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1 EINLEITUNG  

1.1 KOMPLEXITÄT IN HUMANSYSTEMEN ALS HERAUSFORDERUNG FÜR DAS MANAGEMENT 

Der Begriff des „Managements“ ist ebenso schillernd wie etabliert. Unabhängig von 
Popularität und Rhetorik nehmen – so scheint es – in der Tat immer mehr Menschen 
Managementaufgaben wahr – und das nicht nur in Unternehmen. Ärzte/-innen, Poli-
tiker/-innen, Wissenschaftler/-innen, Regisseure/-innen, Hausfrauen/-männer usw. 
erfüllen neben anderen auch Managementaufgaben und realisieren sie auf unter-
schiedliche Weise. Abstrahiert man einmal von den inhaltlichen Unterschieden der 
einzelnen Tätigkeiten, sorgt gutes Management für deren wirkungsvolle und zweck-
gerichtete Erfüllung. Management, so formuliert Malik (2000, S.48), sei der Beruf, der 
die Institutionen einer modernen Gesellschaft wirksam macht, und es ist der Mana-
gementanteil an jedem Beruf, der die Menschen innerhalb von Institutionen wirksam 
werden lässt. Während früher der Job diktierte, was zu tun war, wird heute von Füh-
rungskräften umgekehrt erwartet, dass sie ihren Job managen, d.h. die Wirkung ihres 
Verantwortungsbereichs und das Zusammenwirken mit anderen Verantwortungsbe-
reichen zweckgerichtet organisieren.  

Für die Koordination und Organisation dieses Zusammenwirkens greift die Manage-
mentlehre auf unterschiedliche Definitionen und Grundverständnisse zurück. Einer 
Definition von Hans Ulrich (2001) folgend, besteht Management im Gestalten, Len-
ken und Entwickeln komplexer, zweckorientierter sozio-technischer Systeme. Unter 
„Gestaltung“ versteht Ulrich die Entwicklung und Realisation eines Modells eines Un-
ternehmens oder einer Organisation, welches sicherstellt, dass diese von ihrer 
Grundstruktur her lebensfähig sind (Ulrich, 2001). Da das Management selbst Teil 
des Unternehmens/der Organisation ist, muss es seine Modellierungen auch auf sich 
anwenden und seine Rolle innerhalb des Systems in die Modellbildung einbeziehen. 
Management ist damit nicht an eine Person gebunden sondern als eine grundlegen-
de Funktion sozio-technischer Systeme zu sehen. „Lenkung“ bezeichnet nach Ulrich 
das Bestimmen von Zielen und das Festlegen, Auslösen und Kontrollieren zielgerich-
teter Aktivitäten eines Unternehmens und seiner organisatorischen Einheiten. Als 
tragfähige Grundkonzeption für die Gestaltung dient nicht ein technokratisches Kon-
trollverständnis, sondern die Vorstellung eines sich selbst lenkenden bzw. organisie-
renden und entwicklungsfähigen Systems (Ulrich, 2001).  

Wie wirkungsvoll Managementfunktionen in Unternehmen wahrgenommen werden, 
wird in Zeiten konjunkturellen Aufschwungs und/oder in gut abgeschirmten, quasi-
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monopolistischen Märkten kaum deutlich. Erst unter Extrembedingungen des Wirt-
schaftens, in Zeiten des Umbruchs und harter Verdrängungswettbewerbe lassen sich 
die Qualitäten des Managements beurteilen. Welchen Impact das Management dann 
aber haben kann, macht eine international vergleichende Arbeitsproduktivitätsstudie 
von der Kehrseite her deutlich. Im Dreijahresvergleich attestiert sie eine deutliche 
Zunahme von Bedingungen für Produktivitätsverluste in Unternehmen unterschiedli-
cher Branchen, die sich auf Managementschwächen zurückführen lassen (Proudfoot 
Consulting, 2003). Als Hauptfaktoren werden erstens mangelnde Fähigkeiten in Pla-
nung und Steuerung von Aufgaben und Tätigkeiten und zweitens mangelnde Qualitä-
ten in Führung und Aufsicht von Mitarbeitern genannt. Beide Faktoren zusammen 
sind nach Einschätzung der Befragten für über 60% der Verluste in der Arbeitspro-
duktivität von Unternehmen verantwortlich. Berücksichtigt man die bis etwa zum Jah-
re 2000 vorherrschenden guten wirtschaftlichen Bedingungen (z.B. positive Konsu-
mentenstimmung und billig zu beleihendes Kapital), dann spiegeln die Ergebnisse 
dieser Studie Versäumnisse und Unzulänglichkeiten des Managements in den ver-
gangenen Jahren wider. Etwas pointiert könnte man die momentane wirtschaftliche 
Krise als eine Krise des Managements oder – genauer gesagt – als eine Krise adä-
quater Gestaltungsmodelle des Managements bezeichnen (Malik, 2002).  

Hintergrund hierfür könnte die in den Chefetagen noch immer vorherrschende Logik 
sein, die Unternehmensführung auf eine Maximierung der Anteilseignerrendite aus-
zurichten. Nicht die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens steht im Vorder-
grund, sondern die Interessen der am eigenen Profit ausgerichteten Fremdkapitalge-
ber (Shareholder). Das Management hat aus deren Perspektive die Funktion eines 
Erfüllungsgehilfen, der deren Eigentum verwaltet und Macht über die beteiligten 
Menschen ausüben soll. „Ein Erfüllungsgehilfe ist“ – so das BGB (§ 278, S. 1) – „eine 
(natürliche oder juristische) Person, deren sich der Schuldner [hier das Unterneh-
men, das einen Teil seines Eigenkapitals verbrieft und zum Kauf anbietet; d. Verf.] 
zur Erfüllung einer Verbindlichkeit bedient“. Die Verbindlichkeit des Unternehmens an 
die Shareholder wird vom Management durch die Maximierung der Kapitalrendite 
getilgt. Die Prinzipal-Agenten-Theorie bringt diese Konstellation auf den Punkt: Im 
Falle einer reinen Anteilseignerorientierung sollte der Aktionär über Manager verfü-
gen, die ein Unternehmen so leiten, dass möglichst maximaler Wertzuwachs erreicht 
wird. Im Extremfall kann der Prinzipal (Aktionär) dem Agenten (Manager) die Maß-
nahmen zur Aufgabenerfüllung vorschreiben. Das Gelingen eines solchen Ansinnens 
hätte allerdings eine vollständige Informationsbasis über alle relevanten System- und 
Umweltzustände zur Voraussetzung. In praxi kann der Prinzipal jedoch weder die 
Qualifikationen (hidden characteristics) noch die Leistungsbereitschaft (hidden inten-
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tions) des Agenten ausreichend einschätzen. Der Prinzipal kann nicht nur den tat-
sächlichen Arbeitseinsatz (hidden action) nicht direkt beobachten, sondern hat sogar 
immer zu befürchten, dass das Management nicht gut genug für seine Aufgaben 
qualifiziert ist, nicht den notwendigen Arbeitseinsatz bringt, eigene Ziele verfolgt und 
unkontrollierbare Einflüsse einen zusätzlichen Vermögensverlust verursachen (moral 
hazard). Kurzum –  er ist ein geplagter Geist, der dem Ganzen nicht einmal dadurch 
begegnen kann, dass er dem Manager prophylaktisch weniger Lohn anbietet, da da-
durch die Wahrscheinlichkeit noch größer würde, einen nicht ausreichend qualifizier-
ten oder opportunistisch agierenden Manager vorzufinden (adverse selection) (Witt, 
2003). Die Shareholder-Value-Logik impliziert ein Managementverständnis, das der 
italienischen Wortwurzel maneggiare – was soviel wie Trainieren und Abrichten von 
Pferden in der Manege bedeutet – sehr nahe kommt. Noch besser drückt das lateini-
sche manus agere (an der Hand führen) den darin enthaltenen Kontroll- und Diszipli-
nierungsgedanken aus (Sievers, 1991).  

Jüngste Bilanzfälschungsskandale, schlechte Leistungen des Managements, das 
daran gekoppelte Versagen der Aufsichtsgremien und amoralisches Managergeba-
ren in Entlohnungs- und Abfindungsfragen scheinen die Sorgen der Aktionäre zu 
rechtfertigen. Die Reaktionen des Managements auf derartige Entwicklungen beste-
hen meist in noch mehr und noch besseren Kontrollen, also darin, die Zügel enger zu 
fassen. Grund für dieses Verhalten könnte die Überzeugung sein, die vorhandenen 
Möglichkeiten nur nicht richtig ausgeschöpft zu haben. Wie ein Mensch die Klinke 
einer abgeschlossenen Türe ein zweites und drittes Mal, nur etwas fester, herunter 
drückt, wenn sich die Tür nicht öffnen lässt, argumentieren viele Manager, die Sha-
reholder-Value-Theorie sei nur falsch angewandt worden. Wenige dagegen scheinen 
sich die Frage zu stellen, ob nicht die momentan vorherrschende „dominant logic“ 
(Prahalad & Bettis, 1986) selbst das Problemmuster hervorbringt. Die Beharrungs-
tendenzen bestehender „dominant logics“ sind bekanntlich groß und eine der we-
sentlichen Gefahren besteht darin, dass eine bestehende Logik auf sich bereits sub-
stanziell veränderte Rahmenbedingungen angewendet wird. Falls die Shareholder-
Value-Logik versagt hat1, bleibt dennoch die Frage: In wessen Interesse muss ein 
Unternehmen geführt und gemanagt werden, damit es nachhaltig und auf Dauer 
Gewinne erwirtschaften und liquide sein kann? Sinnvoll erscheint darauf vor allem 

                                            

1  Das ist noch nicht abschließend geklärt. Ein Blick in die Literatur verdeutlicht jedoch, dass durch 
die einseitige Ausrichtung der Unternehmensführung auf finanzielle Grössen, gravierende Fehl-
entwicklungen begünstigt wurden, deren Ausmaß in den vielen Unternehmenskrisen der letzten 
Zeit zum Ausdruck kommt (Pierer & Mirow, 2004).  
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eine Antwort: Ein Unternehmen kann nachhaltig nur im Sinne des Unternehmens-
zwecks geführt werden. Dieser Zweck kann sich nur am von der Lösung unabhängi 
gen Kundenproblem orientieren (z.B. Mobilität) (Gälweiler, 1990). Weder die Interes-
sen verschiedener Anspruchsgruppen noch die Interessen der Anteilseigner eignen 
sich als Maßgabe einer wirksamen Logik der Unternehmensführung (Haken, 2004b; 
Malik, 2002). 

Neben technischen Anlagen und formalen Prozessabläufen, die in Abhängigkeit der 
Branche unterschiedlich stark ausgeprägt sind, sind es Menschen, die in Unterneh-
men wesentliche Funktionen erfüllen und die das Geschäft nach einer bestimmten 
Logik betreiben. Mit Ulrich (2001) kann davon ausgegangen werden, dass Unter-
nehmen vor allem auch humane Systeme sind. Die Nichttrivialität des Menschen ge-
genüber Maschinen manifestiert sich darin, dass er in seinem Verhalten, Denken und 
Fühlen nicht fremdbestimmt ist und sein will, seine Biographie Einfluss auf sein Ver-
halten hat und sein künftiges Verhalten und Denken nur bedingt prognostizierbar ist 
(von Foerster, 1997). Durch dieses inhärent gegebene Maß an Unbestimmtheit und 
dynamischer Komplexität befindet sich auch die Gesamtdynamik eines Unterneh-
mens in einem sensiblen Gleichgewicht zwischen Stabilität und Instabilität. Manage-
ment hat als eine Funktion von Humansystemen den wirksamen Umgang mit Unbe-
stimmtheit, Veränderung und Instabilität zu erfüllen. Management, wie es im weiteren 
Verlauf der Arbeit verstanden werden soll, bedeutet das Gestalten von Bedingungen, 
die es einem Unternehmen oder einer Organisation ermöglichen, selbstorganisiert 
Ordnungen zu erzeugen, zu erhalten und Ordnungsübergänge wirksam zu realisie-
ren – mit anderen Worten: Schaffen von Bedingungen für die Möglichkeit von Selbst-
organisation. Damit wird das Thema der Veränderung zu einem integralen Bestand-
teil und Aufgabenbereich des Managements, das konzeptionell gefasst werden 
muss.  

 

1.2 PASST DAS HANDELN DES MANGEMENTS ZU DEN SYSTEMEN, IN DENEN ES AGIERT? 

Die Wirtschaft unterlag in den 90 er Jahren starken Veränderungen, die, in vielen, nicht 
in allen Bereichen und Branchen zu einem völlig neuen Erscheinungsbild führten. Un-
ter den Schlagworten "Business Migration" und "Dekonstruktion" ist zusammengefasst, 
was das Charakteristische dieser neuen Wirtschaft und das Typische des daran ge-
koppelten neuen Geschäftsverständnisses ist: das Zerlegen und neuartige Zusam-
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mensetzen traditioneller Wertketten2. Information ist dabei der Klebstoff, der die Struk-
tur aller Geschäfte zusammenhält (Evans & Wurster, 2000). Die exponentiell wach-
sende Netzdichte von Internet, Mobilfunk und anderen weltumspannenden Kommuni-
kationsmedien lassen die soziale Vernetzung auf ein dem Gehirn ähnliches Niveau 
ansteigen. Abb. 1.1 zeigt die enorme Vernetzungsdichte und Vernetzungspfade (Ein-
färbung) des Internet im Jahre 1999.3 Durch seine ubiquitäre Präsenz erreichen Wirt-
schaft und Gesellschaft einen Grad an Vernetzung, der einzelne Teile des bis dahin 
stabilen Systems herauslöst und neue Geschäftsmodelle möglich macht (Heuskel, 
1999). Wenn sich ein System wie die Wirtschaft durch Erhöhung des Energie- und 
Informationsflusses weiter vom Gleichgewicht entfernt, kann sich eine einzelne bis da-
hin stabile Geschäftslogik in eine weitere „Lösungsmanigfaltigkeit“ verzweigen (zu den 
verschieden möglichen Geschäftsmodellen vgl. Heuskel, 1999, S. 58ff). 

 

Abb. 1.1 Vernetzungsdichte des Internet im Jahre 19994.  

 

                                            

2  Unter einer Wertkette soll in diesem Zusammenhang vereinfachend die strukturellen und organisa-
torischen Voraussetzungen verstanden werden, die benötigt werden, um ein Geschäft nach einer 
bestimmten Logik betreiben zu können. 

3  1998 starteten die Bell-Laboratories ein Projekt zur systematischen Erfassung der Topologie des 
Internets. Die dort entwickelte Technik wird seit dem Jahr 2000 von Lumeta Corp. eingesetzt, um 
die Internet-Vernetzung von Unternehmen und Institutionen zu dokumentieren. 

4 Quelle: http://research.lumeta.com/ches/map/ 
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Einige Autoren sprechen von einer emergenten Intelligenz, die sich in den world wide 
webs entwickeln kann (Mainzer, 1997). In jedem Fall entstehen Eigendynamiken, 
Informationsflüsse und Koordinationsstrukturen (Ordner), welche von einer einzelnen 
Stelle aus kaum mehr überschaubar und kontrollierbar sind. Mit dem Internet ver-
schwinden räumliche und zeitliche Restriktionen und komplexere Formen der Koordi-
nation und der Verbindung von Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder Kooperations-
partnern werden möglich, da die Informations- bzw. Koordinationskosten mittlerweile 
auf ein vernachlässigbares Niveau gesunken sind (Evans & Wurster, 2000). Beispiel-
haft seien Unternehmen wie Puma, Adidas und Nike genannt, die als sog. „Orchestra-
toren“ das Zusammenspiel der Wertschöpfungsstufen in einem selbst kreierten Wert-
schöpfungsnetz optimieren (Heuskel, 1999, S. 65).  

Das dadurch entstehende Maß an Komplexität stellt das Management vor neue Her-
ausforderungen. Nach gängigem Verständnis bedeutet steigende Komplexität für das 
Management vor allem eines: mehr Suchaufwand nach relevanten Informationen zu 
betreiben. Versteht man Komplexität als Ausdruck für die prinzipielle Offenheit der Zu-
kunft und für die Unmöglichkeit, diese zu prognostizieren, dann wird noch so akribi-
sches Suchen zu keiner Verbesserung des hierfür relevanten Informationsstandes füh-
ren. Strategien und Aktivitäten, mit der Intention, immer detaillierter Informationen über 
Umweltzustände zu generieren und Situationen noch genauer zu analysieren, führen – 
pointiert gesagt – nur dazu, dass man sich immer genauer irrt (Gälweiler, 1990).  

Gängige Instrumentarien der strategischen Planung wie auch moderne Computer-
technologien verleiten dazu, traditionelle Wettbewerbsstrategien und bewährte Erfolgs-
rezepte in linearer Weise fortzuschreiben (Drucker, 1999). Während sich das Mana-
gement hierauf konzentriert, verändern sich jenseits dieses Aufmerksamkeitsfokus 
Kundenbedürfnisse, wandeln sich Marktstrukturen und beeinflussen neue Wettbewer-
ber mit innovativen Wertschöpfungsstrategien die Spielregeln des Marktes (Heuskel, 
1999). Angesichts dieser Entwicklungen sollte man sich fragen – und damit eröffnen 
sich für das Management grundlegende Antinomien –, ob es nicht manchmal zweck-
mäßiger wäre, statt die Sensoren des Unternehmens auf Aktionen der bekannten 
Wettbewerber auszurichten, Antworten auf die Frage zu finden, wie das Manage-
ment das Unternehmen und seine Geschäftsbereiche gegen die organisations- und 
weltweit herrschende Eigendynamik, z.B. das sprunghafte Auftauchen neuer Wett-
bewerber oder die Veränderung von Spielregeln am Markt, immunisieren kann? Ant-
worten darauf müssen vom Management in Abhängigkeit der qualitativen Eigen-
schaften verschiedener Systemkontexte und Systemdynamiken differenziert erarbei-
tet werden. Im Rahmen der Strategieentwicklung und Strategieumsetzung hat man 
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es bspw. zunehmend mit einer notwendigen Balance zwischen Stabilität und Instabi-
lität, zwischen Kontinuität und Innovation zu tun, die im Einzelfall durch das Zusam-
menwirken vieler Faktoren entsteht.  

Schon Conant und Ashby (1970) postulierten: Every good regulator of a system, 
must be a model of that system. Viele Managementkonzepte aber seien, so 
Nordström, für stabile Zeiten entwickelt worden, und führen deshalb immer häufiger 
zu gravierendem Fehlverhalten und -Allokationen durch die verantwortlichen Mana-
ger (Nordström, 2004). Für eine erfolgreiche Navigation in dieser komplexer werden-
den Welt braucht es daher eine Logik, welche den Umgang mit stabilen ebenso wie 
mit instabilen Systemverhalten und Marktdynamiken in das klassische Verständnis 
der Funktionsweise von Unternehmen integriert. In Anlehnung an Kruse (1997, 2004) 
lassen sich vier Kontexte identifizieren, die sich durch die Zustandsdynamik eines 
Systems und seiner Organisation ergeben. Unter einer einfachen Systemorganisati-
on versteht Kruse (2004) ein Gefüge aus wenigen beteiligten Elementen und einer 
geringen Vernetzungsdichte. Eine komplexe Organisation zeichnet sich hingegen 
durch das Zusammenwirken vieler und qualitativ unterschiedlicher Elemente bei 
ausgeprägter Vernetzungsdichte aus. Das Systemverhalten kann entweder stabil, 
d.h. auf absehbare Zeit vorhersagbar, oder instabil sein, d.h. es durchläuft sprung-
hafte Zustandsänderungen und erzeugt irreguläres und nicht prognostizierbares Ver-
halten. Die daraus resultierenden Felder korrespondieren mit entsprechenden Orga-
nisationsprinzipien und Handlungsstrategien, die aufgrund ihrer Kontextangemes-
senheit eine erfolgreiche Unternehmensnavigation ermöglichen sollen. Umgekehrt 
führen fehlende Passung von Systemkontexten und Handlungsstrategien dazu, dass 
kostbare Ressourcen falsch verteilt werden und erhoffte Wirkungen ausbleiben. Ein 
Beispiel hierfür wäre die Steigerung von Werbeausgaben, ohne damit einen messba-
ren Einfluss auf die Marktstellung zu erzielen. Unter Berücksichtigung der Kruse-
schen Klassifikation gilt es, auf die Erfolgsvoraussetzungen von Handlungsstrategien 
zu achten, die entscheidend von den Systemkontexten bestimmt werden. Zu berück-
sichtigen bleibt allerdings trotzdem, dass es sich um eine relativ grobe Klassifikation 
handelt und die Dimensionen „stabil – instabil“ sowie „einfach – komplex“ Kontinua 
darstellen, die im Einzelfall erhebliche Variationen zulassen (Abb. 1.2). 
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Abb. 1.2 Navigation in unterschiedlichen Systemkontexten 

• Die stabil-einfache Situation ist die eines linear und vorhersehbar funktionieren-
den, in seinen Abläufen kontrollierbaren Systems. Es setzt jede Anweisung des 
„Steuermanns“ mit dem intendierten Verhalten um. Das Systemverhalten und die 
Systemprozesse lassen sich durch Zielvorgaben automatisieren und steuern. Der 
Begriff Steuerung bezieht sich mit Ulrich & Probst auf eine direkte informative An-
weisung des „Steuermanns“ an das System (Ulrich & Probst, 2001, S. 78). Rege-
lung dagegen bezieht sich auf die Organisation der Steuerung und bezeichnet ei-
ne Form der Beeinflussung, die erst in relativ geschlossenen Wirkungskreisen 
entsteht. 

• Stabil-komplexe Kontexte liegen vor, wenn eine Struktur zwar über viele Kompo-
nenten verfügt, die Abläufe und Wechselwirkungen (Kontakte zwischen Elementen 
und Subsystemen) aber relativ klaren Regeln unterliegen, die Vernetzungsdichte 
nicht sehr groß ist und/oder die bestehenden Kontrollparameter das System weder 
von innen noch von außen in Ungleichgewichtszustände hineintreiben. Ein Bei-
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spiel hierfür wäre gegeben, wenn neue, vorher getestete Abläufe in eine beste-
hende Struktur integriert werden sollen, das Ganze aber lose genug strukturiert ist, 
um auf Abweichungen schnell korrigierend reagieren zu können. Regeln oder Re-
gelwerke ermöglichen dabei die Stabilisierung des Systems innerhalb bestimmter 
Bandbreiten, auch wenn Anweisungen nicht klar definierbar sind. Die Funktions-
weise des Unternehmens oder einer Abteilung könnte man in Analogie zu einem 
Fuzzy-Regler oder einem neuronalen Netz sehen, welche in der Lage sind, un-
scharfe oder verrauschte Eingangsdaten in eine zuverlässig reproduzierbare 
Handlung zu transformieren. Regelung erfordert, dass organisatorische Rückkopp-
lungsschleifen existieren, die das System innerhalb bestimmter Bandbreiten stabi-
lisieren.  

• In instabil-einfachen Kontexten ist die Zahl beeinflussender Faktoren geringer. Der 
Kontext ist insofern instabil, als sich ein Manager auf keine bewährten Handlungs-
routinen und erprobtes Erfahrungswissen berufen kann. Im Vergleich zu komplex-
instabilen Kontexten hat er jedoch die Möglichkeit, innerhalb eines einfach struktu-
rierten und lokal begrenzten Handlungsrahmens durch Versuch und Irrtum Lösun-
gen zu erproben, ohne mit erheblich nachteiligen Konsequenzen auf das Gesamt-
system rechnen zu müssen. Fehler, die zwangsläufig durch das Probieren entste-
hen, wirken sich nicht auf die für das Überleben wichtigen Bereiche des Systems 
aus. 

• In instabil-komplexen Systemkontexten existieren weder Bezugsrahmen noch gibt 
es bekannte Orientierungsmarken, an denen künftige Handlungen anschließen 
könnten. Das Wettbewerbsumfeld und die Branche folgen keinem bekannten Mus-
ter. Die Entwicklung des Systems ist prinzipiell offen, so dass sensible Reaktionen 
auf Angebote von außen geboten erscheinen. Entscheider wählen und ergreifen 
unter diesen Umständen meist intuitiv die sich bietenden Chancen. Da sich Aktio-
nen schnell aufschaukeln können (das starke Kausalitätsprinzip gilt in Phasen der 
Instabilität bzw. in chaotischen Systemen mit positiven Ljapunov-Exponenten5 

nicht), gilt es, jedes Vorgehen in seinen Effekten (z.B. anhand selbst vorzugeben-
der Visionen oder Zielsetzungen) zu bewerten und geeignete Risikoabschätzun-

                                            

5  Der Ljapunov-Exponent (LE), benannt nach Alexander Michailowitsch Ljapunov (1857-1918), ist 
bei vorhandener Datengüte ein aussagekräftiger Hinweis darauf, ob es sich um instabiles, chaoti-
sches Verhalten handelt oder ob stabiles, vorhersagbares vorliegt (Peitgen, Jürgens & Saupe, 
1998, S.41ff). LE beschreiben die zeitliche Konvergenz und Divergenz ursprünglich benachbarter 
Trajektorien (d.h. möglicher Entwicklungsgeschichten eines Systems) auf den Koordinaten des 
sog. Phasenraums. Der Phasenraum spannt sich durch die relevanten Beschreibungsvariablen ei-
nes Systems auf (Peitgen, Jürgens & Saupe, 1998, S.276ff). 
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gen vorzunehmen. Andererseits sollte genügend Attraktionskraft erzeugt werden, 
um möglichst viele Teile und Subsysteme, die am Aufbau der neuen Ordnung ko-
härent zusammenwirken sollen, in Resonanz zu bringen. Entscheidend ist in die-
sen Phasen oft, ganz einfach nur handlungsfähig zu bleiben. 

Das klassische Verständnis von Regelung und Steuerung (= Lenkung), bzw. ihre 
Anwendung auf die Gestaltung von Systemen in komplex-instabilen Systemkontex-
ten, die ihrer Natur nach offen sind, stößt daher an natürliche Grenzen (Dürr, 2002). 
Bei Vorliegen komplex-instabiler Systemzustände spricht Kruse davon, dass intuitive 
und suggestive Handlungsentscheidungen angemessen wären. Das mag ein wichti-
ger Aspekt bei der Gestaltung dieser Prozesse sein. Im Rahmen dieser Arbeit soll 
jedoch gezeigt werden, dass auch das Management komplex-instabiler Prozesse auf 
eine relativ rationale, feedbackgesteuerte Handlungsbasis gestellt werden kann, die 
ich unter der Bezeichnung „Synergetisches Prozessmanagement“ im Verlauf der Ar-
beit näher ausführen werde. Dabei ist unter Prozessmanagement nicht das Mana-
gement von Geschäftsprozessen oder Arbeitsabläufen gemeint, wie die Bezeichnung 
Synergetisches Prozessmanagement suggerieren mag, sondern vielmehr das Ma-
nagement synergetischer Prozesse, d.h. das Gestalten von Prozessen der Muster-
bildung und Musterveränderung mit der intendierten Anwendung in Humansystemen.  

 

1.3 FORSCHUNGSBEITRAG UND ARGUMENTATIVER AUFBAU DER ARBEIT 

1.3.1 FORSCHUNGSBEITRAG 

Fasst man den Inhalt des ersten Kapitels zusammen, dann entsteht folgendes Bild:  

1. Die Komplexität und Veränderungsgeschwindigkeit hat in den vergangenen 
Jahren erheblich zugenommen. Im Wesentlichen begünstigt durch die 
Verbreitung des Internets, was klassische Branchenstrukturen aufgebrochen 
und zu neuen, teils revolutionären Geschäftsmodellen geführt hat. Die welt-
weite kommunikative Vernetzung macht nicht nur neue verteilte Geschäfts-
modelle möglich, sondern wirkt sich auch durch die Kapitalmarktdynamik auf 
den Wirtschaftsbereich aus. Die Folge ist eine insgesamt gesteigerte Vernet-
zung und erhöhte Dynamik in den Umwelten fast aller Branchen. 

2.  Über die gestaltenden Tätigkeiten des Managements, bzw. über seine Ges-
taltungskonzepte, werden sowohl Entwicklungskorridore als auch Abhängig-
keiten für das Unternehmen geschaffen, die auf ihre Kontextangemessenheit 
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zu überprüfen sind: Instabil-komplexe Systemkontexte verlangen andere 
Handlungsstrategien und Managementkonzepte als stabil-einfache.  

3. Im Unternehmen sind es die Menschen, welche den bereits komplizierten und 
teilweise komplexen Prozessabläufen und Aufbauorganisationen eine Kom-
ponente der Unsicherheit – einen Rauschterm – hinzufügen. Positiv formuliert 
ist dieser Term aber auch Quelle von Kreativität, Lernen und Entwicklung – 
order from noise sozusagen. Um dieses Potenzial zu nutzen und insbesonde-
re, um die Eigenheiten von Humansystemen zu steuern, braucht es geeignete 
Managementkonzepte und –methoden, wie Nordström (2004) treffend her-
ausgearbeitet hat. 

Vom Management ist daher eine nicht ganz triviale Integrationsleistung zu vollbrin-
gen, indem es sowohl eine technische, das Unternehmen betreffende Dimension, als 
auch eine den Menschen in seiner Funktion als Mitarbeiter und Führungskraft betref-
fende Dimension unter Berücksichtigung unterschiedlicher Systemkontexte bei sei-
nen Aufgaben zu berücksichtigen hat. Dabei schenke ich dem Menschen und seiner 
inhärent gegebenen Unbestimmtheit, konzeptionell und methodisch, die Aufmerk-
samkeit in dieser Arbeit. 

Ein Blick in die Managementliteratur offenbart hier eine schier unüberschaubare An-
zahl von Konzepten, die sich mit Aspekten des hier gezeichneten Bildes beschäfti-
gen. Eine mittlerweile lange Tradition haben die Theorien des organisationalen Ler-
nens (Argyris & Schön, 1978; March & Olson, 1976; Senge, 1997) oder die stärker 
auf systemorientiertem Gedankengut gründenden Ansätze wie z.B. dem St. Galler 
Management-Modell (Ulrich & Krieg, 2001). Die Systemorientierung scheint eine ge-
eignete Brille für das skizzierte Bild zu sein, da jener eine integrierte, ganzheitliche 
und dynamische Sichtweise inhärent ist. Auch klassisch betriebswirtschaftlich ge-
prägte Management-Konzepte, wie z.B. die Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 
1997) und der Skandia-Navigator (Edvinsson & Brünig, 2000) erweitern ihren be-
triebswirtschaftlich geprägten Fokus um Lern- und Entwicklungsprozesse von Mitar-
beitern und Führungskräften. Implizit folgen diese Konzepte Bill Hewlett’s Grundsatz: 
“you cannot manage, what you cannot measure – and what gets measured gets 
done”. Für die Praxis des Managements liegt die Bedeutung der Balanced Scorecard 
darin, den Beitrag strategischer Initiativen auf wichtige Erfolgsgrößen des Unterneh-
mens messbar, sichtbar und beurteilbar zu machen. Gleichzeitig dient das perma-
nente Monitoring der Scorecarddimensionen als Informationsquelle für das Erkennen 
von Fehlentwicklungen und das rechtzeitige Gegensteuern durch die Verantwortli-
chen. 
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Es ist allerdings zu bemerken, dass auch für diese Ansätze Nordström’s Kritik gilt, für 
stabile Systemkontexte entwickelt worden zu sein (Nordström, 2004). Hochdynami-
sche Umwelten verändern Rahmenbedingungen und Systemparameter sprunghaft. 
Daher können auch leicht die Gründe, welche für eine Initiative gesprochen haben, 
ebenso plötzlich wegfallen, wie sich die Rahmenbedingungen verändern. Um Sys-
temprozesse, welcher Art auch immer, zu stabilisieren, braucht es relativ stabile 
Randbedingungen. Die in einer Scorecard operationalisierten Kennwerte spiegeln im 
günstigsten Fall das Ergebnis resp. den Erfolg von Initiativen wider. Als Vorsteuer-
größen sind sie nur bedingt geeignet, ebenso zur Navigation in instabilen Systemla-
gen. Ihre begrenzte Tauglichkeit liegt u.a. im Fehlen geeigneter Abtastmechanismen 
zur Identifikation instabiler Systemlagen und in ihrer zu groben zeitlichen Taktung 
begründet. Ihr größtes Manko ist aber die fehlende Möglichkeit (Datenbasis), um 
auch die Menschen mit ihren Denk-, Fühl- und Verhaltensmustern in das Monitoring 
von strategischen Initiativen einzubinden, resp. ihren Beitrag zum Erfolg in geeigne-
ter Weise zu fassen. Ein vertiefter Blick in die Managementliteratur schafft hier leider 
keine Klärung; Change-Monitoring unter diesen verschärften Anforderungen scheint 
kein Thema zu sein. 

