eine kohärenztheoretische oder gar eklektizisti-

sche Bemühung hinter der Notwendigkeit zurück, die Konstruktivität des uns Erschei-

nenden in „behutsamer Rede“ (Arnold 2011a) nachzuzeichnen – ganz so, wie es Heinz 

von Foerster sich selbst ins Aufgabenheft schrieb, indem er feststellte:  

„Ich möchte lernen, meine Sprache so zu beherrschen, dass (…) es mir gelingt, meine ei-

gene Person stets als Bezugsquelle meiner jeweiligen Beobachtungen sichtbar zu ma-

chen“ (von Foerster; zit. nach Pörksen 2001, S. 26). 

Es ist diese Aufforderung zur „behutsamen Rede“, von welcher nach meinem Eindruck 

auch eine erkenntnis- und begriffstheoretische Revitalisierung der erwachsenenpädagogi-

schen Diskurse ausgehen könnte. Denn solange der „Kampf um die Wirklichkeit“ (Fritz 

B. Simon) nicht in seiner sprachlich verfassten Konstruktivität bewusst wird, werden 

auch die Diskutanten es vermeiden „in den Unterschied zu gehen“, d.h. andere Beobach-
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tungen als das nehmen, was sie sind: Gleichberechtigte Bemühungen um eine „angemes-

sene“ Beobachtung bzw. Rekonstruktion der Konstruktion der Wirklichkeiten – eine Per-

spektive, die auch für die pädagogische Praxis in vielfältiger Weise anregend und dyna-

misierend ist: 

„Sprache als wirklichkeitsabhängiges Medium nimmt im pädagogischen Bereich eine 

zentrale Stellung ein. Welche unglaubliche Bedeutung haben auch noch heute Definitio-

nen und Merksätze, haben Diagnosen und Zuschreibungen, haben Beurteilungen und 

Verurteilungen! PädagogInnen beschreiben und stellen fest. Gerade hier zeigt sich ver-

änderndes Potenzial! Scheinbar fest stehende Beschreibungen lösen sich in Sprache auf, 

sobald – jenseits der abbildenden Funktion von Sprache – die Wirklichkeit konstruieren-

de Funktion von Sprache gesehen werden kann. Wie gelangen wir zu Beschreibungen von 

Beziehungen mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, die weniger festschreiben, sondern im-

mer wieder neu Potentiale in den Blick nehmen und die Integrität jedes Einzelnen wah-

ren? Wie werden unsere Beschreibungen institutionalisiert und wie wirken die Institutio-

nen auf unsere Beschreibungen? In der systemischen Pädagogik engagieren sich Päda-

gogInnen in Theorie und Praxis dafür, starre Begriffe und Festschreibungen zu verflüssi-

gen, denn ,(…) Begriffe sind wie Spachtelmasse – man kann sie zu vielen verschiedenen 

Gestalten formen‘ (Feyerabend 1998, S.163)“ (Jäpelt/Schildberg 2011, S. 8). 

Diese – erneute – sprachanalytische Wendung („linguistic turn“) einer systemischen Pä-

dagogik kann auch der Erwachsenenbildung in Theorie und Praxis neuartige und weiter-

führende Anregungen stiften, indem sie eine erneute Nüchternheit in die Bemühungen 

des einzelnen oder ganzer (Wissenschafts-)Systeme, sich ihre Wirklichkeit zu konstruie-

ren, zu bewirken vermag. Damit wird die „Konstruktion der Evidenz“ berührt, auf deren 

Mechanismen sich die folgenden Ausführungen beziehen. 

 

 

Instrument A: Kompetenzen eines vielsagenden Schweigens 

 Nie selten oft immer 

Redeanteil  

dosieren können 

Ich achte darauf, dass meine Rede prägnant 

und fokussiert ist (max. 3 Kernaussagen) – 

ich kläre diese für mich vor der Sitzung! 

    

Ich wiederhole meine Argumentationen 

nicht mehrfach, sondern melde mich nur zu 

Wort, um neue Aspekte und Gedanken hin-

zuzufügen. 

    

Ich arbeite mit bildhaften Aussagen, die im 

Gedächtnis bleiben (z.B. „Unser Erfolg ist 

viereckig“ Oder: „Unser Dreischritt sollte 

sein...“). 

    

Zuhören können Ich höre aufmerksam zu und achte darauf, 

dass ich nicht bereits – während der Andere 

noch redet – an meiner Entgegnung arbeite. 

    

Ich sammele gezielt Statements, Einschät-

zungen und Beurteilungen der Anderen, um 

mir ein möglichst deutliches Bild zu ma-

chen. 

    

Linguistic turn 

Instrument A 
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Ich mache mir Notizen und versuche (z.B. 

in einer Mindmap), ein möglichst komplet-

tes Bild von den zutage tretenden Positio-

nen und Aspekten zu zeichnen. 

    

Nachfragen  

können 

Ich konzentriere mich darauf, möglichst au-

thentisch das Gegenüber zu verstehen, und 

achte ganz gezielt darauf, wie ich heraushö-

re, was ich bereits „wusste“. 

    

Ich vermeide Bewertungen – auch bei 

Statements und Kommentaren, die mein 

Anliegen hinterfragen, kritisieren oder an-

dere Entscheidungen anmahnen. 

    

Ich versuche, aktiv sicherzustellen, dass ich 

die Kommentare und Beiträge der Anderen 

so verstehe, wie sie sie gemeint haben, in-

dem ich nachfrage. 

    

Abb.1: Instrument A: Kompetenzen eines vielsagenden Schweigens 

 

Übungsaufgabe 2: 

Grundlage einer „behutsamen Rede“ ist eine zurückhaltende Achtsamkeit, die auch in 

der Fähigkeit zum „vielsagenden Schweigen“ (Arnold 2012b) ihren Ausdruck findet. 

Diese ist durch drei Kompetenzen gekennzeichnet. Prüfen Sie sich mithilfe der 

folgenden Checklist, ob und inwieweit Sie diese Fähigkeiten in Ihrem Führungsalltag 

bereits wirksam werden lassen, und skizzieren Sie, wie die Kompetenzen eines 

vielsagenden Schweigens Frau Kronauer in der skizzierten Schlüsselsituation 

zugutekommen könnten! 

 

Die Selbstprüfungsfragen, bei denen Sie in Ihrer Selbsteinschätzung in den grau unterleg-

ten Feldern bleiben, markieren die Bereiche, in denen Selbstreflexion, Entwicklungen und 

Veränderungen angezeigt sein könnten. 

 

Führung ist Selbstführung. Führungskräfte sollten sich deshalb darauf konzentrieren, 

ihr eigenes Verhalten – wie z.B. ihre Führungskommunikation – zu optimieren und 

auch anderen ihre Selbstführung ermöglichen. 
 

Übungsaufgabe 
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1.2 Die Konstruktion der Evidenz – die Macht der Begriffe 

Das Festhalten an einer eher naiven Evidenzgläubigkeit „bedient“ sich auch in der Er-

wachsenenbildungsdebatte häufig der Verunglimpfung des systemisch-

konstruktivistischen Ansatzes als eines eklektizistischen, solipsistischen oder gar inhalts-

freien Tuns – wenn man den Ansatz nicht insgesamt für alle Unbillen der Zeit in Haftung 

nimmt. Man lotet dabei nicht die Unabweisbarheit der Relativität des eigenen Beobacht-

erstandpunktes aus, sondern entschlüpft der Auseinandersetzung durch die Erhebung ei-

nes Generalverdachtes, nämlich den Vorwurf, dass der Konstruktivismus die „Gesell-

schaftlichkeit des Lernenden“ ausklammere, diesen als selbstbezügliches Subjekt ohne 

sozialen Kontext konzipiere und schließlich auch nicht in der Lage sei, die Sinnhaftigkeit 

und Bedeutsamkeit der Lerninhalte tatsächlich zu verstehen – alles in allem einer ziem-

lich vordergründigen Vorstellung von den biografisch-lebensweltlichen Bewegungen des 

Subjektes folge. Dieses liest allerdings aus konstruktivistischen Konzepten bloß der (oder 

die) heraus, der (oder die) selbst an die Erkennbarkeit der Welt glaubt und davon ausgeht, 

dass er (oder sie) selbst – losgelöst von der Relativität seines (ihres) Beobachterstand-

punktes – über einen privilegierten Zugang zu Wahrnehmung der Sinn- und Bedeutungs-

haftigkeit sowie Inhaltlichkeit verfüge – eine erkenntnistheoretisch nicht nur zurückge-

bliebene, sondern auch tendenziell anmaßende Position. 

