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GESCHICHTLICHKEIT IM 

SYSTEMISCHEN DENKEN 

Recherchen und Reflexionen zum Begriff des Wandels und seiner Steuerbarkeit 

1. Einleitung 

Einem Grundprinzip systemischer Interventionen entsprechend, sind die Bestandteile und Einsatzpunkte 

eines Systems, dessen Verlauf eine zielbestimmte Wendung erfahren soll, vollständig im Hier und Jetzt zu 

finden. Zur Erläuterung sei stellvertretend das Werk des Psychotherapeuten Paul Watzlawick zitiert, der 

bemüht war, die Vorzüge des systemischen Ansatzes speziell gegenüber der in Österreich aus historischen 

Gründen prominenten psychoanalytischen Sichtweise hervorzuheben. Sehr klar kontrastierte Watzlawick 

das konstruktivistische Verständnis des Beobachters als eines involvierten Teilnehmers im beobachteten 

Beziehungsgeschehen mit der konventionellen Auffassung eines Psychoanalytikers oder Psychiaters als 

souveränen Urhebers von Deutungen und Diagnosen. Im gesellschaftlichen Gesamtkontext betrachtet, 

handle es sich dabei häufig genug um Artefakte, die der Aufrechterhaltung eines hierarchischen Gefälles 

und Rechtfertigung der Theorie eher dienen, als sie zur Beseitigung manifester Symptome beitragen. In 

der dahinter stehenden Theoriekonzeption stellt freiliIh die Eﾐergie der ‚ÜHertraguﾐg‘, die der Analytiker 

durch seine gesellschaftliche Funktion provoziert, auch explizit die Grundbedingung für die Wirksamkeit 

eiﾐer ‚Redekur‘ dar: Tiefgreifenden Wandel kann diese nur bewirken, wenn die Macht des analytischen 

Wortes an die Erinnerung auch der ältesten Abhängigkeitsbeziehungen rührt, in deren noch unerledigten 

Konflikten der Charakter seine Gestalt gleichsam wie eine starre Pose annahm, aus der sich zu lösen kaum 

mehr spontan gelingt. Von derlei energiereicher Versöhnungsarbeit nimmt die systemische Therapie nicht 

aus Prinzip Abstand, sondern weil sie nicht immer nötig und speziell für Symptomatiken, deren Ursachen 

nicht in der Entwicklungsgeschichte liegen, auch kontraproduktiv ist. Das besagt nun freilich nicht, dass im 

systemischen Setting Geschichte gänzlich ausgeblendet und der Horizont auf unmittelbar Beobachtbares 

eingeschränkt wird: Das Hier und Jetzt reduziert sich nicht auf einen Punkt in Raum und Zeit, sondern der 

springende Punkt dabei ist die Gegenwart der Begegnung zweier Systeme als Parteien der Intervention 

oder allgemein: Beziehungs- und Interaktions-Partner. Als Erinnerung kann Vergangenheit im aktuellen 

Rahmen thematisch werden, das Erzählen oder Anhören von Geschichten, seien sie erlebt oder erfunden, 

kann gegebenenfalls sogar den Inhalt der Intervention darstellen. Eines kommt im systemischen Denken 

aber in der Tat nicht vor: eine historische Wahrheit.  Von Sigmund Freud ist bekannt, dass er sich bisweilen 

auf Belege stützte, um den Wahrheitsgehalt erzählter Lebensgeschichte seiner Analysanden abschätzen 

zu können. Der Unterschied, auf den es ihm dabei ankam, - von der Sicherstellung einer Deutungshoheit 

abgesehen, - besteht allenfalls für die Zuschreibung einer anderen Ursächlichkeit bei äußeren im Vergleich 

zu inneren Ereignissen. Die Frage an die Systemtheorie, der hier daran anknüpfend nachgegangen werden 

soll, lässt sich nun so stellen, ob eine universelle Theorie wie sie auf die Annahme von determinierenden 