Der Forschungsbeitrag dieser Arbeit begründet sich daher durch diese Lücke. Kon-
krete Ansatzpunkte finden sich bei der Selbstorganisationsforschung, die sich mit der 
Entstehung und der Veränderung von Ordnungszuständen beschäftigt und zwar 
substratunabhängig. Hier wird unterstellt, dass Phasen der Veränderung/Instabilität 
eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegen und, dass durch die Selbstorganisationsfor-
schung, im Besonderen die Synergetik, ein übergeordneter Begründungszusam-
menhang gefunden werden kann, der sich als wirksame Orientierungshilfe für die 
konkrete Navigation in und Gestaltung von Veränderungsprozessen in Humansyste-
men eignet. Eigengesetzlichkeit von Übergangsphasen heißt, es lassen sich syste-
matisch Indizien für den Ordnungswandel finden und darauf ein Monitoring aufbauen. 
Eine noch ungeprüfte Hypothese der Arbeit ist, dass diese Indizien als eine Art Pro-
zessmarker erfolgreiche Veränderungsprozesse kennzeichnen. Die Synergetik be-
schreibt eine Reihe solcher Indizien, wie z.B. die Hysterese (Überhangstabilität), das 
kritische Langsamwerden und die kritische Instabilität. Im Rahmen dieser Arbeit wer-
de ich mich darauf beschränken Methoden zu entwickeln und zu testen, die der Be-
stimmung von Phasen kritischer Instabilität und dem Nachweis des Zusammenhangs 
zwischen diesen Phasen und erfolgreichen Veränderungsprozessen dienen. 
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1.3.2 ARGUMENTATIVER AUFBAU DER ARBEIT 

Das Ziel und auch der Forschungsbeitrag lässt sich zusammenfassend benennen 
durch: 

1. die Entwicklung eines Gestaltungsrahmens für das Management, welcher 
sowohl die humane wie auch die unternehmerische Perspektive, sowie stabile 
wie auch instabile Systemkontexte integriert. 

2. die Entwicklung und Testung datenbasierter Methoden, um den speziellen 
Charakter der Veränderung und auch der Unbestimmtheit der Humanperspek-
tive gerecht zu werden. 

Dazu gliedere ich die Arbeit in fünf Kapitel:  

Kapitel 1: Einführung in das Thema. Es werden das Managementverständnis und 
die aus Sicht der Systemtheorie zu unterscheidenden Systemkontexte dargestellt.  

Kapitel 2: Einführung in die Begriffs- und Denkwelt der Synergetik. Die wesentlichen 
Erklärungskonzepte der Synergetik als Grundverständnis für Eigengesetzlichkeiten 
von Ordnungswandel werden allgemein und mit Bezug auf Humansysteme, ausführ-
lich beschreiben. Sie dienen als übergeordneter Begründungszusammenhang für 
das wirksame Management von Veränderungsprozessen. Hierbei ist nichts so prak-
tisch wie eine gute Theorie, denn wenn sie „... uns sagt, unter welchen allgemeinen 
Bedingungen sich ein Muster bestimmter Art herausbildet, ermöglicht sie uns, solche 
Bedingungen herzustellen und zu beobachten, ob ein Muster der vorausgesagten Art 
auftritt“ (a.a.O., S.28). Der Manager in führender Position sollte, „...was immer er an 
Wissen erwerben kann, nicht dazu verwenden dürfen, um die Ergebnisse zu formen, 
wie der Handwerker sein Werk formt, sondern ein Wachsen kultivieren, indem er die 
geeignete Umgebung schafft, wie es der Gärtner für seine Pflanzen macht“ (a.a.O., 
S.21).b 

Kapitel 3: Die Synergetik gibt vor, theoretisch geschlossen formuliert und empirisch 
in vielen Modellsystemen nachgewiesen (was die Springer Serie für Synergetics ein-
drücklich belegt), Bedingungen für Ordnungswandel benennen zu können. Ein we-
sentliches Indiz sind sog. Fluktuationen, die dem Ordnungswandel zeitlich vorauslau-
fen (Haken & Wunderlin, 1991). Es kann für soziale Systeme angenommen werden, 
dass professionelle Gestalter von Veränderungsprozessen, wie bspw. ein Psycho-
therapeut oder ein Manager in einem Veränderungsumfeld, an den Bedingungen für 
die wirksame Gestaltung von Ordnungsübergängen interessiert ist. Das stationäre 
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psychotherapeutische Setting scheint zudem aus 4 Gründen ein geeignetes Modell-
system zu sein, um Ziel 2 der Arbeit, die Entwicklung und Testung datenbasierter 
Methoden für das Management von humanen Veränderungsprozessen, zu ermögli-
chen.  

1. Die stationäre Klinik ist ein empirisch gut zugängliches soziales System, im 
Sinne der einfachen Datenerhebung. 

2. Der Forschungsgegenstand ist in beiden Fällen die Veränderung von Kogniti-
ons-Emotions-Verhaltensmustern (Schwerpunkt der Arbeit) 

3. Es herrscht eine hohe emotionale und interaktionelle Verdichtung 
- Veränderungen können in relativ kurzen Zeitperioden gemessen werden  
(die durchschnittliche Therapiedauer im Forschungsprojekt betrug 66 Tage)  

4.  Die Synergetik nimmt für sich in Anspruch „substratunabhängig“ Strukturbil-
dungs- und Strukturveränderungsphänomene einer näheren wissenschaftli-
chen Untersuchung zugänglich zu machen. 

Psychotherapeutische Behandlungsprozesse sollen deshalb als eine Art Modellsys-
tem für Veränderungsprozesse in Humansystemen verstanden werden, anhand des-
sen die Wirkungsweise von Methoden zur Identifikation von Ordnungsübergängen 
demonstriert und wichtige Aussagen der Synergetik getestet werden können6.  

Als konkretes Modellsystem soll dabei das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Sy-
nergetik der Psychotherapie“, welches in den Jahren 1998 – 2003 an der Klinik für 
Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin stattfand. In diesem hatte der Au-
tor der Arbeit Gelegenheit an der Entwicklung von Algorithmen zur Identifikation von 
Ordnungsübergängen in psychotherapeutischen Veränderungsprozessen wesentlich 
mitzuwirken. 

Den Auftakt bildet ein kurzer Überblick der Studie in Aachen. Danach folgen eine 
Beschreibung der Datenerhebung und eine Darstellung der Verfahren zur Daten-
strukturierung. Im Anschluss werden verschiedene Algorithmen im Detail betrachtet 
und ihre Wirkungsweise anhand des strukturierten Datenmaterials demonstriert. 

                                            

6 Dementsprechend soll auch kein Analogieschluss zwischen dem Modellsystem Psychotherapie und 
dem Management von Veränderungsprozessen gezogen werden. 
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Das Kapitel schließt mit der Darstellung der Ergebnisse aus den Berechnungen und 
einer Überleitung auf das Management von Veränderungsprozessen in Unterneh-
men. 

Kapitel 4: In diesem Teil der Arbeit werden die verschiedenen Teilaspekte, wie die 
Unterscheidung zwischen einer das Unternehmen betreffenden und einer sich auf 
die Humanperspektive beziehenden Dimension sowie die Differenzierung unter-
schiedlicher Systemkontexte, in einem Gestaltungsrahmen für das Management von 
Veränderungsprozessen zusammengeführt. Aus einer Darstellung etablierter Zugän-
ge zum Thema Veränderung und Komplexität wird der bereits in der Einleitung fest-
gestellte konzeptionelle Handlungsbedarf noch einmal spezifiziert. Dieser kann als 
eine Art Lastenheft für den zu entwerfenden Gestaltungsrahmen gesehen werden. 
Ein wesentliches Gestaltungsfeld wird mit der Vorstellung des sog. Synergetischen 
Prozessmanagements detailliert, welches als eine feedbackgesteuerte Handlungs-
basis für das Management von psychotherapeutischen Behandlungsprozessen im 
Rahmen unseres Forschungsprojektes in Aachen ausgearbeitet wurde und auch für 
das Management von Veränderungsprozessen in jeder Art von Organisation eine 
sinnvolle Grundlage darstellt. 

Kapitel 5: Ihren Abschluss findet die Arbeit im Entwurf eines Anwendungsszenarios, 
welches ein typisches Anforderungsmuster widerspiegelt, das sich im Laufe der Be-
ratertätigkeit des Autors immer wieder gestellt hat. In diesem werden noch einmal 
drei weitere Methodenbausteine vorgestellt, die in der Tradition synergetischer For-
schung stehen. Ausnahme stellt die bereits in Kapitel 3 vorzustellende Methode der 
Syntegration dar. Die Arbeit endet mit einer Abschätzung des Ressourcenbedarfs 
und der Darstellung des zu erwartenden Nutzens bei einer Einführung des Synerge-
tischen Prozessmanagements in Unternehmen. 

 

2 SELBSTSTRUKTURIERUNG UND ORDNUNGSWANDEL 

Die unbelebte und belebte Natur ist voller komplexer Formen und Strukturen. „Will 
man nicht jedesmal eine übernatürliche Kraft zur Erklärung dieser Strukturen, das 
heißt jedesmal einen neuen Schöpfungsakt bemühen, so steht die Wissenschaft vor 
der Aufgabe zu erklären, wie Strukturen von allein gebildet werden oder, mit anderen 
Worten, wie diese sich selbst organisieren“ (Haken, 1995, S.19). Selbstorganisation 
oder Strukturbildung von Selbst sind Begriffe, die auf eine Reihe von deskriptiven 
naturwissenschaftlichen Theorien verweisen, die entschlüsselt haben, durch welche 
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Aufbaumechanismen und Voraussetzungen Systeme, dem 2. Entropiesatz der 
Gleichgewichtsthermodynamik trotzend, Ordnungsmuster herausbilden. Der zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik beschreibt sinngemäß, dass bei zunehmendem Grad 
an Unordnung (Entropie), die Gelegenheiten von Veränderungen im System seltener 
werden (Haken, 1995, S. 37, mit Verweis auf J.E. Clausius). „Die Vorgänge der 
Strukturbildung laufen irgendwie zwangsläufig in bestimmter Richtung, aber keines-
wegs so, wie es die Wärmelehre voraussagte, keineswegs eben in eine immer grö-
ßer werdende Unordnung“ (Haken, 1995, S.25).  

Die Idee der Selbstorganisation hat auch in der Ökonomie diverse Vorläufer. Ange-
sichts der Tatsache, dass Volkswirtschaften überhaupt funktionieren und ihre Akteu-
re in hinreichender Weise ernähren, obwohl die einzelnen Beteiligten vorwiegend ihr 
eigenes Interesse im Blick haben, sprach Adam Smith (1723-1790) von der unsicht-
baren Hand („the invisible hand“), die in ökonomischen Vielkomponentensystemen 
für Ordnung sorgt (Smith, 1776/1904). Mathematische Modellierungen nichtlinearer 
ökonomischer Prozesse und raum-zeitlicher Strukturentwicklungen in Wirtschaftssys-
temen füllen ganze Bände (z.B. Anderson et al., 1988; Lorenz, 1993, 1999; Puu, 
1997). Im Bereich der Wirtschaft beschrieb Nobelpreisträger Friedrich von Hayek, die 
freie Marktwirtschaft als spontan entstandene komplexe Ordnung (von Hayek, 1976). 
Er hat den vielleicht explizitesten Bezug zwischen dem Management von Organisati-
onen und der Theorie der Selbstorganisation (von Hayek, z.B. 1952, 1976, 1996) 
hergestellt: „Ordnung“, so von Hayek, sei „das Ergebnis menschlicher Handlung, 
nicht menschlicher Absicht“ (1969/1996, S.102).  

Was ist Selbstorganisation und warum gibt es sie?  

Für Cramer (1993) ist Selbstorganisation ein physikalisches Prinzip. Sowie die Gravi-
tation eine Eigenschaft von Materie ist, trägt seiner Ansicht nach jede Materie a priori 
alle Baupläne ihrer Aus-Formungen in sich. „Alles, was wir können, ist, die entspre-
chenden empirischen Gesetze zu erforschen, also die Regeln der Evolution, den Ei-
genschen Hyperzyklen, das Verhultsche Gesetz, die Mendelschen Gesetze, das Ent-
ropiegesetz, und dann nach einer übergeordneten Theorie zu suchen. Und diese 
heißt: Materie hat grundsätzlich die Eigenschaft der Selbstorganisation“ (Cramer 
1993, S.229). Dabei ist es unerheblich, um welche Art von Materie es sich handelt.  

 



SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

 

 

17

Ist es gerechtfertigt Erkenntnisse der Selbstorganisationsforschung auf soziale und 
psychosoziale Systeme zu übertragen?  

Eine eindeutige Antwort auf diese Frage wurde bisher noch nicht gefunden. Wahr-
scheinlich ist der Nachweis dieses Phänomens in vielen kleinen Schritten zu leisten. 
Kritik am Selbstorganisationsgedanken kommt häufig im Vorwurf des „Physikalis-
mus7“ zum Ausdruck: sind soziale Systeme und physikalische Systeme vergleichbar? 
Die Wirtschaft oder Unternehmen als sich selbst organisierende Systeme zu betrach-
ten, müsste bedeuten, dass der Mensch "wie eine Punktmasse, wie ein Gaspartikel 
in einem nichtlinearen System" agiert (Paoli, 1990, S.24). Zusätzlich kann man dem 
„Systemischen“ eine gewisse Attraktivität zuschreiben, die auch unseriösen, frag-
würdigen und spekulativen Übertragungsversuchen einen Platz in der (wissenschaft-
lichen) Publikationslandschaft verschafft.  

Es sollte daher nicht der Eindruck entstehen, dass durch diese Theorien alles erklärt 
werden kann, vielmehr muss kritisch hinterfragt werden, in welchen psychosozialen, 
sozialen und wirtschaftlichen Anwendungsfeldern sich das Problem der Strukturbil-
dung und des Strukturwandels überhaupt stellt. Im konkret vorliegenden Fall stellt 
sich die Frage, ob sich mit den Konzepten der Selbstorganisationstheorie etwas 
Sinnvolles für das Management von Komplexität und Veränderungsprozessen in 
Humansystemen gewinnen lässt und zu neuen Einsichten und Erkenntnissen führt? 
Die vorliegende Arbeit versucht daher eine wesentliche Hypothese der Selbstorgani-
sationsforschung, im Besonderen der Synergetik, die Bedeutung der Instabilität für 
den Ordnungswandel, anhand konkreter Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster der Pa-
tienten des Modellsystems Psychotherapiestation empirisch zu überprüfen. 

 

2.1 THEORIEVERSTÄNDNIS UND ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN  

Synergetik steht für „Lehre vom Zusammenwirken“ und leitet sich aus dem griechi-
schen synergein ab. Ende der 60’er Jahre ging sie aus den Forschungsarbeiten des 

                                            

7  Physikalismus im engeren Sinne bedeutet biologische, psychische oder auch soziale Vorgänge auf 
physikalische Vorgänge zu reduzieren. Dies ist ausdrücklich nicht Intention der Synergetik. Die Sy-
nergetik basiert zwar auf einem geschlossenen mathematischen Kern, ihre Erkenntnisse sind aber 
auch alltagssprachlich formulierbar. Mit der Synergetik sind eigenständige Forschungsprogramme 
in anderen Wissenschaftsbereichen verbunden, insbesondere auch in den Humanwissenschaften, 
die den Strukturbildungsphänomenen in ihren Bereichen, wie bspw. die Psyche oder des Sozialen, 
in besonderer Weise entsprechen (Haken, 2003, S. 81). 
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Stuttgarter Physikers Hermann Haken über den Laser hervor (Haken & Graham, 
1971). Der Theoriekern der Synergetik beschreibt die Entstehung und den Wandel 
makroskopischer Muster aus Aktivitäten mikroskopischer Dynamik (Haken, 1990). 
Die Synergetik wurde am Beispiel des Lasers mathematisch geschlossen formuliert. 
Sie impliziert allerdings keinen Physikalismus, sondern ist als ein allgemeines Struk-
turmodell zu verstehen, welches über einen theorieübergreifenden Kern (dunkler 
Kasten in Abb. 2.1) bei entsprechender Operationalisierung – über sog. intendierte 
Anwendungen resp. Forschungsprogramme - zu einzelwissenschaftlichen Hypothe-
sen und Befunden führt (zur Entwicklungsgeschichte der strukturalistischen Theorie-
auffassung siehe Stegmüller, 1986). Jede einzelwissenschaftliche Disziplin hat dazu 
geeignete Methoden zur Datenerhebung ihrer Analyse und Ergebnisdarstellung zu 
entwickeln, um die aus der Synergetik abgeleiteten Hypothesen prüfbar zu machen 
(siehe Kapitel 3). Mit dem Verweis auf die geschlossene Mathematik hinter der Sy-
nergetik ist nicht gemeint, dass jedes Phänomen im jeweiligen Anwendungsfeld ma-
thematisch beschrieben und berechnet werden kann, sondern vielmehr, dass der 
mathematische Kern zu Einsichten im Verhalten von komplexen dynamischen Sys-
temen führt, die durch entsprechende Operationalisierungen im jeweiligen intendier-
ten Anwendungsfeld überprüft werden können. So entsteht in diesen sukzessive 
Wissen über das komplexe, dynamische Verhalten eines Systems, das sich mit Be-
funden und Erfahrungen aus Theorie und Praxis verschiedener wissenschaftlicher 
Disziplinen verbindet und eine adäquate Gestaltung der Bedingungen für selbstorga-
nisierte Ordnungs-Ordnungsübergänge im Sinne des Hayek-Zitates (S. 11) möglich 
macht.  

Erfahrungen im adaptiven Herstellen von Selbstorganisationsbedingungen fließen in 
die Hypothesenbildung und in die Anpassung der Messverfahren und Darstellungs-
methoden zurück (Rückkopplungspfeile auf der rechten Seite von Abb. 2.1). Damit 
verändern sie schließlich auch das Erfahrungswissen professioneller Gestalter eines 
Veränderungsprozesses, die sich bei ihren Interventionen auf unterschiedliche Me-
thoden und Erfahrungen beziehen. Die Rückkopplung mit dem Systemverhalten, 
stützt oder widerlegt nicht den theorieinvarianten Kern der Synergetik, sondern im-
mer nur die mehr oder weniger gut gemachte einzelwissenschaftliche Konkretisie-
rung des Theoriekerns in den jeweiligen intendierten Anwendungen. 
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(Realisierte Systemdynamik)

 

Abb. 2.1 Theorieverständnis der Synergetik 

Hermann Haken konzipierte die Synergetik als ein transdisziplinäres Forschungspro-
gramm, so dass die „Springer“ Reihe „Synergetics“ mittlerweile ca. 90 Bände ver-
schiedener Wissenschaftsgebiete zählt – u.a. in Physiologie, Motorik und Neurobio-
logie, die wichtige Beiträge8 und Erkenntnisse für das bessere Verständnis von 
Koordinations-, Lern- und Entwicklungsprozesse liefern (einen Überblick über neuere 
Forschungen geben Schiepek, 2003a und im besonderen Haken, 2003). Wissen-
schaftstheoretisch ist die Synergetik der strukturalistischen Theorieauffassung, der 
sog. „non-statement view“ zuordenbar (Stegmüller, 1986; Westmeyer, 1989). 

                                            

8  Exemplarisch zu erwähnen sei hier das paradigmatische Kelso-Experiment (Finger-Movement), in 
welchem der Umschlag der Fingerbewegung von anti-parallel zu parallel (die Zeigefinger der linken 
und der rechten Hand) in Abhängigkeit der Bewegungsgeschwindigkeit gemäss den Erkenntnissen 
der Synergetik untersucht wurde. Der Übergang zwischen den beiden Bewegungsmustern konnte 
mit seinen Eigengesetzlichkeiten auch in den Messungen mittels Magnetenzephalographie ent-
deckt und mathematisch modelliert werden (zur Vertiefung Haken, 2003, S.86 ff.).  

Ein ebenfalls durch die Synergetik intensiv untersuchtes Phänomen ist das Pedalofahren. Beim Er-
lernen dieser motorischen Kompetenz bildet sich nach kritischen Fluktuationen ein Bewegungs-
muster heraus, das durch einen Ordnungsparameter beschrieben werden kann (Haken, 2003; 
Leist, 1999). Leist konzipiert, basierend auf diesen Erkenntnissen des Erlernens motorischer Kom-
petenzen, ein sportpädagogisches Lern- und Lehrprogramm an der Technischen Universität Mün-
chen. 
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Zentrale Begriffe der Theorie dynamischer Systeme  

In der systemischen Forschung geht man davon aus, dass Systeme nicht einfach 
objektiv gegebene Entitäten sind, sondern gewissermaßen durch einen „Beobachter“ 
im Rahmen seines Beobachtungs- und Beschreibungsinventar „konstruiert“ werden 
(von Foerster, 1997). Der Beobachter beschreibt ein System als Menge von wech-
selwirkenden (interagierenden) Komponenten (Elementen) und unterscheidet die 
Struktur des Systems - die realisierten Wechselwirkungen, Komponenten und Pro-
zesse - nach bestimmten Kriterien von einer an das System angrenzenden Umge-
bung (Umwelt). Die relevanten Beschreibungsdimensionen konstituieren den Pha-
senraum, d.h. den Raum aller möglichen Mess- oder Befindlichkeitszustände auf den 
für die Beobachtung des Systems relevanten Dimensionen. Die zeitliche Abfolge die-
ser Zustände im Phasenraum heißt Trajektorie. Geordnete Abfolgen von Systemzu-
ständen werden als Attraktoren (dynamische Ordnungszustände) bezeichnet. Jeder 
Attraktor hat einen bestimmten Einzugsbereich („Bassin“), in dem seine „attrahieren-
de“ Kraft wirkt. Mathematisch idealisierte Attraktoren sind Fixpunkte, Grenzzyklen, 
Tori und sogenannte „seltsame“ oder chaotische Attraktoren: 

 

 
 

Grenzzyklus Torus Rössler Attraktor 
(chaotisch) 

Abb. 2.2 Idealtypische Attraktoren mathematischer Modellbildung (Kelso, 1995) 

Mit dem Substantiv Chaos oder dem Adjektiv chaotisch ist ein mittel- bis langfristig 
nicht vorhersehbares Verhalten des Systems zu verstehen. Diese Definition wider-
spricht der umgangssprachlichen Bedeutung des Begriffs, da in der physikalischen 
Nomenklatur Chaos nicht Unordnung, im Sinne von Zufälligkeit (Stochastik) bedeu-
tet, sondern eine komplexe Form dynamischer Ordnung charakterisiert, die mit ge-
eigneten Methoden sichtbar gemacht werden kann. Man nennt diese Form der Ord-
nung auch deterministisches Chaos, weil das komplexe Systemverhalten in vielen 
Fällen auf eine einfache Regel/Funktion zurückgeführt werden kann.  
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Voraussetzungen für Selbstorganisation 

Es müssen im Wesentlichen zwei Bedingungen gegeben sein, damit Materie ihre 
Eigenschaft zur Selbstorganisation zeigt: 

1. Selbstorganisation setzt operativ geschlossene, aber hinsichtlich Energetisierung 
und sensorischem Input (Stimulation) offene Systeme voraus. Den Durchsatz und 
Verbrauch von Energie und Materie bezeichnet man als Dissipation (Nicolis & Pri-
gogine, 1987). Alle lebenden und kreativen Systeme sind dissipativ. Biologische 
Organismen bspw. verstoffwechseln durch Nahrung aufgenommene Produkte, 
damit sie ihre innere Ordnung und Funktionssysteme aufrechterhalten können. 
Nicht das Materielle ist bei diesen Prozessen das Entscheidende, sondern die die-
se in Form bringenden Muster. In biologischen Systemen wird beispielsweise 
sämtliche Materie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ausgetauscht – beim 
Menschen sind es etwa alle 4 – 7 Jahre. Dies trifft im Besonderen Masse auf Un-
ternehmen zu. Mitarbeiterfluktuationen, Fusionen und Akquisitionen sorgen für ei-
nen regen Austausch der Arbeitskraft in Unternehmen. Auf technischer Seite wer-
den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verbraucht. Zwar hat es durchaus einen Ein-
fluss auf die Qualität der Produkte welche Rohstoffe eingekauft werden, die spe-
zielle Fähigkeit oder Kernkompetenz stellt in vielen Fällen die besondere prozess-
hafte Veredelung (das In-Form-Bringen) dieser Rohstoffe dar. 

2. Selbstorganisation ist eine temporär stabile Eigenlösung, als Folge einer nichtline-
aren Vernetzung von Komponenten, die rekursiv aufeinander wirken und damit Ite-
rationen - Zustandsfolgen durch die wiederholte Wirkung von Operationen auf O-
perationen auf Operationen … - erzeugen (von Foerster, 1997). Das Prinzip der 
Iteration bzw. Rekursion findet sich in kybernetischen Managementkonzepten und 
–methoden wieder (Beer, 1972, 1994), die in Kapitel 4.1.3 und 4.1.4 näher be-
schrieben werden. 

Alle weiteren Bedingungen für selbstorganisierte Ordnungsübergänge werden im 
folgenden Kapitel, im Rahmen der zentralen Konzepte der Synergetik, ausführlich 
besprochen. 

 

2.2 ZENTRALE KONZEPTE DER SYNERGETIK 

In der Synergetik unterscheidet man grundsätzlich zwischen einer Mikroebene, die 
Ebene der Individualdynamik, und einer Makroebene, welche das Kollektivverhalten 
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eines Systems beschreibt. Die Synergetik lenkt die Aufmerksamkeit auf qualitative 
Änderungen im Verhalten eines Systems, welche auf den makroskopischen Skalen 
sichtbar werden (Haken, 2003). Es ist daher in vielen Fällen nicht notwendig, das 
System und seine Elemente und Beziehungen genau zu verstehen, vielmehr interes-
sieren solche Situationen, wo sich die Struktur eines Systems makroskopisch ändert 
(Haken & Wunderlin, 1991). Dieser Betrachtungsweise liegt die Annahme zugrunde, 
dass sich die Muster auf den makroskopischen Skalen durch Bottom-up Interaktio-
nen vieler Elemente oder Subsysteme auf mikroskopischen Skalen ergeben. Die da-
durch erzeugten kollektiven Verhaltensweisen (Moden) wirken ordnend durch Top-
down Prozesse auf die Mikroebene zurück. Dies bezeichnet die für die Synergetik 
typische Kreis-Kausalität.  

Haken ging davon aus, dass unabhängig von der konkreten Natur der Teile und 
Subsysteme, dem Entstehen und dem Wandel makroskopischer Muster einheitliche 
Gesetzmäßigkeiten (Invarianzen) unterliegen (Haken & Wunderlin, 1991). Mit der 
Synergetik und dem mathematischen Apparat der Theorie dynamischer Systeme 
schuf er die methodischen und begrifflichen Voraussetzungen für das Studium kom-
plexer Systeme und deren Veränderung. Im Folgenden sollen die für das Verständ-
nis von Selbststrukturierung und Strukturveränderung9 zentralen Begrifflichkeiten 
eingeführt werden. 

 

2.2.1 KONTROLLPARAMETER UND RANDBEDINGUNGEN 

Eines der zentralen Konzepte der Synergetik sind die Kontrollparameter. Diese be-
ziehen sich auf die „Energetisierung“ oder „Aktivierung“ des Systems. Bildlich ge-
sprochen treiben Kontrollparameter das System und seine Elemente an – sie aktivie-
ren es. In einfachen physikalischen Systemen wie der Benárd-Instabilität, stellt die 
Temperaturdifferenz zwischen Oberfläche und Boden des Gefäßes einen Kontrollpa-
rameter dar. Der experimentelle Aufbau ist sehr einfach. In einem rechteckigen Ge-
fäß befindet sich Flüssigkeit die durch eine Wärmequelle von unten kontinuierlich 
erhitzt wird. 

                                            

9  Die Begriffe Selbstorganisation und Selbststrukturierung sowie Strukturveränderung, Ordnungswan-
del und Ordnungsübergang werden synonym verwandt. 
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Abb. 2.3 Das Benárd-Experiment (Kelso, 1995; S.181) 

Die linke Hälfte der Abbildung zeigt schematisch die Konvektionsrollen der Benárd-
Instabilität in Abhängigkeit des Temperaturgradienten. Auf der rechten Hälfte der Ab-
bildung erkennt man einen Ausschnitt des für die Benárd-Instabilität typischen Ho-
nigwabenmusters (das makroskopische Muster). Kontinuierliche Energiezufuhr er-
zeugt, durch die unterschiedlichen Wärmegrade an Oberfläche und am Grund der 
Flüssigkeit, an einem kritischen Punkt, eine qualitative Reorganisation des Wärme-
transports. Dieser wird durch makroskopische „Konvektionsrollen“ phänomenolo-
gisch erkennbar.  

Kontrollparameter beziehen sich allgemein betrachtet auf Energie- und Materieflüsse 
aus der Umwelt sowie auf die sensorischen Inputgrößen des Systems (Haken & Ha-
ken-Krell, 1997, S.74-92). Kontrollparameter aktivieren das System und treiben es 
aus seinem dynamischen Gleichgewicht heraus. Der diskontinuierliche Verlauf der 
Auslenkung – erkennbar durch ein Fluktuieren der Ordnungsparameter - ist auf inter-
ne Schwankungen (Abweichungen) zurückzuführen, die durch die nichtlinearen 
Wechselbeziehungen zwischen den Elementen potenziert werden. Es gilt grundsätz-
lich: kontinuierliche Variationen der Kontrollparameter führen an einem Schwellen-
wert zu diskontinuierlichem Systemverhalten (Haken & Haken-Krell, 1997).  

In komplexeren Systemen, wie dem menschlichen Gehirn, kann die Konzentration 
von Neurotransmittern, die Zufuhr bestimmter Medikamente oder der Hormonspiegel 
als mögliche Kontrollparameteräquivalente verstanden werden (Haken & Haken-
Krell, 1997). In sozialen Systemen, wie Unternehmen, sind Kontakthäufigkeiten (Bei-
sel, 1994), Blickkontakte und emotionale Spannungszustände (Ciompi, 1997, S.247), 
Geschwindigkeit des Informationsflusses, Grad der Vielfalt, Dichte der Vernetzung, 
Ausmaß der eingedämmten Angst und Grad des Machtgefälles denkbar (Stacey, 
1997, S.136). 
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Hinter dem Konzept der Kontrollparameter verbirgt sich kein mechanistisches Welt-
bild. Sie sind als Möglichkeiten zu verstehen, welche das System davon abhalten, 
der Reproduktion seiner momentanen Ordnung nachzugehen. Bildhaft gesprochen 
„pumpen“ Kontrollparameter solange Unsicherheit oder im positiven Sinne Möglich-
keiten in das System, bis es aufgrund der nichtlinearen Wechselwirkungen an einen 
Punkt gelangt, ab welchem eine völlige Reorganisation der Systemprozesse stattfin-
det. Nicht die Kontrollparameter bestimmen das Verhalten des Systems, es ist das 
System selbst, das durch die Produktion von verschiedenen „Ordern“ sein gegenwär-
tiges und künftiges Verhalten festlegt (Haken, 2004a). 

Die im System ablaufenden Prozesse sind nicht frei von Einschränkungen oder Ab-
hängigkeiten. Verschiedene Randbedingungen schränken die Freiheitsgrade und 
das Aktionspotential des Systems ein. Sie wirken als geometrische Formen, wie im 
Falle des erwähnten Gefäßes beim Benárd-Experiment, in Form des Rubins und der 
Spiegelvorrichtung beim Laser oder durch eine konkret vorgegebene Gruppen- oder 
Organisationsstruktur in einem Unternehmen auf die möglichen qualitativen Zustän-
de  des jeweiligen Systems ein (d.h. auf die Form der Konvektionszellen, auf die La-
sereigenschaften, oder auf das Verhaltens- und Problemlösungspotenzial einer 
Gruppe). Randbedingungen beziehen sich damit auf eine irgendwie geartete Ein-
schränkung der Systemdynamik. Auch hier gilt, dass die Dynamik und das Muster 
nicht durch die Randbedingungen determiniert werden. Was hingegen durch das 
Setzen von Randbedingungen geschieht, ist die Vorgabe eines Entwicklungskorri-
dors für das System. In Unternehmen kommt diese Funktion den normativen und 
strategischen Grundlagen zu. Auch Elemente der Aufbau- und Ablauforganisation, 
wie Prozesshandbücher, Stellenbeschreibungen und Organigramme, schränken die 
Freiheitsgrade der Mitarbeiter und Führungskräfte ein. Es verbleibt dennoch ein ge-
wisser Freiraum, den sie für ihre persönliche Entwicklung nutzen können.  

