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Tagungsbericht  

zu: „Linking Systemic Practice and Systemic Research – 1st European Conference on 

Systemic Research in Therapy, Education and Organisational Development“  

Heidelberg, 6.-8. März 2014.  

 

Die größte Leistung der Veranstalter, so der britische Key Speaker Peter Stratton 

sinngemäß, sei schon gewesen, über 250 Personen als Teilnehmer für eine Tagung 

mit so einem Titel zu gewinnen! Da ist was dran.  

Der „lebendige Geist“ – so das Motto 

außen am Veranstaltungsgebäude – wird 

da schon ganz schön gefordert …  

(Wer dabei das systemische Konzept vom 

„Inneren Team“ ernst nimmt, könnte bei 

durchschnittlich nur vier inneren 

Teammitgliedern pro Person bei gleicher 

Personenzahl gar von „über 1000 Teilnehmern“ sprechen – gut dass diese auch bei 

solcher Rechnung mit weniger als 300 Stühlen auskamen …) 

 

Mein „Inneres Team“ hatte jedenfalls angesichts des vielseitigen Programms reichlich 

Diskussionsbedarf. Der frühere Krebsforscher wollte zu den Beiträgen über 

Forschung, der Systemische Berater mehr über systemische Praxis lernen; den Ex-

Manager zog es zu den Unternehmensthemen, den Metaphernspezialisten dagegen 

zu den Workshops über Narration und Diskurs. Je sechs bis acht parallele Workshops 

bzw. „Symposien“ und drei Postersessions mit 28 Postern waren neben den sechs 

Plenarvorträgen und mehreren Diskussionspanels im Angebot. Wie schade, dass die 

Forschung über die Praxis der „Bilokalisation“ noch keine greifbaren Resultate erzielt 

hat – ich wäre bei fast allen Reihen gerne bei mehr als einem Workshop gleichzeitig 

gewesen. Der innere Systemtheoretiker, der noch bei Vester den „Papiercomputer“ 

und bei de Rosnay das „Makroskop“ kennengelernt hatte, wollte mehr über die neue 

Vielfalt von Systemtheorien erfahren, der Neurobiologe vermisste die bunten Bilder 

von Hirnscans – nur der Fotograf war entzückt, dass ihm die neue Kamera überall 

gleichermaßen erlaubte, auch aus weiter Entfernung und bei knapper Beleuchtung 

brauchbare Referentenportraits zu machen.  
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Beispielsweise bei den beiden Tagungsleitern Jochen Schweitzer (Heidelberg) und 

Matthias Ochs (Fulda)  

 

sowie vier Vertretern co-veranstaltender Institutionen: Wolfgang Herzog, 

Geschäftsführender Direktor des Zentrums für Psychosoziale Medizin und damit hier 

Vertreter der Universität Heidelberg, Maria Borcsa als Präsidentin der EFTA 

(European Family Therapy Association),  

 

sowie Ulrike Borst als 1. Vorsitzende der SG und  Enno Hermans als Vorsitzender der 

DGSF.  

 

Wenn es stimmt, dass Grußworte vor allem die Funktion haben, „die Zeit zu 

überbrücken bis genug Teilnehmer eingetroffen sind, damit der Eröffnungsredner nicht 

vor halbleerem Auditorium anfangen muss“, dann wurde dieses Ziel jedenfalls erreicht.  
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Der Rest des Vormittags gehörte in zwei Etappen der „Cost Effectiveness of Family 

Therapy“: erst einem Vortrag von Russell Crane (Utah, USA) über seine Studien an 

einer großen Zahl von amerikanischen Krankenversicherungsakten und dann einer 

Paneldiskussion dazu. Bei der stellte 

Matthias Ochs den Vertretern von drei 

unterschiedlichen „Playern“ im 

Gesundheitssystem Fragen:  

 

 

Sibylle Malinke für den Verband der 

Ersatzkassen, Rainer Richter als 

Präsident des Vorstandes der 

Bundespsychotherapeutenkammer und 

Declan Aherne vom „Network for 

Psychotherapeutic Care in Europe“.  

 

Bei meinem anschließenden Mittagessen in einem kleinen persischen Imbiss in der 

Altstadt freute ich mich über das ungewohnte, leckere Essen – und darauf, dass der 

Nachmittag dann hoffentlich etwas mehr Schwung aufnehmen würde …  

 

Für die beiden Workshopreihen am ersten Nachmittag hatte ich mir den Theoriestrang 

ausgesucht: Einmal stand „angewandter Luhmann“ mit René John aus Marburg und 

einmal „Diskursanalyse“ mit Eleftheria Tseliou aus Griechenland auf dem Programm.  

