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Dass menschliches Verhalten komplex und selbst für die Handeln-
den immer wieder überraschend ist, ist kein Geheimnis und wird 
wohl von niemandem ernsthaft bestritten werden können. Was 

bedeutet dies jedoch für das therapeutische Handeln? Wie funktionieren 
psychotherapeutische Veränderungen?

Dieses Buch handelt vom Chaos, von den Abgründen der Komplexität, 
aber auch von ihrer Schönheit, Vielgestaltigkeit und Wandlungsfähigkeit. 
Es will die Grenzen der Vorhersehbarkeit, der Plan- und Beeinflussbar-
keit menschlichen Verhaltens ausloten und zeigen, wie sich gerade an 
diesen Grenzen neue Möglichkeiten therapeutischen Handelns eröffnen. 
Der Band liefert eine Einführung in die Welt der Chaostheorie und der 
Komplexitätswissenschaften. Er bietet eine wissenschaftlich fundierte 
Antwort auf die Frage nach der organisierten Komplexität menschlichen 
Verhaltens. Psychotherapie auf der Grundlage der modernen Komple-
xitätsforschung akzeptiert die Nichtvorhersagbarkeit menschlichen 
Verhaltens, aber steht ihr nicht hilflos gegenüber.
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18 Kapitel 3

Abbildung 4: Idiografisches Systemmodell einer anorektischen Klientin . Alle Pfeile sind als Ver-
stärkung zu interpretieren . Die fünf Abbildungen zeigen eine Möglichkeit, wie man 
Schritt für Schritt die Dynamik des Systems nachvollziehen kann . Je nachdem, ob 
man oben mit der Annahme startet, dass die Eltern das Gefühl der „Selbstverachtung“ 
stärken oder abmildern, ergibt sich ein Pfad in die Krankheit und wieder heraus .
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19Verstärken, Regulieren und Mischen

chen und wie sie häufig beide Pfade, den in die Magersucht hinein und den aus ihr her-
aus, als unausweichliche Mechanik abbildeten . Es versteht sich von selbst, dass solches 
Material im therapeutischen Prozess genutzt werden kann und dabei grundsätzlich kom-
patibel ist mit Konzepten verschiedener therapeutischer Schulen (vgl . Schiepek et al ., 
2013) . Auch narrativ konstruktivistische Ansätze können von dieser spezifischen Kons-
truktion der „privaten Logik“ der Klientinnen und Klienten profitieren .

Für ein ausführliches Beispiel eines idiografischen Systemmodells einer anorektischen 
Klientin, welches von dieser auch als Grundlage für eine längerfristiges Prozessmonito-
ring benutzt wurde, siehe Schiepek und Matschi (2013) sowie Kapitel 3 .8 .3 .

Einige Irrtümer im Umgang mit Systemtheorien:
 – Es gibt nicht nur eine Systemtheorie. Somit ist es erforderlich, dass man klar an-

gibt, im Rahmen welcher Theorie man argumentiert.
 – „Offen“ ist häufig „geschlossen“ und umgekehrt. Seit Jahren tobt ein Streit darüber, 

ob offene oder geschlossene Systeme interessanter sind. Wenn die Autopoiese die 
Besonderheiten geschlossener Systeme betont, meint sie die gleiche Art von Sys-
temen, die in den naturwissenschaftlichen, quantitativen Systemtheorien als (ther-
modynamisch und energetisch) „offen“ bezeichnet werden.

 – Systemtheorien besitzen nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn Systeme neue, 
eigenständige Phänomene begründen oder erzeugen, die auf der Ebene der Teile 
noch nicht vorliegen – wenn sie also emergente Eigenschaften aufweisen. Diesem 
Neuen und Eigenständigen gilt dieser Band. Systemtheorien wären überflüssig, 
wenn es diesen Mehrwert nicht gäbe.