Die Besonderheit komplexer Human- und Sozialsysteme ist, dass sie in vielen Fällen 
ihre Kontrollparameter, d.h. ihre Aktivierungsbedingungen zu einem hohen Anteil 
selbst produzieren. Es existiert ganz einfach kein Stellhebel, dessen manuelle Be-
dienung zu einer zielgerichteten Aktivierung führen könnte. Eine Einflussnahme kann 
in diesen Systemen nur sehr subtil erfolgen. Jeder Mensch bspw. bewertet aufgrund 
seiner Erfahrungen und seiner speziellen bio-psycho-sozialen Verfassung Reize oder 
Anregungen auf die für ihn typische Weise. Gleichzeitig kann (wird) sich seine Ver-
fassung im Laufe der Zeit als Folge der neuen Reizmuster verändern (oder verfesti-
gen). Ein zentraler Schlüssel für das Verständnis dieser Bewertungsprozesse und 
der daraus resultierenden Sozialdynamik sind Emotionen. 
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Exkurs: Emotionen als Kontrollparameter 

Da im Verlauf der Arbeit an mehreren Stellen auf die Bedeutung von Emotionen ver-
wiesen, resp. ihre fehlende Berücksichtigung bemängelt wird und sie darüber hinaus 
eine wichtige Komponente für die Veränderung von Prozessmustern im Modellsys-
tem Psychotherapie darstellen, sollen im folgenden Exkurs ihre grundlegenden syn-
ergetischen Funktionen erläutert werden. 

In der einschlägigen psychologischen Literatur findet sich keine einheitliche Definition 
für Emotionen. Begriffe mit ähnlichem Inhalt wie Affekte, Stimmungen und Gefühle 
werden teilweise synonym verwendet. Auch die Unterscheidung zwischen Motivation 
und Emotion scheint sich aufzulösen. Beide gehen auf das lateinische „motio“ zu-
rück, was soviel wie Bewegung bedeutet, bzw. das was einen antreibt. Aus Emotion 
und Motivation wird gewissermaßen Motion, eine Entwicklung die Häusel (2000, 
2002, 2004) zu seinem populären Emotions- und Motivationssystem „limbic sript®“ 
führte, was im Marketing helfen soll, den Kunden besser zu verstehen, was und wa-
rum er kauft. Im Kern gibt dieses wieder, was sich Ende der 80`er Jahre wissen-
schaftlich andeutete: jede Art von Wahrnehmung und Entscheidung hat eine emotio-
nale oder affektive Tönung. Oder, wie Gerhard Roth es formuliert: „Vernunft und 
Verstand sind eingebettet in die affektive und emotionale Natur des Menschen“ 
(Roth, 2001, S.451). Einsichten und Entscheidungen können folglich nur mit Zustim-
mung des sog. limbischen Systems in Handlung umgesetzt werden. Dabei setzt sich 
das limbische System aus jenen Gehirnstrukturen zusammen, die an der Hervorbrin-
gung emotional-affektiver Zustände beteiligt sind (Roth, 2001).  

Diese Erkenntnisse führen in der Psychologie zunehmend zur Konsequenz Kogniti-
on10, Emotion11 und Verhalten (im folgenden KEV-Muster) als ein integriertes Funkti-
onsmuster zu begreifen, das bspw. im Rahmen von Psychotherapie verändert wer-
den kann (Ciompi, 1997; Schiepek, 1999).  

                                            

10  Unter Kognition kann das Erfassen und neuronale Verarbeiten von sensorischen Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten oder von Varianzen und Invarianzen verstanden werden. Ein hier anschlie-
ßender weiter Begriff von Logik bezeichnet die Art und Weise, wie kognitive Inhalte miteinander 
verknüpft werden (Ciompi, 1997, S. 72) 

11  Ein Affekt ist im Unterschied zu einer Emotion, „eine von inneren oder äußeren Reizen ausgelöste, 
ganzheitliche psycho-physische Gestimmtheit von unterschiedlicher Qualität, Dauer und Bewusst-
seinsnähe“ (Ciompi, 1997, S.67). Emotionen hingegen beschreiben eher einen kurzfristigen Über-
gang zwischen zwei Affektzuständen und sind daher als Kontrollparameter im Sinne der Synergetik 
zu verstehen. Affekte hingegen können als sog. Ordnungsparameter verstanden werden, die je 
nach Ausprägung eine z.T. dominante Wirkung auf das logische Denken haben können (Ciompi, 
1997; Haken, 2003, S. 98) 
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Emotionen und Affekte haben im Sinne der Synergetik grundsätzlich zwei verschie-
dene Wirkungen: Sie wirken einerseits energetisierend, motivierend und übernehmen 
damit die Funktion von Kontrollparametern, andererseits wirken sie aber auch inhalt-
lich prägend, gestaltend und organisierend und üben damit die Funktion von Ord-
nungsparametern aus (vgl. Kapitel 2.2.2). 

Angst bspw. wird eine das Denken und Verhalten in der Regel beschleunigende Wir-
kung nachgesagt. Angstgefühle sind oft lebenswichtige „Warner“ vor Gefahrensitua-
tionen und ermöglichen im Extremfall eine schnelle Flucht. Im Unternehmensge-
schehen ist das Schüren von Angst, um bspw. die nötige Energie für den bevorste-
henden Wandel zu mobilisieren, allerdings mit Vorsicht anzuwenden. Es ist schnell 
ein kritischer Punkt erreicht, an dem „einerseits genug Angst herrscht, um eine ein-
gehende Erforschung der Situation auszulösen, und andererseits genug Eindäm-
mungsmechanismen in Kraft treten, um das Bewusstsein daran zu hindern, sich zu 
verschließen“ (Stacey, 1997, S.97). Auch ist mit zunehmender Angst die Lösungsfä-
higkeit der Führungskräfte bei komplexen Problemen stark eingeschränkt. Während 
bei leichten Aufgaben eine Leistungssteigerung beobachtet werden kann, mindert sie 
die Leistungsfähigkeit der Führungskräfte bei komplexen Aufgaben, indem sie das 
Wahrnehmungsfeld sehr stark einengt und zu einer Fixierung auf nur wenige Infor-
mationen zwingt (Pelzmann, 2004, S. 193). 

Die Integration von Emotionen und Affekten in die Managementwissenschaften be-
findet sich noch in ihren Anfängen. Eine Berücksichtigung der durch Ciompi ausführ-
lich dargestellten Wirkungen von Emotionen und Affekten auf das Denken und Ver-
halten auch in den Managementwissenschaften scheint allerdings evident zu sein 
(Ciompi, 1997, S. 94ff): 

1. Affekte sind die entscheidenden Energielieferanten oder Motoren und Motivato-
ren aller kognitiven und sozialen Dynamik. 

2. Affekte bestimmen den Fokus der Aufmerksamkeit. 

3. Affekte wirken wie Schleussen oder Pforten die den Zugang zu unterschiedli-
chen Gedächtnisspeichern öffnen oder schliessen. 

4. Affekte schaffen Kontinuität. Sie wirken auf kognitive Elemente wie Leim oder 
Bindegewebe. 

5. Affekte bestimmen die Hierarchie und Wertigkeit von Denkinhalten. 
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6. Affekte sind bedeutsame Komplexitätsreduktoren12. 

Mit dieser abschliessenden Auflistung möchte ich den Exkurs beenden und zu einem 
weiteren zentralen Konzept der Synergetik, den Ordnungsparametern, überleiten. 

 

2.2.2 ORDNUNGSPARAMETER UND VERSKLAVUNGSPRINZIP 

„Ordnungsparameter“ oder „Ordner“ repräsentieren ein reduziertes bzw. komprimier-
tes Maß an Information, welches das Kollektivverhalten von Systemen hinreichend 
gut beschreibt (Haken & Wunderlin, 1991). Ordnungsparameter schränken Freiheits-
grade von Systemelementen ein und legen damit das Systemverhalten durch das 
sogenannte „Versklavungsprinzip“ (slaving principle) fest. Mit einem „Puppenspieler“ 
haben Ordnungsparameter oder Ordner jedoch keinerlei Gemeinsamkeiten. Ord-
nungsparameter entstehen ihrerseits durch das Zusammenwirken der Teile auf der 
Mikroebene des Systems als ein nicht materiell fassbares Medium, das auf das Ver-
halten der Teile zurückwirkt. Je mehr Teile an der Produktion eines „Ordners“ mitwir-
ken, desto schneller wächst seine Attraktionskraft. Da in der Gesamtbeschreibung 
des Systemverhaltens immer weniger Ordner als Teile existieren, kann aus der Be-
schreibung des Systems das Individualverhalten aller Teile eliminiert und eine erheb-
liche Informationskompression in Bezug auf die Beschreibung des Systemverhaltens 
erzielt werden. Als Unterscheidungskriterium zwischen den kollektiven Variablen und 
dem Individualverhalten der Teile dient die „Relaxationszeit“. Wird das globale Ver-
halten des Systems „gestört“ (repräsentiert durch die Ordnungsparameter), kehrt das 
System nur sehr langsam in seinen ursprünglichen Zustand zurück, wohingegen die 

                                            

12  Marken sind so etwas wie kollektive Affektzustände. Sie führen zu einer kortikalen Entlastung, was 
experimentell an der Universität Münster nachgewiesen wurde. Das Experiment sah wie folgt aus: 
Verschiedene Probanden mussten zwischen zwei verschiedenen Kaffeemarken wählen, während 
ihre Gehirnaktivitäten per funktionale Magnetresonanztomographie verglichen wurden. Ergebnis: 
immer wenn ein Proband in einem Entscheidungsprozess eine Marke bevorzugte, verringerte sich 
die Aktivität in Bereichen der vorderen Hirnrinde, wobei gleichzeitig diejenigen Areale stärker akti-
viert wurden, die für die Verbindung von Gefühlen und affektiven Handlungen zuständig sind (Ken-
ning et al., 2005, S. 53ff). 

 Noch deutlicher zeigt der Vergleich zwischen Pepsi und Coca Cola die Bedeutung von Marken als 
Komplexitätsreduktoren. In Blindverkostungen schneidet Pepsi regelmäßig knapp besser ab, als 
sein Konkurrent Coca Cola. Wissen allerdings die Probanden welches Getränk sie jeweils verkos-
ten, ändert sich die Präferenz deutlich zu Gunsten von Coca Cola. Ebenfalls durch bildgebende 
Verfahren konnte der Unterschied in den neuronalen Funktionsmustern kenntlich gemacht werden. 
Bei Personen mit einer starken Affinität zu einer Marke sind andere Hirnbereiche aktiv, als bei Per-
sonen, die der Marke neutral gegenüber stehen. Im Falle von Pepsi hat lediglich das Belohnungs-
zentrum, stellvertretend für den etwas besseren Geschmack, aufgeleuchtet (McLure et al., 2004). 
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Teile des Systems eine Störung sehr viel besser verkraften und eine daher sehr viel 
kürzere Rückkehrzeit zum Ausgangspunkt benötigen. An sogenannten Bifurkati-
onspunkten, Punkten an denen sich die Systemdynamik grundlegend ändert, scheint 
die Relaxationszeit unendlich groß zu sein, da keine ordnenden Kräfte mehr wirken. 
Mathematisch gesehen werden die schnell „relaxierenden“ Variablen (Teile) aus den 
Gleichungen eliminiert (adiabatische Elimination), wodurch ein reduzierter Satz, die 
Ordnungsparametergleichungen, übrig bleibt (Haken & Wunderlin, 1991).  

Die Dynamik der Ordnungsparameter kann am Besten durch die von Haken verwen-
dete Analogie einer Hügel- bzw. Potentiallandschaft erläutert werden. Ordnungspa-
rameter bzw. das Systemverhalten werden durch eine auf der Hügellandschaft be-
findliche Kugel repräsentiert. Bewegungen der Kugel sind Folge von Veränderungen 
der Kontrollparameter, wobei deren Energetisierungen nicht nur auf die Kugel selbst 
einwirken, sondern die ganze Potentiallandschaft verformen, was letztendlich die 
Verhaltensmöglichkeiten des Systems bestimmt. 

 

 

(Ordnungszustand) 
niedrige Relaxationszeit 

(Symmetrie) 
sehr große Relaxationszeit 

Abb. 2.4 Verformung der Potentiallandschaft  

Im Zustand der Symmetrie - d.h. mehrere Entwicklungsmöglichkeiten sind gleich 
wahrscheinlich - braucht es lediglich kleinste lokale Schwankungen, um einen der 
konkurrierenden Ordner zu begünstigen. Die zentrale Eigenschaft eines Ordners liegt 
mathematisch gesehen in einem positiven Gewinnfaktor13, der einen potentiellen 

                                            

13  Unter einem Gewinnfaktor ist eine bilanzielle Darstellung von verstärkenden und dämpfenden Ei-
genschaften der Elemente eines Systems zu verstehen, die sich an der Hervorbringung eines Ord-
ners beteiligen. Die Ordnerparametergleichung enthält damit sowohl dämpfende als auch verstär-
kende Terme. Da letztlich nur derjenige Ordner den Konkurrenzkampf gewinnt, der die größten 
Zuwachsraten aufweist, ist ein positiver Gewinnfaktor für die Ordnungsbildung in instabilen Phasen 
besonders wichtig. 
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Ordner in diesem Zustand verstärkt. Beim Laser ist es die Eigenschaft der Laserwel-
le (Ordnungsparameter), bereits angeregte Atome durch die Abgabe von Energie zur 
Stärkung ihres Feldes zu zwingen (Haken & Wunderlin, 1991, S. 163). Auch in Un-
ternehmen lassen sich analoge Prozesse finden. Strategiefindungs- oder Entschei-
dungsprozesse bspw. erfordern den Konsens und das Commitment von Mitarbeitern 
und Führungskräften. Dies wird umso erforderlicher, je stärker der Erfolg von Ent-
scheidungen von einer kritischen Masse an Beteiligten getragen werden muss. Zum 
Erreichen einer kritischen Masse in Unternehmen müssen deshalb verschiedene 
Kommunikationswege und –medien eingesetzt werden, um möglichst viele Mitarbei-
ter von einer bestimmten eingeschlagenen Richtung zu überzeugen. Kommunikati-
onsveranstaltungen wie Open Space und andere Großgruppenveranstaltungen die-
nen solchen Zwecken. Sie erhöhen die Vernetzungsdichte und schaffen dadurch 
Möglichkeiten für die Ausbreitung/Umsetzung neuer strategischer Initiativen im Un-
ternehmen. 

Fluktuationen die auf einen positiven Gewinnfaktor stoßen (motivierte Arbeitsgrup-
pen, die Ideen für mögliche strategische Stossrichtungen suchen und dabei zufälli-
gerweise auf wichtige Informationen stoßen), werden lokal verstärkt, wogegen diese 
von einem negativen Faktor absorbiert werden. Im letzteren Falle würde die Kugel 
nach einer Anregung das Tal wieder hinunterrollen. Ist die Destabilisierung groß ge-
nug, um einen Gewinnfaktor von Null zu erzeugen (rechtes Bild in Abb. 2.4) stabili-
siert sich das System selbst, sobald ein positiver Gewinnfaktor vorhanden ist. Fluktu-
ationen sind damit wesentliche „Gestalter“ der künftigen Potentiallandschaft. Sie ha-
ben in Phasen der Instabilität ein wesentliches Entscheidungs- und Mitspracherecht, 
welche neuen Muster sich künftig etablieren werden (Abb. 2.5) (Haken & Wunderlin, 
1991, S. 185f.):  
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 Fluktuationen

 

Abb. 2.5 Einfluss von Fluktuationen auf die Gestalt der Potentiallandschaft 

Bei Koexistenz mehrer Ordner, zeigen sich interessante Phänomene, die auf die 
Speisung der Ordner durch unterschiedliche Energiereservoire zurückzuführen sind. 
Das heißt, es existieren Ordner, die auf unterschiedliche Weise von den Teilen - dem 
Potential - Gebrauch machen. Die dadurch entstehenden Teilbereiche des Systems 
konkurrieren um die verbleibenden Teile im System.  

In der Ökonomie kennt man dieses Phänomen sehr gut: es zeigt sich etwa bei der 
Konkurrenz von Unternehmen um knappe Ressourcen. In unserer modernen Wis-
sensgesellschaft buhlt man derzeit um die Gunst von Wissensarbeitern, was teilwei-
se groteske Stilblüten annehmen und in einem „war for talent“ total entarten kann. 
Gleichwohl üben Unternehmen auch eine gewisse Attraktivität für gute Leute aus. 
Die Kunst besteht jedoch nicht nur darin, diese Leute anzuziehen, sondern sie auch 
im Unternehmen zu halten. Jeder Bereich im Unternehmen verstärkt ganz bestimmte 
Themen, Ideen, oder Personen durch das vorherrschende Mikro-Klima oder die vor-
gelebten Werte und Normen und integriert diese zu einem für ihn typisches Muster. 
In anderen Bereichen passiert ähnliches, sodass bei Koexistenz mehrerer Klimata 
(Cliquenbildung) und gewolltem unternehmensinternen Wettkampf um die Erbrin-
gung bestimmter Dienstleistungen das kollektive Verhalten der gesamten Unterneh-
mung sehr schnell komplex, instabil und unvorhersehbar wird. Mit dem derzeit in 
Mode gekommen internen Wettkampf entsteht ein nicht unbeträchtliches Instabili-
tätspotenzial im Unternehmen, das zwar einerseits gewisse Chancen bietet, aber 
gleichzeitig eine zusätzlich schwer zu managende Aufgabe für die Unternehmenslei-
tung und für alle am Konkurrenzkampf beteiligten Mitarbeitern darstellt. 
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Systeme tendieren aufgrund ihrer inneren Dynamik stets zur Ordnungsbildung sofern 
die Bedingungen dissipativer Strukturbildung gegeben sind (Haken, 2004a). Mana-
gement, wie es in den folgenden Kapiteln der Arbeit näher spezifiziert werden soll, 
bezieht sich gerade auf das prozessual-adaptive Herstellen und Gestalten von Be-
dingungen, die das selbstorganisierte Zusammenwirken von Mitarbeitern in Organi-
sationen fördern (Kontextsteuerung) und selbstorganisierte Übergänge zwischen rou-
tinisierten Prozessen begünstigen. 

 

2.2.3 INDIZIEN DES ORDNUNGSWANDELS 

Phänomene wie kritische Fluktuationen, kritisches Langsamwerden, Symmetrie und 
schließlich Symmetriebrüche sind phasenübergangstypische Begleiterscheinungen, 
die schon früher in der Physik während des Übergangs von Zuständen im sog. ther-
mischen Gleichgewicht beobachtet wurden. Die Synergetik konnte zeigen, dass die-
se auch bei Nichtgleichgewichts-Phasenübergängen auftreten (Haken & Haken-Krell, 
1997). Das Auftreten dieser Phänomene kann als Indiz für Prozesse der Selbststruk-
turierung resp. des Musterwechsels aufgefasst werden. Es ist von daher nicht zwin-
gend erforderlich - in vielen Fällen ist es ohnehin ganz und gar unmöglich - das Sys-
temverhalten des alten und neuen Musters genau zu beschreiben. Will man den 
Ordnungswandel in sozialen Systemen kenntlich machen und seine Gesetzmäßig-
keiten für die Gestaltung von Veränderungsprozessen nutzbringend einsetzen, ist 
eine etwas nähere Beschäftigung mit den erwähnten Indikatoren angezeigt. 

• Kritische Fluktuationen bezeichnen systeminterne zufällige Schwankungen, die 
sich auf das zeitliche Verhalten der Ordner auswirken. Um wieder das Benárd-
Experiment als Verdeutlichung heranzuziehen, nehmen Fluktuationen auf die 
Drehrichtung der Konvektionsrollen Einfluss (links- oder rechtsherum). Das Sys-
tem testet durch die Produktion von Fluktuationen permanent von „innen“ sei-
nen derzeitigen Ordnungszustand. 

• Kritisches Langsamwerden beschreibt ein Verhalten, dass das System vor Ein-
treten in die Phase der Instabilität einnimmt. Zu diesem Zeitpunkt hat der be-
stehende Ordnungszustand bereits seine „Attraktivität“ verloren (das Tal wird 
flacher) und eine Auslenkung des Systems führt dazu, dass es eine zunehmend 
längere Zeit benötigt (Relaxationszeit), um wieder in das alte Ordnungsmuster 
zurückzukehren. Jede weitere Erhöhung der Kontrollparameter bewirkt eine 
qualitative Verformung der Potenziallandschaft, auf der sich neue (attraktive) 
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Täler bilden und das weitere Verhalten des Systems konsensualisieren resp. in-
terne Systemprozesse synchronisieren. 

• Mit Symmetrie wird die Koexistenz und Konkurrenz alternativer Ordnungsmög-
lichkeiten in Phasen der Instabilität bezeichnet. Symmetriebruch bedeutet, dass 
ein „Ordner“ den Wettbewerb gewinnt und dem System ein neues Verhaltens-
muster aufgeprägt. 

Es kann gemäß der Synergetik von der Annahme ausgegangen werden, dass eine 
vorübergehende Intensivierung von Fluktuationen für Ordnungsübergänge indikativ 
ist. Kelso (1995) konnte kritische Fluktuationen vor und während des Übergangs zwi-
schen verschiedenen Formen der Bewegungskoordination experimentell nachweisen 
(Kelso, 1995, S.70f). Während der Organismus des Pferdes, innerhalb der Laufmus-
ter Gang, Trab und Galopp seine Energiebilanz optimieren kann (siehe relativer 
Sauerstoffverbrauch auf der Ordinate), kann es Geschwindigkeiten (siehe Abszisse), 
die mit keinem Laufmuster zu realisieren sind, auf Grund des hohen Sauerstoff-
verbrauchs, nicht lange aufrechterhalten. Das Pferd wird entweder langsamer oder 
schneller. Übergänge zwischen den Laufmustern kündigen sich durch Fluktuationen 
jeweils vorher an: 

 

Abb. 2.6 Unterschiedliche Laufmuster und Energiebilanzen beim Pferd (Kelso, 1995, S. 71) 

Nur in thermodynamisch offenen Systemen besteht die Möglichkeit, durch Zufuhr von 
in Ordnung transformierbarer Entropie, der Erosion von Ordnung entgegen zu wirken 
(Ebeling et al., 1995). Aus dem Studium dieser Systeme ist bekannt, dass sich Fluk-



SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

 

 

33

tuationen nahe Instabilitätspunkten kumulieren und manifestieren (Haken, 1990). Sie 
kennzeichnen damit jene Punkte in der Entwicklungsgeschichte eines Systems, an 
denen sich alte Ordnungszustände auflösen und neue Ordnungen im Entstehen beg-
riffen sind. Neue Ordnungsmuster bilden oder reorganisieren sich nach der Theorie 
der Synergetik erst, und das ist für den roten Faden der Arbeit entscheidend, nach-
dem ein kritisches Niveau an Fluktuationen (ausgedrückt durch ein völlig irreguläres 
und unharmonisches Systemverhalten) erreicht ist (Haken, 1990). Sie erzeugen da-
mit genau jenes Spannungsfeld zwischen Ordnung und Unordnung, Konflikt und Ko-
operation, in dem Veränderung (Lernen, Anpassung, Flexibilität) letztlich überhaupt 
erst möglich wird.  

Auch im Rahmen der Theorie selbstorganisierter Kritizität (Bak & Chen, 1991) spielt 
das Auftreten kritischer Fluktuationen eine zentrale Rolle. Zudem spricht einiges da-
für, dass Lern- und Entwicklungsprozesse (motorische, psychologische oder soziale 
diskontinuierliche Veränderungen) beim Menschen von Fluktuationen eingeleitet und 
begleitet werden14.  

Ein ausgeprägter Anstieg von Fluktuationen soll deshalb als Indikator für kritische 
Übergangsphasen in der Veränderung von Human-Systemen gesehen werden 
(Schiepek, 1999).  

 

2.3 EIN SYNERGETISCHES MODELL DER SELBSTORGANISATION 

Die Synergetik gibt eine Antwort auf die Frage, wie es in thermodynamisch offenen 
Systemen zur Selbstorganisation kommt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden 
die nichtlinearen Wechselwirkungen zwischen Systemelementen (Atome, Moleküle, 
individuelle Akteure) auf einer (relativen) mikroskopischen Skalenebene. Relativ ist 

                                            

14  Hermann Haken (2003) gibt einen Überblick über den Beitrag der Synergetik zu verschiedenen 
humanbezogenen Übergangsphänomenen. In der Wahrnehmungspsychologie wurde das Phäno-
men der Hysterese beim Erkennen von bi- und multistabilen "Kippfiguren" untersucht.  

 Auch bei Piaget zeichnet sich die kognitive Entwicklung des Menschen durch kritische Phasen aus: 
Das geistige Leben des Kindes besteht nach Piaget aus einem organisierten System von Ideen 
über das Selbst, andere Menschen, Dinge in der Umwelt und schließlich über Dinge, die nicht ge-
genwärtig sind. Die Elemente des geistigen Erlebens nennt Piaget Schemata. Passen neue Erfah-
rungen nicht in die vorhandenen Schemata, werden neue gebildet resp. die bestehenden erweitert, 
sodass die neuen Erfahrungen zu immer größeren Ganzheiten (Eigenwelten) verwoben werden 
können. Diesen Prozess nennt Piaget Akkommodation (Angleichung, Anpassung). Nach Piaget 
verläuft dieser Prozess nicht kontinuierlich. Vielmehr werden Phasen des Gleichgewichts von Pha-
sen der Instabilität und einem qualitativ neuen Gleichgewicht abgelöst (Montada, 1970). 
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diese Ebene deshalb, weil die konkreten Eigenschaften der Elemente als Ergebnis 
eines Selbstorganisationsprozesses hierarchisch niederer Systemebenen verstehbar 
sind. Die Systemdynamik wird durch Kontrollparameterveränderungen oder durch 
grundlegende Änderungen in den Randbedingungen des Systems angetrieben. 
Durch ihr Zusammenwirken erzeugen die Systemelemente ein Medium, die soge-
nannten Ordnungsparameter, die in keinem der Elemente lokalisiert oder auf diese 
zurückgeführt werden können, aber dennoch auf diese koordinierend zurückwirken. 
Die Ordnungsparameter stehen für potenzielle Ordnungsmöglichkeiten des Systems, 
vergleichbar mit den unterschiedlich tiefen Tälern einer Potenziallandschaft. Verän-
derungen in den Kontrollparametern verändern sowohl die Tiefe der Täler als auch 
die komplette Landschaft. Bei mehreren Ordnungsparametern, d.h. bei unterschied-
lich geformten Landschaften, treten diese in eine Art Konkurrenz zueinander. Die 
Konkurrenz besteht darin, durch Aktivierung und Synchronisierung (Versklavung o-
der Konsensualisierung) möglichst vieler Systemelemente eine schnelle Ausbreitung 
im Gesamtsystem zu erreichen. Ordner konkurrieren daher untereinander um die 
Synchronisation der Teile. Die Konkurrenzsituation ist auch als Symmetrie potenziel-
ler Ordnungen zu bezeichnen (Haken, 2004a). 

Die Konkurrenz mehrerer Ordnungen führt, wie gezeigt wurde, zu stark fluktuieren-
dem Systemverhalten. Chaotische Zustände charakterisieren sich gerade dadurch, 
dass schon kleine Fluktuationen (Zufallsereignisse) einen Ordner lokal begünstigen 
und den Symmetriezustand brechen können, so dass im Endeffekt nur ein Ordner 
dominiert. Der durch die Mikrorelationen entstehende Ordnungsparameter bewirkt 
eine Verhaltenssynchronisation (Konsensualisierung) auf der Mikroebene, indem er 
die Freiheitsgrade der Elemente einschränkt. Das Verhalten des Systems wird durch 
ein reduziertes Maß an Information beschreibbar; es findet die bereits erwähnte 
Komplexitätsreduktion statt. Die wechselseitigen Beeinflussungen von Mikro- und 
Makroprozessen stellen eine kreiskausale Beziehung dar, in der keine einfache Ur-
sache-Wirkungs-Abfolge zu identifizieren ist (Haken & Haken-Krell, 1997). In Abb. 
2.7 ist das Grundschema der Synergetik dargestellt:  

1. Die unspezifische Einwirkung eines oder mehrerer Kontrollparameter führt zur 
Entstehung kohärenter Verhaltens- bzw. Funktionsmuster (sog. Ordnungsparame-
ter oder kollektive Variablen symbolisiert hier durch das bereits eingeführte Ho-
nigwabenmuster der Benard-Instabilität).  

2. Selbstorganisierende Systeme sind ebenso operativ geschlossen wie thermody-
namisch bzw. energetisch offen (energieverbrauchend bzw. dissipativ).  
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3. Neben der Wirkung von externen internen Kontrollparameter auf die mikroskopi-
sche und/oder makroskopische Systemebene ist auch eine Rückwirkung des Sys-
temverhaltens (Ordnungsparameterdynamik) auf die Kontrollparameter zu erwar-
ten. 

4. Die Systemgeschichte wirkt in Form „geronnnener“ Muster im Laufe der Zeit über 
systeminterne oder –externe Randbedingungen auf die Mikrodynamik des Sys-
tems zurück. Das System produziert damit sukzessive seine ermöglichenden und 
restringierenden Bedingungen selbst: Der Output der Musterbildung (in Unter-
nehmen bspw. eine Innovation) führt in aller Regel zu neuen verfestigten Prozes-
sen und Strukturen (routinemäßigen Prozessabläufen), welche die Verhaltens-
möglichkeiten der Bereiche als wirksame Constraints für die Zukunft neu ein-
schränken bzw. den Schwankungsbereich neu bestimmen.  

relative Mikroebene

Makroskopische Muster
Ordnungsparameter/kollektive Variable(n)

Kontrollparameter

systeminterne
und externe

Randbedingungen
Emergenz

Konsensualisierung

Synchronisation Bottom-up-

Top-down-

Kreiskausalität

relative Makroebene

materialisierte
Systemgeschichte

wirksame
Constraints

systeminterne
Aktivierung

Stimulation / Input
relative Mikroebene

Makroskopische Muster
Ordnungsparameter/kollektive Variable(n)

Kontrollparameter

systeminterne
und externe

Randbedingungen
Emergenz

Konsensualisierung

Synchronisation Bottom-up-

Top-down-

Kreiskausalität

relative Makroebene

materialisierte
Systemgeschichte

wirksame
Constraints

systeminterne
Aktivierung

Stimulation / Input  

Abb. 2.7 Synergetisches Modell der Selbstorganisation 

 



SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

 

 

36

Mit Blick zurück auf das Gesagte lassen sich drei Phasen15 identifizieren, die immer 
durchlaufen werden, wenn sich die Ordnungsmuster eines Systems verändern:  

1. Destabilisierung: Ausgehend von einem etablierten, dynamisch stabilisierten 
Zustand, wird das System durch die Veränderung eines oder mehrerer Kon-
trollparameter angetrieben bzw. energetisiert (systeminterne Aktivierung, sie-
he Abb. 2.7) Dies ist durch die Zunahme von Fluktuationen und kumulierten 
Krisen erkennbar. Die Produktion und die Konkurrenz von und zwischen Ord-
nern Ordnungsparametern nimmt zu. Da Fluktuationen permanent anwesend 
sind, spricht man auch von dynamischen Zuständen, da die attrahierenden 
Kräfte stärker sind als die zerstörenden Kräfte und sich entsprechend in einem 
mehr oder weniger sensiblen Gleichgewicht dynamisch ausbalancieren. Bei 
zunehmender Destabilisierung kippt dieses Verhältnis zugunsten der „zerstö-
renden“ Kräfte. 

