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Teil I
Die Fachtagung
Ihre Entstehung und Verlauf
Anfang März trafen sich auf Einladung der Abteilung für Psycho-Soziale
Kontaktstudien und Weiterbildungen der Universität Oldenburg unter der Leitung
von PD Dr. Joseph Rieforth und der Mitarbeit von Astrid Beermann-Kassner, Dipl.Soziologin, Wissenschaftler/innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in
Oldenburg, der Stadt der Wissenschaft 2009, um über den aktuellen Stand der
systemischen Lehre und Forschung an Hochschulen zu diskutieren. Vertreter aus
den Bereichen Sozialarbeit, Pädagogik, Therapie und Beratung, Soziologie und
Organisationsberatung- und -entwicklung bearbeiteten an zwei Tagen in
unterschiedlichen Workshops aktuelle Fragestellungen zu den Themenkreisen
Systemische

Lehre

und

Weiterbildung,

Forschungsnetzwerke

und

Nachwuchsförderung.
In insgesamt 16 Workshops fand ein angeregter Austausch über die derzeitige
Implementierung systemischer Inhalte im Curriculum der Hochschulen, Strategien
der Didaktik und die Weiterbildungssituation von angehenden Systemiker/innen
statt. Außerdem wurde in den Arbeitsgruppen nach Möglichkeiten des Aufbaus
und der Vertiefung von Netzwerken in der systemischen Forschung gesucht. Der
Workshop zum Thema Nachwuchsförderung beschäftigte sich u.a. mit der
Laufbahngestaltung junger und erfahrener Wissenschaftler/innen im Hinblick auf
Akademiker/innenkarriere bzw. Emeritierungskolloquien.
Ziel

der

Tagung

war

eine

Bestandsaufnahme

und

Repräsentation

von

systemischen Inhalten an Hochschulen. Als Fazit der gelungenen Veranstaltung
lässt sich festhalten, dass bundesweit durchaus eine solide systemische Basis an
den Unis und FHs vorhanden ist, diese jedoch im Hinblick auf Konkretisierungen
und Schwerpunktsetzung in den Curricula noch gestärkt werden kann, um im
Rahmen der Bachelor- und Master-Studiengänge ihren festen Platz zu erhalten.
Anbei erhalten Sie nun als Nachlese eine Zusammenfassung der wichtigsten
Ergebnisse der Workshops.
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An dieser Stelle sei noch einmal allen gedankt, die sich aktiv an der Diskussion
beteiligt haben, insbesondere ein Dank an die Moderatoren und Moderatorinnen
der Themenkreise, den Protokollant/innen und dem Vorbereitungsteam.
Die Tagung richtete sich an alle langjährigen und der Institution Hochschule
verbundenen Wissenschaftler/innen im deutschsprachigen Raum, die sich mit
systemischen Inhalten und Fragestellungen beschäftigen. Sie gilt als inhaltliche
Auftaktveranstaltung einer aktiven Fachgruppe in der DGSF, die gegenseitige
Unterstützung im Hochschulalltag bietet und für gute Rahmenbedingungen
systemischen Lehrens und Forschens an Hochschulen eintritt.
Begonnen hatte diese Initiative im Rahmen der letzten Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) in
Ulm. Dort trafen sich einige Kollegen und Kolleginnen aus dem Hochschulbereich
auf Anregung des damaligen Vorstands Dr. W. Rotthaus und Dr. F. Kröger um die
Idee der Gründung einer eigenen Fachgruppe für Hochschullehrer/innen zu
diskutieren.
Nach diesem ersten anregenden Austausch gab es im Januar 2008 in der DGSFGeschäftsstelle in Köln eine weitere Zusammenkunft, bei der eine Reihe von
inhaltlichen

Schwerpunkten

für

eine

gemeinsame

Weiterentwicklung

der

Systemischen Grundlagen gesammelt wurden.
Gleichzeitig entstand die Idee, über eine Forschungstagung alle die Kolleginnen
und Kollegen mit einbeziehen zu können, die ebenfalls Interesse an einer
Zusammenarbeit haben. Ziel ist es, mit Hilfe der Fachgruppe in der DGSF der
Systemischen Theorie im Rahmen von Forschung, Lehre und Weiterbildung an
Universitäten und Hochschulen mehr Bedeutung zu geben.
Als Tagungsort wurde die Universität Oldenburg ausgesucht, wo bereits im Jahr
2005 die DGSF-Jahrestagung stattgefunden hatte.
Die am 2. und 3. März 2009 stattgefundene Fachtagung ermöglichte persönliche
Begegnungen und stellte einen besonderen Raum dar, um neue Ansätze für
anstehende Fragen zu entwickeln.
Die Tagung bot vier thematische Schwerpunkte an: Lehre an Hochschulen, Fortund Weiterbildung, Forschungsnetzwerke und Nachwuchsförderung. Für die
Themenkreise I bis IV wurden bereits im Vorfeld folgende Fragen zur
Strukturierung der inhaltlichen Arbeit vorbereitet und veröffentlicht:
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Kontext-Fragen für die Arbeitsgruppe zum Themenkreis I:
„Systemische Lehre an Hochschulen / Universitäten“
(Moderator/innen: Johannes Herwig-Lempp und Liz Nicolai)
•

Wie und in welcher Form lehren Sie systemische Ansätze und
Konzepte?

•

Wie würden Sie diese Angebote begründen?

•

Welchen Stellenwert hat Ihr Angebot im Gesamtcurriculum des
Studiengangs? Inwieweit trägt die Hochschule/Fakultät Ihr Angebot
mit?

•

Wie ist es mit den Angeboten anderer KollegInnen vernetzt?

•

Welche Veränderungen wünschen Sie sich für die Zukunft bei der
Lehre systemischer Ansätze und Konzepte?

•

Inwieweit trägt die Lehre systemischer Ansätze zum professionellen
Selbstbewusstsein Ihrer AbsolventInnen bei?

Kontext-Fragen für die Arbeitsgruppe zum Themenkreis II:
„Systemische Weiterbildung an Hochschulen / Universitäten“
(Moderatoren: Heino Hollstein-Brinkmann und Georg Singe)
•

Wie werden systemische Inhalte und Ideen didaktisch in Fort- und
Weiterbildungen der Hochschulen aufgegriffen?

•

(Welche systemischen Methoden, Handlungsorientierungen und
Theorien stehen im Vordergrund? Wie fließt das Systemische in die
Lernorganisation ein?)

•

Welche Erfahrungen und ‚Best-practice-Beispiele‘ gibt es in der
Kooperation zwischen ihrer Hochschule und systemischen
Weiterbildungsinstituten?

•

Sollten systemische Ausbildungen ihrer Meinung und/oder Erfahrung
nach eher als Masterstudiengänge oder als Fort- und
Weiterbildungen organisiert werden?

•

Welche Rolle spielt eine mögliche Zertifizierung durch die Verbände?

•

Welche Erfahrungen gibt es mit den Akkreditierungsorganisationen?
Bitte berichten Sie über länderspezifische Bedingungen und
Regularien, die die Kooperation bzw. Integration von
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Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen betreffen. Welche
Erfahrungen haben Sie ggf. damit gemacht?

Kontext-Fragen für die Arbeitsgruppe zum Themenkreis III:
„Forschungsnetzwerke“
(Moderator/innen: Renate Zwicker-Pelzer und Arist von Schlippe)
•

Was derzeit gut läuft: Welche Formen von Forschungskooperation
kennen Sie, praktizieren Sie, haben sich für Sie bewährt ?

•

Trends: Was sind aus Ihrer Sicht „die Themen der Zukunft“, „die
Forschungsmethoden der Zukunft ?

•

Querdenken: Wie könnte kreatives, querdenkerisches Theoretisieren und
Forschen innerhalb und außerhalb der Hochschulen (wieder) stärker
angeregt werden?

•

Die Rolle der verschiedenen Professionen hinsichtlich der
Netzwerkbildung

•

Geld regiert die Welt? (Forschungsförderung): Wie können
Systemiker/innen Anschluss finden an kleine Stiftungen, Eintritt in die
großen Forschungsverbünde, Zugang zu bezahlter Auftragsforschung: Wie
können Systemiker/innen dort Anschluss finden?

