Die fast unvermeidliche Trivialisierung der Systemtheorie
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Von der Gefahr des systemischen Ansatzes sich in Beliebigkeit zu verlieren
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Die Systemtheorie Niklas Luhmanns hat sich zu einer Leittheorie des systemischen Managements und
der systemischen Beratung entwickelt. Dabei wird vielfach von einer Eins-zu-eins-Übersetzung einer
wissenschaftlichen Theorie in die organisationale Praxis ausgegangen. Eine zentrale Einsicht der
Systemtheorie ist aber gerade, dass sie sich dieser simplifizierenden Übertragungslogik von Theorie in
Praxis grundlegend entzieht. In der systemischen Beratung und dem systemischen Management ist es
– so die These des Artikels – zu einer Trivialisierung der Systemtheorie gekommen. Die
Systemtheorie verkommt in der Praxis zu einem Instrument der Kompetenzdarstellung, ohne dass
dabei bemerkt wird, dass als systemisch verkaufte Postulate wie Ganzheitlichkeit, Authentizität oder
Wertschätzung der Stoßrichtung der soziologischen Systemtheorie zuwiderlaufen.

Eine leicht modifizierte Fassung dieses Artikels erscheint in der Fachzeitschrift
„Gruppendynamik und Organisationsberatung“

Es gehört zur Selbstverständlichkeit von sich als „systemisch“ verstehenden Beratern und Managern,
sich auf die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns zu berufen. Auf systemischen
Fortbildungen werden regelmäßig Bilder von Bäumen ans Flipchart gemalt, auf dem die soziologische
Systemtheorie als zentrale Wurzel des systemischen Managements und der systemischen Beratung
dargestellt werden. Und fast jeder Text eines Systemikers ist mit Luhmann-Zitaten garniert, um die
eigene Vorgehensweise wissenschaftlich zu begründen oder auch nur zu legitimieren.
Sicherlich – die Quellen, auf die sich Systemiker berufen, sind vielfältig; die von den Systemikern
gezeichneten Bäume zeigen als Wurzeln zumeist auch noch Kommunikationstheorien à la Paul
Watzlawick, die systemische Familientherapie von Mara Selvini Palazzoli, den
Sozialkonstruktivismus besonders von Heinz von Foerster, die Psychoanalyse Sigmund Freuds oder
naturwissenschaftliche Systemtheorien à la Humberto R. Maturana. Der Einfluss dieser Theorien auf
die systemische Familientherapie und die Gruppendynamik waren gewiss beachtlich, aber weil diese
Ansätze so gut wie nichts über Organisationen aussagen, stellt die soziologische Systemtheorie Niklas
Luhmanns in der Regel die zentrale Referenz dar, wenn es um die Verwendung der Systemtheorie für
die Beratung und das Management von Organisationen geht.
Die Selbstverständlichkeit, mit der sich die soziologische Systemtheorie als Leittheorie besonders bei
deutschsprachigen Prozessberatern durchgesetzt hat, ruft inzwischen heftige Reaktionen hervor. Die
Kritik bezieht sich dabei nicht mehr wie früher darauf, dass diese besonders von Niklas Luhmann
geprägte Theorie die Verantwortung des einzelnen Individuums reduzieren würde (Sprenger 1995).
Kritisiert wird vielmehr, dass der Siegeszug der soziologischen Systemtheorie die Missachtung
anderer systemtheoretischer Ansätze wie der „Systems Dynamics“, der „Kybernetik“ oder des
„Critical Systems Thinking“ zur Folge gehabt habe und die Engführung der Diskussion im deutschen
Sprachraum auf Luhmann letztlich in eine „Sackgasse“ geführt hätte (so neuerdings Klein 2015).
Aus der Perspektive auf die Systemtheorie als wissenschaftlichen Ansatz ist die letztgenannte Kritik
nur schwer nachvollziehbar. Es ist offensichtlich, dass in der Wissenschaft nicht so sehr ein
Rezeptionsproblem älterer oder neuerer Ansätze der Kybernetik im deutschsprachigen Raum besteht,
sondern vielmehr umgekehrt ein Rezeptionsdefizit der soziologischen Systemtheorie in
englischsprachigen Ländern. Die soziologische Systemtheorie kommt wegen der fehlenden
Übersetzung der systemtheoretischen Schlüsselwerke über Organisationen ins Englische in der USamerikanischen und britischen Wissenschaftsdiskussion faktisch nicht vor. Folge ist, dass es die am
Strukturfunktionalismus von Talcott Parsons geschulten Abwehrreflexe in den USA und in
Großbritannien nach wie vor erlauben, die Systemtheorie Niklas Luhmanns in der
Organisationsforschung weitgehend zu ignorieren. In den USA und Großbritannien scheint man unter
ähnlichen Problemen zu leiden wie bei der Rezeption Max Webers, der auch erst nach der sehr späten
Übersetzung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ mit zwei Jahrzehnten Verzögerung in den USA und
Großbritannien umfassender rezipiert wurde, sich dann aber über Jahrzehnte als der Referenzpunkt für
die internationale Organisationsforschung etabliert hat (siehe dazu Kühl 2015b: S. 31).
Aber den systemischen Managern und Beratern können diese Rezeptionsverzögerungen in der
Wissenschaft gleichgültig sein, hier interessiert vorrangig der Siegeszug der Systemtheorie in der
außerwissenschaftlichen Praxis im deutschsprachigen Raum. Glaubt man den Beschreibungen von
Praktikern, dann gibt es zwar immer noch viele Berater und Manager, die sich mit mehr oder minder
selbst gestrickten Theorien mittlerer Reichweite oder ganz ohne Theorien in der Praxis bewähren,
wenn es aber eine Großtheorie gibt, auf die die Praktiker zurückgreifen würden, dann wäre es
inzwischen vorrangig der Ansatz Niklas Luhmanns. Spätestens hier müsste der überzeugte
Systemtheoretiker aber aufhorchen, gibt es doch erst einmal keinen Grund dafür, weswegen sich
irgendjemand außerhalb der Wissenschaft für die soziologische Systemtheorie interessieren sollte.