2. Instabilität: Natürliche Systeme zeichnen sich durch eine permanente Anwe-
senheit von Fluktuationen aus. Sie sorgen für eine zeitliche Begrenzung ge-
ordneter Zustände. Selbst in optischen Speichermedien wie der CD oder der 
DVD sorgt die Brownsche Molekularbewegung nach ca. 100 Jahren für einen 
totalen Informationsverlust. In dieser Phase reagiert das System sowohl im 
Positiven wie auch im Negativen sehr sensibel gegenüber Einflüssen von au-
ßen. Das System ist sensibel und reaktionsbereit. Wenige Ordnungsparame-
ter koexistieren und konkurrieren. An einem kritischen Punkt entscheiden 
Fluktuationen, welche sich als lokale Vorteile oder zufällige Ereignisse zeigen 

                                            

15  Im Rahmen seiner auf dem physikalischen Feldbegriff aufbauenden Theorie hat der Psychologe 
Kurt Lewin (1890-1947) drei Phasen (unfreezing, moving, re-freezing) identifiziert, die sozialen 
Wandel charakterisieren (Lewin, 1958). Lewin legte mit seinen Forschungsarbeiten den Grund-
stock für die experimentelle Sozialpsychologie und gruppendynamische Forschungen, an die hier 
teilweise (implizit) angeknüpft wird. Lewins gestaltpsychologische Wurzeln machen die wissen-
schaftliche Ähnlichkeit resp. Kompatibilität zur Synergetik nochmals deutlicher. Die Gestaltpsycho-
logie geht davon aus, dass nicht nur menschliche Wahrnehmung sondern auch das menschliche 
Handeln Gestaltcharakter hat, da auch Handlungen auf Gestalt drängen. Die Gestalttheorie betont 
den ganzheitlichen Charakter und den dynamischen Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und 
Erleben. "Der Geltungsbereich des Grundsatzes der natürlichen Ordnung umfasst bewiesenerma-
ßen (...) das Gebiet der Wahrnehmung und des Gedächtnisses, sowie das der Koordination der 
Bewegungen. Die Regelmäßigkeiten, die sich bei der Untersuchung des Zusammenspiels automa-
tischer Rhythmen (z.B. der Fischflossen) (...) ergaben, stimmen in höchst befriedigender Weise mit 
den in der Wahrnehmung gefundenen überein: Auch hier handelt es sich um Systeme von Präg-
nanzstufen, die sich durch besondere Einfachheit der Frequenzverhältnisse auszeichnen, die bei 
gleitender Bedingungsänderung sprunghaft ineinander übergehen, unter welchen die einfachsten 
wiederum vor den weniger einfachen bevorzugt sind, sie an Dauerhaftigkeit übertreffen, während 
innerhalb des einzelnen Rhythmus auch (zeitlich) entfernte Teile aufeinander einwirken und sich 
gegenseitig tragen“ (Köhler, 1940, S. 209ff.). 
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können, über die weitere Entwicklung des Systems. Im Rahmen der Chaos-
forschung konnten spezielle Algorithmen zur Identifikation und Charakterisie-
rung komplexer Ordnungsmuster entwickelt werden (Vandenhouten, 1998). 

3. Konsensualisierung bzw. Synchronisation: Die durch die Wechselwirkung 
mikroskopischer Systemelemente entstandenen Ordner konsensualisieren 
gemäss dem „slaving principle“ das gesamte System und bilden dadurch ei-
nen kohärenten makroskopischen Zustand. Das Besondere hierbei ist, dass 
die ursprünglich wichtigen Wechselwirkungen des Systems in dieser Phase 
völlig ihre Bedeutung verlieren. Selbstorganisation im Sinne der Synergetik 
bedeutet den Verlust des mikroskopischen Chaos zu Gunsten makroskopi-
scher Ordnung und Stabilität. 

Die Synergetik mit ihren Begrifflichkeiten schafft damit prinzipiell die Möglichkeit für 
professionelle Gestalter von Veränderungsprozessen, Phasen des Übergangs zu 
beschreiben. Die Synergetik könnte, mit entsprechenden in Kapitel 3 vorzunehmen-
den Anpassungen, theoretische und praktische Hilfestellung bei der Erklärung und 
effektiven Gestaltung des Werdens und Vergehens von Ordnungsmustern in Hu-
mansystemen leisten. Mit Verweis auf die eingangs erörterten Anforderungen kom-
plex-instabiler Systemlagen, wird in Kapitel 3 der datenbasierten Navigation durch 
diese Systemkontexte besondere Bedeutung geschenkt. 

Das folgende Kapitel befasst sich mit der algorithmischen Identifikation des Ord-
nungswandels am Beispiel eines konkreten Anwendungsfalls. Da der Fokus dieser 
Arbeit auf Humansysteme gerichtet ist, dient das Modellsystem „Psychotherapiesta-
tion“ resp. „psychotherapeutische Behandlungsprozesse“ dazu, die für eine spätere 
Übertragung auf unternehmensbezogene Anwendungsfelder nötigen Methoden zu 
entwickeln und ihre Funktions- und Wirkungsweise zu testen. 

 

3 EMPIRISCHE ERFASSUNG DES ORDNUNGSWANDELS IN HUMANSYSTEMEN IM 

MODELLSYSTEM „PSYCHOTHERAPEUTISCHE BEHANDLUNGSPROZESSE“ 

3.1 EINFÜHRUNG 

Patienten durchlaufen im Rahmen ihrer Behandlung individuelle Veränderungspro-
zesse, die zum Teil rein physische Manifestationen zum Gegenstand haben, im Be-
reich der Psychiatrie und der Psychosomatik aber auf dysfunktionale Denk- Fühl, und 
Verhaltensmuster bezogen sind (bei entsprechenden neuronalen Korrelaten und zum 
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Teil erheblichen physischen Symptomen). Am Beispiel von Patienten mit psychi-
schen Störungen lassen sich, unter einigermaßen kontrollierten Bedingungen, Ver-
änderungsprozesse im menschlichen Erleben studieren. Die Erkenntnisse daraus 
können, nicht inhaltlich, aber vom Vorgehen und den verwendeten Methoden, auch 
für das Management von Veränderungsprozessen in Unternehmen von Nutzen sein. 
Eine Psychotherapiestation bietet deshalb ein Modellsystem, das gut zu untersuchen 
ist und dennoch wesentliche Merkmale beinhaltet, die auch für das Management von 
Veränderungsprozessen in Unternehmen von Interesse sein dürfte: die wirksame 
Veränderung von Denk-, Fühl- und Wahrnehmungsmuster.  

Im Rahmen eines im Jahre 1998 initiierten interdisziplinären Forschungsprojekts 
"Synergetik der Psychotherapie" an der Klinik für Psychosomatik und Psychothera-
peutische Medizin des Universitätsklinikums Aachen hatte der Verfasser dieser Ar-
beit die Gelegenheit am Aufbau eines allgemeinen Konzeptes für die Prozesssteue-
rung humaner Veränderungsprozesse mitzuwirken. 

Ordnungs-Ordnungs-Übergänge werden, wie im vorherigen Kapitel gezeigt, von kriti-
schen Instabilitäten der Systemdynamik begleitet, welche diesen meist vorausgehen. 
Destabilisierungen bereiten sich also durch systeminterne Prozesse vor, wie es in 
der Synergetik vorhergesagt wird. Daraus lässt sich folgende Hypothese ableiten:  

 

Erfolgreiche Therapieverläufe sind durch Ordnungsübergänge charakterisiert, die 
von kritischen Fluktuationen begleitet werden. Als Hinweis bzw. Korrelat auf diese 
kritischen Fluktuationen kann die lokale Varianz einer Zeitreihe gelten (Kelso, 1995). 
Es wird ein deutlicher Zusammenhang erwartet zwischen den Erfolgsmaßen wirksa-
mer Psychotherapie einerseits und dem Auftreten von Komplexitätsspitzen in den 
Zeitreihen andererseits. Für weniger erfolgreiche Therapien wird dieser Zusammen-
hang in systematischer Form nicht erwartet. 

Das folgende Kapitel dient der Bestimmung kritischer Fluktuationen in einem speziel-
len Modellsystem sowie dem empirischen Nachweis der Bedeutung von Fluktuatio-
nen als wichtiges Prozessmerkmal für die wirksame Steuerung von Veränderungs-
prozessen. 
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3.2 DAS DESIGN DER AACHENER PSYCHOTHERAPIESTUDIE 

Die angesprochene Studie wurde im Zeitraum von Juli 1998 bis Februar 2000 an der 
Klinik für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin am Universitätsklinikum 
Aachen durchgeführt. Die Behandlungseinheit der Klinik umfasst 16 Betten. Einbe-
zogen wurden alle Patienten und Patientinnen, die das Kriterium eines Mindestauf-
enthalts von 28 Tagen (entspricht bei täglicher Messung 28 Messzeitpunkten) erfüll-
ten, da darunter eine sinnvolle zeitreihenanalytische Auswertung nicht möglich 
schien. Dies traf auf 91 Patienten und Patientinnen zu, die aufgrund von Mehrfach-
aufenthalten in zwei Fällen 94 Behandlungsverläufe realisierten (eine Patientin ver-
brachte während des Untersuchungszeitraums drei, ein Patient zwei Klinikaufenthal-
te auf der Station). Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über die Geschlechteraufteilung, 
das Alter und die Aufenthaltsdauer der Patienten (Bezugsgröße sind hier die N=94 
Klinikaufenthalte bzw. Behandlungsverläufe, nicht die 91 beteiligten Patienten/-
innen). Wie erkennbar, beträgt die mittlere Aufenthaltdauer 66 Tage (SD=20,17), was 
zugleich der durchschnittlichen Zeitreihenlänge der Tageseinschätzungen entspricht. 
Die längste Zeitreihe umfasst 112 Messpunkte. 

Tab. 3.1 Statistik der 91 stationären Patienten(innen)  

 N Alter (SD) Aufenthaltsdauer (SD) 

Frauen 60 38,1 (13.9) 66 (20,1) 

Männer 34 44,9 (12,2) 67 (20,6) 

gesamt 94 40,6 (13,6) 66 (20,2) 

 

Abbildung 3.1 zeigt die Verteilung der Altersstruktur und der Aufenthaltsdauern in 
detaillierterer Aufschlüsselung. 
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Abb. 3.1 Altersstruktur und Aufenthaltsdauern  

Das Behandlungskonzept der Klinik kann – bezogen auf den Zeitraum der Studie - 
als integrativ mit tiefenpsychologischem Schwerpunkt bezeichnet werden. Es um-
fasst folgende Elemente: tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, analytische 
Gruppentherapie, Entspannungsverfahren wie Autogenes Training oder funktionelle 
Entspannung, kreative Therapieformen (Musik-, Mal-, und Gestaltungstherapie, 
Werkgruppe), körperorientierte Therapieformen, Walking-Gruppe, Soziotherapie. 
Wenn sinnvoll und vom Patienten gewünscht, ergänzen paar- und familientherapeu-
tische Angebote die Behandlung, wobei im Bereich der Familienmedizin umfangrei-
che Kompetenzen zur Verfügung stehen (Kröger et al., 2000). Die Unterstützung 
durch das Team der Sozialarbeiterinnen hilft, oft existentiell wichtige Fragen von 
Versorgung, Unterhalt, Arbeitsplatzerhalt oder –wechsel zu klären, aber auch Woh-
nungsprobleme zu lösen und juristischen Beistand bei Rechtsfragen zu organisieren.  

Die Behandlung wird individuell an den Patienten angepasst. Als konstante Bezugs-
person begleitet ein Arzt oder Ärztin jeden Patienten über den gesamten Klinikauf-
enthalt. Nach dem Aachener Modell Psychosomatischer Pflege (Ludwig-Becker et 
al., 1999) kommt der klinisch-somatischen Pflege große Bedeutung zu, wobei 
zugleich die Maxime gilt, dass der psychotherapeutische Prozess bereits mit der 
Pflege beginnt. Die effektive Therapiezeit beträgt ca. 15 Stunden pro Woche.  
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Für eine optimale medizinische Versorgung steht das gesamte Spektrum der Or-
ganmedizin zur Verfügung, wobei Konsiliardienste mit zahlreichen Teilkliniken des 
Universitätsklinikums Aachen bestehen. Für die Psychosomatik relevant sind dabei 
häufig die Psychiatrie, die Kardiologie, die Urologie und die Gynäkologie. Die Ärzte 
der Klinik für Psychosomatik leisten umgekehrt Konsiliar- und Liaisondienst in unter-
schiedlichen anderen medizinischen Kliniken. Flankierend stehen für das Klinikteam 
Supervision, Balintgruppen, Fallkonferenzen, Therapienachbesprechungen und ex-
terne Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. (Zur stationären Psychotherapie in 
der psychosomatischen Klinikversorgung s. Ahrens, 1990; Fürstenau, 1998; Paar & 
Kriebel, 1998; Schepank & Tress, 1988; Schmidt-Ott et al., 1998).  

Im Sinne der Philosophie der vorliegenden Studie sind es allerdings weniger die viel-
fältigen Behandlungsangebote, mit denen die Patienten und Patientinnen täglich kon-
frontiert werden, welche das Behandlungsergebnis und den Verlauf bestimmen, son-
dern die Möglichkeit, mit diesen Angeboten und den sie realisierenden Menschen in 
Resonanz zu treten. Behandlungsangebote schaffen Bedingungen für die Möglich-
keit von Selbstorganisation. Es sind das Erleben der Patienten und die in diesem 
System ablaufenden Prozesse, welche über die Relevanz und Wirkung von Thera-
pieangeboten bestimmen. Aus diesem Grund wurde auf eine Aufzeichnung der Be-
handlungsmaßnahmen für jeden Patienten verzichtet. Für die klassische Wirkungs-
forschung wäre dies fatal, denn damit wäre die „unabhängige Variable“ nicht kodiert. 
In der Sicht der Theorie dynamischer selbstorganisierender Systeme dagegen gibt 
es keine unabhängige Variable, denn alle relevanten Variablen des Systems sind 
abhängig und unabhängig, beeinflussend und beeinflusst zugleich. Hier entschied 
man sich für die Sichtweisen des Patienten und des Ärzte- und Pflegerteams auf den 
Behandlungsprozess in einer komplexen Umwelt – Station, Mitpatienten, Therapeu-
ten, Behandlungsmaßnahmen, private Lebenswelt. Diese Sichtweise wird allerdings 
umso genauer erfasst. 
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3.3 DIE PROZESSERFASSUNG DES THERAPIEVERLAUFS 

3.3.1 DIE SICHT DES PATIENTEN 

Die persönliche Wahrnehmung des eigenen Veränderungsprozesses und der Bezie-
hung zum Therapeuten hat für den Therapieprozess einen sehr hohen Stellenwert.16 
Die Entscheidung für tägliche Erhebungen stellt einen gangbaren Kompromiss dar 
zwischen der Systemzeit der in Psychotherapien stattfindenden emotionalen und 
interaktionellen Erfahrungen einerseits (die wohl im Bereich von Stunden bis Tagen 
liegen), und der Belastung von Patienten und Mitarbeitern bei der Datenerhebung 
andererseits.  

Die Ratings17 erfolgten in Aachener Studie jeweils am Abend (ca. 19-20 h) und be-
zogen sich auf den eben abgelaufenen Tag. Dies führt zu äquidistanten Messungen 
(d.h. Messungen mit gleichen zeitlichen Abständen), wie es für zeitreihenanalytische 
Auswertungen Voraussetzung ist. 

 

3.3.1.1 DER THERAPIEPROZESS-BOGEN (TPB)  

Die 53 Items des im Rahmen des Aachener Projektes entwickelten Therapieprozess-
Bogens (TPB) entstammen zum Großteil einer Vorstudie, die an der Universität 
Münster durchgeführt wurde (Nischk et al., 2000): 

• Die Items 1-30 (Tab. 5.2) beinhalten dabei unterschiedliche psychologische Teil-
prozesse kognitiver und emotionaler Arbeit in Psychotherapien, die in dieser Vor-
studie zusammengestellt und untersucht wurden. 

• Die Items 31-38 sind dem Aktionsprotokoll zur Dokumentation von Handlungen in 
Systemspielen entnommen (Manteufel & Schiepek, 1998) und repräsentieren vor 

                                            

16  Wenn die Qualität der therapeutischen Beziehung einen wesentlichen Prädiktor für den Erfolg von 
Psychotherapien darstellt (z.B. Gaston, 1990; Grencavage & Norcross, 1990; Horvath & Luborsky, 
1993; Orlinsky et al., 1994; Wolfe & Goldfried, 1988), so gilt dies insbesondere für das subjektive 
Erleben dieser Beziehung durch den Patienten (Horvath & Symonds, 1991; Luborsky et al., 1980; 
Rudolf, 1991). Orlinsky und Howard (1986, vgl. auch Orlinsky et al., 1994) kommen zu dem Ergeb-
nis, dass der Bezug zwischen Prozessvariablen und Therapieergebnis dann am engsten ist, wenn 
die Beurteilung der Prozessvariablen (aber auch der Ergebnisvariablen) vom Patienten vorge-
nommen wird. 

17  Tatsächlich zeigten die Patienten und Patientinnen nach Einführung des Erhebungsbogens auf der 
Station großes Engagement und hohe Ausfülldisziplin. Die engagierte Mitarbeit des Stationsteams 
führte zu dem erfreulichen Ergebnis, dass praktisch keine „missing data“ zu verzeichnen waren. 
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allem Bewertungen von Handlungsinitiativen und sozialen Interaktionen auf der 
Station.  

• Während fast alle Items auf 7-stufigen Likert-Skalen einzuschätzen sind, bedienen 
sich die Items 39 bis 45 sog. visueller Analogskalen18 (100 mm). Die Auflösung ist 
hier somit 0-100. Diese Items beziehen sich auf Basisemotionen (Freude, Trauer, 
Ärger/Wut, Angst und Interesse/Neugierde), auf den Grad körperlicher Beschwer-
den und auf das Selbstwertgefühl.  

• Weitere fünf Items (46-50) entstanden in Anlehnung an den Klientenstundenbo-
gen von Grawe und Braun (1984; vgl. auch Grawe et al., 1990). 

• Die Items 51-53 repräsentieren die Wirkung körperlicher Symptome und 
Schmerzzustände auf das subjektive Erleben und umgekehrt.  

 

Tab. 3.2 Items und Faktoren des Therapieprozess-Bogens (TPB). 

 
I 
Therapeutische  
Fortschritte/ 
Zuversicht/ 
Selbstwirksamkeit 
 

 
49 
47 
 
46 
 
50 
 
6 
21 
 
27 
31 
 
11 
13 
 

 
Es wird mir immer besser möglich, meine Probleme aus eigener Kraft zu lösen. 
Ich fühle mich jetzt Situationen gewachsen, denen ich mich bisher nicht ge-
wachsen fühlte. 
Ich glaube, dass ich mich jetzt besser so verhalten kann, wie ich es gerne 
möchte. 
Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst und meine Probleme jetzt besser 
verstehe. 
Heute bin ich der Lösung meiner Probleme näher gekommen. 
Heute hatte ich das Gefühl, dass ich in der Therapie wirklich vorwärts gekom-
men bin. 
Heute war ich zuversichtlich, dass ich mein(e) Problem(e) lösen werde. 
In bezug auf meine persönlichen Ziele erlebte ich mich heute als erfolglos - 
erfolgreich. 
Heute konnte ich mich gut auf meine Gefühle einlassen. 
Heute habe ich mich konzentriert gefühlt. 
 

 
.864 
.857 
 
.771 
 
.740 
 
.577 
.552 
 
.531 
.455 
 
.396 
.364 
 

 
II 
Klima/ 
Atmosphäre 
auf der Station 
 

 
37 
32 
35 
8 
33 
36 
5 
 
34 
 
22 
16 

 
Offenheit der Mitpatienten/-innen mir gegenüber. 
Das "Klima" auf der Station erlebte ich heute als angenehm (vs. unangenehm). 
Vertrautheit des persönlichen Umgangs mit Mitpatienten/-innen. 
Heute habe ich mich in der Beziehung zu den Mitpatienten/-innen wohl gefühlt 
Das "Klima" auf der Station erlebte ich heute als entspannt (vs. konflikthaft). 
Meine Offenheit den Mitpatienten/-innen gegenüber. 
Heute hatte ich das Gefühl, zu meinen Mitpatienten/-innen offen und ehrlich 
sein zu können. 
Das "Klima" auf der Station erlebte ich heute als aktiv/offensiv (vs. pas-
siv/defensiv). 
Heute habe ich mich auf der Station sicher und unterstützt gefühlt. 
Heute hatte ich das Gefühl, meine Mitpatienten/-innen denken etwas anderes 
über mich, als sie mir sagen. 
 

 
.786 
.766 
.761 
.740 
.718 
.702 
.662 
 
.541 
 
.482 
-.481 

                                            

18  Visuelle Analogskalen sind insbesondere in der Emotionsforschung üblich (Bond & Lader, 1974). 
Sie gelten speziell für wiederholte Einschätzungen als geeignet und sollen geringeren Lerneffekten 
unterliegen als Likert-Skalen (Ninot et al., 2001). Andererseits sind die feinen Abstufungen einer ar-
tifiziellen 100er Skala psychologisch schwer zu verankern. 
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III 
Beziehungs-qualität/ 
Offenheit/ 
Vertrauen zu den The-
rapeuten 
 

 
26 
 
25 
 
14 
 
7 
4 
 
23 
15 
 
48 
 
38 
 

 
Heute erschienen mir die Fragen/Aussagen/Kommentare der Therapeuten/-
innen sinnvoll. 
Heute haben die Therapeuten/-innen im richtigen Augenblick die für mich hilf-
reichen Fragen gestellt oder Anregungen gegeben. 
Heute konnte ich etwas mit den Fragen/Anregungen/Kommentaren der Thera-
peuten/-innen anfangen. 
Heute habe ich mich in der Beziehung zu den Therapeuten/-innen wohl gefühlt. 
Heute hatte ich das Gefühl, zu den Therapeuten/-innen offen und ehrlich sein 
zu können. 
Heute wurde mein Anliegen getroffen. 
Heute hatte ich das Gefühl, die Therapeuten/-innen denken etwas anderes über 
mich, als sie mir sagen. 
Ich glaube, ein anderes therapeutisches Vorgehen wäre für mich besser geeig-
net. 
Der Verlauf und das Ergebnis meiner heutigen Aktivitäten wurden im Wesentli-
chen von mir selbst beeinflusst - von anderen beeinflusst. 

 
.798 
 
.776 
 
.770 
 
.672 
.597 
 
.558 
-.528 
 
-.358 
 
.130 

 
IV 
Dysphorische  
Affektivität/ 
Innenorientierung 
 

 
40 
41 
9 
1 
42 
12 
45 
29 
39 

 
Trauer (visuelle Analogskala) 
Ärger/Wut (visuelle Analogskala)  
Heute war ich gefühlsmäßig ziemlich irritiert. 
Heute war ich stark mit meinen Gefühlen und Gedanken beschäftigt. 
Angst (visuelle Analogskala) 
Heute war ich mehr mit mir beschäftigt als mit meiner Umgebung. 
Selbstwertgefühl (visuelle Analogskala) 
Heute war meine Konzentration nach innen gerichtet. 
Freude (visuelle Analogskala) 
 

 
.675 
.644 
.635 
.615 
.605 
.574 
-.477 
.388 
.-.386 
 

 
V 
Perspektiven-
erweiterung/ 
Innovation 

 
24 
10 
 
19 
 
2 
28 

 
Heute wurde meine Aufmerksamkeit auf einen neuen Gesichtspunkt gelenkt. 
Heute habe ich mein(e) Problem(e) anders wahrgenommen (aus einem ande-
ren Blickwinkel, in einem anderen Zusammenhang). 
Heute sind mir Zusammenhänge klar geworden, die ich bisher nicht gesehen 
habe. 
Heute haben sich für mich neue Ideen/Perspektiven ergeben. 
Heute waren die Inhalte, mit denen ich mich beschäftigt habe, neu und unge-
wöhnlich. 
 

 
.680 
.667 
 
.627 
 
.579 
.479 
 

 
VI 
Intensität der  
Problem- 
bearbeitung 
 

 
18 
 
17 
20 
 
3 
30 
 
43 
 

 
Heute habe ich meine Gedanken schweifen lassen, auf der Suche nach neuen 
Perspektiven und Ideen. 
Heute habe ich an dem gearbeitet, was mich wirklich bewegt. 
Heute war ich stark motiviert, an meinem Problem bzw. an dessen Lösung/ 
Veränderung zu arbeiten 
Heute habe ich mich an belastende Aspekte meines Lebens herangetraut. 
Nach den heutigen Erfahrungen bin ich fest entschlossen, mein(e) Problem(e) 
anzupacken. 
Interesse/Neugierde (visuelle Analogskala) 
 

 
.681 
 
.670 
.631 
 
.571 
.426 
 
.336 

 
VII 
Körperliches 
Befinden 
 

 
51 
52 
 
44 
53 

 
Meine körperlichen Beschwerden haben heute meine Aktivität beeinträchtigt. 
Mein körperliches Befinden hat heute meine Stimmung/mein emotionales Erle-
ben beeinflusst. 
Ausprägung körperlicher Beschwerden (visuelle Analogskala) 
Meine Stimmung/mein emotionales Erleben hat heute mein körperliches Befin-
den beeinflusst. 
 

 
.887 
.724 
 
.663 
.413 

 

3.3.1.2 DIE FAKTORENSTRUKTUR DES THERAPIEPROZESS-BOGENS  

Die Faktorenanalyse des TPB dient einerseits der Komplexitätsreduktion – statt mit 
53 Items ist es möglich, weiterführende Auswertungen mit einer erheblich geringeren 
Zahl an latenten Variablen durchzuführen – und andererseits der Validierung des 
Bogens (faktorielle Validität). Die Frage ist dabei, ob die Faktorenstruktur auf theore-
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tisch fundierbare Konstrukte des psychotherapeutischen Geschehens hinweist. 
Schließlich gibt die faktorielle Komplexitätsreduktion vieler Aspekte des Systems 
„Psychotherapie“ Hinweise auf die Ordnungsparameter des Prozesses.19 Vorausset-
zungen für die Durchführung von Faktorenanalysen nach Bortz (1984) sind:  

(a) Intervallskalenniveau der Daten, was für Skalierungen wie die hier vorge-
nommenen meist als gegeben unterstellt wird (Bortz, 1984, S. 204; Mortensen, 
1989, S. 144),  

(b) multivariate Normalverteilung der Daten, die hier zwar nicht vorliegt, was a-
ber nach Bortz (1999, S. 98) Schätzungen der Faktorenstruktur nach der Maxi-
mun-Likelihood-Methode kaum verzerrt,  

(c) hinreichende Stichprobengröße, welche vorliegt, und  

(d) Unabhängigkeit der Daten.  

Letztere ist offenbar nicht gegeben, da Zusammenhänge zwischen den Einschätzun-
gen an aufeinanderfolgenden Tagen bestehen. Dies zeigen die Partialautokorrelati-
onsfunktionen der Messwertreihen. Die Reihen werden dabei sukzessive gegen sich 
selbst verschoben und dabei die jeweiligen Korrelationen berechnet. „Partialkorrela-
tion“ bedeutet, dass in den Korrelationen größerer Lags (Verzögerungen) die Korre-
lationen geringerer Verzögerungen nicht mehr enthalten sind. Die Korrelation zwi-
schen x(t-2) und x(t) wäre also von den Korrelationen zwischen x(t) und x(t-1) sowie 
zwischen x(t-1) und x(t-2) bereinigt.  

Abbildung 3.2 zeigt vier Beispiele für solche Partialautokorrelationsfunktionen, aus 
denen ablesbar ist, ab welchem Lag eine Zeitreihe nicht mehr signifikant (die Gren-
zen des Konfidenzintervalls liegen bei 5%) mit vorherigen Messungen derselben Va-
riablen, d.h. mit sich selbst korreliert ist. Diese partiellen Autokorrelationen weisen 
auf eine Wochenstruktur hin, die für Item 4 und 25 sogar bei einem Lag von 14 und 
selbst noch bei 21 leicht durchschlägt. Insbesondere sind die Items 4, 7, 14, 15, 23, 
25, 26 und 38 davon betroffen, welche die Qualität der therapeutischen Beziehung 
(Offenheit und Vertrauen zum Therapeuten) thematisieren. Geht man davon aus, 

                                            

19  Faktoren können als Ordner eines komplexen Systems interpretiert werden. Die in den Sozialwis-
senschaften bekannte Hauptkomponentenanalyse wird in der Synergetik unter der Bezeichnung 
„Karhunen-Loève-Expansion“ behandelt und dient explizit zur Identifikation von Ordnungsparame-
tern in Multikomponentensystemen, vgl. Haken, 1996, S. 157ff. 
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dass individuelle Therapiegespräche an bestimmten Wochentagen stattfinden, so 
spiegelt sich darin eben diese Rhythmik wider. 

Item 1
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Item 4

Lag
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Item 25
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Abb. 3.2 Die Partialautokorrelationsfunktionen der Items 1, 2, 4 und 25.  

Bei diesen wie bei vielen weiteren Items ist erkennbar, dass die partiellen Autokorre-
lationen der ersten bis siebten Ordnung signifikant sind und erst danach unter die 
Signifikanzgrenze fallen. Will man also Forderung (d) genügen, dass nur unabhängi-
ge Daten in die Faktorenanalyse eingehen, darf nur jeder 8. Messwert in die Fakto-
renanalyse einbezogen werden. Würden die Messreihen aller 94 Verläufe aneinan-
der gereiht, resultierten daraus 6011 Punkte für jedes der 53 Items. So aber beruht 
die Faktorenanalyse auf 6011/8 = 751 Messwerten. 

Eine weitere Voraussetzungsprüfung20 hat die Nullhypothese zu verwerfen, dass die 
Korrelationen zwischen den Items sich nur zufällig von Null unterscheiden. Der hier-
für geeignete Bartlett-Test auf Sphärizität führt zu einem Chi-Quadrat von 26535, 

                                            

20  Die Eignung der Interitem-Korrelationsmatrix für die Durchführung einer Faktorenanalyse wird 
durch das Kaiser-Meyer-Olkin-Mass ausgedrückt. Es beschreibt die Größe der sog. Einzelrestfak-
toren, welche übrig bleiben, wenn zwischen zwei Items die linearen Einflüsse aller anderen Items 
ausgeschaltet werden. Die Partialkorrelationen sollten also sehr klein sein, was sich in einem 
KMO-Mass nahe 1 ausdrückt. Für den Datensatz ergibt sich ein KMO-Mass von .918, was eine 
sehr gute Itemzusammenstellung für faktorenanalytische Zwecke bescheinigt. Ähnliche Resultate 
erbrachte die Berechnung das Measure of Sampling Adequacy (MSA) für jedes Item. Die MSA-
Werte lagen bei 51 von 53 Items über .800, mit einem Durchschnittswert von .899 (SD=.59). 
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womit diese Annahme mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p=.000 zurückgewie-
sen werden kann. 

Zur Berechnung der Faktorenanalyse wurde die Maximum-Likelihood-Methode ge-
wählt. Ausschlaggebend für die Wahl dieser Methode ist die fehlende Vorausset-
zung, eine multivariate Normalverteilung für die Schätzung der Faktorenstruktur an-
zunehmen. Mit der Maximum-Likelihood-Methode werden solche Parameter ge-
schätzt, welche mit größter Wahrscheinlichkeit die beobachtete Korrelationsmatrix zu 
reproduzieren in der Lage sind. Die Faktorenrotation erfolgte mit dem geläufigen Va-
rimax-Verfahren, durch das vor allem die Interpretierbarkeit der Faktoren erhöht wird.  

Faktoren 1. Ordnung 

Die Anzahl der extrahierten Faktoren beträgt 7, wobei dieser Wahl ein optimaler 
Kompromiss zwischen der Größe der erklärten Varianz, der erfolgten Komplexitäts-
reduktion, dem Eigenwertkriterium >1 und sinnvoller Interpretierbarkeit der Faktoren 
zu Grunde liegt. Als grobes Maß für die Modellanpassung (Fit) wird häufig die Anzahl 
der Residuen angesehen, die über einen festgelegten Absolutwert liegen. Ein Resi-
duum gibt die Abweichung zwischen dem errechneten Korrelationskoeffizienten und 
dem aus den Faktorladungen geschätzten Korrelationskoeffizienten an. Die 7-
Faktorenlösung ergibt 152 von 1378 (Anzahl der Korrelationskoeffizienten) = 11.03 % 
nichtredundante Residuen mit Absolutwerten >.05 (1378 ist die Anzahl der Koeffi-
zienten in der Korrelationsmatrix, welche sich aus n(n-1)/2, also 53(53-1)/2 ergibt). 
Dieses Ergebnis kann als zufriedenstellend angesehen werden. Tabelle 3.3 gibt ei-
nen Überblick über die von den Faktoren erklärte Varianz. Tabelle 3.4. enthält die 
Ladungen der Items auf allen Faktoren. 

Tab. 3.3 Die durch die 7 Faktoren des TPB erklärte Varianz. 