•

Derzeit findet viel hochdotierte Forschung rundum Pflege und Betreuung
und deren Perspektiven statt: wie kann dabei die systemische Forschung
stärker Eingang finden?

•

„Politische Forschung“: soll die DGSF versuchen, per
Wissenschaftspolitik sich zu beteiligen oder beteiligt zu werden an der
Formulierung von mehr oder minder evidenzbasierten wissenschaftlichen
Leitlinien?

•

Forschung in/ mit der Praxis: Was lässt sich aus bisherigen
Forschungskooperationen mit Praxiseinrichtungen lernen, damit diese nicht
nur begonnen, sondern auch erfolgreich abgeschlossen werden?

Fragen für die Arbeitsgruppe zum Themenkreis IV:
„Nachwuchsförderung“
(Moderatoren: Jochen Schweitzer und Matthias Ochs)
•

Laufbahn für Junge: Wie könnte idealtypisch unter derzeit realistischen
Bedingungen eine „gute Laufbahn“ für eine 28jährige Absolventin eines
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Masterstudienganges aussehen, die mit 45 systemisch ausgerichteter
Fach- oder Universitäts-Hochschullehrerin sein möchte?
•

Laufbahn für Erfahrene: Was muss eine (systemisch orientierte)
Hochschullehrerin tun, um mit 65 Jahren eine Denkschrift und ein
großes Emeritierungskolloquium von vielen jungen Kolleginnen und
Kollegen gewidmet zu bekommen?

•

Qualität durch Quantität: Was können „wir“ (jede/r von uns sowie die
DGSF) dazu beitragen, die „Messziffern“ systemisch orientierter
Promotionen, Juniorprofessuren; Habilitationsstipendien, Habilitationen,
neu berufener Fachhochschulprofessor/innen, Universitätsprofessor/innen
zu steigern?

•

Die „Anden-Connection“ (Anspielung auf ehemalige Jung-CDUler, die
heute alle Ministerpräsidenten sind): wie können junge Forscher/innen
untereinander potente Netzwerke gegenseitiger Unterstützung bilden?
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Zur Arbeitsstruktur der Tagung
Die Teilnehmenden teilten sich in vier Gruppen auf, die sukzessive alle vier
Themenkreise besuchten und sich an den Fragestellungen und inhaltlichen
Impulsen beteiligten. Die Moderator/innenteams blieben jeweils gleich. Nach einer
ca. 50minütigen Arbeitsphase in den Themenkreisen in Kleingruppen trafen sich
alle Beteiligten wieder im Plenum. Hier präsentierten die einzelnen Gruppen ihre
Ergebnisse der Zusammenarbeit in pointierter Form nach folgendem Modell:
Nach der Präsentation der Ergebnisse eines Themenkreises befragten die
Plenumsmoderator/innen - angelehnt an das Modell des reflektierenden Teams die Teilnehmer/innen eines anderen Themenkreises danach, was sie interessant,
bemerkenswert und „frag-würdig“ an der Präsentation fanden. Daraufhin wurde
die dritte Themenkreisgruppe gebeten, ihre Impulse auf das zuvor Geäußerte
einzubringen. All diese Aussagen wurden direkt aufgeschrieben und derjenigen
Arbeitsgruppe mitgegeben, die in der nächsten Arbeitsgruppenrunde in den
präsentierten Themenkreis ging. Nach diesem Modell verlief viermal die
Präsentations-, Frage- und Dokumentationsrunde im Plenum. Es ermöglichte eine
Beteiligung aller Personen an allen Themen.
Hier das Modell im Überblick:
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In den Themenkreis-Kleingruppen sowie im Plenum wurde der Austausch
dokumentiert, den wir Ihnen im Folgenden zur Verfügung stellen:
Teil II
Dokumentation des Austauschs aus den Themenkreisen und dem Plenum
1. „ Systemische Lehre an deutschsprachigen Hochschulen“
Moderator/innen: Prof. Dr. Elisabeth Nicolai, Prof. Dr. Johannes HerwigLempp
(Protokollantin: Tanja Weid)
Im Vorfeld der Tagung wurden folgende Kontextfragen entwickelt, die sowohl den
Gruppenmitgliedern als auch den Moderator/innen als Orientierung dienen sollten,
jedoch ohne oktroyierenden Charakter:
•

Wie und in welcher Form lehren Sie systemische Ansätze und Konzepte?

•

Wie würden Sie diese Angebote begründen?

•

Welchen

Stellenwert

hat

Ihr

Angebot

im

Gesamtcurriculum

des

Studiengangs? Inwieweit trägt die Hochschule/Fakultät Ihr Angebot mit?
•

Wie ist es mit den Angeboten anderer Kolleg/innen vernetzt?

•

Welche Veränderungen wünschen Sie sich für die Zukunft bei der Lehre
systemischer Ansätze und Konzepte?

•

Inwieweit trägt die Lehre systemischer Ansätze zum professionellen
Selbstbewusstsein Ihrer Absolvent/innen bei?

Es zeigte sich, dass sich die Implementierung systemischer Inhalte so zahlreich
wie die Anzahl der Gruppenmitglieder darstellt. Folgende Darstellung zeigt einen
Ausschnitt der aktuellen Präsenz systemischer Lehre an den Hochschulen der
Tagungsteilnehmer/innen:
Studiengang
BA/MA

Art des Lehrangebotes
- einzelne Veranstaltungen in

Lehrinhalte
- Beratungsgrundlagen

Soziale Arbeit

Modulen (Vorlesungen, Seminare,

- Methoden

Blockseminare), nicht ausdrücklich

- Fallarbeit

systemisch ausgerichtet

- Praxisreflexion

−

explizit systemisch ausgerichtete

- ausgewählte

Veranstaltungen

Handlungsfelder
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Sozialpäda-

- einzelne Lehrveranstaltungen mit

- Methodenentwicklung

gogik

explizit systemischem Inhalt (per

- Einführung in

Lehrbeauftragungen realisiert)

systemische Beratung

BA/Ma –

- einzelne Lehrveranstaltungen

- Sozialpsychologie

Sozialarbeit

- Schwerpunktsetzung „Systemische

- Systemische

Erziehungs-

Sozialarbeit“
- Lehrveranstaltungen in Modulen

Sozialarbeit
- professionelle

wissenschaf-

- keine explizit systemische

Identität

ten

Ausrichtung

- menschliche

- Blockseminare

Entwicklung
- systemische

BA
Erziehungs-

Beratungskompetenz

wissenschaften

Im Laufe der Vorstellungsrunden zu Beginn jeder der vier Sitzungen wurde
deutlich, dass ein systemischer Schwerpunkt in den Curricula der einzelnen
Studiengänge fehlt. Die systemische Färbung der einzelnen Veranstaltung liegt
somit in den Händen der Lehrenden, soweit Freiheiten in der Gestaltung der Lehre
gewährleistet sind.
Diskutiert wurde die Umsetzung in explizit systemische Module in den
unterschiedlichen Studiengängen, wenn schon kein ausgewiesener systemischer
Abschluss im Hochschulbereich möglich ist. Der alternative Weg wäre, das
Systemische in die entsprechenden Lehrveranstaltungen einfließen zu lassen, also
keine starren Abgrenzungen innerhalb des Curriculums in „Systemisches“ und
„Nicht-Systemisches“.
In

diesem

Zusammenhang

wurden

generelle

Grenzen

eines

(Fach)Hochschulstudiums genannt: ein Studium ersetzt NICHT die Weiterbildung.
Trotzdem sollte die Möglichkeit einer Schwerpunktsetzung bereits in der
Undergraduate-Phase ermöglicht werden, wenngleich aufgrund der immer jünger
werdenden Studierenden das „Herstellen“ einer systemischen Haltung schwierig
ist. Weiterbildungen beinhalten diesen erforderlichen Entwicklungsprozess zu
einer „Systemiker/innen-Persönlichkeit“. Vielmehr geht es im Studium um ein