 – Eine hartnäckige Alltagsmeinung setzt System und Komplexität gleich. Das führt 
dann auch zu der Überzeugung, dass man Systemtheorien nicht verstehen muss. 
Es genüge zu wissen, dass sie zeigten, dass die Welt komplex sei. Tatsächlich leis-
ten Systemtheorien weit mehr als nur die Existenz des Komplexen zu behaupten. 
Lesen Sie weiter!

3.2 Geschichten als lineale Ereignisabfolgen

Mit Recht kann man behaupten, dass der Mensch erst durch seine „Geschichten“ zum Men-
schen wird . Nicht nur erzählen Menschen gerne, sie erfinden sich und ihre Umwelt in ihren 
Geschichten, ordnen sich selbst und ihr Tun in einen Kontext ein und verorten sich so in 
ihrem sozialen Raum . Daher haben in wohl allen Psychotherapieschulen Fallgeschichten 
eine große Bedeutung und nimmt die Arbeit mit den Geschichten der Klientinnen und Kli-
enten einen breiten Raum ein – so etwa in den narrativen Ansätzen der Systemischen The-
rapie (Anderson & Goolishian, 1990; Grossmann, 2000) . Eine Fallgeschichte berichtet als 
komprimierte Erzählung über aktuelle Lebensumstände, Problemlagen, Vorgeschichten 
(Anamnese) und – falls die therapeutische Arbeit bereits abgeschlossen ist – auch über 
diese hinaus (Katamnese) . Aus der Perspektive qualitativ orientierter Systemtheorien der 
Kybernetik 2 . Ordnung sind solche Narrationen im sozialen Diskurs verhandelbare Kons-
truktionen, so dass Therapien oft alternative Deutungen anbieten und die vermeintliche 
Ausweglosigkeit von Problemgeschichten hinterfragen (de Shazer, 1992) .
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20 Kapitel 3

Zentral erscheint uns in diesem Zusammenhang die Auflösung typisch linealer Erzähl-
muster . Meist beginnen Erzählungen in der Vergangenheit und der Erzählfluss wird durch 
die vergehende Zeit in eine Verlaufsrichtung kanalisiert . Wer kennt nicht die Aufgabe aus 
der Grundschulzeit, bei der es darum geht, eine durcheinander geratene Bildergeschichte 
„richtig“, das heißt zeitlich zu ordnen . Geschichten mit Zeitsprüngen und Rückblenden 
sind relativ neue Formen des Erzählens und nicht selten intellektuell und emotional weit 
anspruchsvoller als die normal-geradlinige Erzählung, die wir aus Märchen, der Bibel 
oder im Alltag kennen .

Eine lineal-geradlinige Erzählung entwickelt einen starken Sog ins Faktische: Ereignisse, 
die zeitlich aufeinander folgen, entsprechen unserer Vorstellung von der natürlichen Ord-
nung der Dinge . Für viele Klientinnen und Klienten ist es evident und nicht diskutierbar, 
dass ihre Problemgeschichte bereits in früher Kindheit begann und die vermeintlichen 
Leiden der Kindheit sowohl Tatsachen darstellen als auch ursächlich für heutige Pro-
bleme sind . Man vergleiche dazu das idiografische Systemmodell der anorektischen 
Klientin, welches wir in Abbildung 4 in fünf Schritten vorgestellt haben . Eine andere 
Erzählreihenfolge wäre ebenso möglich gewesen und hätte eventuell zu einem ganz an-
deren Eindruck über die Rolle der Eltern geführt . Die häufig kreiskausalen Rekursions-
schleifen und vielfältigen Rückkoppelungen in Systemdarstellungen machen deutlich, 
dass man die Erzählfolge auch anders durchlaufen und damit Zusammenhänge in unter-
schiedlicher Weise konstruieren könnte, was fast zwangsläufig zu alternativen Sichtwei-
sen und „kognitiven Umstrukturierungen“ führt .