Die erwähnten Unterstellungen sind abwegig, und sie haben meist mehr mit dem argu-

mentativen Notstand der restrealistischen Positionen zu tun als mit einer wirklich auf 

Auslotung und Verständigung gerichteten – interdisziplinären und paradigmenpluralisti-

schen Auslotung des Verhältnisses von Eigenem und Fremden in der Erwachsenenbil-

dung. Nur schwer löst sich die Debatte zudem von dem „Primat des Inhalts“ (W. Klafki), 

d.h. der unausgesprochenen Vorstellung, es gäbe eine bevorzugte Bedeutung des Inhalts 

im Bildungsprozess, da es dieser Inhalt sei, der Kompetenzen im Kern definiere. Demge-

genüber tritt die Frage nach dem individuell-ganzheitlichen Zusammenwirken unter-

schiedlicher Lernebenen und Lernarten im Prozess der Kompetenzentwicklung zurück. 

Souverän setzt sich der Mainstream der didaktischen Debattierer dabei über die vielerorts 

beobachtete Paradoxie hinweg, dass immer ausgefeiltere Didaktisierungen und Bildungs-

angebote zu „immer schlechtere(n) Ergebnisse(n)“ zu führen scheinen, wie die Wochen-

zeitung „DIE ZEIT“ in einer Ausgabe unter Bezugnahme auf namhafte Bildungstheoreti-

ker und Hirnforscher zu berichten weiß: 

„Es gibt Experten, die dazu Überraschendes zu sagen haben – Psychologen, Bildungs- 

und Hirnforscher, die sich ohne die Brille und die Tradition der Pädagogik mit der Frage 

nach besserer Bildung beschäftigen. Sie glauben, dass der vermeintliche Widerspruch 

zwischen Überangebot und Wissenslücken gar keiner ist. Sondern dass, im Gegenteil, un-

sere Schüler mehr wissen könnten, wenn sie weniger lernen müssten“ (Drösser 2011, S. 

29). 

Nun ließe sich zwar zu dieser Aufordnung zwischen „weniger“ und „mehr“ Ähnliches 

anmerken, wie zu dem Unterscheidungsmuster „richtig“/„falsch“, wie es Joachim Ludwig 

verwendet (2011), doch legt die erwähnte Paradoxie eine andere Beobachtungsweise des 

Gelingens von Bildung nahe. In welche Richtung ein solches konzeptionelles „Refra-

ming“ erfolgen könnte, verdeutlicht Elmar Tenorth in seinem in derselben Zeitschrift ab-

gedruckten Interview unter dem programmatischen Titel „Bildung ist, was übrig bleibt“. 

Darin wird er mit den Worten zitiert: 

„Die Schule hat den Schülern Modi des Weltzugangs zu vermitteln, nicht in erster Linie 

Wissen“ (Tenorth 2011, S. 30). 

 

 

 

 

Relativität der 

Beobachtung 

 

 

 

 

 

Primat des Inhalts? 
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Es ist diese Hinbewegung auf die stärker außer- und überfachlichen Aspekte des Lernin-

haltlichen, die – wie einleitend gezeigt – von der Allgemeinen Didaktik nur zögerlich 

aufgegriffen und vielfach auch unnötig abwertend kommentiert werden (vgl. Terhart 

2009). Diese Hinwendung ist allerdings substanziell, da sie in einem gewandelten In-

haltsverständnis ihren Ausdruck findet, welches metakognitve Definitionen nahelegt. 

Dadurch rücken die „als unabdingbar anzusehenden formalen Kompetenzen unter er-

wachsenen Lernern“ (Kaiser/Kaiser 2011, S. 14) in den Blick. Diese werden gleichzeitig 

nicht länger als Add-on eines mehr oder weniger deutlich profilierten materialen Bil-

dungskonzeptes angesehen, sondern rücken in ihrer Durchdringung mit dem Inhaltlichen 

in den Blick. Dieser didaktische Zugang ist für die allgemeindidaktischen Debatten un-

gewöhnlich, weniger für die berufspädagogischen. Der bereits in den 1990er-Jahren be-

gonnene kompetenztheoretische Diskurs hat mittlerweile auch deutlich differenziertere 

Konzepte entstehen lassen, als es die Rede von der Trias von Fach-, Methoden- und Sozi-

alkompetenz vermuten lässt: Kompetenz präsentiert sich in der erfolgreichen Bewälti-

gung ganzheitlicher Handlungssituationen (vgl. Rauner u.a. 2009) – es ist deshalb die Si-

tuations- bzw. Aufgabenorientierung, in der das Inhaltliche – eng verwoben mit seinen – 

sozialen und methodischen Dimensionen – Gestalt gewinnt und „Weltzugang“ (Tenorth) 

ermöglicht. 

Der eingangs erwähnte Vorwurf von Ewald Terhart, „Inhaltlichkeit, der Bezug auf die 

Sache und ihren Bildungsgehalt“ werde durch die metakognitiv erweiterten Konzepte des 

Lernens und der Methodenorientierung gleichsam „konstruktivistisch verflüssigt“ 

(Terhart 2008, S. 37), entstammt somit einer oberflächlichen Interpretation der substanzi-

ell sich – gerade im Kernbereich der Fachkompetenz: der Berufsbildung – schon längst 

vollziehenden Neufassung der Vorstellungen und Lesarten von „Lerninhalt“. Durch die 

dabei entstandenen Neukonstruktionen von „Fachinhalt“ vermochte die Berufsbildung – 

den anderen Bildungsbereichen vorauseilend (vgl. Böhle 2010) – neue Evidenzen zu 

etablieren, die seitdem auch die gewohnten Abgrenzungen und Unterscheidungen zwi-

schen Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen überwinden. Es sind diese und andere 

überlieferte Unterscheidungsroutinen, wie z.B. die zwischen materialer und formaler Bil-

dung, die sich dabei „verflüssigen“: Terhart erinnert ja explizit an Klafkis bildungstheore-

tische Konzepte – nicht der Lerninhalt selbst. Der Inhalt des Lernens bleibt dabei das, 

was er eigentlich schon immer gewesen ist: eine bloß über die subjektive Bedeutungszu-

schreibung „erlebbare“ Evidenz5 – auch dies ein Hinweis auf die in der Erwachsenendi-

daktik schon vielfältig vorbereitete Einsicht von der angewandten Erkenntnistheorie als 

metakognitive Dimension gelingender Bildung: „Wahrnehmung ist ein Bestandteil von 

Lernen“ – so lautet die Überschrift eines 1992 von Eckart Nuissl mit Hans Tietgens ge-

führten Interviews, in welchem Tietgens darlegte: 

„Der Akzent, den ich in letzter Zeit vor allen Dingen zu setzen versuche, auch vielleicht 

im Unterschied zu früherer Zeit deutlicher (…), ist, die Selbstwahrnehmung und das Phä-

nomen der interpersonellen Wahrnehmung als ein(en) Bestandteil von Lernen anzusehen, 

(der) auf Lernen hinführt“ (Nuissl/Tietgens 1992, S. 17). 

                                                      

5 „Vielmehr entsteht diese Bedeutung auf höchst subjektive und individuelle Weise im Kopf 

bzw. im Gehirn des Zuhörers – nur merken wir von diesem Vorgang überhaupt nichts, da er 

unbewusst abläuft; wir nehmen sozusagen nur das Endprodukt des Prozesses der Bedeutungs-

erzeugung wahr. Damit gesprochene oder geschriebene Worte und Sätze eine Bedeutung er-

langen, muss das Gehirn des Empfängers über ein entsprechendes Vorwissen verfügen, es 

müssen also Bedeutungskontexte vorhanden sein, die den Zeichen ihre Bedeutung verleihen. 