Kausalbezügen prinzipiell verzichten kann und inwiefern sie dies tatsächlich tut. 
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2. Anfang 

Wie aber hält es die Systemtheorie zunächst mit ihrer eigenen historischen Wahrheit? – Um ihren wahren 

Anfang aufzufinden, kann man sich an den Begriff des Systems halten. Man wird dabei finden, dass er im 

Sinne einer intellektuellen Systematik ebenso wie der logischen Durchwirkung des Universums bereits in 

der griechisch-römischen Antike hohes Ansehen genoss und damals synonym mit Philosophie verwendet 

wurde. Diese suchte als Metaphysik die Wahrheit als den wahren Grund hinter den Erscheinungen, wobei 

der Logos als das ordnende Prinzip nicht nur die Folgerichtigkeit des Denkens, sondern zugleich auch die 

Überwindbarkeit des Zweifels und die Erfüllbarkeit rationaler Erwartungen an die Welt gewährleistete. Im 

christlich geprägten Mittelalter wurde die kosmische Ordnung als Schöpfung auf einen unhinterfragbaren 

Willen zurückgeführt, womit die Logik hinter die Moral zurück trat und zum Formenspiel verkürzt wurde, 

das die Wahrheit der Offenbarung bloß argumentativ zu vermitteln half. Entsprechend wurden Einsichten 

und Erkenntnisse bis in die neuzeitliche Aufklärung hinein nicht systematisch integriert, sondern in Form 

┗oﾐ ‚Summen‘ als vorläufig verbindlichen Standards des gesammelten besten Wissens niedergeschrieben. 

Erst die Kantische ‚Wende zum Subjekt‘ weckte wieder das logische Bedürfnis nach einer metaphysischen 

Gesamtkonzeption und einer ihr gemäßen vernünftigen Einrichtung der Welt. Historischer Referenzpunkt 

für den eigentlichen Durchbruch zur Systemphilosophie ist G.W.F. Hegel, der neben einem systematischen 

Durchstieg durch alle modernen Wissenschaften iﾐ der ‚Phäﾐoﾏeﾐologie des Geistes‘ vor allem auch eine 

Geschichtsphilosophie verfasst hat. Deren hervor stechendes Merkmal ist ihr Optimismus als einer an der 

Heilslehre der Offenbarung orientierten Fortschrittsgeschichte, und von ihrem Bezug zur Ewigkeit ist der 

in ihr ausgedrückte logische Determinismus auch nicht zu trennen. Nach ihm erfolgt die Entwicklung der 

Menschheit in notwendigen Zyklen, die auf einander aufbauen und erst im Abschluss zu erkennen geben, 

was ihre bleibende Substanz ausmacht und als epochale Entwicklungsaufgabe doch schon zu Beginn quasi 

im Keim angelegt ist. Sie ist zwar als solche nicht manifest, doch kann aus dem Geschichtsverlauf, indem 

er auf den Begriff gebracht wird, die Zeit rückwirkend getilgt werden, da eine zielgerichtete innere Logik 

seine Dauer überspannt. Deren Motivierung als ‚FortsIhritt iﾏ Be┘usstseiﾐ der Freiheit‘ leitete Hegel aus 

der Grundspannung zwischen Zeitlichkeit und Ewigkeit selbst ab. Typischer Weise stehen sich seiner Logik 

entsprechend nämlich dialektische Gegensätze in ihren geschichtlichen Manifestationen gegenüber und 

tragen die Unvereinbarkeit ihres je partikulären, aber universell begriffenen Daseins konflikthaft aus, bis 

ihre innere Verstrickung miteinander offenbar wird, was zur Aufhebung jener Widersprüche auf höherer 

Stufe führt. Zu Grunde liegt der geschichtlichen Dynamik somit das Paradoxon des weltlichen Daseins des 