Freud zum Beispiel hat mitunter hinterfragt, ob die Kindheitsberichte seiner Klientinnen 
und Klienten reale Erinnerungen seien . Es könnte sich ebenso gut um Projektionen heu-
tiger Probleme in die Vergangenheit handeln, mit dem Ziel, die als natürlich erlebte zeit-
liche Ordnung des Ereignisstroms einzuhalten .

Lineale, also geradlinige Ereignisfolgen (siehe das Beispiel in Abb . 5) orientieren sich 
am Lauf der Zeit und ordnen Ereignisse nach Ursache und Wirkung, so dass die Ursa-
che immer vor der Wirkung geschieht . Sie sind auf diese Weise in der Lage, generatio-

Abbildung 5:   
Ereignisabfolge bzw . lineale Kette 
am Beispiel der psychosexuellen 
Entwicklung nach Freud . Phasen-
modelle halten eine bestimmte 
Abfolge von Ereignissen, Phasen, 
Stufen für ideal . Eine Abweichung 
von der idealen Abfolge wird in 
vielen theoretischen Ansätzen als 
pathologisch gedeutet . Beispiel-
haft sind in der Abbildung die Ent-
wicklungsphasen nach Freud dar-
gestellt (z . B . Freud, 1994/1940, 
2000/1905; Übersicht nach Kram-
pen, 2002, S . 686) .
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Abbildung 5: Ereignisabfolge, die lineale Kette am Beispiel der psychosexuellen Entwicklung nach Freud 
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nenübergreifende Lebensgeschichten als logische Abfolge von Fakten darzustellen . Zeit-
liche Paradoxien – etwa Freuds Hinterfragen von Kindheitserinnerungen oder die Frage 
nach der jeweils vorausgehenden Existenz von Henne oder Ei – werden nicht selten als 
störend erlebt, ziehen sie doch die Logik der Erzählung in Zweifel (vgl . Abb . 6) .

Der Gewinn aus der Linealität einer Erzählung ist zum einen die Portionierung des Ereig-
nisstroms in kleine Ursache-Wirkungs-Einheiten und zum anderen die Einfachheit jeder 
einzelnen Einheit (der Begriff „Analyse“ bedeutet nichts anderes als eben „Zerlegen“ und 
gilt heute als Inbegriff des Verstehens) . Ursache-Wirkungs-Einheiten sind zweifellos ein-
fache Elementarbausteine unseres Wirklichkeitsverständnisses, und nicht selten erschöpft 
sich dieses auch darin . Dabei steht eine Ursache einer Wirkung gegenüber und die zunächst 
rein zeitliche Abfolge verknüpft beide mit der Logik des Kausalgesetzes zu einer zwin-
genden und unausweichlichen Verbindung . Klientinnen und Klienten, die von der Kette 
ungünstiger Ereignisse ihres Lebens überzeugt sind, sind nicht selten von der Einfachheit 
und Logik ihrer Beweisführung geradezu berauscht . Gunther Schmidt (2005) nennt so 
etwas eine „Problemtrance“ . Ihr Problem besteht weniger im Verstehen des Problems, son-
dern in der Unmöglichkeit, vergangene Ereignisse nachträglich noch ändern zu können .

Verschiedene Methoden wie Reframing, das Disputieren angeblicher Unausweichlich-
keiten, Aufzeigen von logischen Widersprüchen, Entlarven einer Deutung als eben nur 
einer Sichtweise unter vielen anderen, ebenfalls plausiblen (Be-)Deutungen, und andere 
sind von verschiedenen Therapieschulen zur Veränderung solcher unausweichlich er-

Abbildung 6: Henne oder Ei? Lineale Ketten besitzen definierte Anfangs- und Endpunkte . Sie 
erscheinen paradox, wenn die Festlegung von Anfang und Ende nicht eindeutig ist .