 

Faktor Eigenwerte % erklärte 
Varianz 

% kumulierte 
Varianz 

I 13,8 25,9 25,9 
II 5,9 11,3 37,3 
III 4,5 8,4 45,7 
IV 2,5 4,7 50,4 
V 1,8 3,5 53,9 
VI 1,6 3,1 56,9 
VII 1,4 2,6 59,6 
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Tab. 3.4 Faktorenladungen und Zuordnung Items zu den Faktoren 

 Faktor Faktorenstruktur 

 I II III IV V VI VII jeder 8.  Wert 
(n = 751) 

alle Werte 
(n = 6011) 

Mittelwerte 
(N = 94) 

Item 49 .864 .164 .050 -.201 .167 .137 -.084 I I I 

Item 47 .857 .133 .050 -.220 .153 .130 -.169 I I I 

Item 46 .771 .170 .079 -.231 .146 .143 -.150 I I I 

Item 50 .740 .171 .095 -.116 .269 .229 -.070 I I I 

Item 6 .577 .200 .117 -.167 .413 .234 -.153 I V I 

Item 21 .552 .130 .237 -.227 .334 .227 -.152 I V I 

Item 27 .531 .202 .181 -.246 .254 .376 -.088 I V I 

Item 31 .455 .331 .159 -.392 .263 .171 -.201 I IV I 

Item 11 .396 .135 .108 -.267 .153 .327 -.110 I VI I 

Item 13 .364 .128 .096 -.318 .178 .254 -.191 I IV I 

Item 37 .123 .786 .073 -.030 .046 .051 -.060 II II II 

Item 32 .033 .766 .129 -.185 .103 .012 -.020 II II II 

Item 35 .206 .761 .111 -.122 .083 .067 -.101 II II II 

Item 8 .102 .740 .204 -.007 .010 .114 -.029 II II II 

Item 33 -.056 .718 .093 -.149 .067 -.012 .003 II II II 

Item 36 .228 .702 .004 -.081 .092 .040 -.094 II II II 

Item 5 .170 .662 .186 .076 -.003 .117 -.081 II II II 

Item 34 .085 .541 .074 -.214 .130 .026 -.031 II II II 

Item 22 .125 .482 .477 -.078 -.007 .190 .001 II III III 

Item 16 -.044 -.481 -.252 .085 .294 -.088 .045 II II II 

Item 26 .053 .128 .798 .066 .172 .038 .057 III III III 

Item 25 .082 .117 .776 .085 .281 .065 .094 III III III 

Item 14 .131 .132 .770 .135 .143 .139 .018 III III III 

Item 7 .116 .307 .672 .051 -.013 .187 .004 III III III 

Item 4 .095 .256 .597 .142 -.015 .209 -.055 III III III 

Item 23 .181 .089 .588 .013 .374 .160 -.032 III III III 

Item 15 -.115 -.276 -.528 .052 .195 -.065 .037 III III III 

Item 48 .033 -.013 -.358 .070 .064 -.188 .069 III III III 

Item 38 -.038 -.040 .130 .096 .094 -.029 .055 III IV V 

Item 40 -.168 -.081 -.012 .675 -.012 -.049 .158 IV IV IV

Item 41 -.086 -.137 -.090 .644 -.035 -.020 .040 IV IV IV 

Item 9 -.177 -.055 .051 .635 .178 .027 .162 IV IV IV 

Item 1 -.016 -.019 .219 .615 .073 .285 .087 IV IV IV 

Item 42 -.196 -.056 .002 .605 -.072 -.004 .216 IV IV IV 

Item 12 -.075 -.131 .219 .574 .118 .062 .117 IV IV IV 

Item 45 .324 .199 .096 -.477 .144 .315 -.122 IV IV V 

Item 29 -.012 -.055 .152 .388 .187 .178 .056 IV IV IV 

Item 39 .257 .353 .008 -.386 .129 .164 -.121 IV IV V 

Item 24 .184 .057 .207 .019 .680 .206 -.001 V V I

Item 10 .300 .064 .019 .090 .667 .201 .045 V V I 

Item 19 .377 .087 .116 .025 .627 .272 -.023 V V I 

Item 2 .335 .108 .123 -.006 .579 .305 -.074 V V I 

Item 28 .295 .091 .000 .119 .479 .089 .099 V V I 
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Item 18 .144 .026 .153 .127 .198 .681 .081 VI VI VI 

Item 17 .227 .072 .241 .203 .185 .670 .007 VI VI VI 

Item 20 .400 .094 .241 -.012 .117 .631 -.004 VI VI VI 

Item 3 .238 .111 .195 .179 .254 .571 -.047 VI VI VI 

Item 30 .333 .107 .295 -.091 .165 .426 -.067 VI VI I 

Item 43 .134 .192 .100 -.152 .167 .336 .037 VI VI V 

Item 51 -.105 -.092 -.051 .131 .013 -.038 .887 VII VII VII

Item 52 -.109 -.099 .001 .177 -.005 -.022 .724 VII VII VII 

Item 44 -.124 -.033 -.009 .281 -.009 .049 .663 VII VII VII 

Item 53 -.151 -.083 .094 .219 .059 .020 .413 VII VII VII 

 

Die Faktorenanalyse wurde auf der Basis jedes 8. Messwerts (n = 751) über alle se-
riell aneinander gehängten Verläufe (n = 6011 Messwerte) und über die Itemmittel-
werte der Patienten bzw. Therapieverläufe (N = 94) durchgeführt. 

Neben dem hier gewählten Kriterium, nur jeden achten Messwert der Zeitreihen in 
die Korrelationsberechnungen einzubeziehen (n = 751), soll zum Vergleich das Re-
sultat einer vollständigen Berücksichtigung aller Messwerte dargestellt werden (n = 
6011), aber auch die Faktorenzuordnung, welche resultiert, wenn nur über die Mit-
telwerte jedes Items pro Therapieverlauf korreliert wird (N = 94). Wie aus den rechten 
Spalten von Tabelle 3.4 erkennbar, stimmen die Resultate weitgehend überein. Ab-
weichungen ergeben sich zwischen der 751- und der 94-Variante einerseits und der 
6011-Variante andererseits bei Faktor I, und zwischen der 751- und der 6011-
Variante einerseits und der 94-Variante andererseits bei Faktor V. Für die weitere 
Benutzung des TPB wird auf die Faktorenstruktur der 751-Variante zurückgegriffen.  

Inhaltlich lassen sich die Faktoren wie folgt charakterisieren: 

• Faktor I beinhaltet Items, die therapeutische Fortschritte, Zuversicht in die 
Therapie und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit thematisieren. Die vier Items mit 
den höchsten Ladungen entstammen dem Faktor „Fortschritte außerhalb der The-
rapie“ des Klientenstundenbogens von Grawe und Braun (1984). Sämtliche ande-
ren Items behandeln ebenfalls therapeutische Fortschritte in ihren unterschiedli-
chen Variationen. An Tagen, in denen dieser Faktor ausgeprägt ist, fühlen sich die 
Patienten schwierigen Situationen besser gewachsen, können sich besser so ver-
halten, wie sie es sich wünschen und verstehen ihre Probleme besser. Sie sind 
zuversichtlich, ihre Probleme aus eigener Kraft lösen zu können und spüren, dass 
sie der Lösung ihrer Probleme näher kommen. In Bezug auf ihre persönlichen Zie-
le erleben sie sich als erfolgreich.  
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• Faktor II enthält sämtliche Items, die das Erleben auf der Station und die Gefühle 
des Patienten zu seinen Mitpatienten betreffen. Im einzelnen wurde die erlebte Of-
fenheit der Mitpatienten und die Unterstützung durch diese, die eigene Offenheit, 
die Vertrautheit des persönlichen Umgangs, sowie das Wohlgefühl, die Ent-
spanntheit und das erlebte Klima auf der Station erfragt. Der Faktor beschreibt 
somit die Atmosphäre und das Klima auf der Station. Das Gros der Items wur-
de dem Aktionsprotokollbogen von Manteufel und Schiepek (1998) entnommen. 
Items, welche das Erleben von Sicherheit und Stabilität auf der Station erfragen, 
sind Teil dieses Faktors. 

• Faktor III thematisiert die Beziehungsqualität und das Vertrauen zum Thera-
peuten, sowie die Offenheit für therapeutische Vorgehensweisen. Die drei Items 
mit der höchsten Ladung auf diesem Faktor geben Auskunft darüber, inwieweit es 
dem Therapeuten gelungen ist, die sensiblen Momente, also den Kairos oder win-
dows of opportunity und die Aufnahmebereitschaft (Ambühl & Grawe, 1988) des 
Patienten wahrzunehmen, zu nutzen und zu fördern. Eine hohe Ausprägung auf 
Faktor III deutet auf ein sensibles therapeutisches Vorgehen hin, das geprägt ist 
durch eine konstruktive, offene und vertrauensvolle Beziehung. Öffnung kann so-
wohl als Reaktion auf geeignete, d.h. zeitlich, emotional und inhaltlich passende 
therapeutische Angebote verstanden werden, als auch umgekehrt als Bereitschaft 
für solche Angebote. Vier Items dieses Faktors entstammen dem Faktor „Offenheit 
und Vertrauen zum Therapeuten“ des Bogens zur Erfassung der Prozessinvol-
viertheit von Nischk et al. (2000), zwei Items dem Faktor „Qualität der Therapeu-
tenbeziehung“ des Klientenstundenbogens von Grawe und Braun (1984).  

• Faktor IV enthält emotionale Aspekte und zielt auf die nach innen gerichtete Auf-
merksamkeit des Patienten. Im einzelnen werden Trauer, Ärger, Wut, Angst, 
Freude und Selbstwertgefühl erfragt, wobei Selbstwertgefühl und Freude negativ 
laden. Daher wurde die Bezeichnung Dysphorische Affektivität und Innenorien-
tierung gewählt. In Phasen erhöhter Ausprägung des Faktors ist die Aufmerk-
samkeit des Patienten eher nach innen gerichtet, er ist mit seinen Gefühlen und 
Gedanken beschäftigt.  

• Faktor V umfasst Items, die den Grad der Perspektivenerweiterung und persön-
licher „Innovationen“ charakterisieren. Der Patient kann seine Aufmerksamkeit 
auf neue Gesichtspunkte lenken, seine Probleme anders wahrnehmen, neue I-
deen entwickeln, sich mit für ihn ungewöhnlichen Inhalten beschäftigen und neue 
Zusammenhänge erkennen. Es handelt sich um Prozesse der Suchraumerweite-
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rung und der Veränderung von Wirklichkeitskonstruktionen. Vier der fünf Items bil-
den den Faktor „Persönliche Entwicklung und Innovation“ des Konstrukts der Pro-
zessinvolviertheit (Nischk et al., 2000), das fünfte Item wurde dem Faktor „Fort-
schritte in der Therapie“ des Klientenstundenbogens von Grawe und Braun (1984) 
entlehnt. 

• Faktor VI steht für die Intensität der Problembearbeitung. In Phasen, in denen 
er ausgeprägt ist, beschäftigt sich der Patient mit belastenden Aspekten seines 
Problems und seiner Lebenssituation und erlebt sich als neugierig. Er ist stark mo-
tiviert und fest entschlossen, an seinen Problemen und deren Lösung zu arbeiten. 
Aufgrund seiner motivationalen und energetisierenden Komponente, welche in 
den einzelnen Items durch Formulierungen wie „stark motiviert“, „herangetraut“, 
„fest entschlossen“ oder „ausgeprägte Neugierde“ zum Ausdruck kommt, könnte 
Faktor VI einem Kontrollparameter im Sinne der Synergetik entsprechen. Verän-
derungen von KEV-Mustern sollten mit einer hohen Ausprägung dieses Faktors 
einhergehen. Der Großteil der Items dieses Faktors ist auch im Faktor „Emotionale 
Beteiligung“ des Konstrukts der Prozessinvolviertheit enthalten (Nischk et al., 
2000).  

• Faktor VII enthält alle Items, die sich auf das körperliche Befinden und die kör-
perlichen Beschwerden des Patienten beziehen. Eine hohe Ausprägung dieses 
Faktors bedeutet, dass der Patient starke körperliche Beschwerden empfindet und 
diese seine Aktivitäten, seine Stimmung und sein emotionales Erleben beeinträch-
tigen und beeinflussen. Im Kontext einer psychosomatischen Behandlung sind 
Veränderungen auf diesem Faktor auch als Erfolgsindex zu sehen. Eine Abnahme 
sollte mit hohen Ausprägungen der Faktoren I und V einhergehen.  

 

Faktoren zweiter Ordnung 

Für eine weitere Datenreduktion wurde eine Faktorenanalyse zweiter Ordnung über 
die sieben Faktoren gerechnet. Zu diesem Zweck wurden die Faktoren durch die 
Regressionsmethode geschätzt. Die sich daraus ergebenden Faktorenwerte weisen 
einen Mittelwert von Null und eine Varianz auf, die sich aus der quadrierten multiplen 
Korrelation zwischen den geschätzten und den wahren Faktorwerten ergibt. Die Fak-
torwerte aus dieser Methode können auch dann korreliert sein, wenn die Faktoren 
orthogonal sind.  
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Durchgeführt wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation. Es ergab 
sich die in Tabelle 3.5 dargestellte Faktorenstruktur. Als Abbruchkriterium für die 
Faktorenextraktion wurde ein Eigenwert >1 gewählt. Die drei Faktoren erklären 46.7 
% der Gesamtvarianz. 

Für die Güte dieser Faktorenanalyse 2. Ordnung sowie für die Validität des Thera-
pieprozessbogens (TPB) spricht, dass die Faktorenstruktur in Tabelle 3.5, die über 
die geschätzten Faktoren 1. Ordnung berechnet wurde und auf n = 751 Messpunkten 
pro Item beruht (jeder 8. Messwert wird berücksichtigt), sowohl mit der Version ge-
nau übereinstimmt, die alle Datenpunkte (n = 6011) einbezieht, als auch mit der Ver-
sion, die nur auf den Mittelwerten der Item-Zeitreihen pro Verlauf bzw. Patient (N = 
94) beruht. Lediglich die Faktorenladungen sind unterschiedlich. 

Tab. 3.5 Rotierte Faktormatrix der 7 Faktoren des Therapieprozess-Bogens. 

Faktoren 2. Ordnung Faktoren 1. Ordnung Faktoren 
  I/2 II/2 III/2

Veränderung und therapeutische Perspektivenerweiterung und Innovation .649 -.056 .098 
Arbeit Intensität der Problembearbeitung .596 .199 .113 
 Therapeutische Fortschritte .571 -.127 -.426 

Beziehung/Klima Beziehungsqualität zum Therapeuten .125 .705 .174 
 Stationsklima -.088 .692 -.272 

Emotionalität Dysphorische Affektivität und Innenorientierung .065 .051 .732 
 Körperliche Beschwerden .031 -.082 .502 

 

• Faktor I(2) der Faktorenanalyse 2. Ordnung enthält die drei Faktoren 1. Ordnung, 
die Veränderungen und therapeutische Fortschritte in unterschiedlichen Intensitä-
ten und Zeitdimensionen thematisieren. Wir nennen ihn Veränderung und thera-
peutische Arbeit. In Phasen, in denen dieser Faktor stark ausgeprägt ist, war der 
Patient motiviert, an seinen Problemen zu arbeiten. Es ergaben sich für ihn neue 
Perspektiven. Zudem hatte er das Gefühl, in der Therapie vorwärts gekommen zu 
sein. 

• Faktor II(2) ist ein genereller Beziehungsfaktor (Beziehung/Klima). Er umfasst 
die „Faktoren Beziehungsqualität/Offenheit/Vertrauen zu den Therapeuten“ und 
„Klima/Atmosphäre auf der Station“. Die darin enthaltenen Bedingungen, z.B. ein 
Gefühl von Sicherheit und Stabilität in der Therapiebeziehung ebenso wie im Ver-
hältnis zu den Mitpatienten, oder die Erfahrung, dass die Therapeuten die sensib-
len Momente des emotionalen Geschehens spüren, nutzen und fördern, ermögli-
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chen es dem Patienten, sich auf Veränderungsprozesse einzulassen. In Phasen 
kritischer Instabilität sollte dieser Faktor daher hoch ausgeprägt sein. 

• Faktor III(2) (Emotionalität) umfasst die dysphorischen Affekte und die körperli-
chen Beschwerden des Patienten. Die Aufmerksamkeit ist dabei nach innen ge-
richtet. Im Kontext einer psychosomatischen Klinik scheint die Verbindung zwi-
schen Affekten und körperlichem Befinden sehr naheliegend. Zudem fragen zwei 
Items des Faktors VII(1) „Körperliche Beschwerden“ direkt nach Einflüssen zwi-
schen den körperlichen Beschwerden und emotionalem Erleben. In Phasen der 
Veränderung sollten auf diesem Faktor 2. Ordnung Destabilisierungsprozesse er-
kennbar sein. 

Die weitere Verwertung der Verlaufsdaten des TPB kann auf der Ebene der Item-
rohwerte, der Faktoren erster und der Faktoren zweiter Ordnung erfolgen. Die Ag-
gregation der Rohwerte zu Faktoren beruht auf einer z-Transformation der Rohwerte, 
wobei die Transformation pro Item über alle Verläufe bzw. Patienten erfolgt. Dies er-
weist sich als notwendig, da Items mit einem Range von 0-100 (visuelle Analogska-
len) mit anderen Items, die auf der Basis 7-stufiger Likert-Skalen erhoben werden, zu 
kombinieren sind. Auf diese Weise gelingt es, einen gemeinsamen Maßstab herzu-
stellen. Die Zusammenfassung beruht dann auf einer Mittelung derjenigen Itemwerte 
pro Messzeitpunkt, die den jeweiligen Faktor konstituieren. Eine Gewichtung (Multi-
plikation mit den Faktorgewichten) erschien nicht sinnvoll, so dass alle Items gleich-
wertig berücksichtigt werden. Items mit negativen Faktorgewichten werden umgepolt. 
Abbildung 3.3 zeigt am Beispiel des Faktors IV(1) „Dysphorische Affektivi-
tät/Innenorientierung“ der Patientin A (Verlauf 1.1) die Rohwerte der Itemverläufe. 
Daneben sind die Verläufe der jeweils zu einem Faktor zweiter Ordnung gehörenden 
Faktorverläufe erster Ordnung gezeigt. 
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Abb. 3.3 Aggregation der Verläufe am Beispiel der Patientin A (Verlauf 1.1) 

Linke Spalte: als Beispiel die Rohwerte der Itemverläufe (vgl. Tabelle 3.4) des Fak-
tors IV „Dysphorische Affektivität/Innenorientierung“ (dritte Zeitreihe von unten, 
rechts). Die Aggregation zum Verlauf der Faktorwerte setzt eine z-Transformation 
voraus, da hier Werte einer 7-stufigen mit einer 100-stufigen Skala (visuelle Analog-
skala) kombiniert werden.  
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Rechte Spalte: die Verläufe der Faktorwerte I(1) „Therapeutische Fortschrit-
te/Zuversicht/Selbstwirksamkeit“, VI(1) „Intensität der Problembearbeitung“ und V(1) 
„Perspektivenerweiterung/Innovation“, kombiniert zu Faktor I(2) „Veränderung und 
therapeutische Arbeit“ (im Kästchen), der Faktorwerte III(1) „Beziehungsqualität zum 
Therapeuten/Offenheit/Vertrauen“ und II(1) „Klima/Atmosphäre/Kontext der Station“, 
kombiniert zu Faktor II(2) „Beziehung/Klima“ (im Kästchen) und der Faktorwerte IV(1) 
„Dysphorische Affektivität/Innenorientierung“ und VII(1) „Körperliches Befinden“, 
kombiniert zu Faktor III(2) „Emotionalität“ (im Kästchen). 

 

3.3.2 DIE SICHT DES STATIONSTEAMS 

Zusätzlich zu den Patienten wurde auch das Stationsteam (Ärzte und Pfleger) täglich 
auf 10 Items per Selbsteinschätzung befragt.21 Die Sichtweise der Ärzte und Pfleger 
ist von Interesse, weil in einem komplexen System wie einer Klinik, interindividuelle 
Kopplungsprozesse (Wechselwirkungen) stattfinden, wie sie auch in Unternehmen 
zwischen Mitarbeitern und Führungskräften in einem Team oder einer Abteilung zu 
erwarten sind.  

Der Stationsklimabogen (SKB) wurde eigens für diese Studie entwickelt. Im Rahmen 
der Erhebung hatten die Mitglieder des Stationsteams die Möglichkeit jeweils einen 
Stationsklimabogen (SKB) pro Tag auszufüllen. So kam es nicht selten vor, dass täg-
lich mehrere Bogen ausgefüllt wurden. In diesen Fällen ging der Mittelwert für den 
jeweiligen Tag in die Berechnung der Faktorenanalyse ein, die auf Basis der Maxi-
mum Likelihood-Methode mit Kaiser-Normalisierung durchgeführt wurde. Bei einer 
fest vorgewählten Anzahl von drei Faktoren ergab die durchgeführte Faktorenanaly-
se folgende Itemverteilung: 

                                            

21  Der ursprüngliche SKB umfasste 12 Items. Bei Durchführung der Faktorenanalyse ergab sich für 
zwei Items keine signifikante Zuordnung zu einem Faktor, weshalb im Nachhinein diese beiden 
Faktoren gestrichen wurden. Im Anhang I.a und I.b sind die Eigenwerte und die rotierte Faktormat-
rix aller 12 Items dokumentiert. 
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Tab. 3.6 Zuordnung von Items zum Ergebnis der Faktorenanalyse für den SKB 

Factor 
Scores Faktor / Items 1 2 3 4 5 6 7 

 I Klima im Stationsteam (37,2% Varainzauklärung)  

.934 Das Klima im Stationsteam erlebte ich heute als … unangenehm – angenehm 

.860 Das Klima im Stationsteam erlebte ich heute als … konflikthaft – entspannt 

.694 Die Vertrautheit des persönlichen Umgangs im Stations-
team war heute … sehr niedrig - sehr hoch 

.526 Das Klima im Stationsteam erlebte ich heute als … passiv/defensiv - aktiv/offensiv 

 II Qualität der Beziehung zu den Patienten  
(15,4% Varianzaufklärung)  

.845 Die Offenheit der Patienten mir gegenüber war heute … sehr niedrig - sehr hoch 

.806 Meine Offenheit den Patienten gegenüber war heute … sehr niedrig - sehr hoch 

.765 Die Vertrautheit des persönlichen Umgangs mit den Pati-
enten /innen war heute .. sehr niedrig - sehr hoch 

 III Klima zwischen den Patienten (11,8% Varianzauf-
klärung)  

.955 Das Klima zwischen den Patienten erlebte ich heute als 
… unangenehm – angenehm 

.856 Das Klima zwischen den Patienten erlebte ich heute als 
… konflikthaft – entspannt 

.201 Das Klima zwischen den Patienten erlebte ich heute als 
… passiv/defensiv - aktiv/offensiv 

 

Das Ergebnis der Faktorenanalyse lässt eine sinnvolle Benennung der Cluster zu. 
Die Einschätzungen bezogen sich sowohl auf die Beziehung zwischen den Klienten 
(Faktor III) als auch auf das Klima im Professionellen-System (Faktor I). Zudem ga-
ben sie ihre Wertvorstellungen bezüglich der Qualität ihrer Beziehung zu den Klien-
ten ab (Faktor II). Für die Analysen wurden die Mittelwerte der Item-Rohwerte ver-
wendet und nicht die aus der Faktorenanalyse resultierenden geschätzten „factor 
scores“. Das Ergebnis dieser Berechnung ist in Abb. 3.4 als Zeitreihenverlauf darge-
stellt. 
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Abb. 3.4 Gemittelte Item-Rohwerte nach Ergebnis Faktorenanalyse 

Von oben: Faktor 1 (Klima im Stationsteam), Faktor 2 (Qualität der Beziehung zu den 
Patienten) und Faktor 3 (Klima zwischen den Patienten).  

Im Vergleich zu den Patienten war die Motivation bei den Professionellen, den SKB 
auszufüllen, nicht annähernd so hoch, sodass lediglich für 299 Tage eine lückenlose 
Zeitreihe entstehen konnte. Die Zeitreihen zeigen die zu Faktoren gemittelten Einzeli-
tems des SKB. Die täglichen Einschätzungen können zwischen 1 und 7 (Likert-
Skala) schwanken. 
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3.4 METHODEN ZUR IDENTIFIKATION VON ORDNUNGSÜBERGÄNGEN 

3.4.1 EINFÜHRUNG UND ÜBERBLICK 

Forschungen an komplexen dynamischen Systemen haben eine Reihe von Verfah-
ren hervorgebracht, die erlauben, signifikante Veränderungen im Verhalten dieser 
Systeme zu identifizieren. Die Herausforderung im Forschungsprojekt bestand darin, 
lediglich lokale Schwankungen im Therapieprozess von fundamentalen Destabilisie-
rungen der Patienten (Klienten) zu unterscheiden. Das zur Verfügung stehende In-
strumentarium der etablierten Zeitreihenanalyse beruht auf dem Erkennen von Ver-
änderungen bestimmter statistischer Eigenschaften der Zeitreihe (Stier, 1999). Diese 
können als ein Indiz für Ordnungswandel verwendet werden. Ein Handicap dieser 
Methoden besteht in der Annahme sog. stationärer Prozesse, was bedeutet, dass 
das Verhalten eines Systems hinreichend lange, idealerweise unendlich lange beo-
bachtet werden muss (Kowalik, 2003). Unter dieser Annahme hat das System Zeit, 
sein Verhalten (Dynamik) zu stabilisieren. In realen Situationen ist dies jedoch nur 
selten anzutreffen. Wesentlich realistischer ist die Annahme, dass sich Systempro-
zesse, wenn überhaupt, dann lokal stationär verhalten. Hinzu kommt, dass man im 
Rahmen der Prozesssteuerung von Veränderungsprozessen gerade an solchen 
Phasen interessiert ist, in denen sich das Verhalten sprunghaft ändert. Von lokal sta-
tionären Prozessen spricht man, wenn sich das dynamische Verhalten der Zeitreihe 
in einem (zu definierenden) Zeitfenster „quasi-stationär“ verhält.  

Erst in jüngerer Vergangenheit gelang es, das vorherrschende Methodendefizit durch 
entsprechende Weiterentwicklungen zu beheben (Kowalik, 2003). Charakteristisch 
für diese Methoden ist die sog. „Scanning-Window-Technique“ welche dem Umstand 
nichtstationärer Prozessse Rechnung trägt. Im Rahmen des Projektes ist zudem die 
Herausforderung gegeben, geeignete Methoden zu entwickeln, die verlässlich und 
operabel Ordnungsübergänge in relativ kurzen und grob aufgelösten Zeitreihendaten 
zu identifizieren vermögen. Dadurch wird die Auswahl anwendbarer Methoden aus 
dem Bereich der Chaosforschung stark eingegrenzt. Konkret eignen sich für die Ana-
lyse des vorliegenden Datenmaterials Recurrence Plots (Wiederkehrabbildungen) 
und Time-Frequency-Distributions (TFD`s) (eine Weiterentwicklung der Fourierana-
nalyse).  

Die folgenden Ausführungen dienen dem Zweck, die für die Identifikation von Ord-
nungsübergängen notwendigen Algorithmen ausführlich zu beschreiben und ihre 
Funktionsweise und Ergebnisse anhand des Datenmaterials zu demonstrieren. 
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3.4.2 DIE IDENTIFIKATION VON ORDNUNGSÜBERGÄNGEN  

3.4.2.1 DYNAMISCHE MERKMALE  

In zahlreichen Fällen selbstorganisierender Prozesse wird eine Veränderung der 
Ordnungsparameterdynamik von kritischen Fluktuationen begleitet und eingeleitet. 
Anders als die Katastrophentheorie (Thom, 1976), bei der die Systemdynamik ohne 
vorherige Destabilisierung, z.B. von einer Ebene einer Cuspe zur anderen springen 
kann, macht die Synergetik die Vorhersage, dass sowohl kritische Fluktuationen als 
auch kritisches Langsamerwerden von Restabilisierungsvorgängen auftreten, wenn 
die Systemdynamik aus dem Gleichgewicht ausgelenkt wird (Haken 1990; Kelso 
1995). Anhand vieler Beispiele konnten diese Phänomene empirisch nachgewiesen 
und theoretisch modelliert werden. Sie beruhen  

1. auf der notwendigen Destabilisierung von Ordnungszuständen bzw. Attrakto-
ren vor dem Übergang in einen neuen Ordnungszustand (das Potentialtal ei-
nes Quasi-Attraktors wird flacher); 

2. auf einem damit verbundenen größeren Spielraum für Zufallsschwankungen: 
das System wird sensibel für innere und äußere Mikrofluktuationen, und  

3. dem Auftreten von Hysterese-Phänomenen: in einem bi- oder multistabilen 
Zustand zwischen zwei oder mehreren Ordnern kann das Systemverhalten 
spontan zwischen diesen hin- und her oszillieren (Haken, 1990). 

 

3.4.2.1.1 FLUKTUATIONSINTENSITÄT 

Ordnungsübergänge und kritische Fluktuationen scheinen untrennbar miteinander 
verbunden zu sein, so dass diese als Hinweis auf Übergänge und turbulente Phasen 
in der Systemdynamik gelten können (Kelso 1995; Schiepek et al. 2001a,b). Zur 
Messung der lokalen Fluktuationsintensität der Itemverläufe wird ein Gleitfenster be-
liebiger Breite definiert, innerhalb dessen der Fluktuationsgrad der Zeitreihe berech-
net wird. Das Gleitfenster läuft über jede einzelne Zeitreihe und erzeugt abgeleitete 
Messreihen von zwischen 0 und 1 normierten Werten. Die benutzte Formel ist dabei 
sowohl für die Amplitude als auch für die Frequenz der Fluktuation sensibel (zur Il-
lustration der Berechnung benutzen wir eine 7-stufige Skala und ein Gleitfenster von 
7 Messpunkten, was bei täglichen Messungen einer Woche entspricht; s. Abb. 3.5).  
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Der Algorithmus ist auch für kurze Zeitfenster und kurze Zeitreihen brauchbar und 
beruht lediglich darauf festzustellen, wie oft die Richtung einer Messreihe in einem 
bestimmten Bereich (Fensterbreite m) wechselt und wie ausgeprägt die Veränderung 
der Werte nx  zwischen zwei Richtungsänderungen k ist. Diese Ausprägungen 

kk nni xxy −=
−1

 werden summiert, unabhängig von der Richtung, in der sich die Werte 

nx  zwischen zwei Richtungsänderungen k verändern. Als Richtungsänderung soll 

nur gelten, wenn sich das Vorzeichen der Entwicklung tatsächlich ändert, nicht je-
doch schon, wenn der Wert nx  z.B. fällt und dann konstant bleibt (z.B. 6,3,3). Ein 

Folge von Messwerten wie (3,5,6,3,3,3,7) würde somit in i=3 Intervalle aufgeteilt: 
(3,5,6), (6,3,3,3) und (3,7), mit 3361 =−=y , 3632 =−=y  und 4373 =−=y  (zur 

Verdeutlichung dieses Beispiels s. Abb. 3.5). 

x (4) x (5) x (6k=3)

x (2)

x (3k=2)

x (1k=1)

x (7k=4)

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

y1  = x3 - x1 = 3 

i = 1 i = 2 i = 3

y2 = x6 - x3 = - 3

y3 = x7 - x6  = 4

m = 7

x min

x max

n =

 

Abb. 3.5 Berechnungsweise des Fluktuationskennwerts  

In Intervall 2 fällt die Zeitreihe zunächst und bleibt dann auf einem konstanten Wert; 
dies gilt nicht als Richtungswechsel. Somit: 3361 =−=y , 3632 =−=y  und 

4373 =−=y  
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Die Summanden iy  werden auf ihre Intervallbreite (von k bis k+1) bezogen, was 

schlicht bedeutet, dass steile Veränderungen höher gewichtet werden als flache. 
Damit ist der Fluktuationswert nicht nur für die Frequenzen, sondern auch für die 
Amplituden der Veränderungen sensitiv. 

Um die Summe der auf die Intervallbreiten relativierten Veränderungen iy  auf einen 

Wertebereich zwischen 0 und 1 zu normieren, wird sie auf die maximal mögliche 
Fluktuationsstärke bezogen. Diese wäre dann gegeben, wenn nx  von einem zum 

nächsten Messzeitpunkt über die volle Breite der Skala, also zwischen kleinstem und 
größtem möglichen Wert [ ]maxmin , xx  springen würde.  