Der systemtheoretische Luxus des zweiten Blicks

Wenn man die Systemtheorie als wissenschaftliche Perspektive ernst nimmt, dann würde einen alles
andere als die weitgehende Ignorierung der Systemtheorie außerhalb der Wissenschaft überraschen. Es
ist ja gerade eine zentrale Einsicht der systemtheoretischen Analyse, dass die moderne Gesellschaft in
operativ geschlossene Funktionssysteme differenziert ist, die jeweils nach ganz eigenen Logiken
funktionieren. Überspitzt ausgedrückt: Eine Wissenschaftlerin interessiert sich erst einmal dafür, ob
ihre Ideen in der Wissenschaft verfangen. Ob die eigenen Forschungen Effekte in der Wirtschaft,
Politik oder in den Massenmedien haben, ist für sie bestenfalls zweitrangig. Ja radikaler noch – eine zu
starke Präsenz als Wissenschaftler in Wirtschaft, Politik oder Massenmedien führt fast reflexartig in
der Scientific Community zum Vorwurf der Scharlatanerie, weswegen Wissenschaftler sich sehr gut
überlegen, ob sie in Tageszeitungen oder – schlimmer noch – in einer Praktikerzeitschrift
veröffentlichen sollten.
Der Hintergrund ist ein einfacher: Die soziologische Systemtheorie fertigt – so wie jede gute
soziologische Theorie – Fremdbeschreibungen an, mit denen die Beschriebenen wegen dem
distanzierten Charakter erst einmal nichts anfangen können. Wenn es zur „Einheit von Thema und
Adressat“ bei einer soziologischen Beschreibung kommt, führt dies fast zwangsläufig zu Problemen,
weil der Adressat die systemtheoretisch informierte Fremdbeschreibung nicht mit seiner
Selbstbeschreibung zusammenbringen kann. Es steht in diesen Fällen eine systemtheoretisch
informierte Fremdbeschreibung, beispielsweise einer Organisation, einer deutlich unkritischeren
Selbstbeschreibung der Organisation – und damit eine „mehr oder minder respektlose Sicht“ einer
„mehr oder minder systemloyalen“ –gegenüber (vgl. Kieserling 2000: S. 79ff.).
Gegen systemtheoretische Fremdbeschreibungen setzen dann soziologisch nachvollziehbare
Abwehrreaktionen der Praktiker ein. Organisationen mögen es aus nachvollziehbaren Gründen nicht
gerne, wenn sie erzählt bekommen, dass ihre Verkaufsstellen in Entwicklungsländern auch wichtige
Eingriffspunkte in die dort vorhandenen Korruptionsnetzwerke sind, dass ihre Leitbilder als
organisationale Heuchelei eine wichtige Funktion für den Schutz des organisationalen Kerns haben
oder dass einige Abteilungen vorrangig die Funktion haben, ungeliebte Mitarbeiter solange
„auszukühlen“ (Goffman 1952), bis sie die Organisation „freiwillig“ verlassen. So ist das Vorurteil,
dass die Soziologen im Allgemeinen – und die soziologischen Systemtheoretiker im Besonderen – das
„nehmen, was jeder weiß“ und es in Wörter „fassen, die niemand versteht“ (Beck 1980: S. 416), aus
der Perspektive eines Systemtheoretikers eher der Immunisierung gegen soziologische
Fremdbeschreibungen geschuldet denn der Unfähigkeit von Soziologen, ihre Fremdbeschreibungen in
verständliche Worte zu kleiden.
Aber diese Formulierungen deuten schon an, weswegen es ein grundlegendes Theorie-Praxis-Problem
in der Soziologie im Allgemeinen und in der Systemtheorie im Besonderen gibt. Zwar lassen sich
Organisationen gerne von der Soziologie über ihre Umwelt informieren, aber soziologische
Beschreibungen über ihre eigene Organisation hören sie ungern (siehe dazu grundlegend Kieserling
2000: S. 45ff.). Die Kirchen lassen sich – um ein Beispiel zu nennen – bereitwillig von der Soziologie
Projekte
über die Folgen einer neuen Familiengesetzgebung oder über die Auswirkungen neuer okkulter
Praktiken in esoterischen Sekten aufklären, aber soziologische Beschreibungen ihrer eigene
Organisationen hören sie ungern. Das soziologische Argument, Religion sei „Opium fürs Volk“, wird
in Kirchen jedenfalls in der Regel nicht als wissenschaftlich abgesicherte Information, sondern als
Provokation empfunden.
Man kann dieses Theorie-Praxis-Problem – um ein weiteres Beispiel zu bringen – auch an einem Fall
aus der Beratung illustrieren. Inzwischen gibt es eine unzählige Anzahl von Büchern und Artikeln zum
systemischen Coaching, in denen es zur wissenschaftlichen Kompetenzdarstellung nicht an
Referenzen auf die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns fehlt. In ihren
Selbstbeschreibungen tendieren systemische Coaches dabei – und das ist soziologisch nachvollziehbar
– zur Überhöhung ihrer Bedeutung für die Organisation. Wie jede Spezialistengruppe tendieren auch

