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Gottlieb GUNTERN 

Der Paradigmawandel 

Der erste Schritt auf dem Weg zur Formulierung einer systemischen Öko-Anthropologie — einer 

Theorie des Menschen, die ihn und seine Operationsweisen in der Wechselbeziehung mit seiner 

Umwelt beschreibt und erklärt — und einer darauf basierenden Theorie und Praktik der 

Systemtherapie war die Einsicht, dass das Systemdenken das Resultat eines tief greifenden 

Paradigmawandels war. 

 

Der folgende Artikel zeigt, dass und wie dieser Paradigmawandel zuerst in der Physik und Biologie 

stattfand und wie er dann, nach einer gewissen Verspätung, auch die Sozialwissenschaften erfasste. 

Der Artikel schließt mit dem Postulat, dass nunmehr, am Ende des 20. Jahrhunderts, der Augenblick 

reif ist für eine Formulierung einer systemischen Öko-Anthropologie, einer Systemtheorie, die 

menschliches Sein und Handeln im Rahmen des oikos, der physikalischen und bio-sozialen Umwelt, 

beschreibt und erklärt. 

 

Drei Beobachtungen drängen sich auf. 

 

Erstens: 

Der folgende Artikel macht klar, dass der heute modisch gewordene Begriff „Familientherapie“ 

keineswegs klar definiert, worum es dabei eigentlich geht. Man sollte ihn deshalb durch den Begriff 

„Systemtherapie“ ersetzen. Diese basiert auf der systemischen Öko-Anthropologie und umfasst 

sowohl Individualtherapien als auch Paar-, Familien- und Gruppentherapien. 

 

Zweitens: 

Das Thema der Kommunikationstheorien wir heute derart undifferenziert gehandhabt, dass hier ein 

paar Kommentare zur Theorie von Shannon, einer Theorie der technischen Informationsübermittlung, 

nötig sind. Shannons mathematische Theorie der Kommunikation beschreibt die notwendigen und 

die genügenden Bedingungen für eine zuverlässige technische Kommunikation. Sie setzt allerdings 

voraus, dass in einer Informationsquelle die Anzahl der zu wählenden Alternativen bekannt ist, denn 

nur so lässt sich die Information quantifizieren. 

 

Ist die Informationsquelle ein menschliches Hirn und nicht eine vom Menschen konstruierte Maschine, 

dann ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Wahlmöglichkeiten nicht bekannt. Zudem hat sich 

Shannon überhaupt nicht mit der Frage der Semantik, der Bedeutung übermittelter Botschaften, 

beschäftigt. Es gibt jedoch eine ganze Reihe von anderen Kommunikationstheorien, beispielsweise 

Chomskys Theorie der linguistischen Kommunikation, Birdwhistells Theorie der nichtverbalen 

menschlichen Kommunikation, Millers Theorie der kritischen Subsysteme, ganz zu schweigen von den 

vielen Kommunikationstheorien in der Verhaltensforschung. Obwohl all diese Theorien letztlich für das 
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Verständnis der menschlichen Kommunikation wichtiger sind als Shannons Theorie der (technischen) 

Kommunikation, darf man ein wichtiges Faktum nicht übersehen. Zusammen mit von  Frischs 1945 

publizierte Theorie der nichtverbalen Kommunikation bei den Bienen, war es Shannons 1948 

publizierte Theorie, welche das Interesse an der Kommunikation nicht nur international geweckt 

sondern gleichzeitig eine neue wissenschaftliche Disziplin begründet hat.  

 

Drittens: 

Zum Begriff „Epistemologie“ möchte ich folgendes bemerken. Ich habe diesen Begriff seit Jahren so 

benutzt, wie dies in der angelsächsischen Welt üblich ist. Epistemologie ist eigentlich die Theorie des 

Wissens; sie befasst sich mit der Art und Weise, wie Erkenntnis gewonnen wird. Eine Episteme ist 

hingegen ein kognitives Konstrukt über irgendeinen Sachverhalt. Aus diesem Grund bittet der Autor 

den Leser, jeweils aus dem Kontext heraus zu entscheiden, ob der Begriff „Epistemologie“ dort 

wirklich die Erkenntnistheorie oder nur etwas Erkanntes bezeichnet. (Dieser Hinweis gilt für sämtliche in 

diesem Buch publizierten Beiträge.) 

 

Schließlich möchte ich auf ein wissenschaftshistorisches Kuriosum hinweisen. Mein Beitrag über den 

Paradigmawandel in der Therapie wurde ursprünglich 1977 an einem internationalen Kongress zu 

den Themen Familien- und Paartherapie präsentiert. Wie zu erwarten war, hat er damals heftige 

emotionelle Reaktionen hervorgerufen, sowohl wohlwollende als auch ablehnende. Anschließend 

lag das Manuskript drei Jahre lang auf dem Pult eines Redaktors, bis es schließlich — 1981 und dank 

der Interventionen von Kolleginnen und Kollegen — publiziert wurde. Diese Anekdote unterstreicht 

einmal mehr, wie berechtigt das bereits im Artikel erwähnte Faktum ist, dass sich einem 

Paradigmawandel jeweils viele und unterschiedlich motivierte Gegenkräfte entgegenstemmen. 

 