 

Beim ersten „Symposium“ (das sich dann eher als Einpersonenmonolog entpuppte) 

rebellierte mein Innerer Ex-Marketingmanager kräftig. Er fand angesichts des ersten 

Fallbeispiels, dass man sich nicht wundern brauche, dass in einem neuen 

Marktsegment (Bio-Imbiss) nichts Gescheites herauskommt, wenn man seine 
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Marketing-Hausaufgaben nicht richtig gemacht habe. Wenn die „SWOT-Analyse“ 

(Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-Abwägung) nicht stimmt und der „Marketing-

Mix“ (aus u.a. Produkt, Preis, Platzierung und Promotion) dazu nicht passt, hilft auch 

die Verkomplizierung mit Luhmann’scher Theorie nicht – weder bei deren besserem 

Verständnis noch bei der besseren Marktdurchdringung.  

 

Beim Workshop über die „Discursive Psychology“ kam dagegen tatsächlich ein 

interaktiver, lebendiger Diskurs zwischen Referentin und Teilnehmern zustande; 

„Performative Aspekte von Sprache“, die „Bedeutung des Kontexts“ und die „reflexive 

Qualität dialogischer Interaktionen“ wurden dabei auch erlebbar. Nachdem ich gelernt 

hatte, dass ein Diskurs auch dazu dient, Verantwortlichkeiten zu regeln (und das 

Risiko von Schuldzuweisungen und Scham zu minimieren), fragte ich mich, ob der 

Begriff „discursive“ wohl auch daher komme und diese Art systemischer Psychologie 

geeignet sei, um einen Bannfluch („curse“) wieder aufzuheben (to „dis-curse“)? … 

 
Beim lebendigen Abendvortrag gelang auch Arlene Vetere und Rudi Dallos aus 

England die Einheit von Form und Inhalt dergestalt, dass sie über „Interacting Stories 

& Narrative Approaches“ ineinandergreifende Geschichten erzählten und deutlich 

machten, wie daraus in Verbindung mit dem jeweiligen kulturellen Hintergrund 

Kohärenz, Identität und Sinnstiftung entstehen können.  
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Für den schwungvollen Ausklang (sic) des 

Abends sorgten während des Fingerfood-

Buffets die höchst musikalischen Heidelberger 

Therapeuten Martina Baumann (Akkordeon) 

und Uwe Loda (Saxophone), zeitweise 

unterstützt von Matthias Ohler (improvisierte 

Percussion mit Glas und Feuerzeug).  

 

Ein kleines Grüppchen Unermüdlicher 

fand sich überlappend dazu noch beim 

Treffen der DGSF-Hochschulgruppe um 

Joseph Rieforth (Oldenburg) ein, um sich 

über Neuigkeiten in akademischer 

Systemik zwischen Fernstudium und 

synergetischen Habilitationsmöglichkeiten 

z.B. bei Günter Schiepek auszutauschen.  

 

Zweiter Tag 

Der zweite Tag begann mit einem „Symposion“, das diesen Namen schon eher 

verdiente (weil alle vier angekündigten skandinavischen ReferenInnen auch 

tatsächlich präsentierten). Praxisorientierung in Form von „Feedback, Reflexion und 

Kooperation“ war die thematische Klammer; die 

Moderation hatte Bente Barstad aus Norwegen.  

 

Camilla Oanes (Norwegen) 

berichtete über eine 

Metaanalyse von sieben 

Studien zur Wirkung von Feedbackinstrumenten auf den 

Therapieverlauf, mit denen Klienten ihren Therapeuten 

regelmäßig Rückmeldung geben können.  

 

Ottar Ness (Norwegen) hatte nach Ideen der 

Neuseeländerin Johnella Bird 

Videoaufzeichnungen eingesetzt, die erst mit 

den Klienten gemeinsam und dann auch in 

kollegialen Intervisionsgruppen als zusätzliche 

Reflexionsebene für nützlich befunden wurden.  
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Katarina Fagerström (Finnland) hatte 

den Wissensaustausch zwischen 

Suchttherapeuten und Familienhelfern 

(child welfare workers) untersucht, und  

Rolf Sundet (Norwegen) nutzte gut eingeführte 

Feedbackskalen für Therapiegespräche, wie 

die „SRS“ und „ORS“ von Scott Miller et al., ihrerseits wieder als Gesprächsanlässe 

und für neue Fragen. Gut gefiel mir sein Leitsatz: „Es ist besser, mit Fragen 

voranzukommen, als sich in den eigenen Antworten zu verlieren.“ ☺.  

