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• Historisches

• Selbstorganisation

• Systemisches Verständnis von Veränderung.

© 2020     Ulf Klein, München ● Coaching , Beratung & Supervision               www.ulfklein.de ● coaching@ulfklein.de

Systemtheorie & Synergetik

Überblick



© 2020     Ulf Klein ● Coaching , Beratung & Supervision                    www.ulfklein.de ● coaching@ulfklein.de

Systemtheorie & Synergetik

Historie

Eine kurze oberflächliche Geschichte der Systemtheorie

Allgemeine System Theorie

Fließgleichgewicht, 

Thermodynamik lebender Systeme

- Biologie (L. von Bertalanffy)

1930er Jahre
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Systemtheorie & Synergetik

Historie

Eine kurze oberflächliche Geschichte der Systemtheorie

Allgemeine System 

Theorie

(Fließgleichgewicht)

1930er Jahre Ab ca. 1940

Kybernetik

Feedback, Rekursive Schleifen

- Steuerungs- und Regelungstechnik (N. Wiener), 

- Nachrichtenübermittlung, Informationstheorie  (C. Shannon)

- Psychologie (G. Bateson, P. Watzlawick u.a.)

- Informatik, Computerarchitektur (J. von Neumann)

- Biophysik (H. von Foerster)
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Systemtheorie & Synergetik

Historie

Eine kurze oberflächliche Geschichte der Systemtheorie

Allgemeine System 

Theorie

(Fließgleichgewicht)

1930er Jahre Ab ca. 1940

Kybernetik

(Feedback)

Ab ca. 1970

Selbstorganisation

(Autopoiese)

- Medizin (M. Eigen) 

- Physik (H. Haken)

- Chemie (I. Prigoyine)

- Biologie (A. Maturana)

- Soziologie (N. Luhmann)
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Systemtheorie & Synergetik

Historie

Eine kurze oberflächliche Geschichte der Systemtheorie

Allgemeine System 

Theorie

(Fließgleichgewicht)

1930er Jahre Ab ca. 1940

Kybernetik

(Feedback)

Ab ca. 1970

Selbstorganisation

(Autopoiese)

Sich selbst organisierende Systeme 
haben viele Bezeichnungen:

• Nichtlineare dissipative dynamische Systeme 
fern des thermodynamischen Gleichgewichts

• Komplexe Systeme

• Komplexe adaptive Systeme

• Autopoietische Systeme

• Synergetik

• engl: Complexity
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Systemtheorie & Synergetik

Selbstorganisation

Die Theorie der Selbstorganisation beschreibt, wie »Ordnung aus dem Nichts« entsteht

und sich weiter entwickelt.

Voraussetzung: Ein Energie-Materie Fluß.

Effekt: EMERGENZ – Eine Ordnung bildet sich „von selbst“.

Nehmen wir z.B.  Einen Topf Wasser oder Suppe.

Stabilität ist erklärungsbedürftig.
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Systemtheorie & Synergetik

Selbstorganisation

Voraussetzung: Ein Energie-Materie Fluß.

Effekt: EMERGENZ – Eine Ordnung bildet sich „von selbst“.

Nehmen wir z.B.  Einen Topf Wasser oder Suppe, der auf den Herd 

gesetzt wird. Die Moleküle am Boden nehmen die Wärme auf.

Die Theorie der Selbstorganisation beschreibt, wie »Ordnung aus dem Nichts« entsteht

und sich weiter entwickelt.

Stabilität ist erklärungsbedürftig.
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Selbstorganisation

Voraussetzung: Ein Energie-Materie Fluß.

Effekt: EMERGENZ – Eine Ordnung bildet sich „von selbst“.

Nehmen wir z.B.  Einen Topf Wasser oder Suppe, der auf den Herd 

gesetzt wird. Die Moleküle am Boden nehmen die Wärme auf,
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Voraussetzung: Ein Energie-Materie Fluß.
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Systemtheorie & Synergetik

Selbstorganisation

Voraussetzung: Ein Energie-Materie Fluß.

Effekt: EMERGENZ – Eine Ordnung bildet sich „von selbst“.