Systemische Forschung, Lehre und Weiterbildung an deutschsprachigen Hochschulen

1

Joseph Rieforth und Astrid Beermann-Kassner

Universität Oldenburg 2009

„Systemisches Anstiften“, um die Anregung von Lernen, Suchprozessen und
systemischer Orientierung.
Die aktuelle Studienstruktur ist aufgrund der neuen Abschlüsse Bachelor und
Master sehr viel stringenter und lässt den Student/innen nicht viele Freiheiten,
ihren Schwerpunkt zu finden. Der Besuch „außerplanmäßiger“ Lehrveranstaltungen ist oftmals schwer realisierbar, jedoch mit Ausnahmen, wie einige
Hochschullehrer/innen berichteten. Ein straffer Stundenplan kann auch eine
Motivierung bedeuten, gerade dieses eine Seminar zu besuchen und erfolgreich
daran teilzunehmen.
Die Überlegung der Einführung von Zertifikaten schon während des Studiums
wurde ebenso diskutiert, jedoch ohne einen richtigen Konsens darüber zu finden.
Im Plenum entwickelte sich die Frage nach „Systemischen Basics“. Was ist das
„Systemische“ in der Lehre? Geht es um die Vermittlungen systemischer Theorie
oder das Systemische in der Didaktik?
Unbestritten auch bei Systemiker/innen ist das Vermitteln von Theorien. Wichtiger
ist jedoch die Art der Vermittlung.
„Die Form der Lehre und die damit verbundene Haltung ist der eigentliche
Lehrstoff“. Um ein guter Berater zu werden, reicht es nicht aus, die Theorien zu
kennen und die Methoden in Form eines Waschzettels anzuwenden. Oftmals
findet eine „Verstörung“ der Studierenden im Sinne des konstruktivistischen
Grundgedankens bei der Frage nach dem „Wahren und Richtigen“ im
systemischen Kontext statt. Es liegt am Studierenden, sich auszuprobieren, zu
üben und zu diskutieren. Selbstorganisation als Lehrziel. Daher ist die
Beziehungsebene das vermittelnde Element wenn es um systemische Inhalte
geht. Die Tagungsteilnehmer/innen berichteten in diesem Zusammenhang von
unterschiedlichen

Reaktion

auf

ihre

Lehrmethoden

bei

verschiedenen

Professionen: Pädagogen gehen anders mit Rollenspielen um als beispielsweise
Betriebswirte. D.h. fächerübergreifend spielt der Kontext eine übergeordnete Rolle
bei der Gestaltung der Lehrveranstaltung.
Daran anschließend wurde die Praktikabilität der herkömmlichen Bewertung von
Leistungen in den einzelnen Veranstaltungen diskutiert. Das Credit-Points-System
der neuen Abschlüsse zwingt die Lehrenden dazu, die Studierenden in gewisser
Weise traditionell zu bewerten. Die Frage war; WAS kann im systemischen
Kontext WIE bewertet werden. Wie passt das Benoten zum systemischen
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Verständnis, wo es doch grundsätzlich nicht um das Herausfinden von „wahr“ oder
„falsch“ geht?
Die Gruppenmitglieder zeigten Beispiele aus ihrer täglichen Praxis auf.
Neben dem üblichen Verfassen von Hausarbeiten, die anschließend auf ihren
wissenschaftlichen Gehalt hin überprüft und einer Bewertung unterzogen wurden
(Literaturrecherche, Reflexion, Kritik,…) gibt es auch unkonventionelle Methoden
im alltäglichem Umgang mit der schwierigen Aufgabe der Leistungseinschätzung:
z.B. delegiert ein/e Lehrende/-r den Auftrag der Bewertung an die Studierenden
selbst, d.h. jede Hausarbeit wird von zwei Kommilitonen gelesen, kommentiert und
benotet. Der Lehrende lässt diese Einschätzungen in seine eigene Endnote
einfließen. Die Bewertungen der Studierenden stellen hier vor allem eine
Unterstützung bei hohen Seminarteilnehmerzahlen dar, da oftmals ein „Querlesen“
der entsprechenden Arbeit ausreicht, um sich ein Urteil über die Leistung zu
machen.
Ein Mediziner erläuterte ein Prüfungssystem, das bei angehenden Ärzten im
Bezug auf Leistungsbewertung angewendet wird: OSCE – „Objective Structured
Clinical Evaluation“. Bei dieser Form der Prüfung werden neben theoretischem
Wissen vor allem praktische Fähigkeiten und der angemessene Umgang mit
Patienten überprüft. Der angehende Mediziner muss dazu einen sogenannten
Stationsparcours mit verschiedenen Stationen, die Anamnese, Problemlösung,
Untersuchung,

Befundinterpretation

und

Patientenmanagement

umfassen,

durchlaufen. Die Student/innen haben jeweils eine Minute Zeit, um die
Aufgabenstellung zu studieren und anschließend 5 Minuten für die Bewältigung
der

Aufgabe

(Quelle:

http://www.thieme.de/viamedici/studienort_frankfurt/klinik/osce.html).
Der Praxisbezug, vor allem im Hinblick auf das Zeitmanagement, wird hier
besonders deutlich.
Inwieweit diese Prüfungsform auf systemische Berufsfelder anwendbar ist, sei zu
überdenken. Dennoch stellt sie eine Möglichkeit der Bewertung der, in diesem Fall
klinischen Kompetenz der angehenden Praktiker dar.
In der Diskussion wurde deutlich, dass auf das Benoten nicht gänzlich verzichtet
werden kann, obwohl es durchaus der Wunsch nach Abschaffung des
traditionellen Notensystems hin zu einer reinen Einschätzung „bestanden“ / „nicht
bestanden“ gibt. Das große Problem ist die Transparenz der Bewertungskriterien.
Die Möglichkeit des Abprüfens und Benotens von systemischem Handwerkszeug,
wie in klassischen Ausbildungsberufen, ist vertretbar, sagt jedoch nichts darüber
Systemische Forschung, Lehre und Weiterbildung an deutschsprachigen Hochschulen
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aus, wie „gut“ oder „schlecht“ der Geprüfte dies in seinem späteren Berufsleben
anwenden wird. Noten sind zwar nach wie vor der beste Prädiktor für
Ausbildungserfolg, jedoch irrelevant für die Qualität der späteren Berufstätigkeit.
Die Frage ist, ob das überhaupt der Anspruch eines Hochschulstudiums sein kann.
Die Vertiefung kann nur in der Weiterbildung geschehen.
Wie bereits erwähnt, ist die Vermittlung von „systemischer Haltung“ schwierig bis
unmöglich, denn Haltung im Sinne von Gesinnung als die durch Werte und Moral
begrenzte Denkweise von Menschen kann nicht in einem Studium „beigebracht“
werden, sondern unterliegt den natürlichen Entwicklungsprozessen. Aufgabe kann
lediglich das Anstiften zum systemischen Denken sein mit dem Ziel der
Vermittlung von Systemkompetenz.
Neben aller Diskussion, was besser gemacht werden kann bzw. was in der
systemischen Lehre im Argen liegt, gab es zahlreiche Best-Practice-Beispiele, wie
die folgende Aufstellung zeigt:
•

an der katholischen Hochschule Köln hat sich das Systemische bereits in
mehreren Modulen „breitgemacht“ und wird explizit in Seminaren
angeboten. Systemische Grundlagen, Schulen der Familientherapie
werden in Seminaren mittels unterschiedlichster Methoden (Rollenspiele,
…) vermittelt und schließen i.d.R. mit einer Klausur inkl. Fallbeispiel ab.
Eine

Vertiefung

findet

in

Veranstaltungen

zu

systemischen

Gesprächstechniken und zu Systemtheorie und Organisation statt.
•

einige Hochschulen engagieren Schauspieler/innen bzw.
Theaterpädagogikstudent/innen, um in Rollenspielen den Studierenden
typische Situationen zu verdeutlichen, die in der Beratung auf sie
zukommen können

•

bewährt hat sich v.a. bei Rollenspielen, in denen die Studierenden selbst in
die verschiedenen Rollen schlüpfen, ein kleinerer Kreis, in dem lediglich ein
Supportteam (Therapeuten) anwesend ist

•

auch das Durcharbeiten kleiner alltäglicher Probleme mittels systemischer
Gesprächstechnik zeigt, dass es mehr Mut zum Experimentieren
hervorbringt, als komplexe Probleme, die dem Studierenden zu diesem
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Zeitpunkt völlig fremd sind
•

bei komplexen Situationen ist die Zerlegung in kleine Schritte und die
Hypothesenbildung