Geistes, der sich auf die Wahrheit im Absoluten bezieht und dabei verbindlich doch stets nur auf das Hier 

und Jetzt deren bedingter Offenbarkeit zurück verwiesen bleibt. In diesem Sinne entsteht die Zeit, wie es 

der kybernetische Erkenntnistheoretiker Heinz v. Foerster eingängig formulierte, auch allererst durch das 

logische Paradoxon, dessen unentscheidbarer Wahrheitswert in seiner versuchten Festlegung beständig 

hin und her wechselt. Konsequenter Weise verortete Hegel speziell für die abendländische Philosophie 

einen doppelten Beginn, nämlich im Gegensatz zwischen der zeitlosen Seinslehre des Parmenides und der 

Auffassung Heraklits vom Sein als einem umfassenden Prozess des Werdens. Generell kann bei Konflikten 

weder davon ausgegangen werden, dass die Klärung ihres Anfangs auch schon ihre Lösung herbeiführt, 

noch dass ein unparteilicher Standpunkt überhaupt eingenommen werden kann, um ihn rückblickend 

durch äußere Ereignisse zu bestimmen. In Anbetracht der Wirkungsgeschichte des Hegelschen Systems, 

ist eine gewisse Anlehnung von Freuds Konfliktmodell ふﾏit ﾐaIhgeholter ‚AufheHuﾐg‘ als Heiluﾐgぶ an das 

dialektische Geschichtsverständnis nicht verwunderlich, doch drängt sich hier ein naturwissenschaftlicher 

Kausalitätsbegriff vor, wo Hegel (widersprüchliche) Beziehungen in sich als Konfliktursache begriff. Schon 

allein deswegen handelt es sich dabei zweifellos nicht um ein systemisches Modell. 
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Die Anfänge des systemischen Denkens im heutigen Sinne werden für gewöhnlich durch einen weiteren 

Paradigmenwechsel gekennzeichnet, von dem gerade die Rezeption Hegels nicht unberührt bleibt. Hier ist 

im Umfeld Heinz v. Foersters der Philosoph Gotthard Günther zu nennen, auf den die Konzeption einer 

‚traﾐsklassisIheﾐ‘ Logik durIh die Eiﾐführuﾐg ┗oﾐ ‚uﾐHestiﾏﾏt‘ als eigenständig drittem Wahrheitswert 

zurückgeht: Dieser trägt der Tatsache Rechnung, dass man nicht nur wissen kann, ob eine Aussage wahr 

oder falsch ist, sondern oft auch weiß, dass man eben dies nicht weiß. In der dreiwertigen Logik kommt 

zur klassischen Operation der direkten Negation (durch Behauptung des Gegenteils) eine indirekte, 

passive Form der Verneinung hinzu, die in der Praxis des Denkens nicht neu, aber bislang noch nicht 

formalisiert war. Es ist auch erst, seitdem Heisenbergs Unschärferelation die prinzipiellen Dilemmata 

messtechnischer Festlegbarkeit aufwies, das zuvor selbstverständliche Ziel wissenschaftlichen Vorgehens 

zweifelhaft geworden, die empirischen Objekte restlos im Detail zu erfassen: Ein verschiebliches, aber 

untilgbares Quantum an Unbestimmtheit, ist durch die Gegenwart der Messinstrumente selbst bedingt 

und muss einkalkuliert werden. Günther zeigt an Hand des plakativen Beispiels von Kants Unterscheidung 

zwischen Atheismus (aktive Negation Gottes) und Agnostizismus (passive Negation), wie Ungewissheit ins 

logische Kalkül einbezogen werden kann. Watzlawick verbindet damit, erheblich aufschlussreicher, weil 

mit praktischer Anschaulichkeit gesättigt, eine für die Behandlungspraxis verschiedentlich einsetzbare 

Strategie, in der die passive als die häufig übersehene Alternative zur aktiven Negation aktiv beworben 

wird: Oft HleiHe das Deﾐkeﾐ iﾐ eiﾐer Hiﾐäreﾐ ‚Illusioﾐ der Alterﾐati┗eﾐ‘ Hefaﾐgeﾐ, dereﾐ AH┘äguﾐg ┗oﾐ 
jener dritten Möglichkeit ablenkt, dass sich die Entscheidung zwischen den einander ausschließenden 

