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Synergetik und Familientherapie

1. Einführung

Die Literatur der systemischen Familientherapie und –beratung  ist in den theoretischen 

Grundlagenkapiteln angefüllt mit kompliziert klingenden, naturwissenschaftlichen 

Begriffen wie Synergetik, Autopoiese, Kybernetik, Homöostase, Chaosforschung usw. 

(1). Was hinter diesen Begriffen steckt und wo ihre konkrete Bedeutung für die praktische 

Familientherapie ist, bleibt oft unklar. Dieser Aufsatz widmet sich dem Konzept der 

Synergetik, und erörtert dessen Grundlagen und Relevanz für die Familientherapie.

2. Grundlage: die Physik

Synergetik bedeutet „Lehre vom Zusammenwirken vieler Teile in einem komplexen 

System“ und wurde 1969 von dem deutschen Physiker Hermann Haken begründet. Sie 

bestand zunächst als Theorie des Lasers. Haken beschäftigte sich mit der Frage, warum es 

unter verschiedenen Lichtwellen zu einer Selbstorganisation kommt mit dem Ergebnis 

einer einzigen Lichtwelle, dem Laser. 

Bald wurde das Konzept der Synergetik von Haken auch auf andere 

Wissenschaftsbereiche ausgeweitet (Chemie, Biologie, Soziologie, Psychologie, 

Wirtschaftswissenschaften) und entwickelte sich zu einer fachübergreifenden 

Wissenschaftsdisziplin, welche sich, allgemein gesagt, versteht als ein Konzept zur 

Erklärung von Ordnungsbildung in komplexen Systemen mit vielen interagierenden 

Einheiten.

3. Die zentralen Begriffe der Synergetik

Ein einfaches Beispiel (2):

Man stelle sich eine stark frequentierte Treppe in einem Gebäude vor. Die Treppe wird 

von vielen Menschen in beiden Richtungen genutzt. Am Anfang erwartet man, dass alle 

Menschen wild durcheinander gehen und sich dadurch gegenseitig behindern. Nun kann 

es passieren, dass einige Menschen der Spur ihres Vordermanns folgen und ebenfalls die 

Spur für ihre Richtung wählen. Jetzt wird diese Spur für die Bewegung der Menschen zu 

einer Art Vorgabe. Die Synergetik bezeichnet dies als Ordner. Der Ordner zwingt die 

Individuen, sich dieser Ordnung anzupassen. In der Sprache der Synergetik versklavt der 

Ordner die Individuen (der physikalische Begriff Versklavung ist in diesem Sinne ethisch 

völlig wertfrei zu verstehen). Durch diesen Vorgang ist aus einer vorher völlig zufälligen 

Bewegung der Menschen auf der Treppe eine geordnete Bewegung entstanden. Der 

Ordner existierte nicht von Anfang an, sondern hat sich spontan aus dem Verhalten der 

Individuen ergeben. Dies wird hier Phasenübergang genannt . In der Folge hat der Ordner 

einen starken Einfluss auf das Verhalten der Individuen. Dadurch ergibt sich ein 

geschlossener Regelkreis, da der Ordner erst aus dem Verhalten der Individuen 

hervorgegangen ist, nun aber das Verhalten der Individuen entscheidend beeinflusst. Dies 

wird als Zirkularität bezeichnet.

Während der Selbstorganisation kann es passieren, dass mehrere Zustände nach dem 

Phasenübergang gleich wahrscheinlich sind. In dieser Situation entscheidet das 

allerkleinste „Zünglein an der Waage“ (Fluktuation), welcher Zustand sich nach dem 

Phasenübergang ergibt. Daraus folgt, dass eine Vorhersagbarkeit nicht möglich ist. Am 

Beispiel der Treppe ist es in Deutschland sehr wahrscheinlich, dass sich „Rechtsverkehr“ 

ergibt. Allerdings ist das nicht zwangsläufig. Schon wenige englische Touristen auf der 

Treppe reichen aus, um vielleicht einen Ordner für „Linksverkehr“ zu bilden. So kann 

eine geringe Fluktuation riesige Auswirkungen auf den Systemzustand haben.