Abbildung 6: Henne oder Ei? Lineale Ketten besitzen definierte Anfangs und Endpunkte. Sie er-
scheinen paradox, wenn die Festlegung von Anfang und Ende nicht eindeutig ist.
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scheinender Sichtweisen vorgeschlagen worden . Für uns folgt aus dieser Grundhaltung 
ein gesundes Misstrauen gegenüber einfachen linealen Erklärungen . Wenn sich selbst 
die klassische Mechanik bei genauer Betrachtung nicht immer an lineale Erklärungsmus-
ter hält, wird es Zeit, diese auch in Psychologie und Psychotherapie zu hinterfragen . Ur-
sache-Wirkungs-Ketten, wie sie in der klassischen Verhaltensanalyse als Stimulus-Res-
ponse-Konsequenz-Abfolgen ihre Entsprechung finden, sind unserer Meinung nach fast 
immer zu einfach, um nützlich zu sein und für eine „Klärungsperspektive“ (Grawe, 1995) 
in der Psychotherapie zu taugen .

Einige Besonderheiten im Umgang mit linealen Systemen:
 – Die Darstellung einer zeitlichen Abfolge von Ereignissen sollte nicht mit dem Sys-

tem verwechselt werden, welches diese Abfolge hervorbrachte.
 – In linealen Sequenzen bestimmt allein die Zeit über die Abfolge der Elemente, so 

dass es aus logischen Gründen keine Feedbackschleifen geben kann.
 – Lineale Berichte über Ereignisse erlauben die Identifikation von Auslösern für Pro-

bleme und thematisieren so automatisch die Schuldfrage. Der Anfang der linealen 
Kette ist die Ursache für die weitere Ereignisabfolge und damit „schuld“ an deren 
Verlauf.

 – Lineale Ketten bieten „einfache“ Erklärungen. Beobachten Sie einmal, wie in der 
Politik die Welt erklärt wird!

 – Es ist nicht selten eine Machtfrage, wer darüber bestimmen kann, wo lineale Ereig-
nisketten ihren Anfang nehmen.

3.3	 Teuflische	Explosivität	in	Verstärkungsschleifen

Systemisches Denken beginnt dort, wo lineale Erklärungsmuster aufhören . Dazu genügt 
es, eine Rückkopplung zu berücksichtigen . Tatsächlich sind solche Rückkopplungen seit 
der Antike bekannt und wurden zuerst als Paradoxien und logische Widersprüche be-
schrieben . Das gilt auch für den sogenannten „Teufelskreis“, mit dem man gemeinhin 
eine sich beständig verstärkende Rückkopplung bezeichnet . Ursprünglich meinte Aristo-
teles (384 bis 322 v . Chr .) in seiner Analytica Priora damit keine Systemdynamik, sondern 
einen logischen Fehlschluss, bei dem das, was bewiesen werden soll, bereits als Prämisse 
vorausgesetzt wird . Erst später wurde aus dem logischen Teufelskreis eine Systemstruk-
tur und -dynamik mit positivem Feedback .

Dabei ist mit „positiv“ keine Wertung gemeint, sondern die verstärkende Weitergabe 
eines Verhaltens . Das positive Feedback verstärkt einen Prozess unablässig und unab-
hängig davon, ob dieser Prozess als schlecht (alltagssprachlich: Teufelskreis) oder als 
gut bewertet wird (alltagssprachlich: Spirale des Glücks, Engelskreis) . Mathematisch ist 
es sogar egal, ob die Bewegungsrichtung zu einer Erhöhung von Zahlenwerten oder zu 
einer Verringerung führt . Ein positives Feedback verstärkt eine Erhöhung, wenn diese 
vorliegt und würde auch eine Verringerung verstärken, wenn diese vorläge . „Positiv“ 
meint eine „gleichgerichtete“ Verstärkung . Im Gegensatz dazu bedeutet „negativ“ eine 
„entgegen gerichtete“ Verstärkung (dazu ausführlicher im nächsten Kapitel) .
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