Coaches zur Überhöhung der eigenen Bedeutung für Organisationen. Eine an Luhmann geschulte
Systemtheorie des Coachings würde dagegen genau diese Bedeutung von Coaching für die
Organisation relativieren. In Organisationen sind – das wissen wir aus vielen
organisationswissenschaftlichen Forschungen – das „personale Gedächtnis“ (die Selbsterwartungen
der gecoachten Person) und das „soziale Gedächtnis“ (die Fremderwartung an diese Person) so
miteinander „verfilzt“, dass eine planmäßige Änderung kaum möglich ist (Luhmann 2000: S. 280).
Eine systemtheoretische Fremdbeschreibung muss den Hebel von Personalentwicklung im
Allgemeinen und von Coaching im Speziellen für die Veränderung von Organisationen als gering
einschätzen, kann aber gleichzeitig nachvollziehen, weswegen Personalentwickler sich gegen diese
wissenschaftliche Fremdbeschreibung immunisieren (siehe ausführlich dazu Kühl 2008: S. 153ff.).
Die Soziologie – und damit auch die systemtheoretische Soziologie – ist eine „Wissenschaft des
zweiten Blicks“ (Luhmann). Aber niemand ist auf diesen „zweiten Blick“ angewiesen. Genauso wie
man lieben kann, ohne die soziologischen Liebestheorien zu kennen, Krieg führen kann, ohne die
systemtheoretische Kriegssoziologie wahrgenommen zu haben, kann man auch Organisationen
beraten und managen, ohne jemals etwas von der soziologischen Systemtheorie gehört zu haben (siehe
dazu systemtheoretisch einschlägig Kuchler/Beher 2014: S. 7ff. und Kuchler 2013: S. 7ff.). Die
Perspektive des zweiten Blicks stellt einen Luxus dar, den man nicht unbedingt braucht. Ohne den
ersten Blick wäre man blind – das Management würde nicht entscheiden, die Mitarbeiter nicht
produzieren, der Außendienst würde nichts verkaufen. Der zweite Blick dagegen schadet in vielen
Fällen sogar mehr, als er nutzt: Die Sehenden kann es verwirren, wenn sie die eigene Perspektive auf
den Raum reflektieren müssen. Denn die Besonderheit der Perspektive beruht ja gerade darauf, dass
sie einen sehen lässt, ohne als Perspektive jemals sichtbar zu werden.
Wenn der zweite systemtheoretisch informierte Blick ein Luxus ist, den man nicht unbedingt braucht –
woher kommt dann der fulminante Erfolg der Systemtheorie als Leittheorie für Berater und Manager?

