
 

9 Homologie von QPhy–Systemtheorie–SyA 

Unübersehbare Zusammenhänge 
 
Mit diesem Kapitel werden die Ergebnisse von der analogen bzw. metaphorischen In-
terpretation quantenphysikalischer Bezüge zu einer realen Interpretation überführt. 
Gleichzeitig wird die Antwort auf die letzte Säule, Säule 12 ‚Homologer Zusammen-
hang von Quantenphysik, Systemtheorie und SyA’, herausdestilliert. Als Ergebnis erhält 
der zweite Teil des Titels dieser Forschung – ‚ein naturwissenschaftlich begründetes 
Erklärungsmodell‘ – und damit die 1. Hauptkategorie ‚wissenschaftliche Legitimation‘, 
eine Verdichtung der gewonnenen Erkenntnisse. 

 
Ich möchte die folgenden Betrachtungen mit einem Zitat beginnen, das ein verbreitetes 
Verständnis treffend beschreibt: „Mit diesen Konzepten [der Quantenphysik, Anmer-
kung des Autors] soziale oder psychische Prozesse verstehen zu wollen, lässt sich in der 
Regel schnell als Pseudowissenschaft oder plumpe Esoterik entlarven. Auch Analogien 
zwischen Sozialforschung und Quantenmechanik in Bezug auf den Einfluss des Be-
obachters zeigen in der Regel nur, dass man von der Materie nicht wirklich etwas ver-
standen hat, also nicht einmal in der Lage ist, die komplexen quantentheoretischen Kon-
zepte in angemessener Weise als Metapher zu gebrauchen – denn dies würde voraus-
setzen, die strukturellen Homologien239 zwischen ausgebeutetem Bild und physikalischer 
Problemstellung hinreichend begriffen zu haben“ (Vogd 2014: 11). In dieser Ausfüh-
rung stecken mehrere Annahmen, die sich durch meine Arbeit nachhaltig infrage stellen 
lassen. Ein darauf beruhendes Weltbild konnte nur entwickelt werden, indem wesentli-
che Phänomene unserer täglichen Realität ausgeblendet oder aufgrund einer ‚theoriein-
duzierten Blindheit’, wie sie Kahneman nennt (Kahneman 2016), von unserem Gehirn 
nicht zur Verfügung gestellt wird. Ausführlich wurde dieser Teil in Kap. 8.1 und 8.3 
behandelt. 

Eingehen möchte ich zunächst nur auf den letzten Teil der Aussage, indem der Bezug 
zwischen Quantentheorie und der Notwendigkeit einer Metapher konstruiert wird. Es 
wird nämlich erstens deutlich, dass es sich mitnichten um Analogien handelt, sondern 
drei Kategorien von Homologien zugrunde liegen, die bisher im öffentlichen Diskurs 
völlig übersehen wurden.  

 
  

 
239  Der Begriff der Homologie geht auf Richard Owen zurück (Zrzavý u. a. 2013: 170). Homologe 

Merkmale entspringen einer gemeinsamen Wurzel (ebd. 168). Sie sind aufgrund dessen verwandt 
und tragen die gleiche Information in sich. Wichtig dabei ist, dass sie sich nicht zwangsläufig ähneln 
müssen, sondern aufgrund unterschiedlicher Anpassung sich auch strukturell und funktionell unter-
scheiden können (ebd.). Im Gegensatz dazu stehen analoge Merkmale. Letztere haben sich unabhän-
gig voneinander entwickelt, wodurch sie keine gemeinsame Information und Wurzel teilen. 
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1. Ontologische Homologie 
So wurde in der hier vorliegenden Forschung herausgearbeitet, dass die von Lebewe-
sen verarbeitete Information sowohl die gleichen Quellen, die gleichen Träger (Quan-
ten und EM-Wellen) als auch die gleichen Übertragungswege verwenden, wie sie 
auch auf der Mikroebene – der Welt der Physik – untersucht werden; Informationen, 
die auf Quantenebene codiert sind, in den Genen und Zellen gespeichert und bis in 
unser Gehirn wirksam werden. Hier sei an die topologischen Energiebänder (siehe 
Kap. 8.1.1.4) und Frequenzunterschiede erinnert Es darf somit von einer gemeinsa-
men Grundstruktur und von gemeinsamen Prozessen für unterschiedlichste Entitäten 
ausgegangen werden.  

 
2. Funktionale Homologie 

Hier lassen sich zumindest zwei funktionale Zusammenhänge unterscheiden:  
a) Die Elementarebene, auf der die Quantenprozesse vom isolierten Quant bis in die 

informationsverarbeitenden Zentren lebender Systeme die gleichen Funktionen 
abbilden, um vergleichbare Ergebnisse zu produzieren (siehe phänomenologi-
sche Experimente zur Verschränkung und Nicht-Lokalität).  

b) Die mathematische Betrachtung. Verwiesen wird auf Kap. 5.3.6, die generali-
sierte Quantentheorie (GQT), deren mathematische Form sich identisch zur 
Quantentheorie darstellt und auf soziale Systeme bezogen wird. Genauso besitzt 
der Formalismus aus der Informationstheorie (Kap. 4.2) Gültigkeit für alles, was 
mit Informationsübertragung zu tun hat. Ein weiteres Beispiel wird im Weiteren 
vorgestellt. Insofern darf wohl von der Existenz einer funktionalen Grammatik 
gesprochen werden. 

 
3. Konzeptionelle Homologie 

Drittens, und das ist das Relevante in diesem Kapitel, wird auch eine konzeptionelle 
Homologie deutlich, ohne die weder Systemtheorie noch SyA und vermutlich auch 
wesentliche Entwicklungen in der Quantenphysik nicht denkbar gewesen wären. Es 
wird deutlich, dass sich die drei Konzepte wechselseitig hervorbringen und gegensei-
tig befruchten. 
 

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln zu entnehmen war, lassen sich viele Gemein-
samkeiten zwischen Quantenphysik und SyA entdecken. Wenngleich immer wieder mal 
kurz thematisiert und vor allem im VUCA-Kontext eingeführt, fehlt tatsächlich noch 
eine vertiefende Kopplung zu einem weiteren theoretischen Ansatz, nämlich dem der 
Systemtheorie. Wie wir gleich sehen werden, decken sich Geschichte und ihre Prinzi-
pien nahtlos mit den beiden anderen. Deutlich wird auch, dass die Entwicklung der drei 
Disziplinen intensiv miteinander gekoppelt ist und von daher nicht nur analogen Cha-
rakter, sondern einen homologen aufweist. 
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9.1 Verbundene Entwicklungsgeschichte 

Beginnen wir mit der Historie, so lässt sich konstatieren, dass es sich bei allen dreien 
um recht junge Disziplinen handelt, die alle ihren Ursprung im 20. Jahrhundert haben 
(Tab. 18). Zum Zweiten sind zumindest Quantenphysik und Systemtheorie innerhalb 
ihrer Disziplinen nachhaltig prägend gewesen und läuteten jeweils einen Paradigmen-
wechsel ein. Vereinfacht lässt sich zusammenfassen, dass die Welt danach nicht mehr 
getrennt, sondern nur noch in Beziehungen und Wechselwirkungen interpretiert werden 
konnte. 
 