Alternativen gar nicht treffen lässt bzw. so oder so falsch ist. Das befreiende Verwerfen eines falschen 

Gegensatzes auf Gruﾐd der ‚MögliIhkeit des Aﾐdersseiﾐs‘, ┘ie sie Aristoteles selHst durIhaus Hekaﾐﾐt 
gewesen sei, wurde in der Logik der Scholastik jedoch als tertium non datur vom binären Kalkül exkludiert. 

So wird nicht nur im Dienste religiöser Dogmen, sondern auch unter diktatorischen Regimes und in der 

Kriegspropaganda immer wieder ein ausgrenzender Entscheidungszwang herauf beschworen, der durch 

seine Einfachheit besticht, aber das Denken und Empfinden verengt. Nach Gotthard Günther bleibt auch 

Hegels spekulative Logik operativ dem zweiwertigen Kalkül verhaftet, obwohl gerade sie die Möglichkeit 

der Überwindung jeder antithetischen Entgegensetzung behauptet und systematisch impliziert: Deren 

logisIhe AufheHuﾐg iﾐ eiﾐer ‚S┞ﾐthese‘ ist aHer keiﾐ bloßes Verwerfen des ursprünglichen Gegensatzes, 

sondern bewahrt ihn als geschichtliche Möglichkeit unter reellen, nur zeitlich distanzierten Bedingungen 

zugleich auf. Dass Hegels Diktum, das Vernünftige sei wirklich und das Wirkliche vernünftig, in seiner 

Normativität einen Appell und keineswegs eine beruhigende Gewissheit ausdrückt, wurde freilich erst 

durch Freud und Nietzsche deutlich gemacht. So dachte Freud die Entstehung des Rechts als Fortschritt im 

Sinne Hegels, nämlich als kollektive Überwindung des gewaltsamen Generationenwechsels, und damit als 

älteste kulturelle Errungenschaft, die jedoch unter kritischen gesellschaftlichen Umständen auch jederzeit 

wieder verspielt werden kann. Ferner zeigte er in seiner Theorie des entwicklungsgeschichtlichen Erwerbs 

von Abwehrmechanismen auf, wie der Kreislauf von Angst und Angstbewältigung die Vergangenheit am 

Leben erhält: Indem erstere die Gegenwart mit historisch erlebter Ohnmacht affiziert und das Beibehalten 

inadäquater Reaktionsmuster durch Vergegenwärtigung dieses Affekts motiviert, wird die Angst durch 

jene gelernten Reaktionen, die sie beseitigen sollten, umgekehrt zugleich aktualisiert. Dennoch wurde bis 

ins 20. Jh. hinein am Geschichtsbild einer Vergangenheit festgehalten, die uns nicht loslässt , vielmehr den 

Schlüssel unseres wahren Selbstverständnisses in sich birgt.  Und mit Hegel hielt auch Freud daran fest, 

dass es eine Frage der Deutung sei, sich aus dem Bann vergangener Konflikte und Abhängigkeiten zu 

lösen, Freiheit also durch Vergangenheits-Bewältigung statt einfache Neu-Orientierung erworben werde. 
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Mit der systematischen Akzeptanz von Ungewissheit, hängt daher noch eine zweite Überschreitung des 

Hegelschen Systems zusammen: Das Ende von Geschichte als Schuldzusammenhang, d.h. der Verzicht auf 

die Lösung der Probleme der Vergangenheit bzw. darauf, in der aktuellen Existenz diese Lösung zu sehen. 

Sie löscht spezifischer die Bewertung des Epochenwechsels als Aufstieg in einer logischen Hierarchie, die 

heilsgeschichtliche Auslegung des Weltprozesses sowie deren expliziten Eurozentrismus, wie er diesem 

Denken in Universalbegriffen nur des geschichtlichen Zufalls seiner eigenen Entstehung halber anhaftet. 