Die Trivialisierung der Systemtheorie
Es gibt eine plausible Erklärung: Das, was im Moment als systemisches Management, als systemische
Beratung oder als systemisches Coaching angeboten wird, ist – um es freundlich auszudrücken – mit
der soziologischen Systemtheorie nur sehr lose gekoppelt. In vielen Fällen haben die Publikationen,
die unter dem Label „systemisch“ den Anspruch erheben, systemtheoretisch informierte
Handreichungen zu liefern, mit der systemtheoretischen Soziologie so viel zu tun wie ein James-BondFilm mit der faktischen Arbeit von Geheimdiensten. Die für die systemische Beratung und das
systemische Management vereinfachten systemtheoretischen Überlegungen wirken alle griffiger,
eingängiger und praktischer als die für den wissenschaftlichen Diskurs geschriebenen
systemtheoretischen Urtexte – jedoch um den Preis inhaltlicher Verzerrungen.
Man mag als selbst in der wissenschaftlichen Theorie verankerter Purist darüber klagen, aber der
Effekt ist bis zu einem gewissen Grade unvermeidlich. Die „Verwässerung“ soziologischen Wissens
in der Praxisanwendung ist durch die Verwendungsforschung inzwischen für ganz unterschiedliche
soziologische Theorien als unvermeidlich nachgewiesen worden. Bei der Reinterpretation von
wissenschaftlichem Wissen werden, so prägnant Ulrich Beck und Wolfgang Bonß, die Ergebnisse
soziologischer Forschung ihrer „Soziologie“ entkleidet, denn die Wissensbestände, die im
Wissenschaftsbetrieb produziert werden, unterliegen im Produktionsprozess nicht dem Kriterium der
Anwendbarkeit und sind deswegen für die Praxis häufig „unpraktisch“. Das soziologische Wissen
wird deswegen in der Praxis regelrecht klein gearbeitet. Es kommt dabei zu einer „Autonomisierung
der Verwendung gegenüber dem Angebot“. Die Verwendung soziologischen Wissens in der Praxis

läuft geradezu auf eine „aktive Abschaffung des Soziologischen am Ergebnis“ hinaus (Beck/Bonß
1984: S. 392ff.).1
Christoph Lau (1984: S. 407f.) spitzt den Gedanken noch weiter zu, indem er die „Trivialisierung“
soziologischer Forschungsergebnisse als notwendige Voraussetzung für das „Praktischwerden“ einer
wissenschaftlichen Disziplin beschreibt. Die Soziologie unterliegt als Wissenschaft eben ganz anderen
Regeln und Rationalitäten als die Praxisfelder außerhalb der Wissenschaft, in denen soziologisches
Wissen zur Anwendung kommen kann. Aus diesem Grund kann Wissen eben nicht einfach aus der
Wissenschaft in die Praxis überführt werden, sondern es muss ein Reinterpretationsprozess stattfinden,
mit dessen Hilfe den wissenschaftlichen Erkenntnissen so ihre Schärfe genommen wird, dass sie für
die Praxis geeignet sind.
Wer eine Illustration für die Trivialisierung benötige, schaue sich nur das wunderbare Internetvideo
„Systemtheorie ist wie eine Heizung“ (http://sozialtheoristen.de/2009/03/08/systemtheorie-ist-wieeine-heizung/) inklusive der Kommentierungen durch die für die öffentliche Rezeption der
Systemtheorie inzwischen wichtigen „Sozialtheoristen“ an. Es ist der amüsante Versuch eines
Praktikers, die Systemtheorie mit der Metapher der Heizung zu erklären. Mit Rückgriff auf die Urzeit
der Kybernetik wird beschrieben, dass ein System aus einem Thermostat und einem Wasserkreislauf
besteht, das sich nach Wunsch des Nutzers bei einer beliebigen Temperatur einsteuern ließe.
Sicherlich ist dies ein Musterfall für die Trivialisierung wissenschaftlicher Erkenntnis, aber auch die
Bezeichnung dieses Versuchs als „Tollerei“, „Leerformeln“ und „Realsatire“ durch die im
wissenschaftlichen Diskurs verankerten „Sozialtheoristen“ zeigt letztlich nur die Ignoranz gegenüber
der Unvermeidbarkeit von Trivialisierung von Wissenschaft in der Praxis.
Wenn man als Berater oder Manager Rücksicht auf das zu beschreibende System nehmen muss, sind
„radikale Entfremdungen“ zwischen der „Beschreibung und dem Beschriebenen“ ausgeschlossen.
Berater und Manager sind gezwungen, sich im Großen und Ganzen die positiven Selbsteinschätzungen
des Systems „in semantisch elaborierter Form“ zu eigen zu machen (Kieserling 2000: S. 39ff.). Sie
können auf die Frage nach dem Sinn einer von ihnen beratenen oder gemanagten Organisation nicht
einfach eine negative Antwort oder gar keine geben, sondern müssen sich positiv auf das System
beziehen. Sie sind in diesem Sinne affirmative Service-Leister der sie bezahlenden Organisationen
(vgl. Kühl 2003: S. 10ff.).