Bedeutungen können somit gar nicht vom Lehrenden auf den Lernenden direkt übertragen, 

sondern müssen vom Gehirn des Lernenden konstruiert werden“ (Roth/Lück 2010, S. 40). 

 

 

 

formale Kompetenzen 

 

 

 

 

 

 

Situation- und 

Aufgabenorientierung 
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Es ist dieser – von Tietgens vorgezeichnete – integrative Weg, auf welchem das überlie-

ferte Inhaltsverständnis der Didaktik überwunden werden kann und neue Evidenzen in 

den Blick treten können. 

Auch die kompetenztheoretische Wendung des Diskurses, um die notwendige und gelin-

gende Bildung, dokumentiert, dass es sich – wie schon bei dem unsere Vorstellungen von 

der Erwerbstätigkeit alles durchdringenden Berufsbegriff – um eine konstruierte Evidenz 

handelt, deren Substanz sich einer historisch entwickelnden Begriffs- und Wahrneh-

mungsroutine verdankt, nicht jedoch irgendwelcher Korrespondenz mit der Realität 

selbst. Es sind die Begriffe, die das in Erscheinung treten lassen, was durch den Begriff 

fokussiert wird, während das nicht Fokussierte ausgeblendet bleibt. Es ist dieser Wahr-

nehmungsmechanismus – bei dem es sich in Wahrheit um eine Wahrgebung handelt –, 

der erkannt und genutzt werden kann. Dieser Schritt ermöglicht eine „Anwendung der 

Erkenntnistheorie“ (vgl. Arnold 2012d) in Kontexten des verändernden Lernens – eine 

Radikalisierung des Subjektbezugs, ohne die eine Nachhaltigkeit im Leben des Einzelnen 

und der Gesellschaft im Sinne einer „different future“ (Senge u.a. 2008) kaum reifen 

kann. In diesem Zusammenhang markieren Peter Senge u.a. das Bild eines erwachsenen 

Lebens, welches sich „im Einklang“ seiner inneren und äußeren – gesellschaftlichen Kon-

texte zu bewegen versteht, und umreißt damit einen Evidenzrahmen, der noch der ausge-

staltenden Konstruktion durch einen zeitgemäßen Erwachsenenbegriff harrt (vgl. Wolf 

2011). 

 

Übungsaufgabe 3: 

Welche „Interventions-“ oder „Gesprächsperspektiven“ ergeben sich für Frau Kronauer 

auf der Grundlage des Instruments B „Erkundungsfragen“ (aus: Arnold 2012b). 

Versuchen Sie, zu jeder der genannten Dimensionen einen konkreten Rat zu 

formulieren! 

 

Instrument B: Erkundungsfragen 

Erkundungsfragen sind wichtige Kommunikationstools. Mit ihrer Hilfe können Füh-

rungskräfte üben, absichtsvoll eine unmittelbarere Beziehung zu ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern aufzunehmen und diese gezielt zu gestalten. Sicherlich: Führungskräfte 

sind nicht die Freunde oder gar Kumpanen ihrer Mitarbeiter, und hierarchische Bezie-

hungen sind auch keine Freundschaftsbeziehungen (obgleich sie dies nicht ausschließen). 

Gleichzeitig haben es Führungskräfte aber auch nicht nur mit Leistungserbringern zu tun, 

sondern mit Menschen. Und diese haben eine unterschiedliche Tagesform, und sie passie-

ren Lebensabschnitte, in denen sie auch mit Sorgen oder gar Nöten zu kämpfen haben. 

Diese menschlichen Bezüge eines jeden Mitarbeiters zu spüren, ihnen in diesen Belastun-

gen mit Respekt und auch Rücksichtnahme zu begegnen, ist auch die Aufgabe einer spiri-

tuellen Führung. 

Erkundungsfragen können den Zugang zu einer Führung öffnen, die am Gegenüber als 

Mensch orientiert ist, gleichzeitig aber auch die Balance zu halten vermag zwischen Nähe 

und Zugewandtheit auf der einen und Distanz auf der anderen Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der „Wahr-

Nehmung“ zur 

„Wahr-Gebung“ 

Übungsaufgabe 

Instrument B 

Erkundung 
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Gesprächsanlässe 

bzw. -phasen 
Geeignete Formulierungen 

Eröffnung und Anspra-

che 

Nicht „Hallo, wie geht es Ihnen?“, sondern 

möglichst konkrete Bezugnahme auf ein Ankerthema 

des Gegenübers (z.B. „… und, wie ist eigentlich der  

Wettkampf Ihres Sohnes ausgegangen, was hat er jetzt vor?“) 

Nicht „Schön, Sie zu sehen“, sondern 

bewusstes Innehalten und Zeit widmen – z.B. mit den Worten: 

„Wir haben uns schon länger nicht gesprochen, 

was steht denn so an?“ 

Nicht „mit der Tür ins Haus fallen“ (z.B. „Hallo, wie weit sind Sie 

eigentlich mit…?“), sondern 

kommen Sie gut voran oder kann ich etwas  

dafür tun? Wenn ja: Lassen Sie es mich wissen! 

Nachfrage Nicht mit „Ja-aber“-Formulierungen nachfragen, sondern 

mit Fragen, die ein echtes Interesse an der geäußerten 

Position, Sorge oder Meinung ausdrücken  

(z.B. „Verstehe ich Sie richtig, Sie haben den Eindruck…?“) 

Nicht „Hierarchie spüren lassen“ (z.B. „Sie wollen hier doch nicht al-

len Ernstes…?“), sondern 

durch Aufforderung und Ermunterung hierarchiefreie  

Diskursräume schaffen (z.B. „Ich bin ausdrücklich an Kritik, 

Anregungen und Hinterfragung interessiert, meine eigene 

Meinung kenne ich schon zur Genüge“) 

Nicht kontrollierend oder bewertend nachfragen (z.B. kleinkarierte 

Belege einfordern), sondern 

wirklich nach den Erfahrungen und Überlegungen 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen und diese 

wertschätzend und spürbar respektieren 

Vereinbarung Nicht „diktierend“ und auch nicht Konsens suchend, sondern 

aufnehmend und für Verständnis werbend, 

dass die eigentliche Entscheidung ggf. in einem 

anderen Kontext getroffen werden muss. 

Abb.2: Gesprächsanlässe bzw. -phasen und geeignete Formulierungen 

 



12 Kapitel 2: Selbsteinschließende Reflexion als pädagogische Aufgabe 

 

2 Selbsteinschließende Reflexion als 

pädagogische Aufgabe 

Horst Siebert6 greift in seinem Beitrag  

Siebert, H.: Selbsteinschließende Reflexion als pädagogische Kompetenz. In: Arnold, R. 

(Hrsg.): Veränderung durch Selbstveränderung. Impulse für das Changemanagement. 

Baltmannsweiler 2011b, S. 9-18 

auf den chilenischen Neurobiologen Francisco Varela (1946-2001)7 zurück – einen 

„Lieblingsautor“ von Arnold und Siebert, wie er schreibt, da dieser einen reflexiven Blick 

in die Debatten um Erkennen und Lernen eingeführt hat, der an Radikalität kaum zu 

überbieten ist. Es ist ein nüchternes Argument, mit welchem uns Francisco Varela zum 

Innehalten bringt. Wenn – so seine Argumentation – die Bilder dessen, was auf uns als 

Wirklichkeit zu wirken vermag, lediglich ein Produkt unserer Sinnesorgane sind sowie 

ein Ausdruck unserer Erfahrungen, so stellen sich die Fragen nach dem Verhältnis von 

Subjekt und Objekt neu. 