Nehmen wir z.B.  Einen Topf Wasser oder Suppe, der auf den Herd 

gesetzt wird. Die Moleküle am Boden nehmen die Wärme auf,

dadurch steigen sie auf, andere rutschen abwärts an ihren Platz. 

An der Oberfläche wird die Wärme an die Luft abgegeben.

Allein durch die Dynamik der Molekülbewegungen entsteht ein 

geregelter Prozess, durch den die Wärme durch die Flüssigkeit 

transportiert wird: ein Muster.

Die Theorie der Selbstorganisation beschreibt, wie »Ordnung aus dem Nichts« entsteht

und sich weiter entwickelt.

Stabilität ist erklärungsbedürftig.
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Systemtheorie & Synergetik

Selbstorganisation

Voraussetzung: Ein Energie-Materie Fluß.

Effekt: EMERGENZ – Eine Ordnung bildet sich „von selbst“.

Das so entstandene Muster wirkt nun aber wiederum als »ORDNER« 

auf die Wassermoleküle, so dass sich das Muster selbständig ― 

»AUTOPOIETISCH« = selbstschöpfend ― weiter stabilisiert. Solange die 

RAHMENBEDINGUNGEN gleich bleiben.

Also: Interaktionen zwischen einzelnen Elementen auf einer MIKRO-

EBENE führen zum Entstehen einer Interaktionsstruktur (»Ordnung«) 

auf einer MAKRO-EBENE, die wiederum die Interaktionen auf der 

Mikro-Ebene „ordnet“.

Die Theorie der Selbstorganisation beschreibt, wie »Ordnung aus dem Nichts« entsteht

und sich weiter entwickelt.

Stabilität ist erklärungsbedürftig.
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Systemtheorie & Synergetik

Selbstorganisation

Von oben betrachtet ordnet sich der 

Wärmetransport in Sechseck-Zellen, 

innen steigen die erwärmten Moleküle 

auf, außen sinken die abgekühlen

gemeinsam den aus den Nachbarzellen 

wieder hinab. Solche Strukturen 

werden »Bénard-Zellen« genannt.

Sie können das selbst ausprobieren, 

wenn Sie z.B. eine sämige Soße in 

einem flachen Topf bzw. Pfanne sanft 

köcheln lassen werden sich solche 

Strukturen „von selbst“ entwickeln.

Stabilität ist erklärungsbedürftig.
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Systemtheorie & Synergetik

Selbstorganisation

Denken Sie z.B. an Gruppenprozesse: 

autonome Elemente (Personen) beginnen miteinander zu interagieren, 

nach und nach einigen sie sich auf Regeln (Ordner der Interaktionen), 

die der weiteren Entwicklung der Gruppe einen Rahmen geben, 

an die sich die Individuen halten, z.B. eine Vereinssatzung.

In der Corona-Pandemie:

Die individuelle Sorge vor einer Infektion mit CorVir-19 

sorgt für neue gesellschaftliche Regeln & Konventionen (Selbst-Isolierung, Abstand, Maske) 

die dann wiederum das Verhalten der Individuen bestimmen.

Stabilität ist erklärungsbedürftig.
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Systemtheorie & Synergetik

Selbstorganisation

Der (u.a.) Astrophysiker Erich Jantsch, 

Mitbegründer des »Club of Rome«  

veröffentlichte schon 1979 ein Buch zur 

»Selbstorganisation des Universums«, 

in dem er Selbstorganisation als gestaltendes 

Prinzip des Universums beschrieb, wortwörtlich 

»vom Urknall zum menschlichen Geist«.

Er erläutert darin sowohl im Bereich der 

Makroevolution die Entstehung von Galaxien, 

Sonnensystemen, Ökosystemen, arbeitsteiligen 

Gesellschaften und Glaubensystemen wie auch 

im mikroevolutionären Bereich die Entstehung 

von Atomen, Leben, Organismen und dem 

reflexiven Geist (Bewußtsein).

Stabilität ist erklärungsbedürftig.
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Systemtheorie & Synergetik

Selbstorganisation

Stabilität ist erklärungsbedürftig.
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Für uns heißt das:

Alles, womit wir es zu tun haben: 

Lebewesen, Soziale Systeme, die Erde und ihre Ökosphäre,

aber auch Kulturen, Glaubenssysteme, Sprache, Werte, 

die individuelle Persönlichkeit eines Menschen etc.

kann sowohl als Ergebnis eines (allerdings höchst komplexen!) 