Mochte Hegel auch mit Recht darauf verweisen, als erster und modernster aller Denker die Phänomene 

Krieg und Arbeit als Bedingungen seiner Erkenntnis begriffen und durchdacht zu haben: Er erkannte doch 

nur die aktive, auf Vernichtung zielende Form der Negation als grundlegend, die den harten Gegensatz 

vermeidende als auf ihr aufbauende, deren Endgültigkeit abschwächende Variante an. Zwar entspricht es 

der historischen Wahrheit, dass es regelmäßig den im Kampf Unterlegenen als fortan Dienenden zufiel, 

Arbeit unter Genussverzicht zu leisten, wie sie nach Hegel Fortschritt allererst ermöglicht, während den 

Herrschenden der erreichte Genuss ohne Arbeit zur existenziellen Sackgasse wurde. Als anthropologische 

Voraussetzung für Kooperation sind Verzicht und Unterwerfung aber nicht zu verallgemeinern. Gerade in 

global operierenden Unternehmen erscheint es vielmehr als eine probate Basis für das Funktionieren des 

Ganzen, dass sich der globale Prozess durch partizipative Mitgestaltung aus regional autonomer Führung 

heraus organisch entwickelt. Im Management-Kontext führte Heinz v. Foerster dafür den von Warren 

McCulloch übernommenen Begriff der Heterarchie ins Treffen, um die Gleichwertigkeit in einem sich 

selbst organisierenden System kooperierender Organisationszentren auszudrücken. McCulloch selbst 

habe darunter im Wesentlichen verstanden: 

„Das Priﾐzip der Reduﾐdaﾐz des poteﾐtielleﾐ Befehls, ┘oﾐaIh Iﾐforﾏatioﾐ 
Autorität koﾐstituiert.“  

Es bedarf also gar keiner eigenen Befehlszentrale, um das organische Zusammenspiel ein gemeinsames 

Ziel verfolgender Einheiten planmäßig zu koordinieren, so lange nur die dafür relevanten Informationen 

vor Ort zur Verfügung stehen und situativ klar ist, wie gemeinsames Handeln aussieht. Kooperation und 

nötige Rollenverteilung ergeben sich zumindest der Möglichkeit nach aus der gemeinsamen Sache selbst, 

dialektische Widersprüche durch an die partikuläre Situierung gebundene Totalitätsansprüche, wie oben 

als Konfliktursache in allgemein abstrakter Struktur beschrieben, sind vermeidbar. 

„Iﾐ eiﾐeﾏ siIh selHst orgaﾐisiereﾐdeﾐ Maﾐageﾏeﾐtsysteﾏ ist jeder Beteiligte 
auch ein Manager des Systems. 

Diese Art der Organisationsstruktur heißt >Heterarchie< (vom griechischen 

heteros = der andere und archein = regeln, steuern, herrschen), denn einmal 

ist es einer Ihrer Nachbarn, der die Entscheidungen trifft, dann sind es wieder 

Sie selbst, als der Nachbar der andereﾐ.“ (v.Foerster, 243) 

Dass offene Widersprüche vermieden werden können, ist logisch daran gebunden, dass bei allen binären 

Entscheidungen doch keine Ausschließlichkeit im Sinne eines Diktats von oben nach unten im Spiel ist, die 

anderen die Entscheidung abspricht, die sie auf Grund eigenen Wissens von sich aus zu treffen hätten: Die 

temporäre Führungsposition ist also auch in ihrer Reichweite begrenzt durch das dezidierte Zulassen von 

Unbestimmtheit. Ganz analog lassen sich aber alle sozialen Subsysteme in ihrem freien Zusammenspiel als 

heterarchisch in ein organisches Ganzes gefügt beschreiben, wie sich von Niklas Luhmann lernen lässt. 
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3. Struktur  