Erstarrung in systemtheoretischen Kompetenzdarstellungen
Aber die über das „Systemische“ in die Gesellschaft getragene Systemtheorie ist inzwischen Opfer
ihres eigenen Erfolges geworden. Inzwischen wird alles mit dem Begriff des „Systemischen“
geschmückt und mit Referenzen auf die Systemtheorie Niklas Luhmanns ausgestattet. Es gibt
„systemisches Gesundheitscoaching“, „systemische Supervision“, „systemisches Mentoring“,
„systemische Burn-Out-Prophylaxe“, „systemisches In- und Outsourcing“, „systemische
Schulpädagogik“, „systemisches Sozialmanagement“, „systemisches Innovationsmanagement“,
„systemische Personalentwicklung“, „systemische Hundeerziehung“, „systemische Heimerziehung“
und „systemisches Führen mit Pferden“. Es scheint keine Expansionsgrenzen für das Adjektiv
„systemisch“ mehr zu geben, die Durchsetzung der Substantivformen „Systemik“ oder „Systemiker“

1

Eine ähnliche Debatte findet – unter anderen Vorzeichen - zurzeit unter dem Stichwort „Relevanz“ versus
wissenschaftlicher „Rigorosität“ in den Management Studies statt. Siehe nur beispielhaft Whitley (1984); Rynes
et al. (2001); Cohen (2007) und Bartunek/Rynes (2014). Es fällt auf, dass die Referenzen auf die Systemtheorie
dabei eher die Ausnahme sind; siehe dafür Ernst/Kieser (2002); Nicolai (2004); Kieser/Leiner (2009);
Nicolai/Seidl (2010).

sind nur noch eine Frage der Zeit. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es bald das Verb „systemiken“
oder „systemisieren“ geben wird.2
Man erkennt die Expansion in die Beliebigkeit an dem Vokabular, das sich inzwischen eingeschlichen
hat. Es ist nicht mehr nur – in der Begrifflichkeit abgestimmt mit Niklas Luhmann – die Rede von
„Sinndimensionen“, „Selbstreferenzen“ oder „Autopoiesis“, sondern auch von „Wertschätzung“,
„Achtung“, „Haltung“ oder „Authentizität“. Es gehe – so der mit den Überlegungen von Niklas
Luhmann nicht mehr abgestimmter Tenor – um die Ausbildung einer systemischen „Haltung“
gegenüber dem Klientensystem. Es komme darauf an, in der Beratung eine „Wertschätzung“ zu zeigen
und allen mit „Achtung“ zu begegnen. Man müsse dabei „authentisch“ sein und mit sich
übereinstimmend handeln und darin von anderen erkannt werden. Diese unter dem Label „systemisch“
verkauften Prinzipien mögen – je nach Geschmack – wegen ihrer Konsensfähigkeit als sympathisch
oder wegen ihrer offensiven Proklamation als heuchlerisch erscheinen, mit der soziologischen
Systemtheorie Niklas Luhmanns haben sie nichts zu tun.
Gleichzeitig gibt es enorme Rezeptionsdefizite in Bezug gerade auf die maßgeblich durch Niklas
Luhmann geprägte systemtheoretische Organisationssoziologie. Erst vor kurzem hat Torsten Groth
kritisiert, dass die systemischen Berater ihre Ideen vorrangig aus den für die Interventionstheorie gut
geeigneten Arbeiten Luhmanns zur allgemeinen Systemtheorie zögen, der Einfluss der späten
organisationssoziologischen Arbeiten Luhmanns in der Arbeit der Systemiker jedoch „nicht sehr
offenkundig geworden“ sei (Groth 2013: S. 86f.). Eine – gelinde gesagt –freundliche Beschreibung der
Rezeptionsdefizite. Weit schwerer als die weitgehende Missachtung der nicht gerade einfachen
organisationssoziologischen Arbeiten des „späten Luhmanns“, besonders von „Organisation und
Entscheidung“ (Luhmann 2000), wiegt die weitgehende Ignoranz der für Praktiker viel zugänglicheren
organisationssoziologischen Arbeiten des „frühen Luhmann“, besonders also von „Funktionen und
Folgen formaler Organisation“ (Luhmann 1964) und „ Zweckbegriff und Systemrationalität“
(Luhmann 1973).3
Belege gewünscht? Es mag inzwischen in den Texten von einigen Systemikern üblich sein, auf das
Konzept der Entscheidungsprämisse zur Bestimmung von Organisationsstrukturen zurückzugreifen
Aaber welcher Beratungskunde hat es jemals erlebt, dass dieses ursprünglich von Herbert Simon
(1957: S. 34ff.) entwickelte und von Niklas Luhmann (zuerst 1975: S. 41f.) um die Komponente
Personal erweiterte Konzept der Entscheidungsprämisse in einem Veränderungsprozess eingesetzt
wurde? Und wenn ja – wo sind die veröffentlichten Beschreibungen der Systemiker, wie die
Luhmannschen Überlegungen über mobile und immobile Entscheidungsprämissen in der Praxis
eingesetzt worden sind? Wo sind die Studien von Systemikern, die auch nur ansatzweise mit
Luhmanns Studie zur Reform des öffentlichen Sektors (Luhmann 1971a) – neben den Überlegungen
zum CDU-Parteiprogramm (Luhmann 1977) sicherlich die zentrale Arbeit Luhmanns im Sinne einer
angewandten Systemtheorie – mithalten können?
Oder – um ein anderes Beispiel zu nennen – wo sind in den inzwischen vielfältigen Arbeiten zur
„systemischen Strategieentwicklung“ die sinnvollen Anschlüsse an Luhmann. Für Systemtheoretiker
kann es eigentlich nur einen zentralen Anschlusspunkt geben – nämlich die von Luhmann prägnant
zusammengefasste (Luhmann 1971b) und später fulminant weitergeführte (Luhmann 1973) Debatte
über die Grenzen des Zweck-Mittel-Schemas in Organisationen. Weil Strategien letztlich nichts
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Die systemische Welt ist noch sehr viel bunter als sie hier in aller Kürze dargestellt werden kann. Die
unkontrollierte Ausdehnung ähnelt dabei der Expansion des Begriffs des Coachings. Weil der Begriff
„systemisch“ einen Ansatz beschreibt und der des „Coachings“ ein Tätigkeitsfeld fällt die Expansion in solchen
Begriffen wie „systemisches Lebens-Coaching“ oder „systemisches Hund-Coaching“ nicht selten zusammen.
3
Zur Rezeption der Systemtheorie durch Systemiker fehlen noch – von wenigen Ausnahmen abgesehen – noch
ausführliche empirische Studien. Interessant wären dabei nicht nur Studien über die Rezeption der
Systemtheorie in der Literatur (siehe Krizanits (2007)) sondern besonders auch über Spuren der Systemtheorie
in Beratungsprojekten. Als Beispiel für solche empirischen Studien über konkrete Beratungsinterventionen
siehe z.B. Dörr (2009) oder Franzke/Schauf (2009).