Dieser Gedanke berührt kein philosophisch abgehobenes Thema, sondern betrifft unser 

Denken und Fühlen sowie unser Handeln und Gestalten unmittelbar: Denn wir können als 

Führungs-, Lehr- und Beratungskräfte nicht mehr so tun, als seien unsere Eindrücke von 

dem, was ist, irgendwie „objektiver“ als diejenigen anderer Menschen, wie z.B. unserer 

Schülerinnen und Schüler oder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da die Gesell-

schaft gleichwohl Lehrenden sowie Führungs- und Beratungskräften eine herausragende 

Verantwortung dafür zugeschrieben hat, nicht Beliebigkeit entstehen zu lassen, sondern 

eine Kohärenz und Anschlussfähigkeit des Wissens sowie der Deutungen und Interpreta-

tionen zu gewährleisten, ist die Frage, was dafür „getan“ werden kann, dass solche Kohä-

renz sich einstellt, von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung individueller und 

sozialer Systeme. 

 

Übungsaufgabe 4: 

Lesen Sie den oben aufgeführten Text von Horst Siebert und finden Sie heraus, welche 

Konsequenzen er für den Umgang mit sich selbst und anderen aus dem Konzept der 

„Selbsteinschließenden Reflexion“ folgert! Was bedeutet dies konkret für die Beratung 

und Gestaltung von Organisationen? Welche Konsequenzen ergeben sich aus seinen 

Überlegungen für Frau Kronauer in der Schlüsselsituation? 

2.1 Lernen – eine emergente Anpassungsbewegung? 

Systemisches Handeln ist ein Handeln aus zwei Wurzeln heraus: Zum einen ist es die 

auch von Siebert angesprochene epistemologische Bescheidenheit bzw. das Wissen um 

die unspektakuläre Konstruktivität der eigenen Gewissheit – gemäß dem Motto: „Wir 

wissen nicht, was wir erkennen, aber wir können wissen, wie wir erkennen“ 

(Arnold/Siebert 2003, S. 129); zum anderen ist es die Fähigkeit, die funktionale Bedeu-

                                                      

6  Horst Siebert war von 1970-2006 als erster Inhaber eines Lehrstuhls für Erwachsenenbildung 

an der Universität Hannover tätig. 
7  vgl. u.a. auf Youtube „Francisco Varela Subjectivity – Objectivity“ oder „Francisco Varela La 

realidad es una illusion” 

Text finden sie auf 

Olat 

 

 

Francisco Varela 
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tung gewachsener Weltsichten zu erkennen und zu würdigen. Wandel und Veränderungen 

können – und dies ist eine ursystemische Grundmaxime – allein in einem Prozess entste-

hen, der Notwendiges belässt, aber Mögliches stört, um Angebote eines neuen Denkens 

und Handelns in den Erfahrungsraum des Subjektes zu rücken. Der Systemiker Fritz B. 

Simon schreibt dazu: 

„Da es zwischen der Umwelt und einem selbstbezüglichen System keine instruktive Inter-

aktion geben kann, liefern Maturana und Varela ein anderes Erklärungsmodell für die 

Prozesse der Erkenntnis. Die Veränderungen in der Umwelt des lebenden Systems wirken 

als ,Perturbation‘ für das System. Am besten lässt sich dieser Begriff wahrscheinlich 

durch ,Beunruhigung‘ oder auch durch ,Störung‘ übersetzen, weil damit am ehesten der 

zwiespältige Charakter solch einer Anpassungsforderung an das System erfasst wird. Es 

gerät in eine Krise und verlässt den Ruhezustand. Jede derartige Krise ist ambivalent, sie 

kann negativ, wie auch positiv bewertet werden. Alte Strukturen, Verhaltensmuster und 

Problemlösungsstrategien verlieren ihre Nützlichkeit, was zunächst nur negativ erscheint. 

Es sind Störungen von Ruhe und Ordnung. Doch ergibt sich aus solchen Störungen auch 

die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung, neue Strukturen und Verhaltensmuster werden 

nötig und möglich. Ein System, das in eine Krise gerät, muss sich verändern, wenn es 

überleben will. Ohne Krisen und Perturbationen, ohne Störungen von Ruhe und Ord-

nung, gibt es keine Entwicklung. Sie sind aber stets Störung und Anregung, Chance und 

Gefahr, da das Ergebnis solch einer Entwicklung positiv wie negativ sein kann“ (Simon 

2002, S. 80). 

Horst Siebert thematisiert diese Veränderungsperspektive im Hinblick auf den Menschen 

bzw. – genauer – das menschliche Gehirn mit seinen Möglichkeiten und biografischen 

Einspurungen und Festlegungen. Für ihn ist Lernen ein „selbstgesteuerter Prozess der 

Vernetzung neuronaler Assoziationsareale“ (Siebert 2011b, S. 14) – eine These, die nur 

auf den ersten Blick biologistisch anmutet. Denn es ist auch das Außen, mit dem sich der 

Mensch lernend und verändernd in Verbindung bringt, weshalb die weitere Argumentati-

on von Siebert nicht vergessen oder unterschlagen werden darf. Er stellt fest: 

„Vernetzt werden aber auch Kognitionen mit Emotionen, Zustände der Außenwelt mit 

sensorischen und mentalen ,Mustern‘. Konnektivismus kann als Theorie der Wechselwir-

kungen zwischen Innen und Außen, zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem definiert 

werden. Innenwelt und Außenwelt verhalten sich komplementär zueinander, sie sind lose 

miteinander gekoppelt. Lernen ist ein emergenter kreativer Prozess“ (ebd.). 

Eine veränderungswissenschaftliche Würdigung dieser Annäherungsversuche von Horst 

Siebert kann nicht bei seiner Lerntheorie stehen bleiben, sondern muss auch den Blick auf 

das Außen richten. Die Frage, die dabei zu klären ist, ist die nach der Möglichkeit und 

den Formen von Lehre bzw. Führung. Wenn Lernen als „emergenter kreativer Prozess“ 

(ebd.) definiert wird, wofür erdrückende Hinweise aus der Lern- und Hirnforschung in 

der Tat sprechen (vgl. Roth 2007/Roth/Lück 2010), dann brechen eine ganze Reihe von 

Fragen auf, welche die linearen Ursache-Wirkungs-Annahmen der überlieferten Vorstel-

lungen von Lehren, Führen und Gestalten ins Wanken zu bringen vermögen. „Gelingen-

des Lernen“ ist nämlich eine emergente Bewegung – Siebert spricht in diesem Zusam-

menhang von Kreativität –, sie wird aber nur dann vom Einzelnen und der Gesellschaft 

als „gelingend“ erlebt, wenn dabei durch die Auseinandersetzung auch eine Anpassung – 

oder besser gesagt: eine Anschlussfähigkeit – erreicht werden kann. 

Perturbation 
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2.2 Reflexion als Intervention? 

„Intervention“ – etwas freier übersetzbar als „Kunst des Dazwischengehens“ – ist das 

grundlegende Merkmal jeder professionellen Tätigkeit. Als „professionell“ lassen sich 

Tätigkeiten bezeichnen, welche es mit der Gestaltung komplexer Aufgaben, die eine ver-

bindliche und wirkungssichere Ablaufregelung in den allermeisten Fällen ausschließen, 

zu tun haben. Den Professionals wird deshalb eine relative Autonomie bei der Gestaltung 

dieser Aufgaben zugestanden, da ihr sachangemessenes Handeln in seiner Effektivität 

unmittelbar davon abhängig  

ist, dass sie ihr Handeln in der Situation selbstständig entscheiden und verantworten. Ba-

sis eines solchen Handelns ist eine komplexe Kompetenz, welche in wissenschaftlichen 

Ausbildungen und Phasen der Praxiserprobung und -bewährung aufgebaut und zertifiziert 

wird. Der Grad der Professionalität ist geradezu ablesbar an dem Ausmaß der diesen 

Fachkräften „zugestandenen“ Autonomie, weshalb alle Versuche, dieses Handeln zu 

standardisieren, der Professionalisierung entgegenwirken und das Kind mit dem Bade 

auszuschütten drohen. 