 

 

Im ersten Plenarvortrag des Tages stellte Maria Borcsa einen pan-eurpäischen 

Überblick der in einzelnen Ländern höchst unterschiedlichen Situationen von 

Anerkennung, Regulierung und Erstattungsfähigkeit der Systemischen und 

Familientherapie vor. Die Inhalte sind nachlesbar bei: http://efta-nfto.com/family-

therapy-in-europe.  

 

Peter Stratton schloss mit seinem Vortrag 

zur „Wirksamkeit Systemischer Therapie 

innerhalb Europas“ nahtlos an diese 

europäische Perspektive an und kritisierte 

die von ihm diagnostizierte 

Überbewertung kontrollierter klinischer 

Studien (RCT, „randomized controlled 

trials“): Mit den möglichen Kombinationen 

aus Beziehungssystemen, Problemvarianten, Therapieformen und Messmethoden 

seien „mindestens 98 Millionen verschiedener 

RCTs“ denkbar – und daher flächendeckend 

ohnehin undurchführbar.  
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Der Freitagnachmittag begann mit 

Familienunternehmen und 

Unternehmerfamilien. Das von Arist von 

Schlippe moderierte Minisymposium 

dazu eröffnete   

 

Alberto Gimeno (Barcelona) mit seinen 

„Mentalen Modellen“: Je nach Komplexität 

der Familien einerseits und der Unternehmen 

andererseits nutzte er zur Beschreibung und 

Abschätzung des „strukturellen Risikos“ ihrer 

Kombination die Metaphern (und Figuren) 

des „Captain“ oder „Kaisers“, des „Familienteams“ (Marx Brothers), der „Profifamilie“ 

(Kennedy-Clan), der „Corporation“ (Vatikan) oder des „Familien-Investment-Fonds“ 

(Dagobert Duck). Diese „Mentalen Modelle“ entstehen dabei weniger in der einzelnen 

Person sondern vielmehr als kollektive Kreationen zwischen Beteiligten (also, wie 

meine „solution focused“ Kollegen gerne köpermetaphorisch sagen: „not between the 

ears, but between the noses“ …).  

 

Auch bei Lisen Kebbe (Schweden) ging es 

um Dialoge in Unternehmerfamilien und bei 

der Aktionsforschung dazu um die Frage der 

systemischen Therapeutin Imelda McCarthy, 

wie man „die fragilen Fäden von 

Beziehungen dicker machen“ könne.  

 

Ebenfalls um Interaktion, aber zunehmend weg von verbaler Sprache und hin zu 

Verkörperung, Räumlichkeit, Musikalität und „Tanz“ der Begegnung ging es in zwei 

Kleingruppen am späteren Nachmittag. 

Jaakko Seikkula (Finnland) untersuchte 

Wechselwirkungen und 

Synchronisierungen von Sprache 

(Transkripten) und messbaren 

vegetativen (Stress-) Reaktionen (wie 

Herzschlag, Atemfrequenz oder 

galvanischem Hautwiderstand) innerhalb 
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von sowie zwischen den vier Personen in einer Paartherapie mit zwei Therapeuten. 

Der Ansatz war explizit inspiriert von Ideen über „Dialog“ (Tom Anderson, Michael 

Bakhtin), „Protoconversation“ (Mary Catherine Bateson) und „dialogische Musik“ wie 

im Jazz (Colin Trevarthen). Auch „embodiment“ involviert so mehrere „bodies“ 

zugleich und wird somit stärker „systemisch“ wahrnehmbar.  

Vom Beitrag von Jarl Wahlström (Finnland) bekam 

ich nur noch den Anfang mit, weil ich dann 

kurzentschlossen in das Symposium über 

Aufstellungsarbeit wechselte.  

Dabei hatte ich Glück: Der mir schon weitgehend 

bekannte Teil über die Heidelberger 

Aufstellungsstudie mit Gunthard Weber (Wiesloch), Andreas Reinhard und Jan 

Weinhold (Heidelberg / Berlin) war 

hier offenbar zuerst drangekommen 

und ich kam gerade recht zu dem mir 

neuen Teil von Horst Brömer (Berlin).  