Luhmanns Hauptverdienst liegt wohl in der differenzierten Methodik, die dazu beigetragen hat, dass das 

Denken in Ganzheiten nicht länger (wegen dessen Bedeutung in der NS-Zeit) als ideologisches Korrelat, 

vielmehr (wieder) als konstitutiv für den eigentlichen Gegenstand der Soziologie anerkannt wurde: Bei der 

Beschreibung von Gesellschaften durch typologische Charaktere, stößt der von R. Popper vorgeschlagene 

methodische Individualismus bald ans Limit. Für das Geschichtsganze hat sich andererseits die prinzipielle 

Skepsis gegen logische Verallgemeinerungen und die wertneutrale Auffassung von Epochenumbrüchen als 

mehrschichtigen Diskontinuitäten bewährt: Das alte Verständnis von Geschichtsschreibung als Tradierung 

eines authentischen Sinns von Vergangenem ist fragwürdig geworden; ideelle Systeme können auch als 

Ganze verschwinden und durch andere abgelöst werden. So besteht auch die wesentliche Neuerung von 

Luhmanns reflexiver Aufarbeitung der Ausdifferenzierungen des ‚Weltgeistes‘ im Vergleich zur Form von 

Gesellschafts- und Geschichtsreflexion des 19. Jhs. in seinem pragmatisch statt hermeneutisch fundierten 

Begriff des Sinns. Er befragt Phänomene nicht nach ihrem Wesen oder Letztgrund, sondern nur daraufhin, 

welche Funktion sie erfüllen und für welches Problem sie eine Lösung bereitstellen. Dabei gilt das Prinzip 

der funktionalen Äquivalenz: Funktionen stellen einen auswechselbaren Gesichtspunkt dar und hängen 

nicht von Strukturen ab. In dieser Perspektive erscheinen faktisch gewählte Lösungen als kontingent, und 

Kontingenz und Selektion treten als Schema sozialer Evolution an die Stelle von geschichtsphilosophischen 

Ableitungen. 

„Die Frage ﾐaIh deﾏ Siﾐﾐ ┗oﾐ Siﾐﾐ erﾏögliIht, ┘eﾐﾐ sie als Frage ﾐaIh der 
Funktion und nicht als Frage nach dem Sein oder dem Wesen von Sinn gestellt 

wird, eine radikale Problematisierung der Lebenswelt. Problematisierung heißt 

ふ…ぶ, für jedes, ┘as ist, eiﾐeﾐ ProHleﾏHezug fiﾐdeﾐ, ┗oﾐ deﾏ aus es auf aﾐdere 
Möglichkeiten hin befragt werdeﾐ kaﾐﾐ.“ ふLuhﾏaﾐﾐ 2008, 85) 

Sinn ist also überhaupt kein Etwas, das es gibt und das sich dementsprechend beschreiben und wesenhaft 

erfassen ließe, sondern Sinn ist eine Strategie der Reduktion von Komplexität. Im Unterschied zu anderen, 

etwa mechanischen oder organischen Systemen, können soziale und psychische Systeme (= Bewusstsein 

und Kommunikation) nicht sinnfrei operieren: Sinn ist für sie die einzige Möglichkeit der Verarbeitung von 

Koﾏple┝ität uﾐd SelHstrefereﾐz, ihre ‚Weltforﾏ‘, die die Differeﾐz von System und Umwelt übergreift. So 

unterscheidet Luhmann aber auch strikt zwischen Verweisungsfunktion und Zeichenstruktur: Sinn bleibt 

als reine Verweisungsstruktur ohne Selbstreferenz, während Zeichen in erster Linie selbstreferenziell sein 

müssen, damit ihnen Sinn beigelegt werden kann. Das wesentliche hermeneutische Missverständnis sieht 

er darin, die Beobachtung psychischer Systeme mit der Beobachtung ihres Bewusstseins in eins zu setzen: 

Beobachtet man aber die Kommunikationen, so rechnet man psychischen Systemen nur die Handlungen 

zu, die Geräusche und Zeichen erzeugen, beobachtet jedoch keineswegs ihr Erleben. 