Man kann die erwachsenendidaktischen Argumentationen von Horst Siebert auch als ei-

nen Versuch lesen, um die systemische Komplexität von Versuchen der Fremd- und 

Selbststeuerung am Beispiel des Lehr-Lern-Geschehens zu veranschaulichen. Unter-

richts- und Bildungsprozesse sind nämlich, wie u.a. die aufgeregten Debatten um interna-

tionale Vergleichsuntersuchungen zeigen, institutionalisierte Bemühungen um Fremd-

steuerung. Schülerinnen und Schüler sollen – ebenso, wie Erwachsene in Bildungsprozes-

sen – zu konkret definierten Bildungszielen „geführt“ werden – ein Versuch, der häufig 

nicht oder nur vordergründig gelingt. 

 

Übungsaufgabe 5: 

Beschreiben Sie eine erlebte Situation Ihrer Bildungs- und Erziehungsgeschichte, in 

der es deutlich misslungen ist, die angestrebten Ziele (z. B. Erziehungsziele) zu 

erreichen und dauerhaft zu sichern. Suchen Sie nach einer Erklärung für dieses 

Misslingen und versuchen Sie, die systemischen Selbstorganisationskräfte zu 

beschreiben, die der linearen Zielerreichungs-erwartung entgegenwirkten. 

 

Was bedeutet dieser professionalisierungstheoretische Blick (vgl. Combe/Helsper 1996) 

für das Handeln von Lehr- und Führungskräften? Zunächst ist die Komplexität dieses 

Handelns – oder besser gesagt: seine komplexe Ungesichertheit – nüchtern als unhinter-

gehbar in den Blick zu nehmen, welche uns auch gegenüber einfachen Anleitungskonzep-

ten misstrauisch machen muss, da wir bis heute über keine universal akzeptierten Theo-

rien des Lehrens, Führens oder Erziehens verfügen, die uns wirklich angeben könnten – 

um mit Oelkers zu sprechen – „(...) wie ein psychisches System ein anderes so beeinflus-

sen kann, dass das andere System beeinflusst wird“ (Oelkers 1987, S. 193). Rezepte sind 

deshalb notwendig stets unterkomplex: Sie erzeugen bei den Handelnden zwar Sicherheit, 

gehen aber mit einem hohen Risiko der Unangepasstheit im Konkreten einher („Steue-

rungsillusion“), und sie können – zum Berufshabitus verdichtet – zur Blindheit gegenüber 

der überraschenden Vielfalt der die Erziehungs-, Unterrichts- und Führungspraxis eigent-

lich bedingenden Faktoren („Selbsterstarrungsrisiko“) führen. 
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Gleichwohl können Pädagogik und Didaktik sich nicht herausreden – nach dem Motto: 

„Wo Bildung ohnehin zu schwierig, zu unwahrscheinlich geworden ist, braucht man sich 

auch nicht mehr um sie (d. h. den Unterricht, der sie ,erzeugte‘) zu kümmern – man über-

lässt sie am besten dem Zufall“ (Luhmann/Schorr 1979, S. 187). Es geht vielmehr darum, 

auf der Basis einer nüchternen Wahrnehmung des Systemischen in Erziehungs-, Füh-

rungs- und Unterrichtsprozessen dem professionellen Handeln „vor Ort“ neue Lesarten 

anzubieten, mit deren Hilfe sich z. B. Lehrerinnen und Lehrer beim Unterrichten oder Er-

ziehen „selbst über die Schulter schauen“ (Meyer 2004, S. 136) können. So lässt sich 

vermeiden, dass man der Steuerungsillusion „aufsitzt“ und dem „Erstarrungsrisiko“ er-

liegt. Durch die Einnahme einer Beobachterposition, die keine Selbstverteidigungspositi-

on ist, wird eine reflexive pädagogische Praxis möglich, die selbst einlöst, was bislang 

irrtümlich von den Theorien und Konzepten erwartet wurde: Verantwortbares Entschei-

den und Sich-Verhalten in konkret-komplexen Kontexten. Hilbert Meyer beschreibt den 

solchermaßen „reflektierenden Didaktiker“ (ebd., S. 137) mit den Worten: 

„Sie sind am Unterrichten. Es ist eine Routinesituation. Sie stehen vor Ihren Schülern 

und spulen Ihr seit Jahren festliegendes Programm ab. Und plötzlich treten Sie mental 

hinter oder neben sich und schauen sich selbst beim Unterrichten über die Schulter! Sie 

fragen sich: Was tue ich da eigentlich mit den 20 Pappenheimern vor mir? Macht das 

Sinn? Wie nehmen die mich überhaupt wahr? Ich wollte doch schon so lange ...“ (ebd., S. 

138). 

Lehrerinnen und Lehrer müssen intervenieren, selbst wenn wir wissen, dass sie dabei An-

dere kaum nachhaltig intentional beeinflussen und steuern können. Die Vielfalt, Eigendy-

namiken und Wechselbezüglichkeiten der dabei aktivierten Systemiken schließen zudem 

ein standardisiertes Vorgehen aus, obgleich alles in uns nach Übersichtlichkeit und (Wir-

kungs-)Sicherheit „schreit“ und auch die komplexen Bedingungen eine Komplexitätsre-

duktion um jeden Preis verlangen. 

Die Komplexität der Gegebenheiten nährt die Vorstellung, dass diese durch entsprechend 

komplexe Konzepte erklärbar und gestaltbar seien – eine Einschätzung, von der das Be-

mühen um die Professionalität von Lehr- und Führungskräften lebt. Diese Vorstellung ist 

keineswegs abwegig, aber einseitig, da sie einer Steuerungsphilosophie folgt, der zufolge 

die zunehmende Komplexität der Strategien ohne eigene Wirkungsdynamik und neue 

komplexe Wechselwirkungen, die auch durchaus dem ursprünglichen Anliegen zuwider-

laufen können, verbunden seien. Diese Hoffnungen wurden nicht bloß in der Technik 

vielfach enttäuscht, und auch in Lehr-Lern-Kontexten mehren sich die Zweifel daran, ob 

eine Intensivierung und Vermehrung wirklich zu mehr Wissen und Können beiträgt oder 

vielmehr – ungewollt – zu einem Weniger führt. 

2.3 Auswege aus der Steuerungsillusion 

Diese Spannungslage ist nur zu balancieren, wenn die Reflexivität selbst zur Routine wird. 

Dadurch wandelt sich der Charakter der Intervention. Diese folgt nicht mehr den linearen 

Logiken des „Von-A-nach-B“ oder des „Wenn-A-dann-B“, sondern ist von Reflexions-

schleifen durchbrochen, in denen Lehrende die Entschiedenheit ihres Vorgehens aufwei-

chen, mit Gewissheiten und Zurechnungen behutsam umgehen („Wir haben das doch be-

handelt?“) und grundsätzlich prozesshaft voranzuschreiten lernen. Die Intervention wird 

so zur prozesshaften Begleitung, deren Planung – immer auf dem Hintergrund einer Re-

flexionsschleife, deren Substanz sich aus wissenschaftlichem Wissen und Selbstdistanzie-

rung („Entleidenschaftlichung“) speist – auch „situativ“ erfolgt. Indem die systemische 

Pädagogik unseren Blick so prozesshafter ausrichtet (vgl. Arnold/Arnold-Haecky 2009), 
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verändern sich auch die Leitfragen, die der didaktischen Analyse oder dem erzieherischen 

Handeln zugrunde liegen, wie im Folgenden skizzenhaft gezeigt werden soll. 

Horst Siebert plädiert in diesem Zusammenhang für eine „Selbstbeobachtung der Lehren-

den“ (Siebert 2011, S. 15) und markiert damit auch einen Weg, um mit den Sicherheits-

erwartungen von Lernenden und Gesellschaft umzugehen. Er schreibt: 

„Von den Lehrenden in der Erwachsenenbildung wird meist mehr erwartet als Moderati-

on und Lernhilfen. Nämlich relevantes Wissen und eine engagierte Begründung des eige-

nen Standpunktes.  