•

VOR

dem

eigentlichen

Rollenspiel

vorteilhaft

Kritik geübt wurde an der zu hohen Interventionsorientierung. Die
Diagnostik sollte durch Hypothesenbildung, Auffächern und Verknüpfungen
vertieft werden. Durch diesen „spielerischen“ Umgang mit dem Problem
wird die Fremdartigkeit, die ggf. besonders bei jungen Studierenden
Hemmungen hervorrufen kann, genommen

•

Vorteile wurden berichtet über das Bearbeiten eines Themas über einen
längeren Zeitraum im Sinne einer Projektarbeit

•

Ebenso beliebt bei Studierenden wie Lehrenden sind Schwerpunktstudien,
in denen Module aufeinander aufbauen (Grundlagen, Methoden, Kasuistik)

•

Die Supervision von Studenten, die sich im Praktikum befinden (besonders
BA-Studenten) ist unverzichtbar, da hier die Möglichkeit der Fallanalyse in
Zusammenarbeit mit dem/der Supervisor/in besteht (Verknüpfung Theorie /
Praxis)

•

Blockseminare erwiesen sich als günstiger, da mehr „am Stück“ erarbeitet
werden kann

Ein schlechtes Beispiel: „Harvard-Modell“ in der Moderation: der Lehrende
übernimmt hier die Rolle eines Moderators, der nicht zwingend mit dem Inhalt des
Seminars vertraut ist, ggf. sogar völlig fachfremd. Die Studenten üben sich hierbei
in Selbstorganisation, der Lehrende in seiner moderierenden Funktion hält die
Diskussion sozusagen in „regelmäßigen Bahnen“. Dies hat sich zumindest im
genannten Kontext der Lehre von systemischem Inhalt nicht bewährt.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass das systemische Angebot an Hochschulen
sehr stark von den individuellen Interessensgebieten der Professor/innen und
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen in der Lehre abhängt. Die Curricula der
Studiengänge, für die systemischer Inhalt interessant wäre, schreiben keine
expliziten systemischen Angebote vor. Es liegt so an den Systemiker/innen an den
Systemische Forschung, Lehre und Weiterbildung an deutschsprachigen Hochschulen
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Hochschulen, ihr Fachgebiet in unterschiedlichen Formen anzubieten. Der
gemeinsame Tenor war die Wichtigkeit der Präsenz systemischen Denkens an
den Hochschulen, um ein „Verschlafen“ in diesem Zusammenhang zu verhindern.
Zwar wird bereits in mehr oder weniger großem Umfang systemisches Denken
vermittelt, dennoch ist es angesichts des durchaus beachtlichen Anteils von
Systemiker/innen an deutschsprachigen Hochschulen wünschenswert, wenn der
Trend der Implementierung dieser Fachrichtung weitergeht.
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„Systemische Weiterbildung an Hochschulen / Universitäten“
Moderatoren: Prof. Dr. Heino Hollstein-Brinkmann, Dr. Georg Singe
(Protokollantin: Kathrin Kraft)

Zu Begin jedes Diskussionsrunde stellten die Moderatoren die Frage: Welche
systemisch orientierten Fort- und Weiterbildungen und welche systemisch
orientierten Masterstudiengänge gibt es an deutschsprachigen Hochschulen und
Universitäten?
Die Antwort darauf fällt nüchtern betrachtet sehr mager aus. Es gibt über
Deutschland,

Österreich

und

die

Schweiz

verteilt

nur

einige

wenige

Masterstudiengänge mit systemischer Ausrichtung. Auch bei den Fort- und
Weiterbildungen sieht es nur wenig anders aus. Reine systemische Lehre scheint
es nicht zu geben, viel mehr ist es so, dass die Fort- und Weiterbildungen und
auch die Masterstudiengänge systemische Anteile im Curriculum haben.
Es stellt sich nun die Frage: Was kann getan werden, um hier Abhilfe zu schaffen?
Die im Vorfeld der Tagung definierten und im Themenkreis diskutierten
Kontextfragen könnten möglicherweise dazu gedient haben, hier Aufschluss zu
geben.
Die Kontextfragen die zur Diskussion standen, boten auch Raum für Änderungen –
Wünsche – weitere Fragen und so gestaltete sich das Programm anhand der
Kontextfragen:
•

Wie werden systemische Inhalte und Ideen didaktisch in Fort- und
Weiterbildung der Hochschulen aufgegriffen? (Welche systemischen
Methoden, Handlungsorientierungen und Theorien stehen im Vordergrund?
Wie fließt das Systemische in die Lernorganisation ein?)

•

Welche

Erfahrungen

Kooperation

und

zwischen

„Best-practice-Beispiele“
ihrer

Hochschule

gibt

und

es

in

der

systemischen

Weiterbildungsinstituten?
•

Sollten systemische Ausbildungen ihrer Meinung und/ oder Erfahrung nach
eher als Masterstudiengänge oder als Fort- und Weiterbildungen
organisiert werden? Welche Rolle spielt eine mögliche Zertifizierung durch
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die Verbände? Welche Erfahrungen gibt es mit den Akkreditierungsorganisationen?
•

Bitte berichten Sie über länderspezifische Bedingungen und Regularien,
die die Kooperation bzw. Integration von Weiterbildungseinrichtungen und
Hochschulen betreffen. Welche Erfahrungen haben sie ggf. damit
gemacht?

und den Fragen und Wünschen aus dem Plenum und was die Teilnehmenden der
Diskussionsrunden selbst einbrachten.
Es zeigte sich, dass in allen 4 Diskussionsrunden die Frage nach Möglichen
Kooperationen zwischen Hochschulen und privaten Instituten und die Frage ob
systemische Lehre konsekutiv oder weiterbildend vermittelt werden soll, an
vorderster Front standen. Hierbei stellte sich ebenfalls die Frage, ob dies am
Besten in Form eines Masterstudienganges oder in Form von Fort- und
Weiterbildungen geschieht. Auch nach den einzelnen Plenumsrunden wurden die
Forderungen nach mehr Diskussion speziell dieser Themen lauter.
Die Beantwortung der Frage nach möglichen Kooperationen zwischen privaten
Instituten und Hochschulen gestaltete sich als schwierig. Zum einen wurde das
Konkurrenzdenken zwischen beiden Parteien als Hinderungsgrund angeführt und
zum anderen die Gleichwertigkeit und Anrechenbarkeit von Leistungen. Ebenso
spielt die Ausrichtung eine wichtige Rolle: In diesem Kontext kamen die Begriffe
„zu theoretisch“ und „zu wenig Praxis“ ins Spiel.
Auf die Frage ob Fort- und Weiterbildung oder Masterstudiengang, ergab sich die
einhellige Meinung und Antwort auf diese Frage: Es ist abhängig von Zielgruppe
und finanziellen Mitteln.
Die Zielgruppe eines Masterstudienganges ist eine anderer, als die einer
berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung. Während die Fort- und Weiterbildung
oft einen hohen finanziellen Aufwand bedeutet, ist bei einem Master die finanzielle
Belastung geringer. Er könnte somit attraktiver werden für Personen mit weniger
Einkommen oder für Studierende.
Im Zuge dieser Diskussion stellten sich dann die Fragen: Wer von beiden bietet
die bessere Lehre und Qualität in der Ausbildung?
Systemische Forschung, Lehre und Weiterbildung an deutschsprachigen Hochschulen
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Die Diskussionsrunde kam zum einen zu dem Ergebnis, dass es davon abhängig
ist, wer die Lehre durchführt. An privaten Instituten sind vermehrt die Praktiker
vertreten und an den Hochschulen die Theoretiker. Es besteht die Befürchtung,
dass es zur Entwertung der einen oder anderen Berufsgruppe kommen kann, da z.
B. wie in einem Fall berichtet, eine große Skepsis auf Seiten der Studierenden
gegenüber Praktikern herrscht.
Und zum anderen wäre es sinnvoll Qualitätskriterien festzuschreiben, die eine
Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Ausbildungsgänge bietet. Hierbei sei es
auch von Nöten, eine Überlegung bzgl. der Anrechnung und Anrechenbarkeit von
bereits

erbrachten

Leistungen

anzustellen.