In dessen Einrichtung (Tannenhof.de) 

zur stationären Suchtbehandlung sind 

Familienaufstellungen fester 

Bestandteil des drei- bis 

sechsmonatigen Aufenthalts, und von 

daher sind dort leicht große 

Fallzahlen in endlicher Zeit zu erreichen. Die ohnehin schon recht hohe Erfolgsrate 

stieg durch die Anwendung von 

Aufstellungs- und Genogrammarbeit 

noch einmal um ca. zehn 

Prozentpunkte – allerdings ohne dass 

dadurch abschließender klar würde, 

was es letztlich ist, das in Aufstellungen 

„wirklich“ wirkt.  

 

Der Abend-Plenarvortrag von Rolf Sundet über die verschiedenen Perspektiven 

therapeutischer Kollaboration griff das Thema seines Workshopbeitrags wieder auf. 

So konnte ich mich leichten Herzens entscheiden, der Forderung meines Inneren 

Teams nach guter „Kongress-life-&-Family-life“-Balance nachzukommen: durch 

Auslassen des Rests des Vortrags und auch des sicher wunderbaren Festabends.  
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Dritter Tag 

Den dritten und letzten Tag der Konferenz eröffnete ein Plenarvortrag von Howard 

Liddle (Miami, USA) über „evidenzbasierte“ und „multidimensionale“ Therapie.  

Hier gefiel mir ein didaktischer Aspekt 

besonders: seine Bereitschaft, viele Folien 

überhaupt nicht weiter vorzustellen, die 

trotzdem bei späterer Durchsicht zu Hause 

noch nützliche Zusatzinformationen und 

Querverweise enthalten mögen, also den 

Vortragsfokus nicht durch überladene 

Informationsvielfalt zu verwässern. (Die 

Präsentationen sollen zum Nachlesen auf der Website zur Tagung herunterladbar 

gesammelt werden: http://systemisch-forschen.de/node/939.)   

 

Von den letzten parallelen Workshops 

nahm ich noch einmal „zwei Halbe“ 

mit. Zuerst mit einem Besuch in der 

dritten Postersession, zu der mich vor 

allem ein Beitrag von Andreas 

Hieronymi gelockt hatte, der 

verschiedene Systemtheorien 

synoptisch verglich. Netterweise gab’s 

gleich direkt vom Autor in Kopie auch 

einen vollständigen Artikel dazu („Understanding Systems Science: A Visual and 

Integrative Approach“, 2013), der als Frühstückslektüre dann am nächsten Morgen 

mein Verständnis der Ordnung in der systemischen Vielfalt noch erfreulich abrundete.  

 

Abschließend wechselte ich zurück in die 

Aula, wo Peter Robers aus Leuven (Belgien) 

eine Studie über die Aufmerksamkeitsfoki von 

Therapeuten während der Therapie vorstellte. 

Hier fand ich das Vexierbild „The 

HiddenTiger“ des Amerikaners Donald 

„Rusty“ Rust ein besonderes „Schmankerl“.  



 

1. Europäische Systemische Forschungstagung, Heidelberg 6.-8.3.2014 
     

  __ ___   10 

Dr. Klaus Schenck, Eichendorffstr. 19, 69493 Hirschberg, +49-173-6696562, doc.ks@web.de;; https://sites.google.com/site/klausschenck 

© Focus Five 
Coaching Solutions 

Es erzeugt eine Art sprachlich-optischer Verwirrung: Wieso denn „verborgen“, wo doch 

der Tiger (http://www.rustyart.net/pages/illusion/T-2%20The%20Hidden%20Tiger.htm) 

so offensichtlich und prominent zu sehen 

ist? Erst auf den zweiten (oder dritten) 

Blick offenbaren die Tigerstreifen einen 

Subtext … - den wir danach nie wieder 

nicht sehen können (s. Anhang 3). So 

ähnlich ist es wohl manchmal mit 

Forschungsfragen und -resultaten auch.  

 

Auch trotz der fleißigen Wechsel zwischen und manchmal mitten in parallelen 

Workshops bleibt festzuhalten, dass man bei diesem Konferenzdesign zwangsläufig 

leider den größten Teil des Konferenzsortiments verpasst: Bei voller Präsenz hatte ich 

gerade mal acht von 41 „Sessions“ und zwei von 28 Posterbeiträgen „geschafft“.  