Dennoch schließt eine solche ,Positionsbehauptung‘ nicht aus, kritische Rückfragen zuzu-

lassen und zu neuen, auch ungewohnten Deutungen zu ermuntern. Dazu gibt es in der 

Erwachsenenbildung auch geeignete ,Konstruktionsmethoden‘, z.B. Pro-und-Kontra-

Diskussionen, Kopfstandmethoden, Mindmaps … Konstruktivistisch inspirierte Lernende 

vernachlässigen keineswegs das fachliche Anspruchsniveau. Im Gegenteil, sie vermeiden 

einseitige Bewertungen und bemühen sich um Interpretationsvielfalt“(ebd.). 

Auch Klaus Holzkamp (1927-1995), Psychologe an der Freien Universität Berlin, auf den 

sich die neuere Erwachsenenbildungsforschung häufig bezieht, stellte in einem Interview 

fest:  

„Nach gängigen Vorstellungen kommt es zum ,Lernen‘ dann, wenn die Lernprozesse – 

etwa durch ,Verstärkung‘, ,Instruktion‘, ,Lernziel‘-Vorgaben, ,Lehren‘ - von dritter Seite 

initiiert werden. Ich bin demgegenüber der Auffassung, dass intentionales Lernen nur 

dann zustande kommt, wenn das Lernsubjekt selbst entsprechende Gründe dafür hat, wo-

bei es von diesem Begründungszusammenhang abhängt, ob und wieweit außengesetzte 

Lernbedingungen tatsächlich in Lernen umgesetzt werden oder dieses sogar behindern. 

(…) Menschliches Lernen (ist) als eine zwar auf die Lernbedingungen bezogene, aber 

dennoch diesen gegenüber eigenständige Aktivität konzeptualisierbar. Dazu versuche ich 

,Lernen‘ als einen Aspekt des aus den Lebensinteressen des Subjekts begründeten Han-

delns zu explizieren: Zum Lernen kommt es immer dann, wenn das Subjekt in seinem 

normalen Handlungsvollzug auf Hindernisse oder Widerstände gestoßen ist und sich da-

bei vor einer ,Handlungsproblematik‘ sieht, die es nicht mit den aktuell verfügbaren Mit-

teln und Fähigkeiten (überwinden kann)“ (Holzkamp 2004, S. 31). 

Aus den Hinweisen von Siebert und Holzkamp ergeben sich grundlegende Anforderun-

gen für die Gestaltung eines – wie Holzkamp sagt: „expansiven Lernens“ (im Gegensatz 

zu dem verbreiteten „defensiven Lernen“). Während es Ersterem darum geht, die Kompe-

tenzen des Lernenden zur Problemlösung und Lebensbewältigung tatsächlich zu erwei-

tern, ist das „defensive Lernen“ eine Anpassung des Subjekts, um Nachteile zu vermei-

den. 

 

 

 

 

Übungsaufgabe 6: 

Nutzen Sie das folgende Instrument C (aus: Arnold 2012 f.), um im Kontext der 

eingangs geschilderten Schlüsselsituation einen Workshop bzw. ein Seminar zur 

Teamentwicklung zu planen, welches nicht „linear“ vorgeht, sondern an den 

„Lernprojekten“ der Akteure ansetzt und von diesen ausgeht.  
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Instrument C: Nachhaltiges Lernen setzt eigene Lernprojekte der Ler- 

nenden voraus oder in Gang. Löse dich deshalb von den linearen 

Wirkungsannahmen einer Lernzielorientierung und übe dich im kompetenz-

entwickelnden Lehren! 

Menschen können überhaupt nicht nicht lernen, sie sind vielmehr ständig in zu klärenden 

Frage- und Problemstellungen befangen, welche ihr Nachdenken, ihre Kreativität sowie 

ihre Kooperation mit der Welt fordern – ein anderer, sehr viel optimistischerer und Per-

spektiven erschließender Blick auf den Lernenden. Dieser wird als Akteur, nicht als Kon-

sument von Lernen betrachtet.  

 

Lernprojektorientiertes Lehren und Lernen 

Generative Themen Ermittle die Probleme, Sorgen, Anwendungsfälle und Fragen des ler-

nenden Gegenübers zum Thema. Sammle und „erzeuge“ den Lern-

inhalt aus seiner Perspektive heraus! 

Frage: Wie lautet das Thema aus der Sicht des Lernenden (= sein 

Lernprojekt)? 

Ressourcenorientierung Beobachte und würdige die bisherigen Fähigkeiten des Lernenden, mit 

eigenen Mitteln voranzukommen. Dränge keine Unterstützung auf, 

sondern biete Beratung und Begleitung an! 

Frage: Wie kann ich dich unterstützen (= subsidiäre Führung)?  

Übertragen Ermutige zur Übertragung des Gelernten in die eigene Lebenspraxis. 

Gewährleiste, dass nichts gelernt wird, dessen Bezug zum eigenen Tun 

dem Lernenden nicht deutlich bewusst ist! 

Frage: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Lernen für 

nächste Schritte? 

Niederschrift Sorge für die Dokumentation der eigenen Lernschritte (in einem Lern-

tagebuch oder Portfolio). Gewährleiste, dass alle Lernbewegungen und 

Lernschritte reflektiert und niedergeschrieben werden! 

Frage: Was wurde gelernt (neues Wissen, neue Kompetenzen)? 

Debatte Rege dazu an, dass die Lernenden untereinander ihre Lernprojekte und 

Bearbeitungsweisen vergleichen. Richte die Aufmerksamkeit aller auf 

die Prozess- und Ergebnisbewertung! 

Frage: Wie wurde erfolgreich gelernt? 

Erweiterung Ergänze, kommentiere und korrigiere zurückhaltend. Erdrücke die er-

wiesene Autonomie der Lernenden nicht, während du Fehler berich-

tigst und Vorgehensweisen kritisierst! 

Frage: Welche weiterführenden Lernprojekte ergeben sich nun? 

Abb.3: Lernprojektorientiertes Lehren und Lernen 

 



18 Kapitel 3: Veränderung – systemisch und vom Selbst her gesehen 

 

3 Veränderung – systemisch und vom  

Selbst her gesehen 

Folgt man den Überlegungen von Eckard König (2011), so kann die neuere Sys-

temtheorie als ein „theoretischer Rahmen für Intervention“ (ebd., S. 20) angesehen wer-

den. Insbesondere die für jeglichen Führungsanspruch grundlegende Intention, Gegen-

übersysteme zu verändern, erhalten durch systemtheoretische Einsichten bzw. Einblicke 

allerdings eine deutliche Infragestellung, wie König an dem Beispiel des Referatsleiters 

einer Behörde zeigt.  

Welche grundlegenden Argumente für eine nicht-interventionistische Beurteilung der 

Einwirkungsmöglichkeiten in soziale Systeme liefern uns die Systemtheorien von Grego-

ry Bateson (1904-1980), Niklas Luhmann (1927-1998) oder der Gruppe um Peter Senge 

(geb. 1947)? Um diese Fragen wird es in diesem Kapitel gehen, wobei sich hinterfragen-

de und weiterführende Argumentationen zu den Beiträgen von Eckard König (ebd.) sowie 

Claus Otto Scharmer und Kathrin Käufer (Scharmer/Käufer 2011) ergeben8. 

3.1 Anschlüsse an Systemtheorien von Bateson bis Luhmann 

Eine erste grundlegende Anmerkung von Eckard König9 greift die These von Luhmann 

auf, dass Systeme aus Kommunikationen und nicht aus Menschen oder Beziehungen zwi-

schen ihnen bestehen – ein fremder und ungewöhnlicher Blick. Wer in dieser Weise auf 

Systeme blickt, der kann typische Kommunikationsmuster und Kommunikationsstile be-

obachten und muss zu den Akteuren selbst keine – beurteilende oder gar selbst unmittel-

bar reagierende – Position beziehen. Wer systemtheoretisch „informiert“ entsprechende 

Abläufe und Ausdrucksformen von Kommunikationen beobachtet, kann sich somit „den 

Luxus“ erlauben, das Beobachtete nicht auf sich zu beziehen oder gar persönlich zu neh-

men; er beobachtet und versteht diese auf einer höheren Ebene als Ausdruck üblicher 

Kommunikation in spezifischen Kontexten – ein Schritt, der konfliktive Zuspitzungen 

vermeiden helfen und die eingespielten Muster des Bisherigen durchbrechen kann. 