Die Berechnung des Fluktuationswertes eines bei Messzeitpunkt n beginnenden 
Fensters der Fensterbreite m erfolgt damit nach 
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wobei: 

nx  Messwert 

n Index der laufenden Messpunkte 
m Fensterbreite (z.B. 7, wie in Abb. 3) 
m-1 Anzahl der Intervalle [(n+1)-n] zwischen allen Messpunkten in einem Fenster 
k Umkehrpunkte, an denen sich die Richtung der Zeitreihe ändert; der erste und letzte Wert im 
Fenster gelten als Umkehrpunkte 
K Anzahl der Umkehrpunkte; k=(1,2,3,...,K) 

kk nni xxy −=
−1

 

i Intervall zwischen Umkehrpunkten; i=(1,2,3,...,I) 
I Anzahl der Intervalle zwischen den Umkehrpunkten; I=K-1 

)1( −≤ mI  

minx  kleinster Wert der Messskala 

maxx  größter Wert der Messskala 

s = xmax - xmin 
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Abbildung 6.2 zeigt exemplarisch den Verlauf des Items 11 „Heute konnte ich mich 
gut auf meine Gefühle einlassen“ des Therapieverlaufs 70.1. Darunter der Fluktuati-
onsverlauf der Zeitreihe auf der Grundlage eines Gleitfensters von 7 Messpunkten. 
Anzahl der Abtastschritte = Anzahl der Messpunkte - [Fensterbreite-1].  
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Abb. 3.6 Rohwerte der Zeitreihe und Verlauf des Fluktuationswerts F 

 

3.4.2.1.2 VERTEILUNG 

Da die Fluktuation am größten ist, wenn die Werte ausschließlich zwischen Minimum 
und Maximum hin- und herspringen (vgl. Abb. 3.10 d), berücksichtigt dieser Kenn-
wert offenbar die Komplexität der Verläufe nicht ausreichend. Bei kritisch instabilen 
Zuständen oszilliert die Dynamik ja nicht unbedingt periodisch und regelmäßig zwi-
schen zwei Werten, sondern weist hohe Entropie bzw. Rauschanteile auf. Es werden 
dabei sehr unterschiedliche Systemzustände eingenommen, d.h. verschiedenste 
Skalenwerte „besucht“. Die reine Fluktuationsintensität ist daher um einen Kennwert 
für die Verteilung der Werte zu ergänzen. Diese ist dann hoch, wenn sich die Werte 
im Extremfall gleich über die zur Verfügung stehenden Systemzustände, also über 
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die gesamte Skalenbreite verteilen. Trivialerweise bräuchte man dazu nur den Anteil 
der besuchten Skalenwerte zu allen verfügbaren Skalenwerten in Beziehung zu set-
zen, um das Ergebnis zu erhalten. Doch reicht dieser einfache Zugang nicht für eine 
generalisierte Lösung aus, d.h. für beliebige Kombinationen zwischen Breite des 
Gleitfensters und Skalenauflösung. Hat man z.B. eine Fensterbreite von 7 Punkten 
gegenüber einer Skalenauflösung von 100 möglichen Messwerten, so können diese 
maximal 7 verschiedenen Messwerte gar nicht alle Ausprägungen „besuchen“. Mit 
einer Aussage über den Prozentsatz der realisierten Werte kann nicht unterschieden 
werden, ob sich die Messwerte breit über den Range der Skala (1-100) verteilen oder 
in einer Ecke, z.B. zwischen 1 und 7 oder zwischen 96 und 100 „zusammendrän-
gen“.  

Eine generalisierte Lösung beruht darauf, als Referenz für die Verteilungsbeurteilung 
die gleichmäßigste22 Verteilung der Messpunkte eines Fensters über die zur Verfü-
gung stehende Skala zu wählen. Neben dieser Gleichverteilungsannahme wären 
prinzipiell auch andere Verteilungsannahmen, z.B. die einer Gauss’schen Glocken-
kurve oder einer bimodalen Verteilung möglich.  

Der Verteilungskennwert D (für „Distribution“) bildet die Abweichung von einer idea-
len Gleichverteilung der Messwerte innerhalb eines Zeitfensters ab. Sind die Mess-
werte unabhängig von ihrer Auftretensreihenfolge gleichmäßig über den Skalenrange 
verteilt, liefert der Algorithmus den Wert 1, haben sie alle dieselbe Ausprägung (tür-
men sich also – bildlich gesprochen – über ein und demselben Skalenwert auf), er-
hält man 0: 

eilungGleichvert
AbweichungD −= 1  

Abbildung 3.7 zeigt zwei mögliche Verteilungen von Werten in einem Zeitfenster. Sie 
entsprechen in diesem Algorithmus beide einer vollständigen Gleichverteilung, denn 
die Auftrittsreihenfolge der Werte wird hier nicht berücksichtigt. Im Zeitfenster werden 
die Werte nach aufsteigender Ausprägung sortiert und mit den Positionszahlen W1 
bis Wm versehen (im Beispiel ist eine Fensterbreite von m=7 gewählt). Für die ideali-
sierte Gleichverteilung entspricht die Zuordnung den Positionszahlen: 

                                            

22  Ein energieseitig homogenes, d.h. gleichverteiltes Universum, spiegelt den Zustand größter Entro-
pie wider. Die Unordnung ist maximal. Die Idee beim Verteilungswert ist, dass dynamische Muster 
im zeitlichen Verhalten der Zeitreihe sich typischerweise von der Gleichverteilung unterscheiden 
müssen. 
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Abb. 3.7 Verteilung (1) 

Oben: Zwei verschiedene Anordnungen gleichverteilter Werte in einem Zeitfenster. 
Darunter die Auftrittshäufigkeit der Werte innerhalb des Zeitfensters. 

Ausgehend von dem Beispiel in Abbildung 6.5, auf das ich mich im Folgenden bei 
der Erklärung des Vorgehens beziehe, ergibt sich für die dort realisierte Verteilung 
folgende Positionszuteilung: 

(W1 = 3) (W2 = 3) (W3 = 3) (W4 = 3) (W5 = 5) (W6 = 6) (W7 = 7) 
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Abb. 3.8 Verteilung (2) 

Oben: Empirische Beispielzeitreihe vor und nach der Sortierung in aufsteigender 
Reihenfolge. Darunter die Auftrittshäufigkeit der Werte. 

Auf Grundlage dieser Zuteilung werden alle möglichen Punktepaare gebildet, die für 
die 7 Positionszahlen möglich sind (Paare 2. Ordnung). Für jedes Paar 2. Ordnung 
bildet man auch alle möglichen Kombinationen, die durch die in den Paaren 2. Ord-
nung eingeschlossenen Positionszahlen gebildet werden können (Paare 1. Ordnung, 
s. Tab. 3.7). Beispiel: Das Positionspaar 2. Ordnung (W1-W4) beinhaltet folgendende 
Paare 1. Ordnung: 

(W1-W2) (W1-W3) (W2-W3) (W1-W4) (W2-W4) (W3-W4) 

Da im Falle der Gleichverteilung die Skalenwerte den Positionszahlen entsprechen, 
reicht es aus, mit den Positionszahlen zu arbeiten. Für Paare 1. Ordnung soll a je-
weils alle möglichen vor b liegenden Positionszahlen bezeichnen, für Paare 2. Ord-
nung c alle möglichen vor d liegenden Positionszahlen.  
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Zur Berechnung des Verteilungskennwerts werden alle möglichen Positionsdifferen-
zen bei Gleichverteilung (Soll-Wert), die Positionsdifferenzen der empirischen Reali-
sierung (Ist-Wert) und die Abweichung von Soll- und Ist-Wert bestimmt. 

Der Soll-Wert bezeichnet die Summe der Differenzen der Paare 1. Ordnung inner-
halb eines Paares 2. Ordnung im Falle idealer Gleichverteilung. Beispiel: 

Paar 2. Ordnung: (1-3); Paare 1. Ordnung: (1-2), (1-3) und (2-3) 

Soll-Wert = ∑ − )( ab  = (2-1) + (3-1) + (3-2) = 4 

Der Ist-Wert bezeichnet die Summe der Abstände aller tatsächlich realisierten Positi-
onspaare für alle Paare 1. Ordnung innerhalb eines Paares 2. Ordnung. Am Beispiel 
von Abbildung 6.5: 

Ist-Wert = ∑ − ab WW  = (3-3) + (3-3) + (3-3) = 0 

Als Abweichung bezeichnen wir die Summe der Differenzen zwischen Soll- und Ist-
Werten für alle Paare 1. Ordnung innerhalb eines Paares 2. Ordnung: 

Abweichung = ∑ −−− )]()[( ab WWab  = [(2-1)-(3-3)] + [(3-1)-(3-3)] + [(3-2)-(3-3)] = 4 

Tabelle 3.7 veranschaulicht, wie die Summe aller Differenzen gebildet wird, die für 
eine gegebene Skalen- und Fensterbreite (s und m, hier jeweils 7) möglich sind. Die 
Zahlen in Klammern bezeichnen die möglichen Kombinationen der Positionszahlen 
bzw. Abstände. Die hinsichtlich der Grauabstufungen gleichen Flächen deuten ex-
emplarisch die Zugehörigkeit von Paaren 1. zu Paaren 2. Ordnung an. Die fett ge-
druckten Zahlen im unteren Teil der Tabelle beziehen sich auf die Paare 1. Ordnung 
und bezeichnen Soll-Wert/Ist-Wert/Abweichung. Im oberen Abschnitt der Tabelle 
werden die Abweichungen der Paare 1. Ordnung bezogen auf die Paare 2. Ordnung 
aggregiert. Die fettgedruckten Zahlen bezeichnen Soll-Wert/Abweichung. Rechts 
daneben sind zeilenweise Soll-Werte und Abweichungen aufsummiert.  
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Tab. 3.7 Darstellung der Berechnungslogik des Verteilungskennwerts  

Soll-Wert Abweichung
(1-2) (2-3) (3-4) (4-5) (5-6) (6-7)

1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0 6 3

(1-3) (2-4) (3-5) (4-6) (5-7)

4/4 4/4 4/1 4/0 4/0 20 19

(1-4) (2-5) (3-6) (4-7)

10/10 10/5 10/1 10/0 40 16

(1-5) (2-6) (3-7)

20/13 20/6 20/1 60 20

(1-6) (2-7)

35/16 35/7 70 23

(1-7)
56/19 56 19

Summe 252 90

(1-2) (2-3) (3-4) (4-5) (5-6) (6-7)

1/0/1 1/0/1 1/0/1 1/2/0 1/1/0 1/1/0
(1-3) (2-4) (3-5) (4-6) (5-7)

2/0/2 2/0/2 2/2/0 2/3/0 2/2/0
(1-4) (2-5) (3-6) (4-7)

3/0/3 3/2/1 3/3/0 3/4/0
(1-5) (2-6) (3-7)

4/2/2 4/3/1 4/4/0
(1-6) (2-7)

5/3/2 5/4/1
(1-7)

6/4/2

Paare 2. Ordnung

Paare 1. Ordnung

 

Einer Generalisierung auf unterschiedliche Skalen- und Fensterbreiten liegt die Über-
legung zugrunde, dass bei einer Gleichverteilung die Abstände zwischen benachbar-
ten und sortierten Punkten immer gleich und nur durch das Verhältnis S von Skalen- 
zu Fensterbreite bestimmt sind: 

1- iteFensterbre
1-teSkalenbrei S= . 

Dieser Abstand ist im Beispiel genau 1. Weicht er von 1 ab, wird der Verteilungswert 
einer idealen Gleichverteilung (der in unserem Beispiel 252 ist, s. Tab. 3) mit S ge-
wichtet. Bei einer Skalenbreite von 13 und einer Fensterbreite von 7 wäre S 12/6 = 2, 
woraus sich der Gleichverteilungswert nun zu 252*2 = 504 bestimmt. 
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Abschließend kann die Berechnung des Verteilungskennwerts D formal aufgeschrie-
ben werden. Der Soll-Wert bei Gleichverteilung unter Berücksichtigung des Verhält-
nisses S von Skalen- und Fensterbreite ergibt sich durch: 

Positionsdifferenzen bei idealer Gleichverteilung = ∑ ∑ ∑ ∑
−

= +=

−

= +=

−⋅
1

1 1

1

1
)(

m

c

m

cd

d

ca

d

ab

abS  

mit: 

S = s-1/m-1 

m Fensterbreite 

s Skalenbreite 

a bezeichnet vor b liegende Positionszahlen für Paare 1. Ordnung 

c bezeichnet vor d liegende Positionszahlen für Paare 2. Ordnung 

Die Abweichung ergibt sich aus der Summe der Differenzen von Soll- und Ist-
Werten: 

Abweichung = ∑ ∑ ∑ ∑
−

= +=

−

= +=

−−−⋅
1
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1

1
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m

c

m

cd

d

ca

d
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mit: Wa = realisierte Positionszahl vor Wb 

und der Fallunterscheidung: 

(b-a) – (Wb – Wa) =   
für           0
für        0

⎩
⎨
⎧

−≥−
−<−>
abWW
abWW

ab

ab , 

womit Abstände zwischen Positionen, die größer sind als der Normabstand bei 
Gleichverteilung, als nicht von diesem abweichend (Abweichung = 0) behandelt wer-
den. Größere Abstände werden an anderer Stelle von dichter liegenden Abständen 
kompensiert, welche dann dort zu den entsprechenden Abweichungen beitragen. 

Es resultiert der Verteilungskennwert D  
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Resultat dieser Berechnungen ist ein auf das Intervall [0, 1] normierter Wert. In Ab-
bildung 3.10 ist für alle sechs Dummy-Verläufe auch der jeweilige Verteilungswert D 
angegeben. 

Verschiebt man das Gleitfenster jeweils um einen Messzeitpunkt, so erhält man die 
Entwicklung der lokalen (jeweils innerhalb eines Fensters berechneten) Verteilung 
über die Zeit. Abbildung 6.6 zeigt den Verlauf des Verteilungskennwerts für die be-
reits in Abbildung 6.2 dargestellten Beispielzeitreihen. 

 

 

Abb. 3.9 Rohwerte und Verlauf des Verteilungswertes D.  

 

3.4.2.1.3 DYNAMISCHE KOMPLEXITÄT 

Eine multiplikative Kombination von Fluktuation F und Verteilung D führt zur Bestim-
mung der Komplexität C: 

DFC ⋅=  
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Komplex im Sinne dieser Definition wäre demnach ein Prozess, der einerseits star-
ken Fluktuationen unterworfen ist und gleichzeitig viele verschiedene Systemzustän-
de (Werteausprägungen einer Messskala) realisiert, wie dies bei Noise-Prozessen 
oder stark ausgeprägtem deterministischem Chaos der Fall ist. Eine Kombination 
aus F und D erweist sich daher als besonders sensitiv, wenn es um die Identifikation 
kritisch instabiler, transienter Zustände geht, welche ja auch durch Manifestationen 
des Zufallsrauschens (hohe Entropie) oder durch intensive chaotische Dynamik ge-
prägt sind. Zu Zwecken eines systematischen Vergleichs sind Abbildung 3.10 die C-
Werte mehrerer Dummy-Verläufe zu entnehmen. 

Abbildung 3.10 illustriert an einigen Dummy-Verläufen die jeweils resultierenden 
Fluktuationswerte F. Im Vergleich zur Varianz V werden zum Teil erhebliche Unter-
schiede deutlich, die daraus resultieren, dass die Varianz lediglich die Verteilung der 
Werte um ihren Mittelwert berücksichtigt, nicht jedoch die Anordnung der Messpunk-
te im Verlauf. Der Fluktuationswert F dagegen spiegelt auch das Abfolgemuster der 
Werte wider.  
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Abb. 3.10 Dummy-Variablen 
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Abb. 3.10 zeigt die Varianz V, die Fluktuation F, die Verteilung (D für „Distribution“) 
und die Komplexität (C für „Complexity“) im Vergleich anhand von sechs Dummy-
Verläufen. Die Varianz wurde auf die größte mögliche Varianz (s² = 10.286) bezogen, 
so dass auch hier die Werte in einem Bereich zwischen 0 und 1 normiert sind. Auf 
den Extremfall einer horizontalen Geraden (a) reagieren alle Kennwerte gleich. (b) 
zeigt eine periodisch schwingende Bewegung, auf die der Fluktuations- und der 
Komplexitätswert wesentlich stärker reagieren als die Varianz. In (c) springt das Sys-
tem, vergleichbar einer „Scheitelkatastrophe“ sehr deutlich, allerdings ohne zu fluktu-
ieren; F und C sind dementsprechend gering ausgeprägt. (e) und (f) weisen identi-
sche Varianzen auf, obwohl die Unterschiede im Verlauf klar erkennbar sind. Die 
Fluktuation dagegen ist in (f) deutlich höher als in (e). Auf den in (f) dargestellten 
Aufschaukelungsprozess reagieren F und C stärker als die Varianz. 

 

3.4.2.1.4 STATISCHE UND DYNAMISCHE KONFIDENZINTERVALLE 

Für praktische wie für wissenschaftliche Fragestellungen ist interessant zu wissen, 
wann der Verlauf von Fluktuationsintensitäten oder der dynamischen Komplexität 
kritische, überzufällige Werte annimmt. Um Hinweise auf das Überschreiten einer 
kritischen Schwelle zu erhalten, können Konfidenzintervalle für eine Fluktuations- 
oder Komplexitätszeitreihe berechnet werden, was voraussetzt, die Zeitreihe zu-
nächst einer z-Transformation zu unterziehen. Dabei wird jeder einzelne Wert vom 
Mittelwert subtrahiert und die Differenz dann durch die Standardabweichung dividiert. 
Damit erfolgt eine Normierung des gesamten Verlaufs auf einen Mittelwert von 0 und 
eine Standardabweichung von 1. Werte, die in dieser Standardnormalverteilung ein 
Konfidenzintervall von 1.64 überschreiten, sind bei einseitiger Testung auf dem 5%-
Niveau signifikant, solche, die eine Schwelle von 1.98 überschreiten, bei einseitiger 
Testung auf dem 2.5%-Niveau, und solche, die eine Schwelle von 2.33 überschrei-
ten, bei einseitiger Testung auf dem 1%-Niveau. Abbildung 3.11 zeigt für die schon 
bekannte Beispielzeitreihe des Items 11 neben dem Verlauf der dynamischen Kom-
plexität (Abb. 3.11(b)) die z-Transformation dieses Verlaufs (Abb. 3.11 (c)). 
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Abb. 3.11 Statische und dynamische Konfidenzintervalle 

a Zeitreihe des Items 11 („Heute konnte ich mich gut auf meine Gefühle einlassen“, 
Patient A [70.1]). b Verlauf der dynamischen Komplexität C dieser Zeitreihe (Breite 
des Gleitfensters: m = 7). c z-Transformation des Komplexitätsverlaufs. Eingezeich-
net sind die Schwellen bei z = 1.64 (untere Linie, entspricht einem einseitigen 95%-
Konfidenzintervall) und bei z = 2.33 (obere Linie, entspricht einem einseitigen 99%-
Konfidenzintervall). d Entwicklung adaptiver Konfidenzintervalle mit einem „Gedächt-
nis“ von 21 Tagen (obere Kurve: 99%, untere Kurve: 95%). 

Die auf diesem Wege mögliche Identifikation ausgeprägt hoher, statistisch signifikan-
ter Fluktuationen und Komplexitäten hat den Vorteil, dass die Normierung und Signi-
fikanzbestimmung nur anhand der jeweiligen Zeitreihe erfolgt, sich die Sensitivität 
also auf die jeweiligen Ausprägungen einstellt. Bei Patienten mit geringer Fluktuati-
onsintensität bzw. dynamischer Komplexität wird dadurch der Sensor gewisserma-
ßen feiner eingestellt und man kann ihre Maxima trotzdem identifizieren. Will man 
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interindividuell vergleichen, müssen allerdings die absoluten Ausprägungen der Ver-
läufe berücksichtigt werden. 

Wenn kritische Fluktuations- und Komplexitätsintensitäten nicht nur am Ende der 
Therapie in einer auf den Daten des gesamten Prozesses beruhenden Auswertung 
beurteilt werden sollen, sondern annähernd auf der zeitlichen Höhe des Prozesses, 
dann müssen auch die Konfidenzschwellen dynamisiert werden. Dies bedeutet, dass 
man zur Berechnung der Konfidenzintervalle entweder die zum aktuellen Zeitpunkt 
vorliegende gesamte Zeitreihe verwendet oder ein mitlaufendes Fenster definiert, 
innerhalb dessen die Berechnung erfolgt. Man versieht die Konfidenzbestimmung 
also mit einem Gedächtnishorizont, so dass einem Anstieg des Intervalls nach aus-
geprägten Fluktuationen wieder eine Reduktion und Einengung folgt und spätere 
Manifestationen eine Chance bekommen, sich statistisch gesehen bemerkbar zu 
machen. In Abbildung 3.11 (d) wurde das Gedächtnis des Systems durch ein Fenster 
von 21 Tagen begrenzt; es sind hier jedoch auch unterschiedliche andere mathema-
tische Filterfunktionen verwendbar. 

 

3.4.2.2 KOMPLEXITÄTS-RESONANZ-DIAGRAMME 

Es wäre sicher aufwendig, die Fluktuations- und Komplexitätsverläufe einer größeren 
Anzahl von Observablen einzeln zu inspizieren und zu beurteilen. Verzichtet man auf 
einen Teil der Information und betrachtet nur die signifikanten Manifestationen der 
Verläufe, also die Zeitabschnitte, in denen die Konfidenzschwelle durchstoßen wird, 
so reduzieren sich die quantitativen Verläufe auf ein binäres Bild: überschritten oder 
nicht. Markiert man die Werteausprägungen, die über der Schwelle liegen mit einem 
grauen (p<5%) oder einem schwarzen (p<1%) Kästchen, und ordnet alle Items des 
Prozessdokumentationsbogens übereinander an, so resultiert ein Gesamteindruck 
darüber, wann welches Item kritische Fluktuations- oder Komplexitätswerte erreicht. 
Auf der Ordinate (y-Achse) dieser Diagramme sind die Items nach Faktorenzugehö-
rigkeit sortiert. Auf der Abszisse (x-Achse) ist die Zeit abgetragen, wobei jedes Käst-
chen einem Tag entspricht, man aber zu berücksichtigen hat, dass in einem Käst-
chen das Zeitfenster von 7 Tagen repräsentiert ist, innerhalb dessen die Fluktuati-
ons- und Komplexitätskennwerte berechnet wurden. Die Abbildungen 3.12 und 3.13 
geben zwei Beispiele für derartige Diagramme (Patientin A [1.1] und Patient B 
[70.1]). Da die Komplexitätswerte die Information über die Fluktuation der Itement-
wicklungen einschließen und zu ähnlichen oder sogar deutlicheren (trennschärferen) 
Ergebnissen führen, wird hier auf das Merkmal „Komplexität“ bezogen. 
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46 -0,787101 -0,826832 -0,806172 -0,742603 -0,699693 -0,397738 -0,553483 -0,388202 -0,340525 -0,486735 0,0567847 1,1485923 1,4410123 1,4410123 1,9161949 1,6952907 0,9388127 -0,132335 0,2157087 0,3650972 1,9161949 1,8224298 2,0115493 3,9265829 3,3592244 1,7477356 0,3778111 0,4731655 -0,013142 -0,713996 -0,37231 -0,542359 -0,763263 -0,05923 0,1902809 0,6924805 0,2459042 0,0488386 -0,070354 -0,648838 -0,648838 -0,224511 -0,302383 -0,394559 -0,187958 1,3965136 1,1708416 -0,091015 -0,416809 -0,467664 -0,766441 -0,820475 -0,782334 -0,451772 -0,200672 0,1616746 0,1664423 -0,261063 -0,469254 -0,472432 -0,550305 -0,496271 -0,68539 -0,710818 -0,734657 -0,782334 -0,820475 -0,826832 -0,806172 -0,66473 -0,68539 -0,68539 -0,613874 -0,421576 -0,753727 -0,802994 -0,799815 -0,782334 0,3899447 0,8871276 0,8871276

50 -0,527149 -0,527149 -0,119087 0,6862991 1,1910077 1,2769155 0,9440226 0,3104522 -0,484195 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,484195 0,5681758 1,0836229 2,8554722 3,3064884 4,7454448 3,3064884 0,7722069 -0,129825 -0,441241 -0,484195 -0,484195 -0,226472 -0,344595 -0,366072 -0,344595 -0,226472 -0,484195 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,484195 -0,226472 0,6755606 0,7722069 0,7722069 1,8353165 0,7722069 -0,054656 -0,409026 -0,441241 0,1171596 -0,226472 -0,344595 -0,366072 -0,344595 -0,226472 -0,484195 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,484195 -0,226472 -0,344595 -0,366072 -0,344595 -0,226472 -0,484195 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 -0,527149 0,7360492 0,7360492 0,5699983

6 -0,974781 -0,92188 -0,940616 -0,917471 -0,595653 -0,757664 -0,622103 -0,140478 0,2562849 0,4601769 0,5240997 1,1710433 1,5832356 1,8312122 2,4142329 2,1949113 1,4212242 1,2382725 1,1567157 0,6133713 1,8058635 1,6118907 1,3121144 3,1361205 2,3954969 2,0681677 0,5505506 0,7379107 0,396254 -0,456786 -0,662882 -0,751051 -0,64635 -0,738928 -0,806157 -0,720192 -0,555976 -0,228647 0,0270443 0,3841307 0,2452637 0,6905196 0,6905196 0,3841307 -0,291468 0,0270443 0,1482773 0,0391676 0,0083083 -0,31351 -0,23526 -0,665086 -0,775298 -0,701456 -0,454581 -0,38074 -0,38074 -0,483237 -0,337757 -0,600061 -0,731213 -0,526219 -0,483237 -0,647452 -0,681618 -0,731213 -0,74003 -0,94282 -0,893225 -0,860161 -0,860161 -0,952739 -0,957148 -0,913063 -0,881101 -0,94282 -0,893225 -0,829302 -0,791773 -0,407185 -0,737171

21 -0,710472 -0,858035 -0,743883 -0,585183 -0,429268 -0,334605 -0,152239 0,1721211 -0,043655 -0,135534 -0,22602 -0,22602 -0,135534 0,2500789 0,9294253 1,1465934 1,1465934 0,7345308 0,7345308 -0,049223 1,1382408 1,1382408 0,6523967 2,7962359 4,3108443 3,3489009 1,3665458 1,1786118 1,7159637 0,9015832 0,3475261 0,2500789 0,8208412 0,063537 0,4825601 0,5869679 0,2417263 0,0175976 -0,46407 -0,018597 -0,173121 -0,090986 0,0983396 0,9266411 0,3475261 0,7818624 0,2319815 -0,149455 -0,554557 -0,831585 -0,874741 -0,903975 -0,898406 -0,89423 -0,835762 -0,636691 -0,67567 -0,774509 -0,757804 -0,665925 -0,522538 -0,479383 -0,826017 -0,835762 -0,639475 -0,515578 -0,785646 -0,799567 -0,70212 -0,782862 -0,888662 -0,885877 -0,870564 -0,903975 -0,903975 -0,898406 -0,89423 -0,89423 -0,2551 0,362938 1,114324

27 -0,493899 -0,635633 -0,686814 -0,686814 -0,54508 -0,194682 -0,30492 0,6242254 0,6242254 0,8013929 1,7266012 1,9510134 2,7738582 2,7738582 2,5376348 2,5376348 1,4313219 0,7423371 0,7423371 0,458869 1,0927351 0,391939 0,8013929 2,3171596 2,75811 1,4313219 0,3328832 0,8604487 0,5572954 -0,159249 -0,722248 -0,423032 -0,131689 -0,423032 -0,423032 -0,194682 -0,194682 -0,423032 -0,714374 -0,340353 -0,340353 -0,714374 -0,722248 -0,714374 -0,525395 -0,092319 -0,423032 -0,430906 -0,430906 -0,379724 -0,730122 -0,781304 -0,781304 -0,765556 -0,686814 -0,289172 -0,430906 -0,312794 -0,253738 -0,06476 -0,493899 -0,651381 -0,635633 -0,749807 -0,765556 -0,781304 -0,781304 -0,781304 -0,765556 -0,749807 -0,54508 -0,635633 -0,651381 -0,635633 -0,749807 -0,765556 -0,781304 -0,781304 -0,610734 -0,792903 -0,792903

31 -0,797919 -0,865435 -0,807372 -0,827626 -0,456288 -0,156516 -0,287497 0,5875114 0,6968875 0,4781353 0,0878921 0,2107715 0,9007862 0,6914863 1,3463926 1,2437681 0,8062637 0,7441488 0,275587 0,187816 1,7447377 1,6623681 1,4868261 2,5927402 4,2684903 3,194984 0,9885572 0,3768611 0,1067967 -0,433332 -0,599422 -0,599422 -0,599422 -0,697995 -0,622377 -0,677741 -0,373918 -0,373918 -0,63318 -0,766862 -0,599422 0,2269753 0,1392044 -0,086299 0,0716883 1,3045326 1,8136042 0,3741605 0,5078424 -0,083599 0,0028218 -0,810072 -0,899194 -0,741206 -0,746607 -0,126809 -0,42523 -0,349612 -0,157867 -0,619677 -0,642632 -0,646683 -0,689894 -0,80197 -0,681792 -0,561613 -0,683142 -0,893792 -0,602123 -0,63183 -0,42253 -0,553511 -0,784416 -0,765512 -0,904595 -0,806021 -0,905945 -0,920799 -0,999095 -1,037184 -1,037184

11 -0,148632 -0,319828 -0,334846 -0,280784 -0,087061 0,2853658 0,0375816 -0,584131 -0,749321 -0,752324 -0,220715 -0,151635 -0,026992 1,1353406 3,1371366 2,8187714 1,7915933 0,678817 0,678817 1,0152028 0,4550604 -0,171158 0,2658434 0,6622981 2,2466152 1,9387621 1,0887872 1,0812786 0,8395013 1,70149 1,4026472 0,2898709 -0,199691 0,1877538 1,3590973 0,1427021 -0,881473 -0,202694 0,6577929 -0,72229 -0,50454 0,5586792 -0,231227 -0,438464 -0,749321 0,2778571 -0,593142 -1,324481 -1,294446 -1,249395 -1,375539 -1,534722 -1,551241 -1,440113 -1,07069 -0,436963 -0,786864 -1,126253 -1,07069 -0,935535 -0,432458 -0,456485 -0,762836 -0,59164 0,3169019 1,7435382 0,1532142 -1,042157 -0,157642 -0,011975 -0,821404 -0,76584 -0,624678 -0,843929 -0,214708 0,1351935 0,7298756 0,4595656 0,3626954 -0,353304 -1,057042

13 -1,324245 -1,329009 -1,313525 -1,239676 -0,814453 -0,816836 -0,619113 -0,125997 -0,310618 -0,310618 -0,22605 -0,068824 0,1574849 0,654174 2,4217678 2,5051449 1,3783634 1,5379709 0,8221193 0,0431392 0,8792921 0,5017131 0,7554176 1,3176172 2,6218728 2,3896081 1,1282322 -0,036665 0,3432967 -0,324911 -0,846613 -1,093171 -1,171784 -0,988354 -1,115802 -1,139624 -0,988354 -0,690579 -0,547647 -0,991927 -0,850186 0,5874724 0,890012 0,2146578 -0,22605 1,3045151 1,810733 0,4040428 0,3837941 0,5148152 0,9245539 -0,099793 0,0419481 0,1682048 -0,407097 -0,737032 -0,83232 -1,045527 -1,187268 -1,099127 -1,099127 -0,689388 -0,541691 -0,509532 -0,560749 -0,870435 -0,482136 -0,709637 -0,287987 0,1050765 0,582708 0,6148677 1,585615 1,585615 -0,033091 -0,560749 -0,060487 0,1479561 0,3402554 -0,959609 -0,666724

18 0,1246617 0,1246617 2,5774655 2,5774655 0,5626624 2,3146651 3,508217 2,3146651 0,1246617 0,1246617 0,4531622 -0,389989 -0,75134 -0,78419 -0,214789 -0,78419 -0,75134 -0,006738 -0,324289 -0,389989 -0,75134 -0,78419 -0,82799 -0,87179 -0,87179 -0,87179 -0,82799 -0,565189 0,3546121 0,4531622 0,4531622 0,3546121 0,3546121 -0,324289 -0,75134 -0,75134 -0,78419 -0,82799 -0,87179 -0,87179 -0,82799 -0,78419 -0,214789 0,7597627 1,5372139 1,2963135 1,2963135 2,3913152 0,7597627 1,2963135 0,2122619 0,4531622 0,4531622 -0,324289 0,4531622 0,7597627 0,4531622 0,1246617 -0,68564 -0,565189 -0,82799 -0,87179 -0,87179 -0,82799 -0,565189 -0,68564 -0,70754 -0,68564 -0,565189 -0,82799 -0,87179 -0,87179 -0,82799 -0,78419 -0,214789 0,7597627 0,4531622 0,1246617 0,0208252 -0,290102 0,08066

