




Systemisches Denken und 
Nachhaltigkeit 



Setz nicht alles auf eine Karte. 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 

„Denn wer da hat, dem wird gegeben;  
und wer nicht hat, von dem wird man nehmen, 

auch was er hat.“ (Evangelium nach Markus, Kapitel 4) 

Ein rechtzeitiger Nadelstich erspart neun weitere. 

Des einen Freud, des anderen Leid. 

Wie du mir, so ich dir. 

Eine Hand wäscht die andere. 

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. 

Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 

Wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück. 



Systemisches Denken ist …..  

….. eine andere Art des Sehens …. 



….. mit einem vorrangigen 
Betrachtungsgegenstand: 

Das System als ein Ganzes 













Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile  



Warum 
„systemisches 

Denken“? 









Der Komplexität des heutigen Lebens  
(ständiger Wandel, Beschleunigungstendenzen, 

existenzbedrohende Probleme, …) ist mit 
analytischem Denken allein nicht beizukommen. 
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Probleme  

 
 

systemisches Denken 
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monokausaler 

Probleme  
 
 

analytisches Denken + 



Warum hilft uns systemisches Denken dabei, 
komplexe Probleme zu lösen? 
Wir bekommen Komplexität besser „in den Griff“, 
weil 
 

• wir lernen, Strukturen von Systemen (z.B. 
Wechselwirkungen zwischen Systemelementen), 
ihr Verhalten und ihre Grundmuster (Archetypen) 
zu erkennen. 

• wir Hebel entdecken können, mit denen wir 
positive, langfristige Veränderungen bewirken 
können. 

• wir damit die Chance zu einer nachhaltigen 
Entwicklung erhöhen. 



Von einer „Zivilisation des Raubbaues“ zur 

Zivilisation der Nachhaltigkeit 

Wirtschaft 
 

Sicherung 
wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit 

Soziales 
Erhaltung des 

sozialen Friedens 

Ökologie 
Erhaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen 



Der mühsame Weg zur  

Nachhaltigkeit 

mit dem Anspruch, dass wir  

hier und jetzt so leben,  
dass Menschen anderswo und in Zukunft 

auch leben können 



„The world has enough  
for everybody´s  need,  

but not for everybody´s greed.“ 



Was ist ein 
System? 





natürliche 
Systeme 

Arten von Systemen 

soziale 
Systeme 

technische 
Systeme 

+ 
Mischformen 







„Ein System ist nicht einfach eine 
Ansammlung von Einzelteilen.  
Ein System ist eine Menge von 

miteinander verknüpften Einzelteilen, 
deren Zusammenspiel so organisiert 

ist, dass damit etwas Bestimmtes 
erreicht wird.“ 



Ein System zeichnet sich aus durch: 

• Systemelemente  
(“Menge von … Einzelteilen“) 

• Verknüpfungen/ 
Wechselbeziehungen 
(“miteinander verknüpft … 
Zusammenspiel“) 

• Zweck/Funktion 
(“damit etwas Bestimmtes erreicht wird.“) 



 
 

Systemelemente  



 
 

Verknüpfungen: Wirkungskette 

CD Systemdenken/Toolbox - Aktivitäten/T39a Der Schlag - Audioversion.wma


 
 

Verknüpfungen: Kreislauf 



 
 

Wechselbeziehungen/Grenze 



 
 

Dynamik 



Wirkungsgefüge (Rückkoppelungen) 



+ 

+ 

+ 
- 

- 

Wirkungsgefüge (Rückkoppelungen) 



Zusammenspiel von Systemen 



Zusammenspiel von Systemen 



Zusammenspiel von Systemen 



Ein System ist ein Ganzes. 
Es hat andere 

Eigenschaften als seine 
Elemente. 



Wenn ich von einem 
System etwas wegnehme 

oder zu einem System 
etwas hinzufüge, dann 

ändern sich seine 
Eigenschaften. 



Ein System besteht aus 
Elementen, die  

miteinander durch 
Wirkungsbeziehungen 

verbunden sind. 



Ein System hat Grenzen, 
die man ausweiten oder 

enger machen kann. 



Jedes System ist ein 
Element eines größeren 

Systems. 



Ich bin selbst ein System, 
ich gehöre anderen 

Systemen an und ich 
beobachte Systeme von 

außen. 