In ihrem Buch „Musterbrecher“ beschreiben Hans A. Wüthrich u.a. (2006), welche Wir-

kung Musterunterbrechungen gerade bei der Steuerung komplexer Systeme haben kön-

nen: 

„Real ist Steuerung nicht ohne Kontrolle denkbar, ebenso, wie Nicht-Steuerbarkeit ohne 

Vertrauen keine Praxisrelevanz besitzt. Auch Standards enthalten die Absicht zu steuern, 

wobei Standards durchaus als Sachzwang empfunden werden können, zumal die Versu-

chung groß ist, sich als Führungskraft über den Sachzwang der Standardisierung zu ex-

kulpieren“ (ebd., S. 51). 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich grundlegende Konsequenzen für das Erkennen 

und Gestalten komplexer „Wirklichkeit“, wobei „Wirklichkeit“ als die Summe unserer 

Eindrücke („das, was auf uns wirkt!“) angesehen werden kann. Diese gilt es, in ihren 

Kommunikationsformen in den Blick zu nehmen und auch die Frage aufzuwerfen, wie 

eingeschliffene Formen und Muster des Austauschs und der Kooperation geändert wer-

                                                      

8  vgl. die Darstellungen von C. O. Scharmer zur Theorie U in Youtube. C. O. Scharmer ist Sen-

ior lecturer am Massachusetts Institut of Technology, Katrin Käufer ist Research Director am 

Presencing Institute und Research Fellow am MIT Co-Lab in Cambridge (USA). 
9  Eckart König war bis 2009 Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Paderborn. 
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den können – ein Ansatz, dem Eckard König durchaus kritisch gegenübersteht (vgl. Kö-

nig 2011, S. 22): 

 

Übungsaufgabe 7: 

Rekonstruieren Sie das – pädagogische – Gegenargument gegen die Muster-

brechertheorie, wie es Eckard König ins Spiel bringt (ebd.), und listen Sie dessen 

wesentliche Aspekte auf. Skizzieren Sie die zwei Veränderungs- und Beratungsansätze 

zu der eingangs geschilderten Schlüsselsituation: einer, der auf Musterbrechung zielt, 

und ein anderer, in dem das Lernen der Akteure betont wird, mit ihren jeweiligen Vor- 

und Nachteilen! 

 

Indem man Organisationen bzw. Unternehmen systemisch als lebendige Systeme be-

greift, lässt sich die Frage nach der Möglichkeit nachhaltiger Führung bzw. Fremdsteue-

rung als die nach dem systemgerechten Verhalten von Führungskräften reformulieren. 

„Systemgerechtes Verhalten“ (Vester 1988) kann dabei definiert werden als ein Verhal-

ten, das um die Begrenztheit des tatsächlichen eigenen Einflusses weiß und grundsätzlich 

in Rechnung stellt, dass die Systemkräfte selbst aus der eigenen Einwirkung doch ma-

chen, „was sie wollen“ bzw. „können“. 

„Systemgerechtes“ Verhalten 

Führungskräfte können somit in komplexe Systemzusammenhänge nicht wie ein Feld-

marschall „intervenieren“, sie können sie lediglich „stören“ bzw. anregen – ein Sachver-

halt, den der konstruktivistische Begriff der „Perturbation“ (= Störung) treffend kenn-

zeichnet. Und die zentrale Frage für Führungskräfte lautet in der Tat, wie man systemge-

mäß stört, d. h. wie man durch sein Verhalten die Systemkräfte so „in Bewegung ver-

setzt“, dass sie sich neu – und möglichst in einem adäquateren Zustand – einpendeln müs-

sen. Dies ist besonders dort nötig, wo sich allzu viel Festhalten an Altem und Erstarrung 

zeigt, während dort, wo Unkoordiniertheit, Diffusität und Unverbindlichkeit sich ausbrei-

ten, Strukturen vorgegeben und harte Anforderungen definiert werden müssen. 

Dietrich Dörner hat in seinem bekannten Buch „Die Logik des Misslingens“ eindrucks-

voll die ungewollten Wirkungen bester Absichten bei der Durchführung von Entwick-

lungsprojekten (in Ländern der Dritten Welt) analysiert und gezeigt, wie isolierte Eingrif-

fe in komplexe Systeme schwierig und risikoreich sind (vgl. Dörner 1989). Selbst die 

schwierigsten Systemzustände sind Ausdruck eines subtilen Gleichgewichtsstrebens, 

welches gutgemeinte Interventionen empfindlich aus dem Gleichgewicht bringen und 

zum Kollabieren führen können. Dies zeigt, dass die Geschliffenheit der Input-

Begründung keine systemische Nachhaltigkeit zu garantieren vermag, weshalb man z.B. 

in den Systementwicklungsaktivitäten der Entwicklungshilfe-Agencies sich zunehmend 

aufgeschlossen zeigt gegenüber Konzepten der situativen bzw. lebensweltbezogenen Pla-

nung und Steuerung – eine Interventionsstrategie, die mit kurzen Planungsvorläufen und 

reduzierterem Aufwand „zu Werke geht“. 

Ein solches systemisches Umsteuern ist in den Führungsetagen der Wirtschaftsunterneh-

men noch nicht auf breiter Front feststellbar: 

„Hier wird bisweilen noch recht unbekümmert ,gegen‘ die Systemkräfte gearbeitet, und 

man ist dann ganz bestürzt, wenn dieses Bemühen nur sehr kurzfristige Erfolge zeitigt. 

Die Rücksichtnahme auf die Selbstorganisationskräfte des Systems ,Unternehmen‘ oder 

,Abteilung‘ ist noch keine sehr ausgeprägte Haltung. Im Gegenteil: Als Führungskraft 
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wird vielfach noch immer der gefeiert, der sich ,durchsetzen‘ kann. Nicht die Selbstorga-

nisation, sondern die Fremdorganisation ist das Leitprinzip vieler Führungskräfte. Statt 

einer hinspürend aufnehmenden Haltung kultivieren sie vielfach noch eine Kolonisato-

renhaltung“ (Arnold 2009a, S. 18). 

Für ein systemgerechtes Verhalten ist es demgegenüber wichtig und hilfreich, die tatsäch-

liche Komplexität, Vernetztheit und Dynamik vorfindlicher Systeme zu erkennen und sie 

nicht durch vereinfachende Erklärungsmodelle zu „ersetzen“ oder nur verkürzt – redu-

ziert – und damit falsch abzubilden. Der Wirtschafts- und Organisationstheoretiker Gil-

bert J. B. Probst schreibt: 

„Anerkennung der Komplexität eines Systems bedeutet (...) Akzeptanz der Vielzahl der 

Teile und Beziehungen, Anerkennung und Berücksichtigung der Vielfalt und der Dynamik 

oder des ständigen Wandels und damit auch einer gewissen Unsicherheit. Sie bedeutet 

auch den Verzicht auf reduktionistische Analysen, Modellbildungen, Forschungsstrate-

gien, oder positiv ausgedrückt, sie verlangt nach vollkommen neuen Fragen, Vorgehens-

weisen, Instrumenten, Modellen und Methoden“ (Probst 1987, S. 30). 