anderes als „Mittelsuchprogramme“ für vorher definierte Zwecke sind, kann man diese nur vor dem
Hintergrund der für die systemtheoretischen Organisationsforschung zentralen
Zweckrationalitätskritik verstehen (siehe ausführlich dazu Kühl 2015a). Aber in den meisten
systemischen Werken zu Strategieentwicklung werden die zentralen Arbeiten nicht einmal zitiert,
geschweige denn in einer für Praktiker nachvollziehbaren Art und Weise rezipiert. So gibt es in der
systemischen Strategieentwicklung keine theoretische Blockade mehr, die verhindert, dass ein
Strategieprozess mit einem mehr oder minder simplen Zweck-Mittel-Schema durchgeführt wird (siehe
zu diesem Rezeptionsdefizit Kieserling 2015).
Im Prozess der Diffusion des „Systemischen“ ist das spezifisch „Systemtheoretische“ weitgehend
verloren gegangen. Diese Klage hört man inzwischen auch von den „Systemikern“ selbst. Nicht
wenige, die mit ihren Publikationen die Vorstellungen von systemischer Beratung und systemischen
Management geprägt haben, erklären hinter vorgehaltener Hand, dass sie mit vielem, das unter dem
Label „systemisch“ verkauft wird, absolut gar nichts anfangen können. Verlage, die mit Literatur zur
„Systemik“ (mittel-)groß geworden sind, empfehlen inzwischen, doch bitte bei der Titelwahl auf das
Adjektiv „systemisch“ zu verzichten, weil es zu wenig spezifiziert, worum es eigentlich geht.