Tab. 18 | Entwicklungszeiträume von Quantenphysik – Systemtheorie – SyA 
(eigene Darstellung) 
 

Quantenphysik Systemtheorie System-Aufstellung 

1900 – Heute 1950 – 1990 1975 – Heute 

 
Ihre homologen Beziehungen auf der konzeptionellen Ebene sind in Abb. 100 darge-
stellt und werden im Folgenden beschrieben. 

 
Abb. 100 | Homologe Verbindungen zwischen Quantenphysik-Systemtheorie-SyA 
(eigene Darstellung). Quantenphysik, Systemtheorie und SyA weisen gemeinsame konzeptionelle An-
sätze auf, die sich historisch wechselseitig hervorgebracht haben und aufeinander aufbauen. 
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Quantenphysik 
Auch wenn die Entwicklung der Quantenphysik bei weitem noch nicht abgeschlossen 
scheint, so lassen sich doch einige relevante Zeiträume bestimmen, in denen wesentliche 
Theoriekonzepte reiften. Die folgenden Phasen sind subjektiv unterschieden, entspre-
chend den für diese Arbeit relevanten Theorieentstehungen. So könnte der Zeitraum 
1900 – 1927 als die 1. Entwicklungsphase angesehen werden, an dessen Ende die Ko-
penhagener Interpretation stand, die für viele Physiker noch heute die zentrale Gedan-
kengrundlage liefert. Im Anschluss dazu öffneten informationstheoretische Betrachtun-
gen (von Neumann, Wiener – Kap. 4.2) das Feld auch für andere Wissenschaftsdiszip-
linen, insbesondere mit dem Konzept der Kybernetik. Die 2. Entwicklungsphase könnte 
den Zeitraum bis 1947 umspannen, in der die Theorie zur Quantenelektrodynamik 
(QED) entwickelt wurde. Bei der QED handelt es sich um die erste Quantenfeldtheorie 
und somit um die erste quantentheoretische Beschreibung von Feldern. Die 3. Entwick-
lungsphase bis 1985 würde ich mit der Entstehung der Dekohärenztheorie verbinden: 
Bis Ende der 1960er Jahre entwickelt, 1970 das erste Mal veröffentlicht, aber erst 1985 
einen gewissen Durchbruch geschafft. Nun folgt die 4. Phase bis Anfang 2000 mit der 
Öffnung zu offenen Quantensystemen, wie sie lebende Systeme oder auch die Quanten-
Teleportation darstellen. Der Beginn dieser Phase lässt sich mit der Entwicklungsge-
schichte der Synergetik in Verbindung bringen (detailliertere Ausführungen nachfol-
gend unter Systemtheorie). Der Physiker Haken konnte erstmalig ein tieferes Verständ-
nis über Elementarteilchenmechanismen entwickeln, wie sie bei Laserstrahlen auftreten 
und er erkannte Analogien zu Nicht-Gleichgewichts-Phasenübergängen und Selbstor-
ganisations-Vorgängen (Kriz und Tschacher 2017: 9–10). Die durch Haken gefundenen 
Gesetzmäßigkeiten spiegeln sich, neben der Physik, in zahlreichen Forschungen anderer 
Disziplinen wie Chemie, Biologie, Neurowissenschaften, Medizin, Psychologie, Philo-
sophie, Sozialwissenschaften wieder (Kriz und Tschacher 2017; Haken u. a. 2016). 

Parallel und noch bis heute andauernd, läuft die Theoriebildung und experimentelle 
Entwicklung von Quantencomputern. Interessant ist dabei zu beobachten, wie die aktu-
ellen Akteure sich leicht und locker über ehemals, scheinbar in Stein gemeißelte, ange-
nommene physikalische Grenzen hinwegsetzen.  

Systemtheorie 
Etwa zur Zeit des Bekanntwerdens der QED stellte Ludwig von Bertalanffy 1950 das 
Konzept der Allgemeinen Systemtheorie vor (Bertalanffy 1968). Von Bertalanffy war 
Biologe, der sich u. a. mit den Themen ‚Thermodynamik lebender Systeme’ und ‚Bio-
physik offener Systeme’ beschäftigte, wobei er diese von den geschlossenen Systemen 
der Physik zu unterscheiden suchte. Er versuchte gemeinsame Gesetzmäßigkeiten in 
physikalischen, biologischen und sozialen Systemen zu finden (ebd. vii und 31). Grund-
lage seines Verständnisses war ein holistischer Zusammenhang, in dem natürliche Sys-
teme (physikalische, chemische, biologische, geistige, gesellschaftliche oder auch wirt-
schaftliche) als Ganzes zu betrachten sind und nicht ungestraft in ihre Einzelteile zerlegt 
werden dürfen. Als Konsequenz sollten Prinzipien gefunden werden, die für alle Syste-
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me anwendbar sind. Er dachte dabei an Prinzipien wie: Selbstorganisation, Rückkopp-
lung, Gleichgewicht etc. Mit seinen Überlegungen leistete er der Entwicklung zu offe-
nen Quantensystemen Vorschub, wie sie in der Physik Ende des 20. Jahrhunderts in den 
Fokus kommen.  

Ergänzend sei hier auf eine Arbeit von Karban verwiesen. Er fasst in Kapitel ‚3.1.3’ 
seiner Dissertation wesentliche Prinzipien zusammen, die ein lebendes System ausma-
chen (Karban 2015: 17). 

„Ausgehend von Bertalanffys Systemtheorie lässt sich festhalten: 
1. das Ganze (eines Organismus) ist mehr als die Summe seiner Teile. 
2. lebende Organismen sind offene Systeme - d. h. sie benötigen Energie aus der 

Umwelt und geben solche auch wieder ab. 
3. lebende Systeme sind nicht statisch, sondern laufenden Prozessen unterworfen. 
4. lebende Systeme sind homöostatische Systeme - der aufrechterhaltene Zustand 

wird durch den inneren Prozess der operationalen Schließung stabilisiert. 
5. Organismen sind hierarchisch auf unterschiedlichen Ebenen organisiert.“  

 
Zusammen mit Norbert Wiener, William Ross Ashby, Heinz von Förster und Stafford 
Beer (siehe Kap. 4.2.2) gilt Bertalanffy mit seiner Arbeit als einer der Väter der Kyber-
netik (Bertalanffy 1968). Allerdings speist sich die moderne Systemtheorie heute nicht 
mehr nur aus der Kybernetik, die kurz vorher ihren Durchbruch erzielte, sondern baut 
auf weitere unterschiedlichste Ansätze. In Anbetracht dessen, dass die im Folgenden 
aufgeführten Ansätze relativ zeitgleich entstanden, kann wohl angenommen werden, 
dass sie sich gegenseitig inspirierten. Dies scheint besonders vor dem Hintergrund plau-
sibel, dass sich zahlreiche dieser Protagonisten auf den Macy-Konferenzen (1946 – 
1953) begegneten. 