Als

Beispiel

wurde

hier

ein

Masterstudiengang aus der Schweiz (Luzern) genannt, in dem früher erbrachte
Leistungen auf diesem Gebiet anerkannt werden. Auch der Studiengang
Bildungsmanagement der Universität Oldenburg wird in diesem Zusammenhang
als gutes und mögliches Modell erwähnt.
Ein weiterer Punkt bei der Diskussion war die Akkreditierung. Wer akkreditiert?
Muss in der Akkreditierung die Wissenschaftlichkeit gezeigt werden? Was sind die
Voraussetzungen für eine Akkreditierung?
Die Teilnehmenden der Diskussionsrunde kamen hier zu keinem abschließendem
Ergebnis.
Am Ende der Diskussionen konnten jedoch mehrere Zwischenergebnisse
festgehalten werden:
•

Kooperationen zwischen privaten Instituten und Hochschulen scheinen
sinnvoll, werden sich aber als schwierig erweisen, da die Ausrichtungen
(Praxis

vs.

Theorie)

unterschiedliche

sind.

Es

herrscht

ein

Konkurrenzdenken. Vereinzelt gibt es Kooperationen, diese sollten
möglicher Weise als Vorbilder dienen.
•

Um eine Vergleichbarkeit, Anrechenbarkeit und Anrechnung von bereits
erbrachten Leistungen zu gewährleisten und zu ermöglichen, sollten
Qualitätskriterien

für

die

Fort-

und

Weiterbildungen

und

für

die

Masterstudiengänge definiert werden. Hier liegt es auch an der DGSF, sich
einzubringen und Vorgaben zu benennen.
•

Die Frage ob konsekutiv oder weiterbildend konnte nicht endgültig geklärt
werden und wird es auch wahrscheinlich nicht. Es gibt in diesem
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Zusammenhang unterschiedliche Zielgruppen und finanzielle Rahmen von
Seiten der Teilnehmenden und der ausbildenden Einrichtungen. Hierbei
stellte sich die Frage: Was will ich mit der Ausbildung in beruflicher Hinsicht
anfangen und welche berufsbiographischen Voraussetzungen bringe ich
mit. Diese sind bei Frauen und Männern, wie bei Beruftätigen und
Studierenden höchst unterschiedlich.
•

Es gibt nur sehr wenige systemisch orientierte Fort- und Weiterbildungen
und Masterstudiengänge. Viele der vorgestellten Ausbildungen greifen das
Thema „Systemisch“ nur auf.

Als Fazit kann festgehalten werden: Es ist noch viel zu tun in der „Systemischen
Landschaft“.
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„Forschungsnetzwerke“
ModeratorInnen: Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer und Prof. Dr. Arist von
Schlippe
(Protokollantin: Anja Kruse)

Zu Beginn wurde die Frage gestellt, gibt es überhaupt eine systemische
Forschung gibt und was versteht man in diesem Zusammenhang unter
„systemisch“?
Es wurde auf die bewährten Forschungskooperationen hingewiesen, die da sind:
Internationale Netzwerke
Sozialpädagogik

und Kooperationen. Aber auch auf

Studenten der

und eingereichten Diplomarbeiten wurde hingewiesen. Als

weitere Forschungsfelder wurde die Kooperation mit Organisationen von
Jugendhilfeeinrichtungen aufmerksam gemacht, dabei stellt sich eine reine
systemische Schulensicht als fraglich heraus.
Die Bedeutung inhaltlicher Trends für die Entwicklung von Forschungsnetzwerken
wurde diskutiert – keine Forschung ohne inhaltliche Motivation für den
Forschungsgegenstand:
als mögliche Themenfelder wurden benannt:
•

Thema

der

„Übergänge“

(Unterschiedliche(s)

Alter,

Kostenträger,

Einrichtungen), Familienpsychologie, Suchthilfe, Jugendhilfe, Gerontologie,
Diagnostik, chronifizierte Störungsbilder, Sozialpädagogik, Kinderschutz,
Sozialpsychologie
Systemforschung könnte auch in Projekten integriert werden, indem man nicht
direkt Umsetzbares interpretiert, ebenso wurde als hilfreiche Idee für die
Gruppe der Systemiker/innen/innen eine

Erarbeitung eines „Handbuchs

systemischer Forschungsmethodik“ besprochen.
Als mögliche theoretische Ansätze, die sich auch praktisch umsetzen lassen
wurden folgende Formen gesammelt:
•

Forschungsmethoden der Zukunft: Fragebögen mit Interaktion, Planspiele,
Simulation (alle Methoden, die selbstreflektierende Prozesse zulassen),

•

Systemisches Einsetzen von Forschungsmethoden selbst, Komplexität und
Wechselwirkungen

•

alle Formen interdisziplinärer Arbeit, die oft von Systemiker/innen/innenn
bewerkstelligt wird; dies findet sich bisher in der Pädagogik wenig, sollte
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weiter ausgebaut werden als mögliche „Klammer“, die zwei oder mehr
Themengebiete verbindet
Kritisch

wurde

angemerkt,

dass

sich

der

Forschungsantrag

an

ausgeschriebenen Themen zu orientieren hat, bisher wenig Forschung im
universitären Zusammenhang,

Systemische Lehre und Forschung findet

bisher verstärkt an Fachhochschulen statt.
Im Verlaufe der Gruppen traten folgende Themen auf:
•

Systemische Forschung: Wirklich anders als „alte“ Denkweise?
Kompatibel mit und rechtfertigbar nach alter/n Forschungsmethode? –
forschungspolitisch auch in Zukunft nicht ohne Verbünde denkbar

•

Forschungsnetzwerke:

Wie

können

sich

Systemiker/innen/innen

zwischen den verschiedenen Disziplinen „aufeinander

neugierig

machen“? Netzwerke über die Disziplinen hinweg können den eigenen
Horizont erweitern, doch ohne Geld, oder andere Anreizsysteme
(Macht, Reputation) fehlt die Grundlage, neue Erkenntnisse auch durch
die Zusammenarbeit mit Nicht-Systemiker/innen/innen zu erwarten

•

Gibt es einen besonderen Beitrag und ein besonderes Ergebnis der
systemischen Methode? – die Besonderheit liegt vor allem in der
umgesetzten Erkenntnistheorie: „wie setze ich etwas ein“, der Umgang
mit dem Ergebnis ist aus systemischer Sicht entscheidend.

3.1 Moderator/innenbericht
über die Arbeitsgruppe „Systemische Forschungsnetzwerke“
von Renate Zwicker-Pelzer und Arist v.Schlippe
1. Forschungsnetzwerke müssen ökonomischen Zielen dienen


Netzwerke sind erstrebenswert, ja! Aber sie müssen sich für alle Beteiligten
lohnen! Drei mögliche Ziele wurden hier formuliert: Geld, Macht, Karriere

•

Geld, Macht, Karriere:
Netzwerke können aus finanziellen Motiven vorangetrieben werden
(Gewinnung von Forschungsmitteln).

Systemische Forschung, Lehre und Weiterbildung an deutschsprachigen Hochschulen

2

Joseph Rieforth und Astrid Beermann-Kassner

Universität Oldenburg 2009

Netzwerke können helfen, Positionen durchzusetzen (lokal oder bundesweit)
Netzwerke können hilfreich sein, weil durch sie nationale und internationale
Kooperationen dokumentiert werden können.


Für eine Intensivierung systemischer Netzwerke können verschiedene
Richtungen verfolgt werden:
Fremde Berufsgruppen, z.B. Kooperationen mit Nicht-Systemiker/innen
könnten die drei o.a. Ziele vielfach besser befördern (z.B. DFG-Projekt)
Grenzübergreifende, internationale Kooperationen (von Dachverband zu
Dachverband)
Netzwerke in die Praxis hinein.



Netzwerke können klein sein (konkretes Projekt über die Grenzen zweier
Organisationen/Disziplinen hinweg) oder groß (Sonder-forschungsbereich).



Das Label „systemisch“ sollte nicht als Aufhänger gelten, es könnte sogar
kontraproduktiv sein; vielmehr braucht es Themen, Fragestellungen, die
interdisziplinär spannend erscheinen.



„Kooperation heißt, den anderen gut aussehen zu lassen“.