Selbstorganisationsprozesses betrachtet werden als auch als 

aktuelle Momentaufnahme dieses Prozesses.

Der zudem eingebettet ist in einen noch komplexeren Kontext von 

Selbstorganisationsprozessen und als System eine ganz individuelle 

Entwicklungsgeschichte hat.

Systemtheorie & Synergetik

Selbstorganisation

Stabilität ist erklärungsbedürftig.
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung

Aus dieser Sichtweise haben wir es nie mit Dingen oder Personen zu tun sondern mit 

Wechselwirkungsprozessen, die in sich mehr oder weniger wiederholenden Mustern verlaufen. 

Die wir Menschen aufgrund unserer zeitlich und räumlich geprägten Perspektive als Kontinuität 

und Stabilität wahrnehmen.

Veränderung bedeutet daher immer: Veränderung in den Interaktionsmustern. Um die Stabilität 

eines Selbstorganisationsprozesses aufrecht zu erhalten, kann Veränderung denn auch immer nur 

graduell ― nach und nach ― ablaufen, ansonsten zerfällt er, und das Prozessmuster löst sich auf.

Sind die Elemente auf der Mikro-Ebene nicht mehr ausreichend durch kontinuierliche 

Wechselwirkungen miteinander verkoppelt, zerfällt auch die Makro-Struktur.

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Stabile Phase

Der Lauf der Zeit

Homöostase / Staus-quo

Idealtypisch steht am Beginn eines 

Veränderungsprozesses eine stabile Phase 

im jeweiligen Selbstorganisationsprozess, 

musterkonforme Interaktionen und 

Routinen überwiegen bei weitem. 

Fluktuationen — gelegentliche Regel-

abweichungen — sind stets teil des 

Prozessgeschehens, ebenso aber auch 

Mechanismen, mit denen das Ausmaß 

solcher spontanen Regelabweichungen 

gedämpft werden. (z.B. die retentive

Selektion in der Biologie).
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Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Anregungphase

Der Lauf der Zeit

Regelabweichung  Kompensation

Nehmen die Fluktuationen aus inneren oder 

äußeren Gegebenheiten zu, so erfordert 

der Erhalt der Struktur der Selbstorgani-

sationsdynamik auch vermehrte 

Kompensations-Aktivitäten.

Am Beginn einer Anregungsphase kommt 

zur normalen Systemdynamik also auch 

noch die Dynamik zwischen Dämpfungs-

mechanismen und Fluktuationen hinzu.

Je stärker die Fluktuationen im System-

prozeß sind, umso mehr Ressourcen werden 

zur Kompensation verwendet, die den 

Routinen des Systems dann aber nicht mehr 

zur Verfügung stehen.
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Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Instabile Phase

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Der Lauf der Zeit

Turbulenz

Nehmen die Fluktuationen so stark zu, dass 

die Kompensationsaktivitäten dem nicht 

mehr gewachsen sind, dann überschreitet 

die Systemdynamik die »Schwelle der 

Strukturauflösung. Ungehemmt wachsen die 

Fluktuationen stark an, verstärken sich z.T. 

noch gegenseitig, die Strukturen der 

Wechselwirkungsprozesse zerfallen teil-

weise. 
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Konsolidierungsphase

Der Lauf der Zeit

Experiment  Evaluation

Ein Aspekt dieses Übermaßes von 

Fluktuationen ist, dass sich unter der 

Vielzahl neuer Interaktionen auch welche 

finden, die dem Systemprozess unter den 

veränderten inneren oder äußeren 

Gegebenheiten von Nutzen sind, 

diese Wechselwirkungen treten dann 

häufiger auf.

Damit bilden sich neue Interaktionsmuster 

im Systemprozess heraus, das Ausmaß an 

Fluktuationen nimmt zunehmend ab, weil 

sie zunehmend in einen sich neu heraus-

bildenden Systemprozess mit integriert 

werden. 
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Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: eine neue stabile Phase

Der Lauf der Zeit

Hömostase / Status quo

Nach und nach konsolidiert sich die neue, 

in der Regel komplexere Systemdynamik 

immer mehr. 