Hier nun eine Auflistung weiterer wichtiger theoretische Ansätze, aus denen sich die 
moderne Systemtheorie speist, mit ihren jeweiligen geistigen Vätern: Soziologie (Niklas 
Luhmann, Helmut Willke), Familientherapie (Virginia Satir, Steve de Shazer, Mara Sel-
vini-Palazzoli, Helm Stierlin), Ökologie (Fritjof Capra), Physik (Ilya Prigogine, Her-
mann Haken), Mathematik (Benoît B. Mandelbrot, Mitchell Jay Feigenbaum), Biologie 
(Humberto Maturana, Franscisco Varela), Kommunikationstheorie (Gregory Bateson, 
Paul Watzlawick), Gruppendynamik (Kurt Lewin, Peter Heintel), Ökonomie (Gilbert 
Probst und Hans Ulrich, John b. Kotter, Dirk Baecker). Die Systemtheorie hat sich letzt-
lich zu einer interdisziplinären Betrachtungsweise entwickelt. Offensichtlich scheint die 
Idee von Bertalanffy, Gemeinsamkeiten in unterschiedlichen Systemen finden zu kön-
nen, von Erfolg gekrönt zu sein.  

Im Mittelpunkt all dieser systemischen Theorien steht ein zentraler Untersuchungs-
gegenstand: Die ‚Selbstorganisation komplexer Systeme’. Unter diesem Begriff werden 
alle Prozesse verstanden, die ohne ein sichtbares, steuerndes Element zu höheren struk-
turellen Ordnungen führen. Dass hier nicht nur eher weiche Wissenschaften involviert 
sind, zeigt die Theorie und Entwicklung des Laserstrahls. Licht stellt ebenfalls ein kom-
plexes System dar (Kuhlmann 2007: 310) mit dem Laser als Repräsentant eines offenen 
Systems (Haken u. a. 2016: 14), in dem stabile Kohärenzen auch bei Umgebungsbedin-
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gungen realisiert werden. Der Physiker Hermann Haken konnte mithilfe der ‚Theorie 
der Selbstorganisation von Nichtgleichgewichtssystemen’ eine passende Interpretation 
des Laserprinzips entwickeln (Haken u. a. 2016). Aus dieser Arbeit entstand die von 
ihm begründete Synergetik. Unter Synergetik versteht man die „Lehre vom Zusammen-
wirken. Was verbindet die Physik, Chemie und Biologie?“ (ebd. IX); ein von H. Haken 
1971 veröffentlichter Ansatz zu einer allgemeinen Theorie der Selbstorganisation, der 
sich auf makroskopische Musterbildung bezieht. Gegenstand ist die Untersuchung von 
strukturellen raumzeitlichen Selbstorganisationsprozessen (Musterbildungen) in makro-
skopischen, wechselwirkenden Vielkomponentensystemen240. Synergetik geht aus sei-
ner Sicht weit über die Physik und andere Einzelwissenschaften hinaus, was sich durch 
Arbeiten in Chemie, Biologie, Neurologie (Modellierung des Gehirns), aber auch Sozi-
ologie241 darstellen lässt (ebd. 21). Auch Haken unterscheidet wie Wiener, Weizsäcker 
und Görnitz (Kap. 4.2) zwischen Materie, Energie und Information, die übertragen wer-
den können oder sich gegenseitig beeinflussen (ebd. 3 und 21). In seiner Lehre gibt es 
keine Einschränkung auf bestimmte Elemente, die in Wechselwirkung treten. Wichtig 
ist nur, dass sie in komplexen, dynamischen Systemen zusammenwirken wie beispiels-
weise Moleküle, Zellen und Menschen. Es geht um allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten 
und Prinzipien, wie sie im Kap. 7‚Auf dem Weg zu einer neuen Theorie’, zum Ausdruck 
kommen. Auch dort werden Physik, Biologie, Neurologie, Psychologie und Soziologie 
übergreifend gedacht. Haken lieferte für solche zusammenwirkende Phänomene eine 
einheitliche mathematische Beschreibung242. Aus dieser Perspektive heraus wird Syner-
getik nicht mehr als Naturwissenschaft verstanden, sondern als ‚Strukturtheorie’ (Haken 
u. a. 2016: 45), durchaus vergleichbar mit dem Ansatz der ‚systemischen Struktur-Auf-
stellungen’ von Kibéd und Sparrer.  

Damit war neben Bertalanffy (1968) und Wiener (Kap. 4.2.2.6) ein weiter Physiker 
auf dem Weg, unterschiedlichste Welten zusammen zu bringen. Basierend auf diesen 
historischen Zusammenhängen darf ein homologer Entwicklungsprozess formuliert 
werden, in dem die Entwicklungen von Quantenphysik und Systemtheorie in keiner 
Weise unabhängig voneinander abliefen, sondern wie seinerzeit Pauli (Wechselwirkung 
zwischen Geist und Materie) und C.-G. Jung (Synchronizität) (Peat 1992), sich gegen-
seitig befruchteten. So betrachtet, lässt sich meine Arbeit als Fortsetzung seiner Bemü-
hungen interpretieren. 

 
240  Wie Haken selbst im Vorwort schreibt, stand er von Anfang an u. a. auch mit Ilya Prigogine und 

Werner Ebeling im Austausch (ebd.). 
241  Einen sehr anschaulichen Beitrag zur Synergetik in den Sozialwissenschaften und ihrer Entstehungs-

geschichte aus der Physik und mathematischen Modellen heraus, finden sich auch bei Ebeling und 
Scharnhorst (Ebeling und Scharnhorst 2015). Bei ihnen wird sehr deutlich, dass bei der Synergetik 
Mathematik und quantitative Analysen im Vordergrund stehen (ebd. 428-429). 

242 Vergleichbar der Grunddiskussion in der Quantenphysik, findet eine Diskussion über Haken’s Sy-
nergetik und deren Interpretation statt. Inhaltlich geht es um die Frage, ob es sich bei ihr um rein 
mathematische Abbildungen (KI) oder doch um kausale (Bohmsche Mechanik) Gesetzmäßigkeiten 
handelt, weil sich in der Realität Phänomene zeigen. Auch bei ihm geht es um die Unterscheidung 
zwischen einer ‚Beschreibungsthese’ und einer ‚kausaltheoretischen These’ mit einer ‚zirkulären 
Kausalität’ (Kuhlmann 2007: 325). 
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Neben der ‚Strukturtheorie’, basierend auf dem Modell der Synergetik, muss noch 
auf ein zweites wesentliches Konzept im Rahmen der Systemtheorie hingewiesen wer-
den – dem Konstruktivismus (Watzlawick 2005; Foerster und Pörksen 2001; Simon 
1998; Glasersfeld und Schmidt 1997; Watzlawick 1986). Nicht die strukturellen Zusam-
menhänge sind im Konstruktivismus Thema, sondern erkenntnistheoretische (epistemo-
logische) Fragestellungen. Es geht also darum, wie beobachtende Systeme zu Abbildun-
gen des Beobachteten und zu Erkenntnissen gelangen. Zentral ist dem Konstruktivismus 
das Abhandensein eines objektiven ‚Wissenkönnens’, womit wir wieder bei der Be-
obachter- und Messproblematik angekommen sind. Fischer führt dazu in seiner Einlei-
tung aus: „Wir erzeugen die uns bekannte Welt mithilfe mentaler Operationen (inferen-
tieller Prozesse), mithilfe unserer Begriffe – d.h., die Idee von einer gegenüber unseren 
Vorstellungen unabhängigen Welt [...] ist obsolet“ (Fischer und Schmidt 2000: 16).  