2. Forschungsnetzwerke bilden sich um Kristallisationspunkte herum
Ins Blaue hinein entstehen keine Netzwerke und ohne konkrete Anlaufpunkte kann
nichts entstehen, es braucht Bezugspunkte.
Dies können sein:

a) Personen: einzelne, exponierte Personen bilden den Knotenpunkt für die
Entstehung eines Netzes.

b) Methoden: Kooperationspartner, die mit einer ähnlichen Methode arbeiten,
schließen sich zusammen

c) Fragestellungen und Themen: diese müssen „von unten“ her wachsen, es
muss etwas geben, das einer ForscherIn „auf den Nägeln brennt“. Themen
können nicht verordnet werden.
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Persönliche Kristallisationspunkte könnten – beispielhaft – sein:
•

Methodologie, die mit systemischem Denken vereinbar ist

•

Systemische Diagnostik

•

Settings

•

Erstinterviewforschung: Prädiktoren für Therapieerfolg

•

die Gruppenprozessforschung möchte ein Kollege vorantreiben

•

eigene Hochschule stärker nutzen: d.h., es ist zu klären, wo es
Fragestellungen gibt, zu denen man „nebenan“ Kooperationspartner findet?
(genannt wurden etwa Cultural Studies, Gender Studies)

Konsequenzen aus dieser These:
a) Information: Ein Almanach deutschsprachiger systemischer Forschung
sollte entstehen, wo sich die entsprechenden Personen übereinander
informieren können: wer ist mit welchem Thema in welcher Einrichtung
unterwegs?

(Handbuch,

Internetplattform,

Rubrik

in

der

„Familiendynamik“).
b) die Idee eines „Handbuchs zur systemischen Methodologie“ wurde
allgemein begrüßt
c) auch die Anregung für eine Konferenz wurde begrüßt, die sich explizit mit
dieser Frage befasst und in der z.B. die eher sozialwissenschaftlich und die
eher

naturwissenschaftlich

ausgerichteten

systemischen

Forschungsansätze ins Gespräch gebracht werden können
d) neue Berufsgruppen könnten erschlossen werden (z.B. in die BWL und die
systemische Organisationstheorie hinein)

3. Forschungsnetzwerke brauchen und verbrauchen Ressourcen
Man sollte das Thema nicht allzu idealistisch angehen. Ohne eigene Interessen
(s.o.) gibt es keine Netzwerke, denn Netzwerke brauchen und verbrauchen
vielfältige Ressourcen, lange bevor sie einen Gewinn „abwerfen“.
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Ressourcendreieck:
Zeit

Geld

Ideen

Unter diesem Gesichtspunkt steht die Suche nach finanziellen Mitteln im
Vordergrund.

Hier

fehlen

Informationen

über

die

Bandbreite

der

Fördermöglichkeiten von kleinen Stiftungen bis hin zu EU-Mitteln. Es wäre
lohnenswert,

nicht

als

Einzelner

anzufangen,

DFG

fördert

z.B.

meist

Forschungsverbünde, je internationaler desto besser.
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„ Nachwuchsförderung“
Moderatoren: Prof. Dr. Jochen Schweitzer / Dr. Matthias Ochs
(Protokollantin Monika Kochanowski)

Folgende Kontextfragen wurden dazu entwickelt:
•

Laufbahn für „junge Kollegen und Kolleginnen“: Wie könnte idealtypisch
unter derzeit realistischen Bedingungen eine „gute Laufbahn“ für eine
28jährige Absolventin eines Masterstudienganges aussehen, die mit 45
systemisch ausgerichteter Fach- oder Universitäts-Hochschullehrerin sein
möchte?

•

Laufbahn für „erfahrene Kollegen und Kolleginnen“: Was muss eine
(systemisch orientierte) Hochschullehrerin tun, um mit 65 Jahren eine
Denkschrift und ein großes Emeritierungskolloquium von vielen jungen
Kolleginnen und Kollegen gewidmet zu bekommen?

•

Qualität durch Quantität: Was können „wir“ (jede/r von uns sowie die

•

DGSF)

dazu

beitragen,

die

„Messziffern“

systemisch

orientierter

Promotionen, Juniorprofessuren; Habilitationsstipendien, Habilitationen,
neuberufener

Fachhochschulprofessoren,

Universitätsprofessoren

zu

steigern?
•

Die „Anden-Connection“ (Anspielung auf ehemalige Jung-CDUler, die
heute

alle

Ministerpräsidenten

sind):

wie

können

junge

Forscher

untereinander potente Netzwerke gegenseitiger Unterstützung bilden?
In der Arbeitsgruppe wird berichtet, dass zukünftig die Anzahl der Promotionen als
Messlatte für die Mittelanforderung gelten (sog. „Lubum“-Kriterien oder auch
„Loom“-Kriterien genannt). Eine These ist daher, dass die Anzahl der Promotionen
steigen werden, gleichzeitig aber auch die Anforderungen an eine Promotion
sinken. Aufgrund der derzeitigen Situation bei der Besoldung von Professuren
werden

mehr

Absolventen

Hochschullehrerberuf

in

unattraktiv

die

freie

werden.

Wirtschaft
Hinzu

gehen

kommt,

und
dass

der
eine

„Hochschulkarriere“ grundsätzlich nicht planbar ist. Eine Überlegung in der
Arbeitsgruppe ist, ob die Folge daraus sein könnte, dass Studierende sich von
vornherein für eine Doppellaufbahn qualifizieren sollten.
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Im Laufe der Diskussion wird klar, dass es in verschiedenen Fachdisziplinen
unterschiedliche Habitate gibt. Zum Beispiel im Bereich der Pädagogik ist es eher
so, dass intelligente Studierende zu den Professoren mit einem Thema kommen,
über das sie promovieren möchten. In der Medizin ist es eher so, dass die
Professoren verschiedene Themen haben und diese an anfragende Studierende
zwecks Promotion vorgeben.
Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Frage, der Förderung von theoretischen
Arbeiten. Soll mehr empirisch oder theoretisch gearbeitet werden? Was ist eine
gute systemische empirische Arbeit? Es besteht Konsens darüber, dass für
theoretische Arbeiten Qualitätskriterien erforderlich sind.
Zu der Frage, wie eine angemessene überregionale Promotionsförderung
aussehen kann, werden unterschiedliche Formen diskutiert: Graduiertenkolleg,
DGSF-Tagung in Heidelberg um einen weiteren Tag ergänzen, der speziell dieser
Netzwerkbildung dient, virtuelle Plattform.
Es besteht Einigkeit über die Einrichtung einer virtuellen Plattform, auf der
Promotionsmöglichkeiten veröffentlicht werden.
Die Frage eines

überregionalen Doktoranden-Kolloquiums wird ausgiebig

diskutiert. Welche Auswirkung hat das auf die Lehrstühle? Wie hoch ist der Nutzen
für die Doktoranden? Wie hoch ist die Chance, dass daraus Habilitationen
entstehen?
Es besteht keine abschließende Einigkeit – aufgrund der Heterogenität der Gruppe
ist der tatsächliche Gewinn eines solchen Kolloquiums zweifelhaft.
Dem Nachwuchs sollte ein Forum eingeräumt werden, wo sie sich frühzeitig
präsentieren können z.B. auf einem Kongress.
Mehr

systemische

Promotionen

können

ebenfalls

durch

sinnvolle

Forschungskooperationen, Doktorandenkooperationen angestoßen werden. Dabei
stellt

sich

die

Frage,

wie

die

Fachhochschulen

mit

den

Universitäten

zusammenarbeiten können. Klar wird dabei, dass eine Promotionsförderung nur
über informelle Beziehungen funktioniert.
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Wie kann der Weg von der Promotion über die Habilitation zur Uni-Professur gut
funktionieren? Systemische Promotionen liegen vermehrt vor, Habilitationen eher
weniger. Hier besteht ein „schmaler Weg“ im Bereich der Universitäten. Bei den
Fachhochschulen ist diese Weg für Systemiker/innen leichter und wird daher eher
gewählt. Es gibt mehr Professoren, die systemisch interessiert sind, es aber nicht
deutlich machen. Fraglich ist, ob diese Personen trotzdem Promotionen /
Habilitationen begleiten und fördern können.
Diskutiert wird die Frage, wohin soll der Nachwuchs angesichts der Unplanbarkeit
einer „Universitäts-Karriere“ und zwischen der Praxis und Wissenschaft gefördert
werden. Eine Gesprächsrunde zu diesem Thema ergibt sehr heterogene
Laufbahnen der Anwesenden. Es stellt sich die Frage, wie eine Promotion
finanziert werden kann. Es gibt u.a. folgende Förderinstrumente:
•

Eine externe Graduiertenförderung z.B. durch ESF gefördert. Dafür ist eine
individuelle Bewerbung erforderlich.