„Maﾐ kaﾐﾐ eiﾐe Koﾏﾏuﾐikatioﾐ ┗ersteheﾐ ふeiﾐsIhließliIh der AHsiIht der 
Mitteilung), ohne auch nur im Geringsten die Person zu verstehen, die als 

Mitteilender beteiligt ist. Ja, die ständige Bemühung um das Verstehen der 

laufenden Kommunikation macht es sogar unwahrscheinlich, dass man 

zugleiIh ﾐoIh ﾏehr als dies, ﾐäﾏliIh deﾐ Partﾐer ┗ersteht.“ ふSysteﾏe 
verstehen Systeme, S. 96) 
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Damit lässt sich mühelos ausblenden, was in den Zuständigkeitsbereich der Psychologie fällt und in Bezug 

auf soziale Situationen nicht weiter interessiert. Letztlich fällt dabei aber nicht nur das Erleben, sondern 

auch das Verhalten von Individuen außer Betracht: Handlungen sind in Luhmanns Funktionalismus erst 

die Folge von Kommunikation und kein Bestandteil davon; nur Kommunikation ist ein soziales Phänomen 

sui generis, auch wenn sie ohne Gegebenheiten der Umwelt (z.B. Leben, Bewusstsein) nicht möglich wäre. 

Kommunikation zeichnet das soziale System als dessen Grundoperation aus. Was nun das Gelingen von 

Interaktion und Kooperation gewährleistet, ist demzufolge also nicht etwa im psychologischen Verstehen 

und Einverständnis, stattdessen nur in dem zu suchen, was in der kybernetischen Theorie als ‚strukturelle 
Koppluﾐg‘ HesIhrieben wird. Damit ist die faktische Abstimmung der Verhaltensweisen eines Systems auf 

die Gegebenheiten seiner Umwelt gemeint, wie sie bald von einem Beobachter mit Vorliebe für sinnhafte 

Erklärungsmuster auf eine zuvor im Konsens oder Dissens erfolgte Verständigung zurückgeführt werden 

kann. Luhmann selbst fasst Kommunikation hingegen eben nicht handlungstheoretisch als Übertragung 

von Nachrichten auf, sondern als Erzeugung von Redundanz, an welche weitere Kommunikationen sowie 

das Bewusstsein der an diesen Beteiligten anschließen können. Indem es Redundanz erzeugt, erarbeitet 

sich das Kommunikationssystem ein eigenes Verstehen oder Missverstehen, durchläuft Prozesse der 

Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle zur Erhaltung seiner Autopoiesis, damit also die Kommunikation 

fortgesetzt werden kann. Es dringt dabei nicht in den selbstreferenziell geschlossenen Bewusstseinsraum 

der Kommunikations-Teilnehmer vor: Nach Luhmann gibt es Verstehen außerhalb der Kommunikation 

nicht, sondern Verstehen, Mitteilung und Information bedingen einander wechselseitig als Konstituenten 

der Kommunikation, deren Gelingen an die einzige psychologische Voraussetzung gebunden ist, dass jene 

Komponenten als kontingente Selektionen erfahren werden. Und als solche sind sie stets hinterfragbar, 

was nicht gleichbedeutend damit ist, dass die Kommunikation gescheitert wäre; im Gegenteil ist vielmehr 

für sie die Freiheit zwingend erforderlich, eine thematisch inaktuelle Entscheidung über Annahme oder 

Ablehnung zu fällen oder aber dahingestellt sein zu lassen, um gegebenenfalls darauf zurück zu kommen. 