Betrachten wir ‚Begriffe’ als Ausdrucksphänomen, das ebenfalls erst einmal durch 
neuronale Prozesse erzeugt werden muss, so wird ein Zusammenhang deutlich, der im 
Kap. 8.3 entwickelt wurde. Auf neuronaler Ebene abgespeicherte Information tritt in 
Beziehung mit gecodeten Begriffen und deren Bedeutung und liefert dem Beobachter 
ein, aus dessen Perspektive, sinnstiftendes Begriffs- und Deutungsergebnis. Es findet 
sich mit dem Konstruktivismus somit ein psycho-soziologisches Konzept, das sich in 
gleicher Weise bei den Erkenntnissen zum Messproblem in der Quantenphysik findet. 
Auch dort ist das Ergebnis einer Messung vom Wissen und der Erwartung des Beobach-
ters abhängig. Verwiesen sei hier, neben den früheren Beispielen und Theorien in dieser 
Arbeit, auf bereits 1987 durchgeführte Experimente (Jahn und Dunne 2009: 124–135), 
in dem Beobachter mittels ihrer mentalen Intention u. a. Einfluss auf die Verteilung von 
Styroporkugeln auf ihrem Fall in Richtung zweier Behälter nahmen. Ihre Intention ver-
änderte die Gaußsche Normalverteilung. 

System-Aufstellungen 
Wie bereits im Kap. 3.3.1 ‚SyA – eine kurze Einführung und Orientierung’ ausgeführt, 
lässt sich ihr Beginn auf die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts datieren. Auffallend in ihrer 
Entstehungsgeschichte ist der eindeutig systemtheoretische Schwerpunkt ihrer Her-
kunft. Psychodrama und Soziometrie, Familienrekonstruktion und -skulpturarbeit, kon-
textuelle Therapie und Hypnotherapie lassen sich im überwiegenden Maße dem syste-
mischen Verständnis zuordnen.  

Waren die wesentlichen Vorgehensweisen und Spielregeln bis Anfang 2000 heraus-
gearbeitet, so lässt sich für die Folgezeit eine ungebremste kreative Expansion auf alle 
Lebensbereiche beobachten, die bis heute andauert. Wie in Kap. 3.3.3 bei den erstaun-
lichen Beispielen zu sehen war, wird mittlerweile auch kein Halt vor technischen Fra-
gestellungen gemacht. Damit lässt sich konstatieren, dass bei SyA eine ähnliche Ent-
wicklung wie in der Systemtheorie vollzogen wurde, die Ausdehnung auf oder die In-
tegration aller natürlichen Systeme, wie sie Bertalanffy verstand (Bertalanffy 1968). Als 
Gemeinsamkeit darf ein großes Interesse an (Kommunikations-)Beziehungen herausge-
stellt werden, wie wir es insbesondere in den systemischen Ansätzen erleben bzw. struk-
turelle Ähnlichkeitssuche wie bei der Synergetik. Der Fokus wird auf das Zusammen-
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spiel der Elemente untereinander gelegt, mit dem Beobachtungsschwerpunkt, wie etwas 
(zusammen) funktioniert - oder eben nicht funktioniert. Damit stehen sie im Gegensatz 
zu klassischen Ansätzen der humanistischen Denkrichtung, in denen Beobachtungen 
darüber angestellt werden, wie ein Objekt (Person oder Sache) beschrieben werden 
kann. In diesen klassischen Ansätzen gerät das einzelne Element, mit all seinen Eigen-
schaften, in den Fokus. In der SyA hingegen gerät die Beziehung bzw. Wechselwirkung 
in den Mittelpunkt des Interesses. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass 
Beziehungen hier nicht nur die Beziehungen im untersuchten System, sondern auch die 
Verbindung zwischen Repräsentant und untersuchter Entität meint. Denn es gelingt of-
fensichtlich auch, Aussagen über ontologische Gegebenheiten zu treffen und phäno-
menologische Zusammenhänge zu erfassen, die jenseits soziologischer Beziehungsfra-
gen liegen. 

Im Unterschied zur Quantenphysik und Systemtheorie können wir heute allerdings 
noch nicht auf eine geschlossene oder gar akzeptierte Theorie der SyA zurückgreifen, 
wobei wir bei genauer Betrachtung dies auch für die Quantenphysik nicht sagen können. 
Die Merkwürdigkeiten und Unerklärbarkeiten machten eine breite Akzeptanz der SyA 
schwierig und führten im Grunde zu einer Untergrundbewegung, die auf Basis ihrer 
überwältigenden Reproduzierbarkeit mittlerweile auf dem besten Wege ist, ihr Schat-
tendasein aufzugeben und für alle sichtbar an die Oberfläche zu treten.  

Verbindender Faden in der Entwicklungsgeschichte 

Betrachtet man die Zeiträume, die die Quantenphysik, Zeh’s Dekohärenztheorie oder 
letztlich auch die Systemtheorie benötigten bis sie breitere Akzeptanz erhielten, so 
scheint die Methode der SyA in guter Gesellschaft zu sein. Lässt man sich darüber hin-
aus auf den Versuch ein, einen gemeinsamen roten Faden in ihren Entwicklungsge-
schichten zu finden, gelingt auch diese Konstruktion überraschend klar (siehe Abb. 
100).  

Konkret wird dies noch an diesem Beispiel: Sowohl in der Physik als auch in der 
Biologie scheinen bei Systemen fern von Gleichgewichten die Phasenübergänge eine 
zentrale Rolle zu spielen; ein Umstand, der Einzug in die Systemtheorie und die Syner-
getik gefunden hat. Bestehorn stellt dazu fest: „dass ganz verschiedene Instabilitätsme-
chanismen dieselben typischen Grundmuster in der Nähe von Phasenübergängen be-
wirken können“ (Bestehorn 2002: 18), die „sich durch wenige Größen quantitativ be-
schreiben“ lassen (vgl. ebd.). Mit dem ‚Versklavungsprinzip’ aus der Synergetik, bei 
dem nur wenige sogenannte ‚Ordnungsparameter’ ausreichen, um die Dynamik und das 
Verhalten eines Systems zu bestimmen, ist ein Prinzip beschrieben, das auch auf SyA 
anwendbar erscheint. SyA sind ebenfalls Systeme fern von Gleichgewichtszuständen. 
Mit der Ausrichtung auf eine spezifische Frage lässt sich systemisch diese spezifische 
Frage als Ordnungsparameter interpretieren, der das System dazu bringt, sich in be-
stimmter Weise, der Antwort entsprechend zu verhalten. Die vielen möglichen Zu-
standsvariablen Ψ�, die zu den Eigenmodi des Systems gehören, werden durch die Frage 
F zu einem Ordnungsparameter Ψ� (vgl. ebd. 21-22):  
 Ψ� = 	Ψ�

� (9.1) 
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Die Frage wirkt damit strukturbildend und reduziert die vielen Möglichkeiten auf einige 
ganz wenige oder gar nur eine. Das Verhalten des Systems, respektive das der Reprä-
sentanten in einer SyA, wird damit eindeutig bestimmt. Dieses Konzept besitzt auch 
Gültigkeit für den Prozess in den neuronalen Netzen und unserem Gehirn, das schließ-
lich im Repräsentanten wahrnehmbare mentale und physische Reaktionen sowie von 
außen beobachtbares Verhalten veranlasst.  