 

Einige Workshopanbieter waren wenigstens in den Pausen noch kurz zu treffen und 

offen für kürzere oder längere Gespräche zwischen Smalltalk und Fachdiskussion.  
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Andere tauchten in den drei abschließenden Kurzpanels noch (oder nochmals) auf, 

mit der Gelegenheit, auf Fragen von Jochen Schweitzer ihre eigenen Dreiminuten-

Statements vorzustellen.  

 

Hier wurde 

schlaglichtartig das 

ganze Spektrum der 

Konferenzthemen, 

zwischen „evidence-

based practice“ und 

„practice-based 

evidence“ noch einmal 

angeleuchtet. (Und ich erinnerte mich angesichts dieser Begriffspermutation daran, 

wie mich schon vor ca. 20 Jahren der immer noch aktuelle Ausdruck von der 

„evidence-biased medicine“, also der „durch Evidenz verzerrten“ Vorstellungen 

therapeutischer Wirksamkeit beeindruckt hatte.)  

 

Zur ohnehin schon großen Vielfalt kam im letzten Panel noch die mindestens ebenso 

große „ausgeblendete“ (oder, in Kirsten von Sydows Formulierung: „nur implizit 

vorhandene“) Vielfalt der Themen dazu. Sie und Tom Levold listeten dazu 

beispielsweise auf: Bindungsforschung, Traumatherapie, schädliches Therapeuten-

verhalten, gutes „Alignment“ von Trainingsinhalten auf Forschungsresultate 
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(„evidence-based training“) oder etwa Studien mit Über-65-jährigen Patienten (die ja 

voll im demografischen Trend lägen!). Aus mir nahe und am Herzen liegenden 

Randbereichen systemischer Konzepte würde ich dem noch die Engpassfokussierung 

in der Steuerung von Organisationen (wie in der „EKS“ von Wolfgang Mewes oder der 

„Theory of Constraints“ von Eliyahu Goldratt) und die weitergehende Integration von 

systemisch relevanten Denktraditionen (wie z.B. bei „Spiral Dynamics“ oder der 

„Integralen Philosophie“ eines Ken Wilber) hinzufügen.  

 

Bei all dem könnte man leicht übersehen, was alles noch „so nebenbei“ für eine 

gelungene Tagung organisiert sein will: Es gab den gut sortierten Büchertisch der 

„Kongressbuchhandlung“ und einen Stand mit farbenfrohen Holzmaterialien für die 

beraterische Praxis.  

 

Es gab die frischen Mitschnitte von Vorträgen dieser und anderer Konferenzen bei 

Audiotorium, wofür wiederum mehrere Kameras und eine gute Tontechnik 

Voraussetzung waren, an die auch die Simultandolmetscher angeschlossen waren.  

Und im Hintergrund gab es die vielen Helfer des Organisationsteams, für die 

stellvertretend die unermüdlich gut gelaunte Ibolya Kurucz die Blumen überreicht 

bekam.  
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Den Ausklang (im wahrsten Sinn des 

Wortes) eröffnete Fletcher Dubois mit 

eigenen Songs und Refrains zum (gar 

nicht so einfachen) Mitsingen oder  

–summen.  

 

 

Matthias Ohler zeigte dann, wie man der 

„Bilokalisation“ zumindest visuell ein Stück 

näher kommen kann: Mit Hilfe der 

Kameratechnik schaffte er eine Art „Solo-Trio“.  

Sein letzter Song passte gut zu allen offen 

gebliebenen Fragen: „And I still haven’t found what I’m looking for“ von U2. (Das war 

übrigens schon vor über 20 Jahren die heimliche Hymne aller Doktoranden am 

DKFZ.) Im deutschen Teil der zweisprachigen Version wurde sie phonetisch gelungen 

verballhornt zu „Und Ich will erstmal schauen: was machst Du denn da?!“  
 

 
 

Anlass zum „weiter schauen“ bleibt für mich auch die Kernfrage: „Was ist denn nun, 

nach neuestem Forschungsstand, wirklich ‚systemisch’ oder gar ‚systemische 

Forschung’?“ Narrativ-diskursive, synergetische Familien-Einzel-Therapie? Einfach ein 

Methoden-Sammelsurium? Ein „Erklärungsprinzip“, das es endlich erlaubt „an einem 
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bestimmten Punkt mit dem Erklären aufzuhören (vgl. Bateson’s Metalog „Was ist ein 

Instinkt?“; s. Anhang 2)? Oder weiterhin weniger eine beantwortbare Frage als 

vielmehr ein Anlass für ein Gespräch, sogar dann wenn es ausgeht wie die heftig 

werdende Diskussion über Tucholskys „Löcher“? (Hier nicht seine legendäre 

„Soziologische Psychologie der Löcher“, sondern die Frage, „Wo kommen die Löcher 

im Käse her?“; s. Anhang 1.) 

