
«Mich würde es interessieren, was geschehen 

würde, wenn es in einem Wald keine Tiere 

mehr hätte», notiert sich Silvio auf einem 

grünen Zettel, den er unmittelbar nach einem 

selbst verfassten Sachtext über das Netzwerk 

«fressen und gefressen werden» eingeklebt 

hat. Silvio ist Schüler einer 5. Klasse, seine 

Lehrerin wirkte im schweizerisch-deutschen 

Forschungsprojekt «Systemdenken für eine 

nachhaltige Entwicklung» mit. Das Unter-

richtsentwicklungsprojekt sollte dazu beitra-

gen, die Forschungsfrage zur Primarstufe zu 

beantworten: Gelingt es Kindern, die in den 

sozialen Systemen der eigenen Klasse und 

der Schulgemeinschaft gelernt haben, syste-

misch zu denken und zu handeln, dies auch 

in anderen Bereichen ihrem Alter entspre-

chend bewusst anzuwenden? 

Um diese Frage zu beantworten, entwi-

ckelte die Forschungsgruppe zusammen mit 

Lehrpersonen nebst thematischen Unter-

richtseinheiten ein gezieltes Systemtraining 

für die Primar- und Sekundarstufe. In unge-

fähr 20 Lektionen lernten die Kinder in ihrer 

Lebenswelt Konzepte und Haltungen des 

systemischen Denkens kennen. 

Vier thematische Sequenzen
Das Systemtraining gliederte sich in vier the-

matischen Sequenzen: 

 › Systemorganisation: Erste Grundlagen 

zum Systemdenken: System/Nichtsystem, 

Systemelemente, -grenzen, -eigenschaften, 

verschiedene Systeme.

 › Einfache Wirkungsbeziehungen und 
Vernetzungskreis: Elemente in einem 

System wirken aufeinander. Der Vernet-

zungskreis als einfaches Werkzeug, 

solche Wirkungen visualisieren.

 › Rückkoppelungen und komplexere 
Wirkungsbeziehungen: Das Augenmerk 

liegt auf Rückkoppelungen und Kreisläu-

fen. Wirkungsnetze sind qualitative 

Darstellungsformen, welche die Beziehun-

gen der Elemente untereinander aufzeigen. 

 › Zeitliche Dynamik: Einführung in 

Veränderungen in Systemen und verzö-

gerte Wirkungen mithilfe einfacher 

Verlaufsgrafiken. 

Wer steht wem nahe?
Aus den detaillierten Aufzeichnungen aus 

einer Mehrklasse der Mittelstufe wird deut-

lich, wie nah an der Lebenswelt der Kinder 

der Unterricht gestaltet wurde. So beschäf-

tigten sich beispielsweise die Kinder zum 

Einstieg mit den Beziehungen und Verände-

rungen im System Klasse. Die Namenskärt-

chen der Kinder wurden so ausgelegt, dass 

das System «Klasse» sichtbar wurde: Wer 

Globale Herausforderungen wie der Klimawandel oder eine Pandemie er
fordern andere Denkstrategien. Wie Schulen diese fördern können, zeigen 
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«Ich habe gelernt, tief in 
mich hinein zu studieren»

Systemisches Denken im  
Verständnis der Forschungsgruppe
«Systemisches Denken ist die Fähigkeit, 

komplexe Wirklichkeitsbereiche als 

Systeme zu beschreiben, zu rekonstruieren 

und zu modellieren und auf der Basis der 

Modellierung Erklärungen zu geben, 

Prognosen – unter Berücksichtigung der 

Eintretenswahrscheinlichkeit und der 

Modellgrenzen – zu treffen und Handlungs-

möglichkeiten zu entwerfen.» 

 

«Bildlich gesprochen bedeutet System

denken also, den «Wald und die Bäume» 

zu sehen, den Elementen und den 

Beziehungen zwischen ihnen Beachtung 

zu schenken.» 



steht wem nahe? «Nachher gingen wir nach 

draussen und haben das Klassenbild nach-

gestellt. Wir haben auch z.B. alle Sechst-

klässler/innen rausgenommen, dann sah 

alles ganz anders aus», notierte Lena in ihr 

Heft und beschrieb damit ein wesentliches 

Merkmal eines Systems. 

Anhand der eigenen Klasse sowie the-

matischen Interessen und Fragen der Kin-

der erarbeitete die Lehrerin in der Folge 

mit den Kindern die wesentlichen Kon-

zepte des systemischen Denkens. Und 

sie stellte dabei immer wieder die Frage: 

«Was würde ein Systemdenker, eine Sys-

temdenkerin jetzt tun?»

Die Lehrerin notierte laufend Be-

obachtungen, Interpretationen und 

Fragen. So findet sich bei ihr beispiels-

weise folgender Eintrag: «Es besteht 

die Gefahr, dass die Schülerinnen 

und Schüler vor lauter systemi-

schem Denken den Überblick ver-

lieren. Aussagen der Kinder: ‹Das 

hört ja nie auf, alles ist in einem 

System, bei so vielen Systemen 

komme ich nicht mehr draus, wer 

kennt denn alle Systeme?› Wie 

begegne ich dieser Unsicherheit?» Als per-

sönliche Antwort hält die Lehrerin fest: «Ler-

nen heisst auch, mehr Fragen zu haben als 

Antworten.» Wichtig war es ihr, dass die Kin-

der Zusammenhänge, Wechselwirkungen 

und verschiedene Perspektiven erkannten 

und lernten, offene Fragen stehen zu lassen. 

Intensive Auseinandersetzung
Nach jeder Einheit notierten die Schülerin-

nen und Schüler in ihr Heft, was sie gelernt 

und welche Fragen sich daraus ergeben hat-

ten. Die gesammelten Rückmeldungen von 

Silvio (vgl. Abbildung) belegen exemplarisch, 

wie intensiv sich die Kinder mit dem System-

denken und sich selbst auseinandergesetzt 

haben. Silvio hat so auch gelernt, «tief in mich 

hinein zu studieren», wie er sagt. 

Kinder können das!
Als Ergebnis des Forschungsprojektes ent-

stand die Publikation «Das Systemdenken 

fördern», die noch vor dem Lehrplan 21 ver-

öffentlicht wurde. Wie innovativ diese auch 

heute noch ist, zeigt sich unter anderem am 

vorgeschlagenen Kompetenzmodell und der 

präzisen Beschreibung der Konzepte, Werk-

zeuge und Haltungen einer Systemdenkerin 

bzw. eines Systemdenkers im Kapitel «Grund-

lagen». Die detaillierten Unterrichtseinheiten 

zum Systemtraining und dessen Umsetzung 

in thematischen Einheiten erleichtern Lehr-

personen den Einstieg in das Systemdenken. 

Und zeigen, dass Kinder systemisch denken 

lernen können. ■

Auf wwwprofilonline.ch finden sich eine Leseprobe, die 
Beschreibung der Unterrichtseinheit «Systemtraining» 
sowie ein Interview mit zwei Mitgliedern des Forschungs
teams zur Wirkung der Publikation. 

Das systemische Denken ist  
nicht schwierig, denn man braucht  
sowieso Zeit zum Denken. Schüler, 10-jährig
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