Diese aus der Synergetik übernommene verbale und mathematische Ausdrucksform 
wurde von Bestehorn in Verbindung mit strukturbildenden Beispielen aus Physik, Che-
mie, Biologie und Ökologie benutzt. Auffallend ist, dass sie der verbalen und mathema-
tischen Beschreibung der Quantenphysik entspricht: 
 �Ψ��� = 	 |Ψ��|� (9.2) 
Der Möglichkeitsraum des Eigenzustandes eines Quantensystems |Ψ��⟩  wird durch 
eine definierte Messung FM (= äquivalent der Messung zu einer Frage) zu einem ein-
deutig bestimmten Ergebnis |Ψ��|�, der sogenannten Wahrscheinlichkeitsdichte. Eine 
Frage und ihre zugehörige Messung zwingt das Quantensystem zu einem bestimmten 
Verhalten. 

Diese strukturelle Vergleichbarkeit in der Wortwahl als auch im mathematischen For-
malismus veranschaulicht sehr schön die gemeinsamen Wurzeln und daraus abgeleite-
ten Prinzipien und damit die Homologie der drei Disziplinen Quantenphysik-Systemthe-
orie-SyA auf konzeptioneller Ebene. 

An dieser Stelle sei nochmal an die Arbeiten von Wilczek, Kosterlitz/Thouless und 
Haldane erinnert (Kap. 8.1.1.4 und in der Conclusio 8.1.1.6), die auf der ontologischen 
und funktionalen Ebene die Phasenübergänge und ihren Einfluss auf Informationsspei-
cherung beschrieben. Deutlich wurde, dass bereits die Änderung nur eines Spins nach-
haltigen Einfluss auf das Verhalten eines Gesamtsystems bewirken kann. Damit wird 
ebenfalls deutlich, dass der Ansatz von Haken, mit den wenigen Ordnungsparametern, 
sowohl auf der Elementarebene als auch auf makroskopischer Ebene Relevanz aufweist. 
Nicht-Gleichgewichtssysteme sind anfällig für kleinste Änderungen. Ein solches Nicht-
Gleichgewichtssystem stellt unser Gehirn dar, weshalb es auch Berücksichtigung in der 
Synergetik findet. Konsequenterweise vermag eine Informationsänderung mit einer da-
mit einhergehenden Spinänderung in den Neuronen bereits den Impuls für eine mentale 
und körperliche Wahrnehmung liefern. Die ‚Information’ stellt damit einen Ordnungs-
parameter dar. Denn eine neuronale Reaktion kann derzeit nur als Folge einer ontologi-
schen und funktionellen Kopplung gedacht werden, was bedeutet, dass entsprechende 
Relationen auf gespeicherte und codierte Informationen zurückgreifen und mit diesen 
kompatibel sein müssen.  

 
Hat die Quantenphysik die Grenzen der klassischen Physik mit ihrer isolierten Betrach-
tung aller Entitäten überwunden und den Bogen zu einem Gemeinsamen mit dabei auf-
tretenden Wechselwirkungen gespannt, so konnte ein Biologe mit starkem Physikbezug 
diese Bewegung fortführen. Als Ergebnis, so scheint es, wurden die aus der Quanten-
physik heraus begründeten ‚Beziehungen’ und ‚Prinzipien’ auf alle möglichen Wissen-
schaftsbereiche ausgerollt. Fortan revolutionierte die Systemtheorie das Denken von 
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Forschern unterschiedlichster Fachbereiche, so wie es die Quantenphysik in ihrem Feld 
bewirkt hatte. Verfolgt man den Zeitverlauf, so kann durchaus angenommen werden, 
dass das von Bertalanffy (Bertalanffy 1968) auf offene Systeme ausgedehnte Konzept 
der Beziehungen und das darauf aufbauende system- und strukturtheoretische Denken 
letztlich wieder auf die Modelle der Quantenphysik zurückwirkten. Klar sichtbar wird 
dies in der Entwicklungsgeschichte der Synergetik und des daraus resultierenden Lasers. 
Das Denken in Zusammenhängen und Wechselwirkungen einmal losgetreten, entwi-
ckelte sich ungebremst fort und war auch in den therapeutischen Schulen nicht mehr 
aufzuhalten. Schließlich emergierte eine Methode, die wirkungsvoll, verblüffend, nach-
haltig und ziemlich verrückt daherkommt – die SyA; eine Methode, die auf ihre theore-
tische Erklärung wartet. Aber diese Zeit des Nicht-Erklärbaren sollte mit der vorgestell-
ten Theorie vorbei sein. Die Gemeinsamkeiten und inneren Zusammenhänge zwischen 
SyA und Quantenphysik und der gut beschreibbare Prozess von der Mikrowelt zur Mak-
rowelt Mensch führen zu einer mehr als plausibel erscheinenden Verbindung. 

 
Der Umstand, SyA nicht aus der Systemtheorie heraus erklären zu können, zwingt uns, 
den Blick zu weiten. Aus Ermangelung an anderweitigen, brauchbaren Modellen führt 
dieser Blick letztlich wieder zurück zur Quantenphysik, da sich strukturelle, als auch 
funktionelle Ankopplungen nahezu aufdrängen. Diese Rückbezüglichkeit zur Quanten-
physik führt allerdings ein Paket mit sich, das unser Verständnis über die angebliche 
Unverständlichkeit der Quantenphysik nachhaltig tangieren kann. In jedem Fall tangiert 
es unser Verständnis über die Interaktionsmöglichkeiten zwischen lebenden Systemen 
und der Mind-Matter-Interaction. Von daher darf angenommen werden, dass der Ent-
wicklungsprozess, der sich aus der Quantenphysik heraus auf Systemtheorie bis hin zur 
SyA erstreckte, nun eine Bewegung zurück zur Quantenphysik vollzieht und damit ei-
nen vollständigen zirkulären Prozess repräsentiert. Unklar bleibt noch, welche emergen-
ten Phänomene aus diesem zirkulären Prozess hervorgehen können und welche Phasen-
übergänge in welcher Disziplin tangiert werden. 

9.2 Gemeinsame Prinzipien und Zusammenhänge 

Zunächst wird der Versuch einer Destillation zentraler Prinzipien und Zusammenhänge 
unternommen, die der Quantenphysik, Systemtheorie und SyA gemeinsam sind. Sie 
dürften sich ganz im Sinne von Bertalanffy (1968) und Haken u. a. (2016) bewegen. 
Auf einige davon wird im Folgenden etwas detaillierter eingegangen: 

1. Natürliche Systeme sind offene komplexe Systeme (mit Gesetzmäßigkeiten, die 
sich auch in anderen komplexen Systemen wiederfinden)243. 

2. Systemgrößen existieren nur in Abhängigkeit von anderen Größen. 
3. Individuelle Gesamtheiten (Systeme als Untersuchungsfokus). 
4. Es geht zentral um Beziehungen. 
5. Zusammenhänge statt alleinstehende Betrachtungen. 

 
243  Vgl. (Ebeling und Scharnhorst 2015: 429) 
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6. Aufgrund der Wechselwirkung mit dem Gesamtsystem ist keine vollständige se-
parate Beschreibung seiner Teile möglich. 