Für eine Aufrechterhaltung der Spannung zwischen Wissenschaft und
Praxis
Das grundlegende Problem ist, dass im Diskurs der Systemiker die Spannung zwischen Wissenschaft
und Praxis weitgehend aufgegeben worden ist. Die „systemtheoretische Organisationstheorie“ wird
inzwischen kurzerhand mit einer „systemischen Organisationstheorie“ gleichgesetzt. Die
„systemtheoretische Wirtschaftssoziologie“ wird zur „systemischen Wirtschaftstheorie“ umdeklariert
und die „Systemtheorie der Beratung“ wird mit der „Systemtheorie in der Beratung“ verschmolzen.4
Es hat eine gewisse Ironie – aber gerade der Beratungs- und Managementansatz, der sich auf eine
Theorie beruft, die die Unterscheidung von Systemen stark macht, lässt Wissenschaft und Praxis
weitgehend fusionieren.
Sicherlich – auf die blinden Flecken des systemischen Ansatzes ist schon früh hingewiesen worden.
Aufgrund ihres starken Fokus auf Interventions-Tools wird nicht systematisch zwischen den
Systemtypen Organisation, Gruppe, Familie oder Bewegung unterschieden. Genutzt werden auch
aufgrund des breiten Angebotsspektrums von systemischen Beratern tendenziell eher Überlegungen
zur Autopoiesis von Systemen generell als die in der soziologischen Systemtheorie gepflegten
systematischen Unterschiede zwischen Familie, Gruppe, Bewegung und Organisation (siehe Kritik
von Kieserling 1993). Man erkennt es daran, dass – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – in den
Texten von Systemikern das Phänomen von Macht unterkomplex behandelt wird. Nicht nur das auf
„Sanktionsvermeidung“ (sowohl des stärkeren als auch des schwächeren Beteiligten) ausgerichtete
Machtkonzept von Niklas Luhmann, sondern auch die interessanten Ansätze von Mara Selvini
Palazzoli zur Funktion von Macht wurden – wenn überhaupt – nur sehr begrenzt rezipiert (siehe Kritik
von Iding 2000: S. 186). Der Verweis auf die Autopoiesis der beratenen und gemanagten Systemen
droht bei Systemikern dazu zu führen, dass es keine am Erfolg orientierten Kriterien für den eigenen
Beitrag zum Erfolg oder Misserfolg einer systemischen Intervention zu geben scheint (siehe Kritik
von Horn 1994: S. 203ff.).
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Ich verzichte hier auf ausführliche Belege dieser Fusionen von Theorie und Praxis. Es gibt genug und sie
werden in der an Praktiker gerichteten Literatur auch konsequenterweise nicht thematisiert. Problematisch ist
jedoch, wenn die wissenschaftliche Kontrollmechanismen nicht funktionieren und die Theorie-Praxis-Differenz
bei Überblicksartikeln zu Rezeption der Systemtheorie von „Organisationstheorie, Management und Beratung“
einfach ignoriert wird (siehe die auffällige Fusion bei Wimmer (2012)).

Gerade jüngere Systemtheoretiker haben aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus mehrfach
auf die grundlegende Differenz zwischen Systemtheorie als wissenschaftliches Theorieangebot und
der systemischen Praxis hingewiesen. Schon Torsten Groth (1999) hat im Hinblick auf die Frage „Wie
systemtheoretisch ist die systemische Organisationsberatung?“ Zweifel angemeldet, wie stark die
wissenschaftliche Systemtheorie mit den Praxisprinzipien der Systemiker korrespondiert. Michael
Scherf (2002) hat auf grundlegende Unterschiede zwischen der Systemtheorie und der systemischen
Beratung aufmerksam gemacht. Martin Elbe und Nicole Saam (2010) haben darauf verwiesen, dass
die offiziell verkündeten Prinzipien der systemischen Beratung vielleicht noch vereinzelt mit der
Systemtheorie abgestimmt sein mögen, aber die Praktiken der Systemiker mit diesen Prinzipien in
vielen Fällen nichts zu tun haben.
Aber der Großteil der Systemiker hat sich gegen diese Einwürfe inzwischen erfolgreich immunisiert.
Jede auch noch so kleine Kritik wird einfach ignoriert oder – wenn sie einmal größer werden sollte –
mit dem Verweis auf die eigenen Interessen der Kritikerin oder des Kritikers wegargumentiert. Die
Vertreter des Ansatzes, die bei der Beratung von Organisationen die Personalisierung von Problemen
blockieren, um an die strukturellen Probleme heranzukommen, scheinen nicht dagegen gefeit zu sein,
mit Hilfe genau einer solchen Personalisierung die Kritik am eigenen Ansatz zurückzuweisen. Warum
sich auch mit kritischen Einwürfen auseinandersetzen? Man hat ja erfolgreich „systemisch“ ein Label
etabliert, die Zitationszirkel der Praktiker mit ihren Verweisen auf die immer gleiche Literatur
funktionieren und die Trainings sind gut gefüllt.
Und die in der Wissenschaft verankerten Systemtheoretiker – und das soll auch hier selbstkritisch
eingeräumt werden – haben diese Immunisierung leicht gemacht. Man muss nicht so weit gehen wie
Hermann Iding (2000: S. 15), der für die Nichtthematisierung der grundlegenden Differenz zwischen
der soziologischen Systemtheorie und der systemischen Beratung die Ausbildung einer neuen Gruppe
– der „Wissenschaftler-Berater“ – verantwortlich macht, deren vermeintlich wissenschaftliche
Publikationen „nicht mehr der kritischen Reflexion dienen“, sondern in den „Sog kommerzieller
Verwendungsinteressen“ gekommen sind. Aber vermutlich hängt die auffällig vorsichtige Dosierung
soziologischer Fremdbeschreibung damit zusammen, dass man kein Interesse an einer allzu starken
Entfremdung der in der Regel gut zahlenden Auftraggeber hat. Schließlich hat auch Niklas Luhmann
im wissenschaftlichen Kontext im berühmten Gang U4 an der Universität Bielefeld anders über
systemische Beratung geredet als bei seinen Kontakten mit Praktikern in Heidelberg, Wien oder
Quickborn. Schließlich will man das Wirtstier, an dem man als Wissenschaftler so gut verdient, ja
nicht allzu sehr verstören.
Man könnte es sich als ein in der Wissenschaft verankerter Systemtheoretiker einfach machen und sich
dem Praxiskontakt mit Beratern und Managern entziehen. In der modernen Gesellschaft – so Peter
Fuchs – habe die Beratung und das Management „die Verpflichtung Alternativen zu konstruieren
unter Ausblendung fundamental störender Alternativen“. Das entscheidende Prinzip dabei sei, dass
„die Kommunikation von Alternativen die Autopoiesis der Organisation nicht wirklich stören darf“
(Fuchs 2002). Und genau dies stellt für die meisten wissenschaftlich orientierten Systemtheoretiker
aus gut nachvollziehbaren Gründen eine zu große Beschränkung dar, um sich als Systemtheoretiker
auf die Beratung oder das Management von Organisationen einzulassen. Bei der konsequenten
Aufrechterhaltung der Systemdifferenz zwischen Wissenschaft und ihrer Umwelt wären die
systemischen Berater für die wissenschaftlich orientierten Systemtheoretiker ein ganz normales
Forschungsobjekt, dem man sich im Forschungsprozess mit der gleichen Distanz nähern müsste wie
Eingeborenen auf Tahiti, Söldnertruppen in der Zentralafrikanischen Republik oder rechtsradikalen
Jugendlichen in deutschen Großstädten.