Welche Konsequenzen lassen sich aus solchen Einblicken in die Systemik der Selbstor-

ganisation für die Fremdsteuerung von Systemen bzw. – besser gesagt – für das Bemühen 

um eine strategisch begründete und nachhaltige Intervention folgern? Was bedeutet „sys-

temangemessenes Verhalten“ in der konkreten Führungspraxis? Und nimmt Eckard Kö-

nig mit seinen Hinweisen auf das Systemische der Veränderung(en) (König 2011, S. 27 

ff.) wirklich ausreichend auf die spezifischen Besonderheiten einer Führung in komple-

xen Kontexten Bezug? Was bedeutet es, wenn auch König die subjektive Dimension der 

Interaktion fokussiert und feststellt: 

„Veränderung ist zunächst einmal Selbstveränderung. (…) Etwas anderes wäre es, wenn 

es sich um eine Organisationsberatung mit der gesamten Behörde handeln würde“ (ebd., 

S. 29). 

Dann würden kurz gesagt, die „typischen Strategiefehler“ im Umgang mit Komplexität 

und Autopoiesis, welche Frederic Vester beschreibt (Vester 1988, S. 25), stärker in den 

Blick rücken, und es ginge um die Frage, wie diese von Führungskräften und Managern 

zu vermeiden seien. Grundlage dafür ist ein ganzheitlich-vernetztes Denken, welches 

„(...) auf einem breiteren Horizont beruht, von größeren Zusammenhängen ausgeht (und) 

viele Einflussfaktoren berücksichtigt. (...) Es ist ein umfassendes, generalistisch orientier-

tes Denken“ (Probst/Gomez 1991, S. 5), das auch der Verwobenheit eines Systems mit 

anderen Systemen Rechnung trägt und integrierend-zusammenfügende Lösungen zu ent-

wickeln vermag: 

„Es ist wie beim Verwenden des Zoom-Objektives: Der Bildausschnitt, auf den wir das 

Objekt momentan einstellen, ist unser System; wovon dieses Bild ein Teil ist, sehen wir 

erst, wenn wir einen größeren Ausschnitt wählen“ (Ulrich/Probst 1988, S. 33). 

Ein solches ganzheitlich-vernetztes Denken ist nicht auf Detaillierung, sondern auf Mus-

tererkennung ausgerichtet. Die für die Prozessgestaltung und die Organisationsentwick-

lung Verantwortlichen, die eine systemische Grundhaltung entwickelt haben und in der 

Lage sind, die Dinge in ihrer musterhaften Vernetzung wahrzunehmen, sind mehr und 

mehr in der Lage, das Ganze zu sehen und sich nicht ausschließlich ausgewählten Aspek-

ten der Systemik, von welcher sie zudem selbst ein Teil sind, zuzuwenden.  
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Typische Strategiefehler im Umgang mit Komplexität und Autopoiesis 

1. Mangelhafte Zielerkennung 

„Das System wird abgetastet, bis ein Missstand gefunden wird. Dieser wird beseitigt, 

dann der nächste Missstand gesucht (Reparaturdienstverhalten). Wie bei einem Anfän-

ger im Schachspiel geschieht die Planung ohne größere Linie“. 

2. Ausschnittsbetrachtung 

„Man beschränkt sich auf Ausschnitte der Gesamtsituation. Große Datenmengen wer-

den gesammelt, die zwar enorme Listen ergeben, jedoch kaum Beziehungen aufzeigen. 

Dadurch sind sie in keine Ordnung zu bringen, und die Dynamik des Systems bleibt un-

erkannt.“ 

3. Einseitige Schwerpunktbildung 

„Man versteift sich auf einen Schwerpunkt, der richtig erkannt wurde. Hierdurch blei-

ben jedoch gravierende Konsequenzen in anderen Bereichen unbeachtet.“ 

4. Unbeachtete Nebenwirkungen 

„In eindimensionalem Denken befangen, geht man bei der Suche nach geeigneten Maß-

nahmen zur Systemverbesserung sehr ,zielstrebig‘, d. h. gradlinig und ohne Verzwei-

gungen vor. Nebenwirkungen werden nicht analysiert.“ 

5. Tendenz zur Übersteuerung 

„Häufig wird zunächst sehr zögernd vorgegangen. Wenn sich dann im System nichts 

tut, greift man kräftig ein, um bei der ersten unbeabsichtigten Rückwirkung wieder 

komplett zu bremsen.“ 

6. Tendenz zu autoritärem Verhalten 

„Die Macht, das System verändern zu dürfen, und der Glaube, es durchschaut zu haben, 

führt zum Diktatorverhalten, das jedoch für komplexe Systeme völlig ungeeignet ist. 

Für diese ist ein anschmiegsames Verhalten, welches sich mit dem Strom schwimmend 

verändert, am wirkungsvollsten.“ 

Abb.4: Typische Strategiefehler im Umgang mit komplexer Systemik 

(Arnold 2009a, S. 20; nach: Vester 1988, S. 25) 

Übungsaufgabe 8: 

Suchen Sie Beispiele zu den von Vester genannten „typischen Strategiefehlern im 

Umgang mit komplexen Systemen“ und erstellen Sie aus diesen Ihre eigene 

Erfahrungsmatrix mit solchen unsystemischen Bemühungen. Schreiben Sie zu  

ausgewählten Punkten auf, was aus den jeweiligen Interventionsbemühungen  

„geworden“ ist, d. h., untersuchen Sie, welche eigendynamische Systemik durch diese 

in Kraft gesetzt wurde. 

 

Übungsaufgabe 

„Haltung“ 
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Für Heinz von Förster kommt in einem solchermaßen „systemisch“ orientierten Ma-

nagementverhalten eine „Haltung“ zum Ausdruck, die mehr umfasst als lediglich eine 

andere Art des Denkens. Die Systemik als eine „Haltung“ anzusehen bedeutet für ihn, 

„(...) die Sprache so zu verwenden, dass immer wieder neue Verbindungen entstehen, In-

seln. Die den semantischen Raum bereichern und aus denen sich neue Verbindungen er-

geben usw. Es ist eine Disziplin: Ich muss ununterbrochen aufpassen, immer so zu spre-

chen“ (von Foerster 2004, S. 68). 

Dieser Hinweis verdeutlicht, dass es bereits unsere Art zu sprechen ist, die unser Denken 

und Handeln festlegt und für die typischen Strategiefehler eines unsystemischen Mana-

gements verantwortlich ist. Indem wir bezeichnen, diese oder jene Erklärungstheorie zu 

verwenden, 

 isolieren wir ausgewählte Aspekte des Geschehens als Ursachenfaktoren oder 

Erfolgskriterien, 

 operieren mit Kausalitätszuschreibungen, 

 identifizieren Verantwortliche, 

 übersehen Muster und Wiederholungen, 

 erkennen die Kraftfelder und „wissenden Strukturen“ nicht und 

 verlieren uns nicht selten in unseren „Mehr-Desselben“-Strategien (Watzlawick). 

3.2 Annäherungen an einen Sprachführer 

„Systemisch sprechen“ 

Die Sprache ist nicht nur Instrument des Menschen, sie ist auch ein Teil von ihm. Sie be-

gegnet ihm bereits früh in den Lebenswelten, welche ihm Sprachbäder sind. Durch die 

Teilhabe am sprachlichen Geschehen strukturiert er sein Denk- und Mitteilungsvermö-

gen, d.h., erst die Sprache erlaubt ihm die Differenziertheit des kognitiven Ausdrucks, die 

in Kulturprodukten – Resultaten des Denkens und geistigen Erschaffens anderer – ihren 

Ausdruck findet. Doch was bedeutet dies? 

Indem der Mensch sprachlich handelt, ist er in der Lage, Spuren im Denken anderer zu 

hinterlassen, die über Generationen fortwirken können. Durch die Sprache erweitert der 

Mensch seinen Wirkungsraum über die ursprünglichen Begrenzungen von Territorium 

und Lebenszeit hinaus. 

Gleichwohl legt Sprache auch fest. Sie stellt eine Art „Wissensmatrix“ (Foucault 2009, S. 

16) bereit, welche das Territorium unserer Ausdrucks- und Relevanzstrukturen definiert: 

Begriffe rücken uns das zu Begreifende in den Blick, und in ihnen drücken wir eine Welt 

aus, von der wir bloß meinen, dass es die unsere sei. Und wir zeigen auch, mit welchen 

Gewissheiten wir leben. Diese stellen Barrieren gegenüber den Gewissheiten der Anderen 

dar. Erst wenn wir lernen systemisch-konstruktivistisch zu sprechen, wird sich auch unser 

Denken, Fühlen und Handeln gegenüber den Anderen, deren Denken, Fühlen und Han-

deln von anderen Gewissheiten getragen ist, verändern.    

Sprache legt Denken 

und Handeln fest 

sprachlich handeln 

 

Sprache legt fest 