7. Beobachter und System/Messapparatur stellen ein gemeinsames Ganzes dar und 
dürfen nicht getrennt voneinander betrachtet werden. 

8. Systeme und Ergebnisse entstehen erst durch das Auge des Betrachters und sind 
nicht kontext-unabhängig (auch in der Quantenphysik 2011 experimentell bewie-
sen). 

9. Subjektivität statt Objektivität. 
10. Abstrakte Information wird durch das jeweilige System interpretiert und bekommt 

dadurch erst eine Bedeutung. 
 
Wie formulierten Simon und Retzer in Bezug auf den systemischen Ansatz: „nicht mehr 
die ‚Eigenschaften isolierter Objekte’, sondern die ‚Wechselbeziehungen miteinander 
interagierender Objekte, die gemeinsam eine zusammengesetzte übergeordnete Einheit 
– ein System – bilden’“ (Simon und Retzer in Gutmark 2014: 56) sind Gegenstand der 
Analyse. 

Wüsste man nicht, dass diese in Anführungszeichen geschriebene Definition von ei-
nem Mediziner und einem Soziologen mit systemischem Background geschrieben 
wurde, würde man sie sofort der Quantenphysik zuordnen. Die Parallelität und homo-
loge Verbindung zur Quantenphysik sind offensichtlich und mithin auch ihre Gegen-
sätzlichkeit zur klassischen Physik, als auch zur humanistischen Psychologie. 

Beobachtungssituation hat Konsequenzen 
Genauso wie in der Quantenphysik wird auch in der Systemtheorie der Beobachter mit 
in das Ergebnis einbezogen. Aus einer ursprünglichen Quantenphysik 1. Ordnung, bei 
der Born und Pauli die gemessenen Eigenschaften nur dem Quantensystem zuschrieben, 
hat sich schließlich eine Quantenphysik 2. Ordnung entwickelt, bei der der Beobachter 
mitberücksichtigt werden muss (siehe Kap. 8.3 das Messproblem). In der Systemtheorie 
entspricht dies der Entwicklung einer Systemtheorie 2. Ordnung. In ihr wird der Selbst-
bezüglichkeit Rechnung getragen, dass nämlich der Beobachter (entsprechend auch der 
Theoretiker) seine eigenen Annahmen und Erklärungen im Gegenstand der Beobach-
tung (analog: in seiner Theorie) wiederfindet und erhebliche Schwierigkeiten hat aus 
dieser Zirkularität auszusteigen (Maturana 2000). Dem kann mit Maturana noch hinzu-
gefügt werden: „Alles was gesagt wird, wird von einem Beobachter gesagt“ (ebd. 25) 
und ist somit niemals objektiv, sondern immer nur subjektiv. Hier liegt das Konzept der 
Autopoiese (Maturana und Varela 1990) zugrunde, der Selbsterschaffung und -erhal-
tung eines Systems. Maturana und Varela für die Biologie und später auch Luhmann für 
die Soziologie (Luhmann 1991) verabschiedeten sich mit dem Konzept der Autopoiese 
von der Vorstellung einer Welt beobachterunabhängiger Objekte. Dies entspricht exakt 
der Perspektive, die heute die moderne Interpretation der Quantenphysik vertritt. Bereits 
von Neumann weist 1932 in diese Richtung als er den Kollaps der Wellenfunktion mit 
dem Bewusstsein des Beobachters in Verbindung brachte (Neumann 1996) (siehe auch 
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Kap. 8.1.3.1). Der Beobachter erschafft also seine Welt und tut alles, um diese aufrecht-
zuerhalten. Übertragen auf die Quantenphysik lässt sich formulieren: Das Gemessene 
ist ein Ergebnis des Wissens und der Erwartung des Versuchsleiters, der aus der Rolle 
des Beobachters herausoperiert. Und genauso wie die Systemtheoretiker wissen, dass 
der Beobachter, mithin der Versuchsleiter, die Ergebnisse nachhaltig beeinflusst, gilt 
selbiges ohne Einschränkung auch für Messergebnisse in der Quantenphysik. Hier sei 
wieder an das Doppelspaltexperiment erinnert. 

Entsprechend wurde in der Systemtheorie die ‚Beobachtung des Beobachters’ einge-
führt. Ziel ist das Erkennen von durch den Beobachter eingeführte Beeinflussungen oder 
von ihm selbst nicht wahrgenommene blinden Flecken. Die Quantenphysik hat bisher 
in weiten Kreisen einen anderen Weg gewählt, der sich mit dem Vorgehen der Sys-
temtheorie 1. Ordnung allerdings wunderbar deckt. Beide blenden mögliche Wechsel-
wirkungen vom beobachteten System mit der jeweiligen Umwelt einfach aus und damit 
auch die Beobachtung des Beobachters.  

Mittlerweile ist wohl nicht mehr überraschend, dass sich das eben Gesagte auch bei 
SyA findet. Die Repräsentanten und Beobachter einer Aufstellung können nur nach ih-
rem eigenen Referenzrahmen das Geschehen verfolgen und interpretieren. Das beginnt 
auf der Ebene der Resonanzmuster, die durch Lernen und Erfahrung entwickelt wurden 
und unterschiedliche Sensitivität aufweisen und letztlich Neuronen zur Aktion veranlas-
sen244. Auch der weitere Prozess lässt sich zweifelsfrei beschreiben. Die bewussten 
Wahrnehmungen in Form von Bildern, Körperphänomenen oder auch Ideen entsprechen 
genau den in der Systemtheorie angenommenen Zusammenhängen. „Alles was gesagt 
wird, wird von einem Beobachter gesagt“ (Maturana 2000: 25). Soll heißen, es gibt 
keine Möglichkeit die Aussagen als objektive Tatsachen zu begreifen, sondern nur als 
Ausdruck der dem Beobachter innewohnenden Möglichkeiten. Das, was sich durch den 
Repräsentanten zeigt, ist zunächst seine eigene Interpretation von etwas Wahrgenom-
menen und unterliegt schließlich auch der Interpretation der anderen Teilnehmer einer 
Aufstellungsgruppe. Im besten Fall entsteht so etwas wie eine intersubjektive Wahrneh-
mung, die von allen Beobachtern geteilt wird. Auch hier wäre es sinnvoll auf das Kon-
zept der ‚Beobachtung der Beobachter’ zurück zu greifen. Welches Wissen, welche Er-
fahrungen, welche Glaubenssätze oder einfach welche Vorlieben beeinflussen das Ge-
sagte und verselbständigen sich in Form einer konstruktivistischen Wirklichkeitsbil-
dung? Unter der wohl begründeten Annahme, dass wir zunächst tatsächlich auf vorhan-
dene, abstrakte Informationen zurückgreifen, so sie schon existieren, benötigt es immer 
auch eine weitere Interpretation wie sie von Görnitz und Lucadou beschrieben werden. 
Damit besteht auch immer die Möglichkeit der Fehlinterpretation. Analog zu den QT-
Experimenten, in denen der klassische Kanal den Bezug zur Ausgangssituation (in die-
sem Fall die richte Einstellung der Messapparatur) herstellt, ist bei der SyA eine An-
kopplung an das Umfeld der Fallsituation ebenfalls sinnvoll. 