Dennoch zielt die Autopoiesis der Kommunikation logisch auf die Zuspitzung dieser Entscheidungsfrage 

ab: Es macht einen Unterschied, der zur Stellungnahme (zwischen Konsens und Dissens) auffordert, wenn 

das, was ist, noch einmal als Information präsentiert und damit die Realität verdoppelt wird. Wie jedoch 

auch aus der Praxis der Freudschen Redekur bekannt ist, kommt es dabei psychologisch auf die erlebte 

Intensität dieser Differenz mehr an als auf den Informationsgehalt der Mitteilung selbst. 

4. Wiederholung 
Geschichte wiederholt sich nicht, wie evident daraus hervor geht, dass Sinn prozessierende (soziale und 

psychische) Systeme kontingent operieren, also keine deterministischen Maschinen sind; noch greifen 

Bewusstsein und Kommunikation auch nur heterarchisch ineinander: Sie sind für einander intransparent 

und können einander wechselseitig nicht steuern, weil sie Selektionen gänzlich anderer Art treffen, tragen 

zu einander lediglich Perturbationen bei, die eine wechselseitige Anpassung und Koevolution erzwingen.  

Von einer strikten Kausalbeziehung kann dabei keine Rede sein, ist es doch allein schon schwierig, die im 

einen System auftretenden Störungen eindeutig als Indizien für Vorgänge im anderen zu interpretieren.  In 

der psychotherapeutischen Kommunikation geht es aber auch nicht um den Austausch von Informationen 

als solchen, sondern um eine rekursive Operation, durch die die Sprache des Klienten erlernt wird, um mit 

den seiner strukturdeterminierten Autopoiesis eigenen Mitteln einen Gangwechsel einleiten zu können. 

Die Möglichkeit des Gelingens einer solchen Kommunikation am Schnittpunkt zwischen öffentlichem und 

privatem Bereich, ist aber ihrerseits an historisch gewachsene Voraussetzungen gebunden: Sie steht und 

fällt mit der Möglichkeit einer Balance zwischen Distanzierung von und Beheimatung in der Gesellschaft.  
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5. Abschluss 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Frage nach Geschichtsdimension und Kausalitäten im systemischen 

Denken. Die psychoanalytische Leitvorstellung von der lebensbestimmenden Rolle früher Bindungen, ist 

nach differenztheoretischen Modifikationen ihres implizierten Modells von Beziehungen darauf hin zu 

relativieren, wie hoch ihr heuristischer Beitrag zur Erfassung fremden Welterlebens im Einzelfall ist . Ihr 

normativer Anspruch bedarf einerseits einer Korrektur, dies andererseits aus dem überraschenden Grund, 

dass er einer historischen Situation angemessen ist, mit deren Erosion sich der Sinn von Psychotherapie 

insgesamt heute in Richtung einer nur punktuell möglichen Intervention wandelt. Helm Stierlin nennt als 

Gründe hierfür ‚die VeröffeﾐtliIhuﾐg des pri┗ateﾐ BereiIhes uﾐd die Ver┘aﾐdluﾐg der Lebensbühne selbst 

iﾐ eiﾐ ps┞IhologisIhes LaHoratoriuﾏ‘ (Stierlin, 133) als jüngere Phänomene, die dem dialektischen Konflikt 

zwischen Individuum und Gesellschaft den Wind aus den Segeln nehmen. Ohne dessen Austragung kann 

aber auch jene tiefgreifende Abgrenzungs- und Versöhnungsarbeit nicht geleistet werden, um die es der 

Analyse ursprünglich zu tun war. So ist der Modus der Integration von Individuum und Gesellschaft zwar 

zunehmend durch Zukunft statt Herkunft und Geburt bestimmt, doch verweist dies zugleich keineswegs 

auf den Erfolg einer Emanzipation aus Fremddeterminierungen, sondern auf den Abbau der diesbezüglich 

erlebten Spannung. Iﾐ desseﾐ Folge ﾏögeﾐ die Begriffe ‚Freiheit‘ uﾐd ‚Deﾏokratie‘ gäﾐzliIh hohl ┘erdeﾐ.  
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