Plädoyer für ein Mehr an Kontroversen

Soziologen mögen übertreiben, wenn sie die Trainings, Seminare und Kongresse der Systemiker mit
der Zelebrierung religiöser Praktiken vergleichen und für die Erklärung der Popularität systemischer
Ansätze vorrangig die Religionssoziologie zuständig sehen. Die Ähnlichkeit von einigen systemischen
Trainings mit Predigten, Körperübungen und Singspielen mit Gottesdiensten verleitet in der
Soziologie vielleicht vorschnell dazu, das Phänomen der systemischen Beratung und des systemischen
Management im Religionssystem zu verankern. Aber das in der systemischen Szene beliebte
Vokabular von „Wertschätzung“, „Achtung“, „Haltung“ und „Authentizität“ kann als Indiz dafür
verstanden werden, dass die Systemik von der Religion wichtige Funktionen der Sinnstiftung
übernommen hat (siehe dazu Froschauer/Lueger 1999).
Die Gefahr ist, dass sich die Szene der Systemiker in einer Atmosphäre wohliger Gemütlichkeit
einrichtet. Es dominieren systemische Werkzeugkästen aus zirkulären Fragen, paradoxen
Interventionen, Reflecting Teams oder des Splitting die sich in Trainings schnell vermitteln lassen,
aber kaum Anhaltspunkte für Qualitätsstandards in der Beratung von Organisationen liefern. In
Kombination mit der Pluralität der theoretischen Wurzeln der Systemik – von der Psychoanalyse
Sigmund Freuds über die Kybernetik Ludwig von Bertalanffys und die Familientherapie von Mara
Selvini Palazzoli bis hin zu fast schon esoterisch anmutenden Texten eines Fritjof Capra – wird jedem
oder jeder ermöglicht, unter dem Begriff der Systemik das zu machen, was ihm oder ihr gerade gefällt.
Das Ergebnis dieser Flucht in die theoretische Pluralität ist dann letztlich ein „Anything goes“.
Insofern ist es auch erklärbar, dass es in der Systemik so gut wie keine inhaltlichen Kontroversen gibt.
Es gibt keinen Zwang, einheitliche Standards zu definieren und deswegen gibt es keine klärenden
Auseinandersetzungen. Man streitet sich unter Systemikern nicht, jedenfalls nicht über grundlegende
Inhalte und nicht in der Öffentlichkeit. Aber vielleicht ändert dieser kleine Einwurf a ja ein wenig
daran.
Um der Diskussion dieser Beobachtung einen Rahmen zu geben, stelle ich eine um Literaturhinweise erweiterte
Fassung dieses Textes auf sozialtheoristen.de ein. Dort kann der Text von jeder und jedem kritisiert,
kommentiert und erweitert werden.
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