 
244  Siehe hierzu auch den oben beschriebenen Bezug zur Synergetik und den damit verbunden verbalen 

und mathematischen Vergleich. 
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Das Messproblem 
In allen drei Forschungsdisziplinen finden wir bei Messungen die gleichen Struktur-
probleme. Die untersuchten Systeme müssen zunächst von ihrem Umfeld isoliert wer-
den, um Ergebnisse über das beobachtete System zu bekommen. Klassischerweise ge-
hen die konventionellen Denkrichtungen dann davon aus, dass die Ergebnisse eine be-
lastbare, objektive Aussage über das gemessene System liefern. Tatsächlich übersehen 
diese Denkschulen die äußerlich nicht sichtbaren Einflüsse, resultierend aus den Vor-
kontakten und damit Vorprägungen mit einem erweiterten Umfeld. Dieses Phänomen, 
das man in der Physik Verschränkung nennt, die aufgrund der Dekohärenz für das Auge 
des Beobachters verschwindet, aber deshalb nicht aufhört zu existieren, findet sich auch 
in der Systemtheorie und in der Aufstellung. Systemtheoretisch unterscheidet unser Be-
wusstsein ein System von seinem Umfeld. Einen Menschen kann man als Einzelperson 
beobachten, gleichwohl ist er in einen größeren Zusammenhang eingebettet – Familie, 
Gruppen, Organisation, Kultur etc. – die sein Verhalten maßgeblich mitbestimmen, für 
uns zunächst jedoch unsichtbar bleiben. Gleiches gilt für SyA. Das Ziel der Aufstellung 
bestimmt die Elemente der Aufstellung und das Thema, welches untersucht wird. Alle 
anderen Kontexte und Fragen bleiben ausgeklammert, ohne dass wir ihnen eine poten-
tielle Wirkung absprechen können. Und dennoch können diese Kontexte Einfluss ausü-
ben, beispielsweise durch die Intention eines Außenbeobachters oder der Aufstellungs-
leitung. Ein entsprechendes Experiment veranschaulichte dies (siehe Kap. 3.3.3), als ein 
Beobachter bei einer SyA, bei der es kein explizites Symptom gab, gerne sein eigenes 
körperliches Problem bearbeitet hätte. Sein klarer, aber verdeckter Wunsch übertrug 
sich sofort auf die Aufstellung. Der Stellvertreter für das Symptom und das noch mit-
aufgestellte Gerät entwickelten von Beginn an exakt die Symptome, die der Beobachter 
auch hatte. Erst im Nachgang zur Aufstellung wurde der Zusammenhang dem Beobach-
ter selbst bewusst und als Lernthema in der Gruppe bearbeitet. 

Zu dieser Strukturproblematik gehört ebenfalls das Verständnis über den Begriff 
‚Kausalität’. In keinem der drei Themenkreise kann heute noch auf ein naives Kausali-
tätsverständnis zurückgegriffen werden. In der Quantenphysik haben der Zufall und der 
Einfluss des Beobachters Platz genommen. „Die Naturwissenschaft steht nicht mehr als 
Beschauer von der Natur, sondern erkennt sich selbst als Teil dieses Wechselspiels zwi-
schen Mensch und Natur. Die wissenschaftliche Methode des Aussonderns, Erklärens 
und Ordnens wird sich der Grenzen bewusst, die ihr dadurch gesetzt sind, dass der Zu-
griff der Methode ihren Gegenstand verändert und umgestaltet, dass sich die Methode 
also nicht mehr vom Gegenstand distanzieren kann. Das naturwissenschaftliche Welt-
bild hört damit auf, ein eigentlich naturwissenschaftliches zu sein.“ (Heisenberg 1955: 
21) und weiter: „Wenn von einem Naturbild der exakten Naturwissenschaft in unserer 
Zeit gesprochen werden kann, so handelt es sich also eigentlich nicht mehr um ein Bild 
der Natur, sondern um ein Bild unserer Beziehungen zur Natur“ (ebd). 

Bei Systemtheorie und SyA tritt der Beobachter deutlicher in den Mittelpunkt, als es 
derzeit noch in der Physik erkennbar ist. Verborgen bleibt, dass dessen Fokussierung 
letztlich auch nur eine eher zufällige Wahl darstellt. Kausale Zusammenhänge bzgl. 
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dieser Wahl der Fokussierung werden zwar angenommen, können einer genauer Be-
trachtung allerdings ebenfalls nicht standhalten. Beliebig kleine Impulse, ein Wort, eine 
Frage, die Tageszeit, eine ‚zufälliges’ Geschehen im Umfeld und vieles mehr, eröffnen 
den Möglichkeitsraum auch für ganz andere Fokussierungen. 

Lehre und Pragmatik des Funktionierens 

Selbst im modernen Lernverständnis wird das Prinzip der ‚Selbstorganisation’ (Ent-
wicklungszeitraum 1960 – 1975) mittlerweile in den Mittelpunkt gestellt (Arnold und 
Erpenbeck 2016: 71). Dass dieses Prinzip in den Mittelpunkt rückte und eine wissen-
schaftliche Revolution auslöste, die nahezu alle Wissenschaftsdisziplinen erfasst, ist 
nach Ansicht der Autoren mit der ungeheuren Komplexität der Prozesse und der inneren 
Dynamik von lebenden Systemen zu erklären. Nach ihnen eignen sich die Denkwerk-
zeuge der Selbstorganisationstheorie am besten zur Beschreibung. Mit diesen Überle-
gungen betonen die Autoren „dass reale Prozesse in Natur oder Gesellschaft nicht me-
chanisch, kybernetisch oder selbstorganisativ ‚sind’, sondern dass wir Mechanik, Ky-
bernetik oder Selbstorganisationstheorie als Instrumente benutzen, um die Realität in 
irgend einer Weise zu ‚packen’“ (ebd. 71). Konzepte, die auf der Selbstorganisations-
theorie aufsetzen sind: (1) Theorie dissipativer Strukturen, (2) Theorie der Synergetik, 
(3) Chaostheorie, (4) systemtheoretisch-kybernetische Ansätze, (5) Theorie von Auto-
poiese und Selbstreferenzialität, (6) Theorie der Ökosystemforschung (vgl. ebd.). Das 
Gleiche darf von den Ansätzen und Modellen der Quantenphysik angenommen werden. 
Auch sie werden benutzt, um die Realität abzubilden. In gleicher Weise bilden SyA 
komplexe Realitäten und deren innere Dynamik ab, ohne selbst diese Realität zu sein. 
Selbst der Unterschied „mechanisch, kybernetisch oder selbstorganisativ“ (ebd.) findet 
sich in den Vorgehensempfehlungen der unterschiedlichen SyA-Schulen und Leitungs-
formen wieder. 