Dabei überschreitet sie dann die »Schwelle 

der Strukturbildung«, ab der die 

Kompensationsaktivitäten auftretende 

Fluktuationen zuverlässig zu dämpfen 

vermögen. 

Die Selbstorganisationsprozesse haben zu 

einer neuen, stabilen Dynamik gefunden 

mit weitgehend musterkonformen 

Interaktionen und Routinen.
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Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: stabile Phase

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Das ist natürlich idealtypisch

In der Realität bestehen Veränderungs-

prozesse aus ganzen Kaskaden solcher 

»Ordnungs-Ordnungs-Übergänge.

Die zudem in Wechselwirkung mit allen 

möglichen relevaten Kontexten stehen.

In der Nutzung dieser »Interpretationsfolie« 

ist es daher unabdingbar, dass das System, 

dessen Dynamik so betrachtet werden soll, 

präzise bestimmt wird!

Der Lauf der Zeit

Stabile Phase
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Zyklisch

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Dieser idealtypischen Prozess kann auch 

als zyklischer Prozess dargestellt und 

verstanden werden. 

Diese Darstellungsweise macht deutlich, 

dass das System selbst erhalten bleibt,

dass aber jeder Durchgang durch solch 

einen Veränderungszyklus eine 

Transformation des Systems darstellt, 

in der Regel ein Zugewinn an Komplexität.

Oder auch: es wird gelernt!M
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Ausbreitung

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Eine weitere grafische Form der Darstellung 

ist die »Schwanenhalskurve«, die die 

Ausbreitung von Neuem wiedergibt.

Der Lauf der Zeit

Stabile Phase

Instabile Phase

Schwelle der Strukturauflösung

Schwelle der Strukturbildung

Stabile Phase
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Biologie

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Die Biologie versteht Veränderung (Evolution) 

als einen Prozess, der auf Mutation 

(= Regelabweichung und Selektion 

(= Evaluation) beruht.

Der Lauf der Zeit

Stabilsierende
(retentive)
Selektion
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Lewins 3-Phasen-Modell

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Der Klassiker ist Lewins Konzept von 

sozialen Veränderungsprozessen.

Der Lauf der Zeit

Alte Struktur
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Sterben (Kübler-Ross)

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Kübler-Ross

Der Lauf der Zeit

Diagnose
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Akzeptanz

Vorbereitende 

Depression / Trauer

Zorn

Verhandeln

Leugnen
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Psychodrama ― Spontaneitätstheorie

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Im Psychodrama

Der Lauf der Zeit

Konserve
(Konvention)
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Konserve
(Konvention)

»Augenblick«

Spontaneitätslage

Katharsis

Kreative Phase

Auftreten von 
Spontaneität

(Neuem)
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Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Focusing (Gendlin)

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Eine spannende phänomenologissche

Beschreibung von persönlichen 

Veränderungsprozessen beschreibt Eugene 

Gendlin als Focusing-Prozess

Der Lauf der Zeit

Clearing 
a space

(Freiraum schaffen)
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Receiving
(Annehmen)

»Handle« (»Griff«)

[Symbolisierung]

Asking

»sense shift«

Resonating
(Vergleichen)

»felt sense«



© 2020     Ulf Klein ● Coaching , Beratung & Supervision                    www.ulfklein.de ● coaching@ulfklein.de

Systemtheorie & Synergetik

Veränderung: Heldenreise

Alles ist vergänglich, nur der Wandel ist beständig.
Volksweisheit (nach Heraklit)

Hier noch das Modell »Heldenreise«, das ja 

in manchen Kreisen sehr beliebt ist.

Der Lauf der Zeit

Gewohntes 
(unzulängliches)

Leben
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Anerkennung
Freiheit zum 

Leben

Schwelle:  

es gibt kein zurück

Schwelle: zurück

in die Alltagswelt

Initiation, Wandlung

Rückkehr

Aufbruch
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Das war‘s

Danke für Ihre Geduld & Aufmerksamkeit!

Die PDF-Datei zu diesem online-Workshop finden Sie demnächst unter:

<https://www.praxis-institut.de/sued/praxis-impulse/berichte-und-materialien>