•

Ausschreibung der Bundesländer für Promovenden. Dabei macht der
Doktorvater die Begutachtung und unterstützt die Promotion.

•

Speziell

in

Sachsen

wurden

vom

Sozialministerium

Gelder

zur

Karriereförderung bereitgestellt.
Im Laufe der Gespräche wird deutlich, dass viele Lehrstühle durch „VT`ler“ besetzt
wurden. Das wurde durch ein Treffen von „VT-Hochschullehrern“ im eigenen Kreis
ereicht, woraus sich eine „Kaderpolitik“ entwickelt hat und somit faktisch ein
Monopol der „VT`ler“ entstanden ist. Fraglich ist, ob diese Möglichkeit auch ein
Weg für die Systemiker/innen ist oder sind die Systemiker/innen dafür zu
heterogen? Ein abschließender Konsens wird nicht gefunden.
Ein idealtypisches Modell für eine „Universitäts-Karriere“ könnte folgendermaßen
aussehen: Ein Student, der seinen Master gemacht hat, ist zu 50 % in einem
Forschungsprojekt eingebunden, in dem er über einen Zeitraum von max. 6
Jahren seine Promotion macht. Zu weiteren 50 % ist er in der Praxis tätig. Fraglich
ist, ob dies zeitökonomisch möglich ist.
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Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Frage, in welcher Disziplin die Promotion /
Habilitation erfolgen sollte. Hier wird empfohlen, sich nicht all zu sehr auf eine
Disziplin zu konzentrieren; in der weiteren Laufbahn könnte ein „cross-over“
stattfinden.
Diskutiert wird über die Frage, ob der Nachwuchs eher arbeitsmarktorientiert oder
nach persönlicher Interessenlage des Nachwuchses gefördert werden soll. Da
insoweit ein sog. „Schweinezyklus“ herrscht, ist eine arbeitsmarktorientierte
Nachwuchsförderung nicht sinnvoll. Die Arbeitsmarktsituation könnte in 5 Jahren
wieder komplett anders aussehen. Bei einer Förderung nach persönlichen
Interessen wird empfohlen, sich möglichst breitgefächert zu qualifizieren.
Diskutiert wird, ob eine Förderung, ähnlich wie beim Breitensport erfolgen sollte.
Die Herangehensweise ist, dass nicht unbedingt jeder gefördert wird, aber nicht
mit dem Ziel, dass letztendlich eine Universitäts-Karriere entsteht.
Was ist das passende Modell für den Beginn einer wissenschaftlichen Laufbahn?
Folgende Modelle werden erörtert:

 „Wanderer“: Er/sie sucht sich die passenden Kontexte, hat allerdings das
subjektive Risiko, allein zu sein oder an einem Ort, wo er/sie nicht sein
möchte.

 „Straighter Karriereweg“: Er/sie hat die Laufbahn bis ins Detail geplant und
absolviert in selbst vorgegebenen Zeittakten die Karriereschritte.
Bei beiden Modellen ist erforderlich, dass es eine Person gibt, die Sicherheit
vermittelt und die Grundbotschaft: Ich traue Dir das zu!
Der Nachwuchs sollte möglichst daran erinnert werden: „Bei allem was Du tust,
denke stets an die zweitbeste Lösung“. Vertraue dabei eher auf die Idealisten, als
auf die karriereorientierten Personen (diese Ideen tragen nicht weit genug).
Herr Schweitzer regt an: Lohnt sich die Devise 10 Habilitationen in den nächsten 5
Jahren? Diese Frage ist nicht abschließend diskutiert worden.
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Erörtert wird die Entwicklung in der 2. Lebenshälfte. Es wurde von den
unterschiedlichen Erfahrungen berichtet. Dabei stellt sich heraus, dass es
Entwicklungsmöglichkeiten gibt, die man selbst früher nicht für möglich gehalten
hätte

z.B.

Partizipierung

von

DFG-Fördermitteln.

Eine

Tendenz

zum

„Karriereende“ ist, aus dem Verwaltungsgeschehen der Universität „auszusteigen“
und damit Ressourcen für neue interessante Tätigkeiten zu schaffen. Dies kann
auch u.a. durch Altersteilzeit erreicht werden. Hierdurch kommt wieder eine
Langsamkeit in die Karriere hinein und man selbst begibt sich in die
„Selbstbeobachtungsposition“.
Diese Position ist auch für den Nachwuchs hin und wieder empfehlenswert im
Sinne einer paradoxen Interaktion, z.B. „Du hast auch gute Gründe zu zweifeln“.
Ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe ist, dass der Kontext für eine wissenschaftliche
Karriere in heutiger Zeit anders ist, als er für die heutigen Professoren war.

4.1 Moderatorenbericht zum Themenbereich „Nachwuchsförderung“
(Matthias Ochs)
Das Thema wurde innerhalb vier verschiedener Gruppen mit jeweils etwas
unterschiedlichen, teilweise „selbstorganisierten“, teilweise vorgegebenen
Schwerpunkten besprochen. Die Inhalte lassen sich grob anhand folgender
Themensetzungen gliedern:
•

Förderung systemischer Promotionen

•

Systemische Hochschulkarrierewege jenseits von Promotion

•

Akademische Karrierewege (als Systemiker/innen) Erfahrungen und
Empfehlungen

Förderung systemischer Promotionen
Promotionskolloquium und -internetforum
Es wurde überlegt, dass eine Art systemisches Doktorandenkolloquium für
Nachwuchswissenschaftler hilfreich sein könnte. Dies könnte etwa im Rahmen der
im

zweijährigen

Rhythmus

in

Heidelberg

stattfindenden

Systemischen

Forschungstagung angesiedelt sein und um ein zusätzliches Treffen im Jahr ohne
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Forschungstagung ergänzt werden. Mit unterschiedlichen Standpunkten wurde die
Sinnhaftigkeit eines solchen systemischen Doktorantenkolloquiums diskutiert:
Einerseits wurde die Befürchtung geäußert, dass aufgrund der zu erwartenden
großen Vielfalt und Verschiedenheit der Themen die Doktoranten nur sehr wenig
von dem Austausch profitieren könnten; auf der anderen Seite könnte gerade
diese Diversität befruchtend und anregend wirken. Allgemein als sinnvoll wurde
ein

Internetforum

für

systemische

Doktoranden

erachtet,

das

auf

der

Promotionen

an

Internetplattform Systemische Forschung angesiedelt sein kann.
Möglichkeiten

und

Grenzen

der

Betreuung

von

Universitäten
Es existieren unterschiedliche Freiräume und Anreizsysteme für Professoren,
Promotionen zu betreuen: So bleibt bei einigen Hochschullehrern aufgrund der
hohen Lehrbelastung so gut wie kein Freiraum für die Betreuung von Promotionen.
Manche Universitäten haben finanzielle Anreizsysteme implementiert, welche
Professoren dazu motivieren sollen, möglicht viele Studenten zu promovieren (z.B.
bekommt

der

Fachbereich

pro

Promotion

einen

bestimmten

finanziellen

Zuschuss). Grundsätzlich verlangt es ein Maß an Eigenverantwortlichkeit und
Engagement systemisch zu promovieren, da es ja bekanntlich keinen speziellen
Lehrstuhl hierfür gibt, sondern das systemische Promotionsanliegen im fachlichen
Rahmen

bestimmter

Medizinpsychologie,

Disziplinen

(z.B.

Wirtschaftssoziologie,

Erziehungswissenschaften,

Kulturwissenschaften)

verwirklicht

werden muss (was eine Offenheit des Lehrstuhlinhabers gegenüber systemischen
und

konstruktivistischen

Ansätzen

voraussetzt).