 
Faszinierender- oder erschreckenderweise, je nach Perspektive, finden wir noch eine 
weitere Gemeinsamkeiten zwischen Quantenphysik und SyA: Beide leben derzeit noch 
das Primat des ‚shut-up-and-calculate‘ (Kaiser 2014; Tegmark 2007) oder abgewandelt 
‚shut-up-and-constellate‘. Genauso wie in der Quantenphysik diese Aussage jene treffen 
kann, die versuchen die philosophisch-erkenntnis-theoretischen Fragen zu beantworten, 
die die Quantentheorie aufwirft, verhalten sich auch die meisten System-Aufsteller ent-
sprechend dieser Mentalität. Beide Richtungen finden sich bisher damit ab, dass die je-
weilige Vorgehensweise funktioniert. Im ersten Fall, der Quantenphysik, kann mit Fug 
und Recht behauptet werden, dass sie die am besten überprüfte Theorie darstellt, die je 
entwickelt worden ist. Bis zum heutigen Tag musste sie noch keine ihrer Vorhersagen 
widerrufen. Im zweiten Fall, der Aufstellungsarbeit, wird jeder, der je an einer Aufstel-
lung teilgenommen hat, beeindruckt oder auch irritiert sein, über die auftretenden Phä-
nomene. Mit der Arbeit von Schlötter, liegt zudem eine naturwissenschaftlich fundierte 
empirische Studie vor, die die individuellen Erfahrungen vollständig stützt. Dass alle 
bisherigen Erklärungsansätze bei genauer Betrachtung verworfen werden müssen, stört 
offensichtlich wenig. Eine ‚Pragmatik des Funktionierens’ hat sich breitgemacht.  
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Kann es sein, dass beiden Disziplinen eine gewisse Angst vor dem was kommen 
könnte innewohnt? Dass liebgewonnene Erklärungskonzepte und Weltanschauungen 
überwunden werden müssen und sich Vertrautes als fremd erweist? 

9.3 Conclusio zur Homologie  

Genauso wie Bertalanffy (1968) waren fast alle geistigen Väter neuer revolutionärer 
Konzepte vielseitig interessierte Wissenschaftler und Forscher. Sie bezogen ihre neuen, 
kreativen Ideen aus Impulsen, die durch andere Perspektiven und den Versuch, diese 
zusammenzubringen, angestoßen wurden. Ausgehend von physikalischen Fragestellun-
gen zu offenen Systemen in den 50ern und ihr Bezug zu offenen Systemen in der Quan-
tenphysik Ende der 90er Jahre sowie die Berücksichtigung von Begriffen wie Energie, 
System-Umwelt und hierarchische Organisation im Rahmen der Systemtheorie, weisen 
auf enge gedankliche und zeitliche Verflechtungen hin. Ausgehend von derartigen be-
grifflichen und kontextuellen Verschmelzungen scheint Forschung, die sich an der 
Nahtstelle der Disziplinen bewegt, zur Konstituierung neuer Perspektiven und Erklärun-
gen sinnvoll und nötig.  

 
Zu Beginn dieses Kapitels stellte Vogd den Versuch, Quantenphysik mit der Sozialfor-
schung in Beziehung zu bringen und eine damit verbundene Homologie und sogar eine 
Analogie sehr infrage (Vogd 2014: 11). Dass wir es im Dreieck Quantenphysik – Sys-
temtheorie – SyA sogar mit mehreren Formen der Homologie (ontologische, funktionale 
und konzeptionelle) zu tun haben, wurde auf den vorangegangenen Seiten herausgear-
beitet. Auf der Prozessebene der physikalischen Welt (ontologisch), mit ihren Spins und 
EM-Wellen, ist ein klarer und direkter Bezug bis hin zur Informationsverarbeitung 
(funktional) bei Menschen darstellbar. Genauso wurde deutlich, dass konzeptionell zwi-
schen den drei Forschungsrichtungen prägnante Entwicklungslinien verlaufen, die nicht 
als Parallelität, sondern homolog zu interpretieren sind. 

Passend hierzu kam Vogd auch noch zu einem anderen Schluss: „Von der Quanten-
theorie zu lernen, heißt damit vor allem zu begreifen, was es heißt, sich auf komplexe 
Gegenstände einzulassen“ (Vogd 2014: 17). Daraus leitete er weiter ab, dass es loh-
nenswert wäre, die exakten Wissenschaften zu beobachten, wie sie den Common sense 
überwinden und sich auf seltsame Weltbeschreibungen einzulassen. Gemeint war der 
Wechsel von der klassischen, kausalen Physik zur Quantenphysik. Dies könnte „auch 
Psychologen, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftler inspirieren, sich sowohl ein we-
nig mehr Verrücktheit als auch die theoretischen Konsequenzen zuzutrauen, welche die 
Untersuchungsgegenstände ihnen abverlangen“ (ebd.). Dem kann ich mich nur an-
schließen und hoffen, dass mit der hier vorliegenden Forschung zukünftig auch sein 
Eingangszitat mit Bezug auf Pseudowissenschaften und plumpe Esoterik der Vergan-
genheit angehören. Denn auch seine Frage, wie Menschen so etwas Bizarres wie Quan-
tenphysik hervorbringen und klassische physikalische Konzepte radikal überwinden 
können (ebd. 13), findet eine phänomenologische Antwort im Tao der Physik (Capra 
2000), in dem meditative Praktiken und damit der Weg nach innen, die gleichen Er-
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kenntnissen hervorbringen, wie sie die führendsten Köpfe der westlichen Naturwissen-
schaften entdeckten.  
Und konzeptionell lässt sich eine strukturelle Kopplung dergestalt herstellen, dass sol-
che Erkenntnisse nur dann gefunden werden können, wenn der Finder ontologisch, 
strukturell oder sogar funktionell in Verbindung mit diesen erkannten Prozessen zu tre-
ten vermag. Einfach formuliert: die in Experimenten zutage getretenen Phänomene, dass 
neurologische Quantenprozesse und die dort codierte Quanteninformation auch Infor-
mation bis hin zur materiellen Ebene der externen Welt erfassen und decodieren kann, 
funktioniert nur deshalb, weil unsere Neuronen aus genau diesen Entitäten aufgebaut 
sind.  

Ein System erkennt sich selbst! 
 

Völlig in Übereinstimmung ist dies mit den Erkenntnissen der Systemtheorie, dass beim 
Beobachter 2. Ordnung nur bereits Vorhandenes zur Resonanz und damit zum Erkennen 
zu führen vermag. An dieser Stelle lässt sich schlussendlich noch der Kreis zu einem 
wesentlichen Forschungselement (Code) dieser Arbeit schließen: „Alles Wissen beginnt 
mit Intuitionen, aus ihnen entwickeln sich Konzepte, die schließlich in Ideen münden“ 
(Kant in Kriz und Tschacher 2017: 10). 

Abschließend darf festgehalten werden 
Sowohl Quantenphysik als auch Systemtheorie als auch SyA befassen sich mit Be-
obachtungen. Und bei allen dreien darf eine darunterliegende Realität angenommen 
werden, die nur soviel preisgibt, wie der Beobachter in der Lage ist mit seinen Werk-
zeugen zu erfassen. Das, was der Beobachter erfasst, durchläuft einen Verarbeitungs-
prozess, in dem die Eigenheiten des Beobachters, mit dem Erfassten in Beziehung tritt 
und dieses entsprechend einfärbt. Insofern wird ein konstruktivistisches Verständnis 
plausibel, das besagt, dass das Wahrgenommene und Erkannte mehr über den Beobach-
ter aussagt, als über das Beobachtete. Ein Verständnis, das bei der Beurteilung von in-
tuitiven Erkenntnisprozessen, wie bei SyA, berücksichtigt werden muss. 
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