17 4,2391027 1,7764891 0,5405359 -0,202895 -0,202895 -0,806932 -0,844103 -0,806932 -1,076425 -1,113597 -1,150768 -1,150768 -1,029961 -0,267945 1,2189163 2,0088112 1,8880037 2,4548695 2,4455766 0,7821508 -0,072794 0,3546783 -0,230773 0,6427576 0,689222 -0,02633 -0,305116 -0,723296 -0,202895 -0,202895 0,2338708 0,8936654 0,689222 0,6427576 1,1538661 0,5405359 -0,472388 -0,844103 -0,806932 -0,416631 1,0423515 0,2431637 0,066599 0,066599 0,2431637 0,4754858 -0,546731 -0,109966 -0,02633 0,689222 0,689222 -0,02633 -0,806932 -1,076425 -1,113597 -1,150768 -1,150768 -1,113597 -0,890568 -0,109966 -0,02633 -0,02633 -0,109966 -0,109966 -0,109966 -0,992789 -1,011375 -0,992789 -0,890568 -1,113597 -1,113597 -0,890568 -0,109966 0,3825569 0,2338708 0,3825569 0,8936654 -0,02633 -1,062808 -1,505855 -1,142701

20 -0,546221 -0,627694 -0,143949 0,344889 -0,281434 -0,546221 -0,536037 0,2685081 -0,220329 -0,44438 0,2124955 0,8184504 1,8623224 1,8623224 1,7299289 1,7299289 1,0475931 0,9712122 0,9712122 -0,159225 0,9712122 0,9763042 0,6656887 3,1251528 3,1251528 2,5344741 1,1596183 0,2124955 1,1239739 -0,016647 -0,536037 -0,536037 -0,159225 -0,133764 0,2379558 0,1361146 0,2124955 -0,44438 0,1361146 -0,07266 -0,429104 -0,159225 -0,240698 0,518019 0,0088132 0,8184504 0,8184504 0,0495496 1,0221328 0,7675299 0,4823746 -0,536037 -0,912849 -0,856837 -0,923033 -0,856837 -0,912849 -0,923033 -0,912849 -0,856837 -0,979046 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,979046 -0,958678 -0,693891 -0,811008 -0,831376 -0,811008 -0,958678 -0,979046 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,428716 -0,522475 -0,334958

3 -0,733562 -0,759232 0,6069687 -0,037627 0,8494052 1,0946938 1,0747285 0,390202 0,4729156 0,7524306 1,1146592 1,6394628 2,1785274 2,5664257 1,8818992 1,8790471 2,6462871 1,8277076 0,8779271 0,7124999 0,8779271 0,0336778 -0,47116 0,0964261 0,4272805 0,0964261 -0,836241 -0,802015 -0,214463 -0,214463 0,3959064 1,3228693 1,4426614 1,9674651 1,2914952 0,1078349 -0,796311 -0,853354 -0,687927 -0,26295 0,2875231 0,0279734 0,0279734 -0,214463 -0,685075 -0,61377 -0,61377 -0,685075 -0,739267 -0,739267 -0,685075 -0,439786 -0,793458 -0,793458 -0,214463 0,0279734 0,0279734 0,4443937 0,0279734 0,2875231 -0,54817 -0,767789 -0,793458 -0,793458 -0,793458 -1,064417 -1,070121 -1,064417 -1,033043 -1,101495 -1,112904 -1,112904 -1,112904 -1,112904 -1,112904 -1,112904 -1,101495 -1,090086 -0,384434 -0,556546 -0,163452

30 -0,427153 -0,570065 -0,232273 -0,570065 -0,550577 -0,550577 -0,570065 0,4173259 -0,004914 -0,232273 -0,277745 -0,232273 0,4368139 0,9954693 0,352366 1,4242048 1,6970365 2,5674995 1,6970365 0,6641736 1,6970365 1,8919163 1,9893562 2,9247791 3,8861861 2,9247791 0,9564933 0,352366 0,0405583 -0,596049 -0,622033 -0,622033 -0,596049 -0,570065 -0,232273 -0,381681 -0,407665 -0,381681 -0,570065 -0,524593 -0,440145 -0,511601 -0,524593 -0,511601 -0,440145 -0,232273 -0,440145 0,1055182 0,1639822 0,6641736 0,6641736 0,1639822 -0,381681 -0,570065 -0,596049 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 0,2282131 -0,131395 0,1080555

43 -0,651438 -0,498484 0,1721615 -0,023934 0,5810199 1,0594921 1,0369411 0,9124207 0,6280827 0,1878491 -0,451421 0,0319535 0,23099 0,6339656 1,38501 2,1782149 2,0144755 2,0056512 1,8213218 1,2899039 2,0517336 1,1516568 0,921245 2,4311777 2,5419715 2,1654688 0,9134012 0,5114061 0,0388168 -0,796549 -0,822041 -0,848514 -0,904401 -0,748505 -0,824002 -0,843611 -0,797529 -0,722032 -0,833807 -0,913225 -0,83969 -0,257287 -0,193556 -0,415144 -0,342588 0,7653493 1,2300949 0,7329936 0,6378875 0,6437703 -0,055309 -0,812236 -0,866162 -0,560254 -0,563195 -0,459265 -0,554371 -0,571039 -0,500445 -0,753408 -0,745564 -0,835768 -0,789685 -0,893616 -0,88283 -0,885772 -0,916167 -0,812236 -0,811256 -0,756349 -0,854397 -0,803412 -0,86224 -0,900479 -0,843611 -0,73674 -0,623004 -0,529859 0,9688962 -0,418753 -0,844977

24 -0,124448 -0,32636 -0,047003 0,2724602 1,7895638 1,2543595 0,311183 -0,394125 -0,694227 -0,811778 -0,90167 -1,208687 -0,46189 0,4895844 1,0040444 2,2984919 1,4535053 1,4535053 0,2226738 -0,211575 0,6818154 0,3609695 0,2268226 1,2792528 2,5225309 1,2792528 0,0788463 0,5089458 -0,161788 -1,062093 -0,598803 0,4425639 1,1575526 0,502031 0,8671316 1,4051018 1,3705279 0,2420352 0,5476686 0,5905403 1,880839 2,2542373 1,4811645 0,2724602 -0,232319 -0,893372 -1,09805 -1,258473 -1,261239 -1,17273 -0,69561 0,0041666 0,0525701 -0,049769 0,0525701 0,4218196 -0,3637 -0,677631 -0,200511 0,4218196 0,1922487 -0,062215 0,0262939 -0,788268 -1,11188 -1,258473 -1,24326 -1,276451 -1,247409 -1,204538 -0,721886 -0,932095 -0,970818 -0,932095 -1,204538 -1,247409 -1,281983 -1,281983 1,5989239 0,5867593 1,5430301

10 -1,451978 -1,473979 -1,457478 -1,376352 -0,662711 -0,900591 -0,217202 0,749444 0,8951971 1,122077 -0,266703 -0,164951 0,705443 0,4386873 -0,067324 0,0674293 0,4015615 0,6243163 -0,081074 -0,224077 1,0450753 0,6903177 0,3190597 1,9182191 3,8652609 3,1736211 0,6806925 -0,371205 0,4400623 0,4758131 0,7810697 1,122077 2,2592264 2,6043588 1,3517069 0,053679 0,4854383 -0,327204 -0,1237 -0,890966 -0,890966 -0,400081 -0,890966 -0,890966 -1,31035 -0,290078 0,2544334 -0,494958 -0,494958 -0,83734 -0,261203 -0,291453 -0,230952 -0,072824 0,2819339 -0,162201 -0,427581 -0,60496 -0,573334 -0,420706 -0,019198 0,473063 -0,019198 0,4634378 0,658692 -0,400081 -0,250202 -0,915717 0,1320557 -0,530709 -1,097221 -0,643461 -1,006469 -0,890966 -0,754838 -0,890966 -0,510083 -1,000969 -0,771119 -1,154649 -1,215547

19 -0,957077 -1,239026 -1,358817 -1,314991 -1,002364 -0,831442 -0,244172 0,4468209 1,1115177 0,5169427 -0,499824 -0,399024 0,4132208 0,7170822 1,0019523 1,4256053 1,4767358 0,9055348 0,3460207 -0,282154 0,5578472 0,045081 0,5651515 2,2100937 3,0647039 2,4014679 0,3591685 0,0991333 1,2663702 0,4877253 0,1970117 0,3986121 1,5176402 1,2926659 1,0998308 1,3116572 0,7448388 0,639656 -0,000206 -0,252937 -0,768625 -1,325217 -0,832903 -0,832903 -1,325217 -0,482294 0,2291509 1,5176402 1,5176402 0,0655332 1,5176402 1,0676916 -0,640068 -0,369807 -0,891338 -0,369807 -0,891338 -1,240487 -1,220034 -0,99506 -0,832903 -0,832903 -0,774468 -0,369807 0,1517247 -0,640068 -0,567024 -0,905947 -0,504207 -0,803686 -0,901564 -0,958538 -1,015512 -0,634225 -0,426781 -0,454537 -0,79346 -0,704346 -0,125414 -0,231847 0,0336639

2 0,9573548 -0,376857 0,3563892 0,2902488 0,5171789 -0,237734 -0,276506 0,5810386 -0,003962 0,4635823 0,384898 0,384898 0,7406879 0,7076177 1,4853377 1,4853377 0,7076177 1,152355 0,4841087 -0,021067 1,3256885 1,0291969 1,356478 2,6849881 3,2106904 2,2083209 0,5947228 0,4578806 1,6290221 0,1750733 0,0644591 -0,501155 -0,832998 -1,136332 -1,040542 -0,642559 -0,823875 -0,494313 0,0872662 0,6175299 -0,149927 -0,149927 0,0074415 -0,771419 -0,899138 -0,702998 -0,139664 -0,823875 -1,114665 -0,9687 -0,636857 0,2229681 0,1625294 1,5149869 2,0931454 0,9858636 0,4248104 -0,346068 -0,67677 -0,803349 -0,908261 -0,757735 -0,64484 -0,835279 -0,835279 -1,192209 -1,050805 -1,050805 -0,671068 -0,48291 -0,918524 -0,747472 -0,747472 -0,817033 -1,203612 -1,340455 -1,374665 -1,402034 -1,078496 -1,353763 -0,772399

28 -0,98909 -1,118565 -0,576001 -0,633032 -0,728597 0,3842771 0,3503668 1,591175 -0,121294 -0,807207 -0,817997 -1,075407 -0,247687 -0,118212 0,0698362 0,5630767 0,6725145 0,6725145 -0,193739 0,6124008 1,3507202 1,3121858 1,0917689 3,9386916 3,678199 1,759185 1,247448 0,6324387 1,734523 -0,101257 -0,28468 0,5923629 0,2116429 -0,303177 -0,045767 0,3827357 0,0390087 -0,475811 -0,921269 -0,737845 -0,901231 -1,084655 -1,093903 -1,144769 -1,039955 -0,577542 -0,861155 -0,868862 -0,887359 -0,34017 -0,386411 -0,264643 0,2995013 0,4813838 1,1395516 0,8713521 0,6586421 0,4443907 0,6216491 0,8775176 0,6355215 0,4443907 0,4305184 -0,267725 -0,611452 -0,907397 -0,98909 -1,006045 -1,075407 -1,100069 -1,100069 -0,72089 -0,723973 -0,574459 0,0991224 -0,065805 -0,275432 -0,725514 0,0837647 -0,777338 -0,870349

26 0,7515374 0,933256 0,3912332 1,6695296 1,4314156 2,3494079 1,8199175 1,8199175 2,1739554 0,8298644 2,0079022 1,8324498 1,6663966 0,8361305 -0,464097 1,0836438 -0,041132 -0,157056 -0,407702 -0,451565 -0,407702 1,3060924 2,1739554 0,0622599 1,2528301 1,8481152 2,3807387 0,8987921 -0,351307 -0,501694 -0,633284 -0,733542 -0,470364 -0,30431 -0,022333 0,3191724 -0,022333 -0,482896 -0,63955 -0,470364 -0,470364 -0,768006 -0,774272 -0,768006 -0,733542 -0,808736 -0,821268 -0,821268 -0,821268 -0,821268 -0,821268 -0,808736 -0,733542 -0,768006 -0,774272 -0,768006 -0,733542 -0,808736 -0,821268 -0,821268 -0,821268 -0,808736 -0,796204 -0,633284 -0,705345 -0,717877 -0,705345 -0,796204 -0,808736 -0,821268 -0,821268 -0,808736 -0,501694 -0,351307 -0,05993 0,2032485 0,2032485 -0,05993 -0,788401 -0,377602 0,2250423

25 0,7969478 0,2563443 -0,38391 -0,309172 -0,316646 0,3285908 0,1168337 0,674876 1,516922 0,4481713 1,3848852 1,2453746 2,5956376 2,2493525 0,3883811 2,9419228 2,9867655 1,2104969 0,6923148 -0,271803 0,0844473 1,1806018 1,516922 -0,162187 0,7844915 1,2578309 2,6828317 1,6688888 0,1317813 -0,079976 -0,316646 -0,453665 0,0993949 0,1018862 -0,050081 -0,017694 -0,229451 -0,628053 -0,610614 -0,610614 -0,491034 -0,538368 -0,538368 -0,491034 -0,610614 -0,854758 -0,864723 -0,864723 -0,864723 -0,864723 -0,864723 -0,854758 -0,794968 -0,822371 -0,827354 -0,822371 -0,794968 -0,854758 -0,864723 -0,864723 -0,864723 -0,854758 -0,844793 -0,715247 -0,772546 -0,782511 -0,772546 -0,844793 -0,854758 -0,854758 -0,794968 -0,72023 -0,259347 -0,050081 0,3709423 0,3709423 -0,050081 -0,259347 0,5752387 0,5752387 1,1105612

14 -0,223722 -0,52599 -0,618475 -0,516967 -0,016195 0,3988593 0,2522369 1,253781 2,4177378 1,0507653 1,9891491 1,6462781 3,1373157 2,4808982 0,4981115 2,8102348 2,8508379 1,2425024 0,7733105 -0,099657 0,2229124 1,2154336 1,5199572 -0,000405 0,8567726 1,2853613 1,6688354 0,6018751 -0,298161 -0,406436 -0,627498 -0,636521 -0,636521 -0,627498 -0,406436 -0,298161 -0,34102 -0,34102 -0,06131 -0,06131 -0,532757 -0,602685 -0,598173 -0,57336 -0,627498 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,627498 -0,57336 -0,598173 -0,602685 -0,598173 -0,57336 -0,627498 -0,636521 -0,627498 -0,57336 -0,598173 -0,602685 -0,598173 -0,57336 -0,627498 -0,636521 -0,636521 -0,361726 -0,760979 -0,361726

7 -0,401137 -0,401137 -0,150793 1,3253729 1,3253729 1,955549 2,2015767 1,7742655 1,7742655 0,7469922 1,3469543 1,3469543 0,6175039 0,2549369 -0,146477 0,224723 -0,578104 -0,534941 -0,634216 -0,47883 -0,111946 0,5959226 1,8217445 1,152722 3,2374825 3,2374825 2,6677343 1,2045173 -0,146477 -0,353658 -0,776653 -0,793918 -0,793918 -0,793918 -0,776653 -0,673062 -0,720541 -0,401137 -0,150793 0,492332 0,492332 -0,150793 -0,081733 -0,310495 -0,673062 -0,534941 -0,673062 -0,720541 -0,729174 -0,720541 -0,673062 -0,776653 -0,793918 -0,793918 -0,793918 -0,793918 -0,793918 -0,776653 -0,673062 -0,720541 -0,729174 -0,401137 -0,271649 -0,271649 -0,634216 -0,651481 -0,634216 -0,452932 -0,310495 -0,720541 -0,729174 -0,401137 -0,081733 -0,401137 -0,401137 -0,150793 -0,150793 -0,401137 -0,141841 -0,017717 0,4194139

4 -0,420629 -0,097222 0,7335985 1,8097621 1,3023482 2,9416855 2,9416855 2,3896638 3,5884989 1,0625811 2,3004481 2,3004481 1,5588431 0,9176057 -0,420629 0,3878879 -0,649244 -0,593484 -0,721732 -0,520996 -0,047038 -0,180862 0,1536968 0,0867851 0,6945666 0,0867851 -0,325837 -0,604636 -0,771915 -0,905739 -0,928043 -0,928043 -0,928043 -0,928043 -0,905739 -0,883435 -0,593484 -0,097222 0,2986722 0,7335985 -0,097222 0,7335985 0,1760007 -0,25335 -0,721732 -0,487541 -0,303533 -0,833251 -0,420629 -0,097222 -0,097222 -0,420629 -0,833251 -0,771915 -0,593484 -0,771915 -0,833251 -0,420629 -0,097222 -0,097222 -0,420629 -0,420629 -0,25335 -0,25335 -0,721732 -0,744036 -0,721732 -0,487541 -0,303533 -0,833251 -0,844403 -0,420629 -0,008007 0,2986722 -0,25335 -0,25335 0,2986722 -0,25335 -0,600708 -0,600708 0,6677006

23 -0,496114 -0,234007 -0,210277 0,4897532 0,0723235 0,0723235 -0,210277 -0,41306 -0,291175 -0,716155 -0,399038 0,2438256 0,8640377 1,7204697 1,8056815 2,2910649 1,789502 1,9685546 1,3709937 0,2287248 0,1542994 0,4358217 0,3613963 0,6483118 1,5651471 1,5651471 2,1702583 2,1702583 1,8250968 0,5501565 0,2082309 -0,10565 0,3603176 0,1294909 0,3786544 0,7281304 0,6181102 0,9125761 1,0819209 1,4324756 0,895318 1,1444815 0,9783725 -0,049562 -0,505822 -0,781951 -0,888736 -0,97179 -1,007385 -0,934038 -0,898443 -0,898443 -0,841276 -0,858534 -0,841276 -0,898443 -0,989048 -1,014935 -1,01925 -1,014935 -1,010621 -0,846669 -0,764693 -0,797052 -0,713998 -0,874713 -0,682717 -0,94051 -0,983655 -0,888736 -0,858534 -0,921094 -0,921094 -0,858534 -0,858534 -0,921094 -1,000913 -0,898443 -0,050546 0,84163 0,84163

15 0,300496 0,1099042 0,1099042 0,525927 0,6939757 0,1918792 0,1734348 -0,254884 0,0402255 -0,355304 -0,66066 -0,779524 -0,931177 -0,75903 -0,308168 0,5177295 0,5402726 1,2186153 2,0936977 2,0936977 0,9276042 1,0731097 1,6571812 1,7453042 2,0834509 1,9133529 2,7679416 1,9809822 1,2923927 0,5874082 -0,310217 0,3742734 1,3661701 1,5588112 1,3661701 0,5402726 0,5177295 -0,527451 -0,939375 -0,957819 -0,908634 -0,931177 -0,793869 -0,515155 0,4029646 0,6304451 0,5177295 0,9726904 0,4029646 -0,472118 -0,740586 -0,908634 -0,957819 -0,966017 -0,966017 -0,966017 -0,957819 -0,908634 -0,931177 -0,935276 -0,931177 -0,736487 -0,863548 -0,843054 -0,89019 -0,898388 -0,89019 -0,804116 -0,863548 -0,843054 -0,89019 -0,718043 -0,560241 -0,515155 -0,560241 -0,560241 -0,560241 -0,718043 0,3899847 0,6698137 1,0623011

48 -0,524024 -0,778595 -0,646218 0,2600539 0,1276771 0,1276771 0,1480427 1,0034008 -0,116711 -0,605487 -0,625853 -0,310185 0,2600539 0,2600539 0,7386471 1,4616283 2,2558893 0,7386471 2,2558893 2,398449 3,314904 1,4921768 0,2091397 0,3313337 0,2600539 -0,646218 -0,737864 -0,493476 0,3618822 1,3394343 2,398449 2,8566765 1,6449193 1,6449193 0,8302926 -0,035248 0,4535278 -0,269453 -0,33055 -0,666584 -0,697132 -0,737864 -0,778595 -0,737864 -0,697132 -0,167625 -0,40183 -0,442562 -0,40183 -0,697132 -0,737864 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,737864 -0,697132 -0,666584 -0,666584 -0,697132 -0,167625 -0,697132 -0,666584 0,0258487 0,7386471 0,1480427 -0,625853 -0,605487 -0,493476 -0,737864 -0,778595 -0,778595 -0,392705 0,1758803 -0,392705

38 -0,634737 -0,968195 -0,616548 -0,372012 -0,72568 -0,990426 -1,044992 -0,424557 -0,810561 -0,66101 -0,685261 -0,521563 0,2908628 0,1130183 0,8122706 1,0931841 0,9537379 1,0002199 1,6469273 0,7011178 1,3377203 0,5596506 0,4525397 3,5385462 4,2337566 1,4226007 0,7657885 -0,129497 0,5798602 -0,208314 -0,521563 -0,129497 -0,129497 -0,471039 -0,169916 -0,444767 -0,335635 -0,648884 -0,917671 -0,762058 -0,566024 -0,606444 -0,099183 0,1352489 0,484875 1,0931841 0,0847249 0,438393 0,076641 -0,755995 -0,509437 -0,675156 -0,549857 0,6728244 0,743558 2,2067333 0,4727493 0,4727493 -0,196189 -0,475081 -0,719617 -0,952028 -0,917671 -1,073285 -1,1036 -1,144019 -1,152103 -1,12583 -0,960112 -1,030845 -0,760037 -0,564003 -0,068868 -0,250755 0,2383179 0,9860732 0,9860732 0,9860732 -1,339464 -1,303538 -1,26683

37 -0,512698 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,512698 -0,399956 -0,45163 -0,461025 -0,45163 -0,399956 -0,512698 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,512698 -0,399956 -0,45163 -0,461025 -0,45163 -0,399956 -0,512698 -0,47042 -0,395259 -0,343585 -0,343585 0,2295186 -0,113404 -0,479815 -0,479815 -0,418747 -0,418747 -0,249634 -0,357678 0,0369181 1,1455456 0,7368566 1,0985698 0,9341547 1,5636297 0,9341547 0,0369181 -0,00536 -0,226146 0,2905871 -0,104009 -0,113404 -0,113404 -0,052336 -0,47042 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,512698 -0,493908 -0,479815 -0,479815 -0,418747 0,2905871 0,1731478 0,9482475 2,4984469 4,3633837 4,3633837 2,1931046 2,1931046 1,5636297 -0,206894 -0,593326 -1,011729

32 -0,404814 -0,518658 -0,873782 -0,926456 -0,923057 -0,904367 -0,926456 -0,93835 -0,849994 -0,79732 -0,783726 -0,556039 -0,375928 0,0080819 0,2850449 0,9630095 1,9298313 1,8346783 2,757322 1,6885506 1,5764061 2,8796614 2,8915556 2,2509724 1,6103893 1,5254313 1,2739557 0,2952399 0,1440147 0,3971894 0,6214785 1,1720061 0,8746532 1,6749574 0,2850449 -0,087071 0,2697525 -0,282474 -0,355538 -0,727654 -0,435399 -0,680078 -0,873782 -0,873782 -0,778629 -0,900968 -0,81771 -0,698768 -0,578128 -0,746345 -0,61551 -0,445594 -0,698768 -0,683476 -0,561137 -0,374229 -0,561137 -0,729353 -0,697069 -0,550942 -0,761637 -0,923057 -0,601916 -0,333449 0,0335693 -0,194118 -0,445594 -0,143143 -0,416708 -0,663086 -0,539047 -0,573031 0,0318701 -0,0276 0,7642079 0,0148785 -0,126152 0,2272735 0,2335277 -1,01035 0,1480588

35 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,650377 -0,24955 0,5926372 1,2006331 1,3762764 1,9707613 1,5248976 0,6962217 0,2278397 -0,204513 -0,582822 -0,438704 -0,582822 -0,632362 -0,641369 -0,632362 -0,582822 -0,69091 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,650377 -0,281075 0,4395123 0,5656152 1,2006331 2,7679114 1,82214 0,9304127 0,5656152 1,1691074 0,5656152 -0,114439 0,002656 0,4079866 1,3762764 1,092545 1,092545 1,1691074 1,82214 2,7679114 1,82214 1,7500813 2,2454853 -0,164096 -0,504558 -0,702956

8 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,363828 -0,148431 -0,247154 -0,265104 -0,247154 -0,148431 -0,363828 -0,363828 -0,327928 -0,301004 -0,301004 -0,327928 -0,363828 -0,363828 -0,327928 -0,301004 -0,301004 -0,327928 -0,363828 -0,363828 -0,327928 -0,301004 -0,301004 -0,327928 -0,363828 -0,399728 -0,399728 -0,175355 1,5567971 1,260626 1,5029478 2,490185 5,3890724 3,7825682 2,8671301 1,8888678 1,0811283 0,6054595 -0,148431 -0,363828 -0,399728 -0,399728 -0,363828 -0,148431 -0,247154 -0,265104 -0,247154 -0,148431 -0,363828 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,363828 -0,148431 -0,247154 -0,265104 -0,247154 -0,148431 0,4187825 -0,38622 -1,191222

33 0,2401478 -0,291471 -0,344989 -0,423483 -0,038149 -0,237952 -0,539441 -0,562632 0,4007037 -0,25936 -0,603663 -0,427051 -0,105939 -0,373533 -0,305742 0,470278 0,6611612 0,1866291 0,8895074 0,5933709 1,0893104 2,3898135 2,8946728 2,5575053 2,2221218 2,8946728 2,8946728 1,0893104 0,864532 1,0893104 0,6058586 0,2223082 -0,396724 0,3346974 0,3346974 0,5113089 1,2195391 0,4809817 0,8056615 -0,043501 -0,273631 -0,855201 -1,058571 -1,058571 -0,95867 -0,95867 -0,978293 -0,609015 -0,423483 -0,635774 -0,423483 -0,427051 -0,621502 -0,858768 -0,962238 -0,962238 -1,058571 -1,110306 -1,090683 -1,085331 -0,971158 -1,033596 -0,564416 -0,196921 0,5113089 -0,004254 -0,609015 -0,589391 -0,95867 -1,113874 -0,95867 -0,978293 -0,195137 0,2223082 0,6611612 0,1277586 -0,273631 0,3454011 -0,241214 -0,689732 -0,846229

36 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,625286 -0,523932 -0,570386 -0,578832 -0,570386 -0,523932 -0,625286 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,625286 -0,523932 -0,570386 -0,578832 -0,570386 -0,523932 -0,625286 -0,625286 -0,540825 -0,350786 0,4093679 0,092637 -0,101625 -0,39724 -0,523932 -0,511263 -0,211425 -0,181863 -0,23254 1,1484066 2,618038 1,1484066 1,0554989 0,5867372 0,738768 0,0757447 -0,570386 -0,523932 0,0335139 0,2615602 0,5529526 0,4642679 0,5064987 1,7438607 1,3680067 -0,257878 -0,578832 -0,570386 -0,523932 -0,625286 -0,625286 -0,608394 -0,515486 0,2615602 0,6754219 1,1188451 2,081707 3,7582692 3,7582692 1,8072069 1,8072069 1,2413144 -0,678586 -1,017718 -1,215342

5 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,402802 -0,387839 -0,376617 -0,376617 -0,387839 -0,402802 -0,402802 -0,387839 -0,376617 -0,376617 -0,387839 -0,402802 -0,402802 -0,387839 -0,376617 -0,376617 -0,387839 -0,402802 -0,417765 -0,417765 -0,324246 0,3977182 2,1670919 3,6222428 3,6222428 4,4788741 3,4464277 1,5610908 0,7044595 0,001199 -0,313024 -0,19332 -0,036209 0,1433474 0,0722732 0,6707928 1,0785343 0,6707928 -0,077357 -0,354172 -0,313024 -0,19332 -0,313024 -0,354172 -0,361654 -0,354172 -0,313024 -0,402802 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,402802 -0,313024 -0,354172 -0,077357 0,1396066 0,1396066 -0,99954 -0,99954 -0,92943

34 0,1623419 0,4989267 2,6707839 2,564494 1,9905285 2,4015162 2,4015162 1,4980519 0,5166417 0,7611085 0,4209807 1,363418 1,2535851 1,2535851 1,0055753 0,5166417 -0,259275 -0,457683 -0,369108 -0,819068 -0,188415 -0,188415 0,070224 0,7611085 0,5166417 1,2535851 0,3394918 -0,057324 0,3394918 -0,259275 -0,592316 -0,319506 -0,057324 0,105654 -0,319506 -0,447054 -0,319506 1,384676 2,2527103 0,8425974 -0,829697 -0,819068 -0,695063 -1,265486 -1,11668 -1,240685 -1,265486 -0,765923 -0,248646 -0,294705 -1,024562 -0,751751 -0,751751 -0,188415 -0,634832 -1,042277 -0,563972 -0,351393 0,2898898 -0,765923 -0,634832 -0,65609 -0,41871 -0,41871 -0,978503 -0,790724 -0,592316 1,4165629 -0,018351 -0,634832 0,0241651 -0,223845 -0,953702 -1,173368 -0,925358 -1,130852 -1,130852 -0,925358 -0,68366 -0,68366 -0,485044

22 1,0909927 1,1256203 1,3160723 -0,380682 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,380682 0,0348496 -0,155602 -0,19023 -0,155602 0,0348496 0,5888919 0,0348496 -0,155602 -0,19023 -0,155602 0,0348496 -0,380682 -0,380682 0,0348496 1,4892105 2,406843 2,1298219 4,7095811 4,7095811 2,1298219 1,1256203 -0,155602 0,0348496 -0,19023 0,0348496 -0,155602 -0,19023 -0,155602 0,0348496 -0,380682 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 0,0284892 0,0284892 -0,465324

16 -0,712485 -0,712485 -0,5261 -0,611526 -0,627058 -0,036839 0,8717881 0,8717881 0,2971009 0,1806103 0,2971009 0,2272065 -0,557164 -0,277586 -0,68142 -0,658122 -0,658122 -0,68142 -0,712485 -0,743549 -0,712485 -0,68142 -0,277586 -0,456205 -0,487269 -0,456205 -0,68142 -0,277586 -0,5261 -0,611526 -0,627058 -0,611526 -0,5261 -0,363013 -0,30865 -0,145564 -0,145564 2,4871249 2,0522265 -0,122265 -0,060137 1,1746637 1,5163696 0,9649806 0,1961424 0,7941276 0,7941276 3,3646877 4,1878882 2,2619097 2,145419 0,6465728 0,9183843 -0,502801 -0,5261 -0,611526 -0,036839 0,4135915 0,4135915 -0,036839 -0,611526 -0,5261 -0,712485 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,64259 -0,518334 0,9028522 0,2815688 0,1728442 -0,686422 -0,686422 -1,047463

40 0,7382798 -0,578168 -0,051589 -0,091082 0,112967 0,3894211 0,0230097 -0,02526 -0,189816 -0,374119 -0,442135 -0,156905 0,0954144 1,1376024 2,2456128 2,7261163 2,5747248 3,0267052 3,1605441 2,6054419 1,9603824 1,6181059 2,032787 1,7102572 0,854566 0,2051184 -0,317073 0,003263 -0,345596 -0,442135 -0,488211 -0,556227 -0,578168 -0,606691 -0,611079 -0,613273 -0,630826 -0,619856 -0,619856 -0,635214 -0,63302 -0,608885 -0,589139 -0,57378 -0,586945 -0,336819 -0,119605 0,2358355 0,2424177 0,1502664 -0,126188 -0,216145 -0,40703 -0,51454 -0,543063 -0,549645 -0,580362 -0,565004 -0,58475 -0,611079 -0,606691 -0,593527 -0,578168 -0,615468 -0,551839 -0,57378 -0,586945 -0,58475 -0,589139 -0,608885 -0,648379 -0,641797 -0,637408 -0,606691 -0,600109 -0,569392 -0,56281 -0,57378 -0,33306 -0,415638 -0,365373