 

Vielleicht geht’s uns, die wir darüber diskutieren, ja wie den “Blinden am Elefant”, die 

immer nur Teilwahrheiten begreifen (sic) und benennen können. Das größere Bild 

entsteht dann erst diskursiv, emergent: indem wir uns über unsere jeweiligen 

Teilperspektiven austauschen.  

 

Und vielleicht gilt das ja gleichermaßen für den Versuch, „systemische Forschung“ zu 

fassen wie auch ebenso für diese Konferenz darüber: Auch wir Konferenzgänger sind 

so gesehen (sic) „Blinde“, von denen kein Einziger „die Konferenz“ ganz erfassen 

kann, und keiner sie genau gleich wahrnimmt wie ein anderer.  

 

Insofern war dann wohl auch niemand sonst bei genau der gleichen Konferenz wie ich 

(und mein Inneres Team diskutiert immer noch, was das nun für eine war …).  

Aber wenn ich Glück habe, erzählen auch andere noch etwas darüber, berichten ihre 

Sicht der Dinge – und ein neuer Diskurs kann beginnen… 
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Anhang 1:  

Auszug aus: „Wo kommen die Löcher im Käse her –?“ 

[…] 

In der Türöffnung erscheint Emma, aus Gumbinnen, und spricht: „Jnädje Frau, es is 

anjerichtet –!“  

4 Privatbeleidigungsklagen. 2 umgestoßene Testamente. 1 aufgelöster Soziusvertrag. 

3 gekündigte Hypotheken. 3 Klagen um bewegliche Vermögensobjekte: ein 

gemeinsames Theaterabonnement, einen Schaukelstuhl, ein elektrisch heizbares 

Bidet. 1 Räumungsklage des Wirts. 

Auf dem Schauplatz bleiben zurück ein trauriger Emmentaler und ein kleiner Junge, 

der die dicken Arme zum Himmel hebt und, den Kosmos anklagend, weithinhallend 

ruft: „Mama! Wo kommen die Löcher im Käse her –?“  

(Kurt Tucholsky alias Peter Panter, Vossische Zeitung, 29.08.1928;  

wiederaufgelegt in: „Zwischen Gestern und Morgen“, rororo, Reinbek 1952, 

S.119f) 

 

 

Anhang 2 

Auszug aus: Metalog: „Was ist ein Instinkt?“ 

[steht hier hilfsweise für „Was ist systemisch?“ …] 

Tochter: Pappi, was ist ein Instinkt?  

Vater: Ein Instinkt, meine Liebe, ist ein Erklärungsprinzip.  

T: Aber was erklärt es?  

V: Alles – fast alles überhaupt. Alles, was man damit erklären will.  

T: Sei nicht albern. Es erklärt doch nicht die Schwerkraft.  

V. Nein. Aber nur deshalb, weil niemand will, dass „Instinkt“ die Schwerkraft erklärt. 

Wollte man es, dann würde er auch das erklären. Wir könnten einfach sagen, dass der 

Mond einen Instinkt hat, dessen Stärke sich umgekehrt proportional zum Quadrat der 

Entfernung verändert … 

T: Aber das ist Unsinn, Pappi.  

V: Ja, sicher. Aber du hast doch mit „Instinkt“ angefangen, nicht ich.  

T: Na gut. Aber was erklärt denn dann wirklich die Schwerkraft?  

V: Nichts, mein Schatz, weil Schwerkraft ein Erklärungsprinzip ist.  

T: Oh.  

[…]  

T: Pappi, ist ein Erklärungsprinzip dasselbe wie eine Hypothese?  

V: Fast, aber nicht ganz. Weißt du, eine Hypothese versucht, ein besonderes Etwas 

zu erklären, aber ein Erklärungsprinzip – wie „Schwerkraft“ oder „Instinkt“ – erklärt in 
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Wirklichkeit nichts. Es ist eine Art konventionelle Übereinkunft zwischen 

Wissenschaftlern, die dazu dient, an einem bestimmten Punkt mit dem Erklären der 

Dinge aufzuhören.  

[…]  

(aus: Gregory Bateson: „Ökologie des Geistes“, Frankfurt 1981 / 1985; S.73f) 

 

 

Anhang 3:  

 
 