4. Synergetik und Familie

Aus der systemtheoretischen Begründung von „Familie“ ist die Synergetik nicht mehr 

wegzudenken, denn auch Familien sind sich selbstorganisierende Systeme.

Nun wäre es aber falsch anzunehmen, dass eine Familie aus Mitgliedern besteht, die sich 

alle völlig willkürlich selbst organisieren. Der Selbstorganisation der einzelnen Teile eines 

Systems steht auf der anderen, ordnenden Seite das oben erwähnte Versklavungsprinzip 

gegenüber, welches  folgendes für das System „Familie“ besagt: Die einzelnen 

Familienmitglieder erschaffen durch ihr Zusammenwirken einen (oder mehrere) Ordner, 

welcher als eine handlungsleitende, übergeordnete Regelstruktur wirkt und dem Verhalten 

der einzelnen Familienmitglieder einen Rahmen setzt. Der Ordner versklavt die einzelnen 

Teile, die ihn stets selbst erschaffen. So entsteht ein Muster. 

5. Praktische Relevanz für die Familientherapie

Mit einer Veränderung der Umweltbedingungen (Familie geht in die Beratung) kann das 

System (Familie) möglicherweise in ein neues qualitatives Muster übergehen (neue 

Ordnung). Welches Muster dieses jedoch ist (Streit, Trennung, Familienfrieden) ist nicht 

durch die Umweltbedingungen (Familienberatung) determinierbar, sondern liegt in der 

Selbstorganisation des Systems (3). Deutlich wird, dass eine Familie jedoch nur eine 

Ordnung herstellen kann, die ihr inhärent ist und sich aus Faktoren wie 

Familienmitgliedern, soziale und materielle Umweltbedingungen, Art der Störung, 

Familiengeschichte usw. ergibt. 

Berater mussten sich mit Bekannt werden dieser Theorien in den achtziger Jahren 

verabschieden von den Vorstellungen eines vorausplanenden, interventionsmächtigen 

Strategen, der die Familie nach Belieben steuern kann. Berater sind (idealtypisch) 

lediglich in der Lage, das System soweit anzustoßen, anzuregen, zu verstören und in 

Eigenschwingung zu versetzen, dass es seine alte Ordnung aufgibt (4).

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Therapeut eine „Laissez-Faire-Haltung“ einnehmen 

soll und nur darauf zu warten braucht, dass die Dinge sich von alleine regeln. 

Man könnte den Therapeuten als Prozess-Experten definieren, dessen Aufgabe es ist, 

einen Prozess in Gang zu setzen und zu begleiten (nicht zu steuern). Grundlage für diesen 

Prozess ist ein vom Therapeut ausgehendes Beziehungsangebot, das gekennzeichnet ist 

durch einfühlendes Verstehen, Wertschätzung und Echtheit. Nur so kann eine offene 

Kommunikation innerhalb der Familie entstehen.

Um die Dynamik einer Familie zu verstehen, ist es nicht hilfreich nur bei den einzelnen 

Familienmitgliedern anzusetzen, sondern der Therapeut muss die familiären Ordner 

herausfinden, die das Verhalten der Mitglieder bestimmen. Ordner entstehen aus der 

Geschichte der Familie, ihrer Konstellation, ihrer Stabilitätsbedingungen, ihrer 

Rollenverteilung, ihrem Familienparadigma usw. Methodisch lassen sich diese Ordner in 

hervorragender Weise durch systemische Fragetechniken zur Wirklichkeitskonstruktion 

explorieren (zirkuläre Fragen, Wunderfragen, Familienbrett und auch das Genogramm zur 

Verdeutlichung transgenerationaler Ordner), oder auch in familiärer Interaktion (z.B. dem 

Spiel) beobachten.
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