Grundsätzlich

könnten

Möglichkeiten, wie DFG-Graduiertenkollegs noch stärker genutzt werden, um auf
universitärer Ebene systemische Promotionen zu stärken.
Kooperation Fachhochschule und Universität bei Promotionen
An

Fachhochschulen

gestalten

sich

Promotionsmöglichkeiten

anders:

Fachhochschulabsolventen, die promovieren wollen, können dieses Vorhaben
grundsätzlich

nur

an

einer

Universität

verwirklichen.

Wissenschaftsrat,

Kultusministerkonferenz und Bundesregierung lehnten aus hochschulpolitischen
Gründen die Einführung eines Promotionsrechtes für Fachhochschulen einhellig
ab. Daher existiert in keinem Bundesland ein generelles Promotionsrecht für
Fachhochschulen. Lediglich die Hochschulgesetze von Bremen und SachsenAnhalt

ermöglichen

Fachhochschulen

die

unter

Verleihung
bestimmten

des

Promotionsrechtes

Bedingungen.

Auf

an

einzelne

Empfehlung
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Wissenschaftsrates sehen die Hochschulgesetze von elf Bundesländern (außer
Bayern, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt) jedoch ein sog.
kooperatives Promotionsverfahren vor, in welchem ein Fachhochschulprofessor
als Betreuer und Gutachter am nach wie vor universitären Promotionsverfahren
mitwirkt. Hierfür sind für alle informelle Beziehungen zwischen einzelnen
Fachhochschul- und Hochschullehrern von zentraler Bedeutung.

Systemische Hochschulkarrierewege jenseits von Promotion
Hochschulkarriereweg Professur FH Soziale Arbeit
Als „klassischer“ Hochschulkarriereweg für Systemiker/innen stellte sich der Pfad
über Promotion und Praxistätigkeit zur Fachhochschulprofessor im Fachbereich
„Soziale Arbeit/Sozialwesen“ und angrenzende Fächer heraus. Dies hängt u.a. mit
der hohen Anwendbarkeit, Praktikabilität und Verbreitung systemischen Arbeitens
im Kontext sozialer Arbeit zusammen. Auch wenn an manchen Fachhochschulen
der Anteil systemisch orientierter Professoren bereits hoch ist, so erscheint es
strategisch wünschenswert, diesen Vorteil weiter auszubauen.
Das „Nadelöhr“ Habilitation
Universitäre Habilitationsstellen für Systemiker/innen scheinen hingegen sehr viel
seltener eine Option darzustellen. Da es keine dezidierten Lehrstühle für
systemisches Therapie, systemisches Arbeiten oder systemisches Forschen gibt,
können solche Stellen zudem „nur“ an Lehrstühlen angesiedelt sein, die dem
systemischen Ansatz zwar wohl gesonnen gegenüberstehen, deren Kernthematik
aber eine andere ist (z.B. Erziehungswissenschaften, Medizinische Psychologie,
Wirtschaftssoziologie). Externe Habilitationen, also zu habilitieren, ohne per Stelle
an einen Lehrstuhl angegliedert zu sein, wurden als schwierig und ungünstig
eingestuft. Habilitationskarrierewege sind immer sehr individuell.

Akademische

Karrierewege

(als

Systemiker/innen)

Erfahrungen

und

Empfehlungen
Wandern und suchen als auslaufendes Modell?
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Als ein besonders lohnender, lebendiger und stimmiger Karriereweg wurde vor
allem von Hochschulehern jenseits der 50 das „Wandern und Suchen“ in und um
Akademia beschrieben. Damit ist gemeint, sich die Kontexte, Anstellungen,
Professoren, Arbeitsgruppen und –projekte so zu suchen und zu gestalten, dass
sie zum eigenen Interessensspektrum, Persönlichkeitsstil und der eigenen
Lebenssituation

passen.

Bei

einem

solchen

Vorgehen

würden

sich

erfahrungsgemäß gute Optionen und Schritte auf dem Weg der Hochschulkarriere
organisch ergeben – vorausgesetzt natürlich man arbeitet fleißig und gut (was
ohnehin unabdingbare Voraussetzung von Hochschulkarrieren ist.) Es blieb
allerdings unklar, ob dies ein Modell auch für aktuelle Hochschulkarrierewege sein
kann. Denn die Vorgaben, Restriktionen und Möglichkeiten erscheinen heutzutage
deutlich enger, so dass es fast zu einer unguten Umkehrung kommen kann und
sich bald nur noch am Angebot orientiert wird (nach dem Motto „Welches
Reagenzglas darf ich auswerten?“) und die eigene „Forschungslibido“ dabei in
Vergessenheit geraten kann.
Wenn

die

Hochschulkarriere

nicht

klappt...:

Zweigleisigkeit

als

Standardmodell
Nicht nur im systemischen Bereich sondern generell kann die berufliche Zukunft
schlecht alleinig auf eine Hochschulkarriere aufgebaut werden, da es eine Reihe
von Faktoren auf diesem Weg gibt die auch jenseits der Kontrolle des
Nachwuchskandidaten
Forschungsgeldern.

fallen,
Deshalb

wie

etwa

empfiehlt

Berufungen
es

oder

sich

Vergabe

für

von

systemische

Nachwuchswissenschaftler zweigleisig zu fahren: einerseits die wissenschaftliche
Karriere voranzutreiben und andererseits etwa sich therapeutisch-beraterisch
weiter- und auszubilden. Diese Zweigleisigkeit könnte auch Modellcharakter
haben: nämlich parallel zur systemischen Promotion eine systemische TherapieBeratungs- oder Coachingausbildung zu absolvieren (was immer auch das
Sammeln von Praxiserfahrung beinhaltet). Da systemische Konzepte ohnehin
starken

Anwendungscharakter

haben,

erscheint

die

Forschung/Praxis-

Zweigleisigkeit auch inhaltlich-fachlich empfehlenswert bis notwendig.
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Teil III
Ausblick
Abschließend kann festgestellt werden, dass der Austausch, den die Fachtagung
ermöglichte, einem großen Bedürfnis nach Diskussion, Klärung und Erweiterung
der eigenen Sichtweise nachgekommen ist.
Vis á vis die Personen sowie Art und Weise systemischer Lehre und Forschung in
unterschiedlichen Feldern der Wissenschaft kennenzulernen bzw. wiederzusehen
machte neugierig aufeinander, stimulierte ein Wir-Gefühl, machte „Lust auf mehr“
und zeigte, dass schon Vieles keimt und sich bewegt bei gleichzeitigem Interesse,
die Pflanze im Wachstum zu unterstützen.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich ein weites „systemisches Feld“ bereits entwickelt
hat, das es in den nächsten Jahren weiter zu strukturieren gilt, ohne die regionalen
Besonderheiten zu schwächen. Aber in Zeiten von Bologna und entsprechender
Bachelor- und Masterisierung gilt es gemeinsame Strukturen zu etablieren die dem
Stellenwert des Modells, der Theorie und der Weiterbildungsansätze auf dem
weiteren Weg der Entwicklung an den Universitäten und Fachhochschulen gerecht
werden.
Insbesondere

durch

die

Anerkennung

der

Systemischen

Therapie

als

wissenschaftlich fundiertes Verfahren durch den wissenschaftlichen Beirat wird
die Systemische Theorie weiter an Bedeutung in der „scientific community“
gewinnen und die aktuelle Aufwertung gilt es zeitnah zu nutzen.
Die Tagung in Oldenburg hat gezeigt, dass ein regelmäßiger Austausch auf
persönlicher Ebene, neben Möglichkeiten von E-Mail und einer hoffentlich oft
genutzten „Systemischen Internetplattform“ eine effektive Möglichkeit bietet die
vorhandene Kompetenz zu präsentieren und gemeinsame Ziele im persönlichen
Austausch für die nächsten Monate und Jahre festzulegen.
In diesem Sinne wünschen wir uns eine interessante und ertragreiche
Weiterentwicklung an den Hochschulen im deutschsprachigen Bereich. Und
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vielleicht findet ja die nächste Tagung in zwei Jahren oder im Anschluss daran
bereits mit den Kolleg/innen aus dem gesamteuropäischen Bereich statt.
Joseph Rieforth

Astrid Beermann-Kassner

Wiss. Leiter

wiss. MA
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