41 -0,433103 -1,302668 -0,810264 -0,546601 0,0121556 0,0767619 0,2862955 0,5586893 -0,062927 -0,612953 -0,715974 -0,124041 -0,199124 0,6669483 1,5487358 0,8118758 0,2304199 0,4643991 0,8083836 0,4801142 0,1797826 1,2833265 1,1960208 0,6372644 0,9445804 0,1413681 0,3736012 0,078508 1,4788913 2,056855 0,9463266 1,2780882 0,7804457 -0,29516 -0,745658 -1,030274 -0,962176 -1,065197 -1,098373 -1,27473 -1,344575 -1,452834 -1,470295 -1,470295 -1,440611 -1,377751 -1,168217 -0,078642 0,2862955 0,1151764 0,3369328 2,0097099 1,6727099 -0,558824 -0,789311 -0,724704 -0,890585 -1,136787 -1,204886 -1,128057 -1,206632 -0,331829 0,1378758 0,9166426 2,3851244 2,6889482 1,6360415 0,2705805 0,9602955 0,5726582 -0,616445 -0,333575 -0,384212 -0,41215 -0,447072 0,0959691 0,1989898 -0,356274 1,4393586 2,3481544 1,5966954

9 -0,174668 -0,673919 -0,711435 -0,711435 -0,301645 0,5583374 -0,301645 -0,711435 -0,711435 -0,324732 -0,443052 -0,287216 0,151433 -0,024604 1,3692604 2,0099185 1,5395254 1,2365115 0,5035063 0,6016251 0,2091499 0,0446566 -0,391106 -0,411307 -0,682577 -0,619088 -0,682577 -0,873043 -0,535399 0,131232 -0,434394 -0,676805 -0,434394 0,0966019 -0,099636 -0,619088 0,0619717 0,7055156 -0,024604 -0,304531 -0,408421 -0,151581 -0,711435 -0,936531 -0,945189 -0,795125 -0,887472 -0,919216 -0,705664 -0,538284 -0,538284 -0,512312 -0,304531 -0,281444 -0,62486 -0,711435 -0,324732 -0,443052 -0,287216 0,1485471 0,1918348 0,5785383 0,5785383 2,924732 3,7904862 3,0776819 2,5726587 1,7328772 2,1801835 0,8642372 -0,705664 -0,705664 -0,538284 -0,538284 -0,396878 -0,538284 -0,538284 -0,705664 0,201551 -0,480001 -0,590427

1 -0,934798 -0,897982 -0,861166 -0,382557 0,4366009 1,0900862 0,8875978 0,1788884 0,0960522 -0,677085 -0,897982 -0,897982 -0,677085 -0,77833 -0,097232 -0,0236 0,8415777 0,519437 0,2985406 0,1604803 -0,11564 0,2157044 -0,713901 -0,897982 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,897982 -0,861166 -0,833554 -0,833554 -0,861166 -0,382557 -0,861166 -0,833554 -0,20768 0,4366009 -0,097232 -0,796738 -0,77833 0,0960522 0,0960522 0,0960522 0,1788884 0,8875978 1,8079996 1,8079996 0,8875978 0,8875978 1,8079996 1,8079996 1,8079996 1,8079996 2,7191974 1,8079996 1,8079996 1,8079996 1,8079996 1,8079996 0,4366009 0,5838652 0,0960522 0,0960522 0,0960522 -0,77833 -0,796738 -0,77833 -0,677085 -0,897982 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,897982 1,6126615 0,1710235 -0,022164

42 2,1259683 1,0048433 2,0961512 1,4938447 0,903465 1,0465873 1,0048433 0,5456591 -0,056647 -0,497941 -0,545649 -0,593356 -0,360782 -0,02683 1,6131133 2,7044211 2,7342383 3,4379231 3,0264464 1,4998081 1,8635774 0,4979517 0,4085002 0,515842 0,515842 0,3667562 -0,277294 -0,450234 -0,515832 -0,605283 -0,557576 -0,40849 -0,092428 -0,181879 -0,146099 -0,205733 -0,40849 -0,539685 -0,6351 -0,623173 -0,61721 -0,61721 -0,611246 -0,611246 -0,611246 -0,611246 -0,545649 -0,474088 -0,366746 -0,330965 -0,325002 -0,414453 -0,456197 -0,486014 -0,480051 -0,509868 -0,527758 -0,539685 -0,605283 -0,611246 -0,629137 -0,6351 -0,641064 -0,644445 -0,641064 -0,641064 -0,646023 -0,645055 -0,641064 -0,641064 -0,641064 -0,6351 -0,611246 -0,611246 -0,605283 -0,605283 -0,59932 -0,611246 -0,382298 0,2573477 0,2573477

12 -0,573087 -0,877816 -0,772612 -0,105111 -0,076089 -0,507788 0,3918873 0,3410991 0,645828 -0,460628 -0,511416 0,645828 -0,290125 1,4693215 0,8780024 1,72689 1,6398246 -0,076089 2,0279911 0,43542 1,72689 -0,076089 1,3822561 2,4451795 2,1622169 4,0087288 1,371373 1,7014959 0,5732735 1,0775273 -0,181293 -0,885072 -0,609365 0,2032456 0,2032456 0,2032456 0,5116022 0,5116022 0,2032456 -0,141388 -0,340913 -0,609365 -0,885072 -0,877816 -0,837911 -0,924977 -0,924977 -0,837911 -0,877816 -0,609365 -0,398957 -0,398957 -0,609365 -0,877816 -0,837911 -0,885072 -0,910466 -0,721824 -0,805262 -0,819773 -0,805262 -0,910466 -0,924977 -0,939488 -0,924977 -0,837911 -0,877816 -0,885072 -0,609365 -0,500533 -0,500533 -0,398957 -0,141388 0,1923624 0,5188577 1,0049728 0,2467783 -0,057951 0,0404872 -0,783905 -0,915411

45 -0,778109 -0,758645 -0,668812 -0,608924 -0,394822 -0,47118 -0,526577 -0,451717 -0,469683 -0,307984 -0,381348 0,4825437 0,8313941 1,1952166 2,3660363 2,6070874 2,3211199 1,4467482 1,1622779 1,0964006 2,7777695 1,9617891 1,5829945 2,9709099 2,830172 2,0486274 0,4750577 0,1995707 -0,035492 -0,484655 -0,587963 -0,528074 -0,550532 -0,465191 -0,287023 -0,131313 0,0154136 -0,025011 0,0932686 -0,399314 -0,483158 -0,264565 -0,252587 -0,301995 -0,234621 0,1306989 0,0663188 -0,098374 -0,060944 -0,287023 -0,441236 -0,598443 -0,405303 -0,423269 -0,439739 -0,44423 -0,402309 -0,540052 -0,564007 -0,629885 -0,638868 -0,65384 -0,739181 -0,716723 -0,767628 -0,761639 -0,793081 -0,778109 -0,781103 -0,769125 -0,739181 -0,664321 -0,689773 -0,725706 -0,622399 -0,664321 -0,523583 -0,448722 0,682702 0,2782414 0,4143964

29 -1,186911 -1,14216 -1,097409 -1,063845 -1,063845 -0,303075 0,0661228 0,0661228 0,6590764 2,1470543 2,1470543 2,1470543 1,0282739 1,0282739 1,0282739 1,1401519 1,2184666 0,5807618 0,5807618 0,2898789 0,5807618 -0,370202 0,5807618 0,4800715 0,4800715 -0,168821 -0,168821 0,166813 0,166813 -0,772962 0,166813 1,0282739 0,166813 1,0282739 -0,079319 0,166813 0,166813 0,4800715 1,2744056 0,6590764 2,1470543 2,1470543 0,6590764 0,0661228 -0,873653 -1,14216 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,14216 -1,097409 -0,515643 -0,772962 -0,817714 -0,772962 -1,097409 -1,14216 -1,186911 -1,14216 -0,873653 -0,996719 -1,019094 -0,168821 0,166813 0,166813 0,4800715 1,2744056 1,0282739 1,0282739 1,0282739 1,0282739 -0,079319 0,6439821 -0,852979 -1,014671

39 1,579602 -0,506282 -0,105465 -0,149092 -0,105465 0,2817185 0,1590194 1,0833524 0,2108257 1,1078922 1,5605155 1,4541763 0,9906465 1,5005293 1,9667858 1,0888057 0,8815806 0,7125286 0,5271166 1,0233662 2,5012084 2,195824 1,9667858 2,0131387 1,8713531 0,8543142 -0,675334 -0,568995 -1,027072 -0,803487 -0,80076 -0,661701 -0,7844 0,2462721 0,5761963 0,2299122 0,8379543 1,0669925 0,9552001 -0,189991 -0,509009 -0,105465 -0,459929 -0,577175 -0,688968 0,0799467 0,347158 0,0472269 0,3771511 0,1835592 -0,050932 -0,669881 -0,424483 -0,544455 -0,200898 -0,249978 -0,874379 -0,931639 -1,024345 -0,997079 -1,22339 -1,27247 -1,275196 -1,185217 -1,087058 -1,117051 -1,084331 -1,103418 -0,923459 -1,117051 -0,947999 -1,002532 -1,046158 -1,048885 -1,018892 -0,950726 -0,39449 0,0063272 0,2482884 -0,717531 -0,563603

51 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,0560279 -0,477213 -0,2567 -0,653624 -0,653624 -0,541363 -0,653624 -0,000103 0,2925785 0,6053064 0,6053064 0,7897357 1,8602275 0,3607371 -0,116373 -0,116373 -0,116373 -0,116373 -0,765885 -0,116373 -0,421083 -0,653624 -0,990408 -1,106679 -1,122716 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,122716 -1,026492 -0,689708 -0,477213 0,0560279 0,4529518 1,3670796 2,4656367 2,2491327 3,2234005 1,5875929 0,5211104 0,2845598 -0,61754 -0,73782 -1,018473 -0,822016 -0,689708 -1,070595 -1,078613 -1,070595 -1,026492 -0,064252 -0,264719 -0,384999 0,3446998 0,3446998 1,3951449 -0,236653 -0,409055 -0,541363 -0,457167 -0,244672 0,5612038 1,6437235 1,6437235 2,1088061 1,7239102 1,1866596 2,3163042 1,2210849 0,6739682

52 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,791254 -0,744632 -0,107465 0,3937218 0,1780951 0,7433869 0,4345161 0,4345161 0,9998079 0,5025065 0,4345161 0,1256453 0,4345161 0,9551285 0,1062195 -0,311436 -0,626135 -0,600881 -0,773771 -0,791254 -0,783484 -0,777656 -0,777656 -0,783484 -0,791254 -0,799024 -0,791254 -0,744632 -0,581455 -0,187111 0,327674 1,2251476 1,2251476 2,977358 2,9967838 2,8161236 2,3635016 0,9648414 0,5025065 -0,439647 -0,503752 -0,653331 -0,783484 -0,488211 -0,600881 -0,626135 -0,626135 -0,622249 -0,600881 -0,060843 -0,132718 -0,027819 0,2674539 1,1668701 2,8200087 0,9357027 2,4140088 0,4753104 0,1256453 0,5277601 -0,297838 -0,020048 -0,264814 -0,495981 -0,595053 -0,682469 2,3154198 3,0476067 2,5594821

44 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,631946 -0,589309 -0,436868 -0,415091 -0,400573 1,2907878 2,3288332 2,5756412 3,0982935 2,2054292 3,5120599 1,8206991 1,3996736 2,0965433 1,7916628 1,9005487 1,6609998 1,203679 -0,095693 -0,545754 -0,603827 -0,629255 -0,63103 -0,631597 -0,631152 -0,631335 -0,630943 -0,630506 -0,629563 -0,625604 -0,625604 -0,630506 -0,625604 -0,625604 -0,531236 -0,480423 -0,458646 -0,436868 -0,124729 0,1365973 0,2600013 0,2962966 0,3906644 0,3543691 -0,088434 -0,175542 -0,124729 -0,400573 -0,516718 -0,603827 -0,618345 -0,618345 -0,625604 -0,630174 -0,378796 -0,371537 -0,444127 -0,335242 -0,197319 0,1075611 -0,291687 -0,335242 -0,451386 -0,386055 -0,458646 -0,327982 -0,204578 -0,335242 -0,371537 -0,415091 -0,364278 -0,66554 -1,476223 -0,99767

53 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,210372 -1,151283 -1,178365 -1,106966 -1,040492 -0,365895 1,2664301 0,673081 0,9857588 0,3825615 1,0374614 0,4342641 0,5992201 1,7785323 0,7814103 0,1560548 -0,459453 -0,969093 -1,072498 -1,200523 -1,193137 -1,193137 -1,200523 -1,09958 -0,769668 -0,720428 -0,410212 -0,09261 1,340291 1,0448475 0,9512904 1,2024174 0,0821939 1,4166139 1,3846076 0,3480931 -0,176319 -0,634257 0,5598276 0,6459987 0,6115303 0,5499795 0,0624977 1,1236324 -0,585016 -0,109844 -0,914928 -0,269876 0,1191244 -0,351123 -0,232946 -0,927238 0,4514983 0,4736566 -0,720428 -0,644105 1,505247 1,840083 1,0153031 0,842961 -0,016287 1,1408666 -0,626871 -0,5407 -0,397902 -0,43237 1,3550632 1,002993 2,4925209 2,1182924 0,4473409 0,2504559 -0,076742
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Abb. 3.12 K-R-Diagramm Patientin A (1.1). 

Die Items sind nach Faktoren sortiert. Die grauen bzw. schwarzen Kästen stehen für 
Fluktuationsausprägungen, die eine bestimmte Signifikanzgrenze (5% bzw. 1%, ein-
seitig) überschreiten. Man erkennt an der säulenartigen Struktur, wie sich die Fluktu-
ationen über verschiedene Items bzw. Faktoren hinweg ausbreiten, d.h. in Resonanz 
treten. Bei weniger erfolgreichen Therapien ist dieses Phänomen nicht oder nur un-
deutlich ausgeprägt. Das Histogramm am oberen Rand des Diagramms beruht auf 
einer einfachen Summierung der grauen und schwarzen Kästen. Diese Histogramme 
wurden wiederum z-transformiert. Die Balken am unteren Ende der Diagramme zei-
gen, wo diese z-transformierten Histogramme die 5%-Schwelle überschreiten. Be-
rücksichtigt man, dass jedes Kästchen auf der Komplexitätsbestimmung in einem 7-
Tage-Gleitfenster beruht, so erstreckt sich dieser Bereich kritischer Fluktuationen 
(BKF) auf links und rechts noch jeweils drei weitere Messzeitpunkte (unterer Balken). 
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Abb. 3.13 K-R-Diagramm von Patientin B (70.1).  

An den Säulenstrukturen erkennt man zwei Phasen intensivierter Komplexität, wel-
che sich synchronisiert auf unterschiedliche Teilprozesse (Faktoren) des Systems 
ausbreiten. Sie markieren das Auftreten kritischer Fluktuationen, welche Ordnungs-
Ordnungs-Übergänge begleiten. 

Bei Durchsicht der Diagramme in der überwiegenden Zahl der Fälle eine säulenarti-
ge Struktur der Kästchenanordnung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass sich 
kritische Fluktuationen und ausgeprägte dynamische Komplexität zeitlich bündeln 
und in Resonanz treten. Die Darstellungen werden daher als Komplexitäts-
Resonanz-Diagramme (bzw. Fluktuations-Resonanz-Diagramme) bezeichnet 
(Schiepek et al., 2001a,b). In selteneren Fällen verteilen sich die Kästchen eher zu-
fallsartig; die Säulen sind nicht oder nur sehr viel verschwommener erkennbar Es 
liegt mithin nahe, die phasenweise auftretenden, zeitlich gebündelten Fluktuations- 
bzw. Komplexitätsspitzen als kritische Instabilitäten bzw. Transienten des Systems 
„Therapie“ zu interpretieren, zumal die Patienten in halbstrukturierten Interviews häu-
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fig von einschneidenden Erlebnissen, wichtigen Erfahrungen oder auch von Krisen 
berichten, die zu solchen Zeitpunkten stattgefunden haben. Gerade im Umfeld von 
Ordnungsübergängen treten also offenbar ausgeprägte Resonanz- und Synchronisa-
tionsphänomene auf (Pikovski et al., 2001), die unterschiedliche Aspekte des thera-
peutischen Prozesses einschließen. 

Alle Therapieverläufe weisen derartige Ordnungsübergänge in mehr oder weniger 
deutlicher Form auf. Dies kann als generelles Merkmal psychotherapeutischer Pro-
zesse festgehalten werden. Abbildung 3.14 zeigt anhand von N= 94 Therapieverläu-
fen, wann solche kritisch instabilen Phasen in den einzelnen Therapiephasen auftre-
ten und lässt dabei erkennen, dass die Zeitpunkte interindividuell stark variieren. Er-
wartbar und vorhersehbar scheint also zu sein, dass kritisch instabile Phasen eintre-
ten, nicht vorhersehbar ist allerdings, wann sie eintreten.  

3,9927874 2,9049464 1,9507 -0,310864 -1,055176 -0,87387 -0,253609 0,3571084 0,5765851 0,8914864 0,9296563 1,1205055 1,2541001 0,8342316 0,9391987 0,6720097 0,0899194 0,3952782 0,1471742 -0,02459 0,3952782 0,4239056 0,3857358 0,7674344 0,2330563 0,1185468 -0,167727 -0,654393 0,4429906 -0,988379 -0,473086 -0,654393 -1,017007 -0,244067 -0,749818 -0,740275 -0,902497 -0,702105 -0,110472 -0,807072 0,0803769 1,5785438 0,6433823 1,2922699 1,1873028 1,7216808 0,7101796 0,6815522 0,6910946 0,9201138 -0,520798 -0,578053 -0,578053 -0,912039 -0,997922 -0,940667 -0,854785 -1,350993 -1,255568 -1,131516 -1,265111 -1,350993 -0,864327 -0,244067 -1,293738 -1,398705 -1,246026 -0,587596 -0,978837 -0,377661 -0,005505 0,4239056 -0,64485 -0,129557 0,1185468 0,4334481 -0,1391 0,0708344

2 1,2807078 0,8999289 1,6098557 1,9970884 1,1516302 0,6417738 0,6740432 0,8289363 0,628866 1,6163095 1,70021 1,164538 1,2226229 1,1968074 1,5969479 0,4352496 0,8482979 0,1770944 -0,2295 -0,210138 0,1964561 -0,300493 -0,623187 -0,352124 -0,177869 -0,623187 -0,784534 -0,668364 -0,616733 -0,481201 0,6934048 0,0996479 0,4868807 0,3578031 0,0286552 -0,177869 -0,790987 -0,707087 -0,874888 -1,120135 -1,223397 -1,313752 -1,333113 -1,442829 -1,455737 -1,41056 -1,236305 -1,191128 -1,191128 -0,997512

3 1,3827549 0,665927 0,5020807 1,0789564 1,3281394 0,7956387 0,8604946 1,2428028 1,5124666 0,8229465 0,5123211 0,4406383 0,5430423 0,3996767 0,5157345 0,7580906 0,365542 0,5498692 -0,009939 0,0241954 0,7000617 0,9697255 1,7514092 1,5636686 2,2873233 1,2940048 0,7410233 0,3621286 -0,139651 -0,177199 -0,484411 0,4303979 -0,105516 0,3962632 0,1948687 0,7273694 0,3826094 -0,235228 0,1607341 -0,873546 -1,22172 -0,914508 -1,119316 -0,689219 -1,699605 -0,648257 -0,184026 -0,504892 -0,399074 -0,317151 0,3860228 -0,310324 -0,675565 0,2016957 -0,003112 0,2460707 -0,252295 -0,511719 -0,446863 -0,931575 -0,948642 -1,56648 -1,750807 -1,802009 -1,805422 -2,092153 -1,904413 -2,372058

4 0,9359804 0,9184029 1,463306 0,9605889 1,8324339 1,9941471 1,7445463 1,3754184 0,8621548 0,4754494 -0,589748 -0,262806 -0,206558 -0,276868 0,109837 0,6898951 0,0430424 -0,336632 -0,224136 -0,160857 0,2715501 0,8269998 1,0555075 0,8867633 1,2804998 1,1469106 0,2539726 -0,361241 -0,417489 -0,431551 -0,04133 0,2504571 0,6617711 1,0871471 1,449244 1,2875308 0,9113719 0,8656703 0,1414765 0,4227168 0,3313137 -0,554593 0,0324959 -0,006175 -0,122186 -0,596779 0,0887439 0,123899 -0,213589 -0,319055 0,102806 0,4086548 0,0324959 0,3770153 0,9289494 0,8129378 0,2645191 -0,118671 0,0395269 -0,874504 -0,987 -0,983485 -1,183869 -1,560027 -1,4405 -1,545965 -1,598698 -2,062744 -2,495151 -2,424841 -2,329923 -1,841268 -1,008093 -1,12762 -0,526469 -0,013206 -0,406942 -0,097578

5 1,4605604 1,4565099 2,1936976 1,0676636 1,4119546 0,6869183 0,986654 0,3588293 -0,337854 -0,106976 -0,64569 -0,682145 -1,188455 -0,921123 -0,046219 0,1846586 1,1972791 0,5613534 1,1365218 1,2701877 1,1608247 1,2539858 0,3021226 1,4443584 0,8327357 1,3998031 0,0185888 -0,183935 0,3547788 -0,406712 0,2292139 -1,160101 0,2089615 0,0469422 0,6261611 0,2454158 0,5248991 0,8570386 0,1725071 0,1522547 -0,564681 -0,625438 -1,200606 -1,245162 -1,196556 -1,585402 -1,245162 -1,342373 -0,925173 -1,435534 -1,245162 -1,070991 -1,557049 -1,184404 -1,265414 -0,435065

6 -0,152786 -0,132327 0,077383 -0,679617 -0,730766 -0,981395 -0,505712 -0,960935 -0,423874 -0,403415 -0,255083 0,2410588 -0,515942 -0,781915 -0,833064 -1,134841 -1,180875 -1,257598 -0,561976 -0,464793 -0,352266 -0,700077 -0,111867 -0,081178 -0,060718 0,5581806 0,3433562 1,1003567 0,425194 0,2564034 -0,219279 -0,490367 -0,214164 -0,464793 -0,336921 -0,735881 -0,628469 -0,326692 -0,229509 0,0978425 -0,219279 0,4303089 -0,311347 -0,081178 -0,505712 0,3024372 0,0620384 -0,234624 0,1694506 0,2922075 0,1745655 1,0850121 2,6706212 3,7958922 2,5734387 2,5274049 2,7780334 0,6962821 -0,469908 -1,139956 -0,249969 -0,536401

7 -0,512029 0,3809374 0,629495 0,4729958 0,9578364 0,8565722 1,4887062 0,1968207 0,3901433 0,7583767 0,0802135 0,8841897 1,688166 2,2282416 1,2616289 1,5500784 1,5623529 0,6325636 -0,070148 0,1753405 0,3195652 -0,297226 -0,656253 -0,659322 -0,797409 -1,334416 -0,966183 -1,134957 -1,420338 -1,383514 -1,349759 -1,190192 -1,653552 -1,447955 -1,279181 -1,190192 -0,613293 -0,938566 -0,613293 -0,091629 0,092488 -0,174481 -1,015281 -0,475205 0,163066 1,1603648 0,7338278 0,7706511 0,9332875 0,8964642

8 2,7778406 3,3811561 1,3495835 0,2291404 0,3461097 0,8262996 -0,811271 -1,402274 -1,433055 -1,303774 -1,900933 -1,205273 -0,706614 -0,835896 -0,731239 -0,922084 -0,743552 -1,648525 -1,907089 -1,396118 -0,312612 -0,435738 0,0813897 0,2599218 0,6970177 -0,287987 -0,152549 0,0382957 1,0663946 0,9617378 1,2449267 0,6354549 0,6354549 -0,626583 -0,786646 -1,063679 -0,798958 -0,423425 -0,435738 -0,805115 -0,952866 -1,039053 -0,762021 -0,207956 -0,097142 0,0752334 0,2660781 0,7832057 1,0848634 0,857081 0,7093303 0,857081 0,8324559 -0,220268 -0,472676 -0,109455 0,1121711 0,7708931 0,8447685 0,0259831 0,7216429 0,7401117 0,2660781 0,2968595 0,1060148 1,0048318 1,0725509 0,9802066

9 0,5639206 0,453284 1,0380778 0,7140704 -0,214487 -0,530592 0,1371792 -0,123607 -0,048532 -0,364637 -0,514787 0,5678719 -0,530592 -0,005068 -0,890161 0,4572353 -0,194731 -0,514787 0,4216735 0,3465986 1,4687706 0,8286584 0,7733401 0,6231903 1,4964298 1,8046319 0,6785086 2,0338079 1,8243885 0,670606 1,168471 -0,344881 0,4848944 -0,763719 -0,822989 -0,483176 -1,044262 -0,751866 -0,570105 -0,479225 -0,637278 -0,941528 -1,451247 -1,980723 -2,154581 -2,198045

0 -0,606133 0,3564463 -0,671117 -0,171551 -0,151243 -0,634563 0,2061702 0,3767539 0,2224163 -0,057828 -0,334011 0,0518327 0,5798296 0,2508469 -0,029398 0,3198926 0,9331814 1,5992698 0,7747823 0,9453659 0,9291199 0,4579842 -0,780778 0,2792775 0,6163832 1,656131 0,5635835 0,7869669 2,8502164 0,6082602 -0,987915 -2,011417 0,2102317 -0,707671 -0,654871 -1,105699 -0,49241 0,4945378 -1,844895 -1,097576 -2,210431 -1,519974

2,0467044 1,3094253 2,5313494 1,6136174 1,3764507 0,8969615 1,1805304 1,2939579 -0,154821 0,247331 0,0410991 -0,63431 -0,077484 0,1287476 0,2885774 -0,95397 -0,407455 -0,232158 -1,000372 -1,593289 -1,170513 -0,087796 -0,567285 -0,309495 -0,376521 0,1803056 -0,474481 -1,50564 -1,191137 -1,185981 -0,721959 -0,469325 -0,113575 -0,015615 0,1081244

2 0,8446713 0,4494851 0,0689354 0,3140972 0,5190086 0,8593078 0,2079824 -0,24575 0,0140485 0,3945981 0,8958991 0,7019651 0,1860276 0,2958016 0,1384589 0,0177076 -0,249409 -0,618981 0,0067302 0,2006641 0,0872311 -0,523844 -0,176226 1,3459722 1,3972001 1,4740418 1,7777497 2,5242125 1,8326367 0,5812138 0,7971025 1,22888 0,306779 -0,231113 -0,651913 0,0140485 -0,904394 -1,478877 -1,065395 -1,284943 -1,533764 -2,01311 -1,8887 -0,809256 -0,812915 -0,318932 0,5116903 0,7678295 0,8007617 -0,103044 -0,318932 -0,275023 -0,904394 -1,819176 -1,819176 -1,515468

3 1,42939 1,5624344 1,5358255 1,7327313 1,42939 1,3176326 1,3974593 0,6098363 -0,252292 -0,401301 -0,736573 -0,832365 -1,439048 -1,023949 -1,242142 -0,901548 -1,098454 -0,800435 -0,598207 -0,454519 -0,316153 -0,076673 0,1095892 -0,135213 -0,672712 -0,300188 0,1574852

4 0,1520219 -0,061972 0,1975525 0,1474688 -0,464919 0,4843958 1,4860706 1,6203861 1,3881797 1,3972858 1,7387659 1,2652468 1,7547016 1,0717415 1,4428165 0,8600238 1,2857356 1,1969508 0,6551358 0,3887814 0,2886139 0,1838933 -0,198564 -0,906566 -1,257153 -1,13422 -1,182027 -1,405127 -1,361873 -1,12056 -1,12739 -0,842823 -1,391468 -1,293577 -0,842823 -0,863312 -0,795016 -0,822335 -0,323774 0,0609605 -0,403452 -0,4376 -0,426218 -0,219053 -0,184905

5 1,0637124 1,0193844 0,7896844 0,8783405 1,2853528 1,3740089 0,8783405 0,684909 0,7211774 0,7171475 1,051623 0,6446107 1,3377405 1,1644581 1,0193844 0,3343142 0,0441669 -0,217772 -0,447472 -0,745679 -0,773887 -0,640903 -1,148661 -1,446868 -2,224624 -1,970745 -1,761194 -1,676568 -1,785373 -1,882089 -1,39851 -1,555673 -1,745075 -1,845821 -1,450898 -0,520009 0,5478949 0,4955072 1,027444 1,3578896 0,6486405 -0,000161 -0,48374 0,3826721 -0,000161 0,1529721 -0,229861 -0,673142 -1,043886 -0,278219 -0,298368 -0,282249 0,5841633 0,6969984 2,3210177 1,3216212 1,1040107 0,6929686 1,0395335 0,6889388 -0,100907 -0,108966 0,8944598 0,5398353 -0,181503 -0,435382 -0,008221 -0,068668 -0,076728 0,1690914 0,0723756 0,1973002 0,0320774 -0,096877 -0,370905

6 1,015355 0,5557649 0,4699074 0,9850524 1,611307 1,1618178 0,980002 0,7527321 0,8941445 0,8537409 0,7375808 1,0810108 0,9294975 0,5759667 0,6264711 0,889094 0,591118 0,0860739 0,0204182 1,3032302 3,2628012 2,2678643 1,9395857 2,0860485 2,4446298 0,5810171 -0,363415 -0,449273 -0,348264 -0,388667 -0,181599 -0,272507 -0,373516 -0,126045 -0,373516 -0,100792 -0,439172 -0,65129 -0,666442 -0,610887 -0,620988 -0,853308 -0,883611 -0,620988 -0,30281 -0,868459 -0,772501 -0,550282 -0,580584 -0,681593 -0,53513 -0,30281 -0,53008 -0,64624 -0,439172 -0,449273 -0,7624 -0,934115 -0,823005 -1,10078 -1,211889 -1,232091 -1,297747 -1,297747 -1,146234 -1,161385 -0,929065 -0,727047 -0,540181 -0,555332

7 0,9776027 0,311125 1,0919982 1,599317 0,624469 0,3757833 0,450389 1,3307365 0,0425444 -0,216089 0,8781284 0,4454153 0,7239433 -0,2708 0,694101 0,1270975 0,2017033 -0,027088 -0,599065 -0,126562 -0,733355 -0,081798 -0,196194 -0,345405 0,3210724 0,2265718 0,4304941 1,2809993 -0,360326 -0,534406 -0,554301 -0,489643 -2,240391 -1,817625 -0,146457 0,2365193 0,5299684 0,7687067 1,1516827 1,0472347 -0,23101 -0,688592 -0,519485 -0,633881 -0,569222 -0,464774 -0,474722 -1,310306 -1,374964 -1,688308 -1,459517 -1,006909 -0,609012 -0,648802 -0,395142 0,9974976 1,1666039 2,733324 1,668949 1,7286336 1,3605787 0,2962038 -1,1412 -1,941968 -1,922073

8 1,5971721 1,4013649 1,6197652 0,8440676 0,7838193 0,3545498 0,6181363 1,423958 0,9720954 0,8741918 1,2733372 0,7461641 0,226522 0,1662736 0,5352948 0,6030742 1,3637097 0,3244256 0,4675154 0,8591297 1,0022196 -0,51152 -1,196845 -0,345837 0,731102 0,0005907 -0,127437 0,4675154 0,2867704 1,1227163 0,8214745 0,218991 0,1662736 -0,391024 -0,338306 -1,814391 -1,73155 -1,294749 -1,678832 -1,264625 -0,918197 -0,918197 -1,565867 -1,716487 -1,211907 -0,895604 -1,211907 -1,196845 -0,601893 -0,285589 -0,65461

9 1,3381519 1,373748 1,6703827 1,7969468 1,2906903 1,4409852 1,4172544 1,5003121 1,1957672 1,8285878 1,4765814 0,9505493 0,3533248 0,3810107 -0,09756 0,3137735 -0,449566 -0,671053 -0,556355 -0,228079 -0,797618 -1,070521 -0,56822 -0,524714 -1,011195 -1,367156 -1,695432 -0,639412 -0,762021 -0,892541 -0,137111 -0,026368 0,6736903 -0,204348 -0,390239 -0,904406 -0,587996 -0,572175 -0,485162 -0,607771 -0,41397 -0,338823 -0,497028 -0,667098 -1,837816

0 0,2062584 0,6688849 1,1004394 1,7011633 1,3800867 2,0256923 2,125813 1,3075856 0,4582863 1,0590102 0,9347225 -0,000888 -0,349584 -0,377203 -0,283988 -0,995189 -1,374957 -0,166605 -0,832925 -1,181621 -1,395672 -0,594707 0,2373303 -0,000888 0,1889962 -0,767329 0,7241238 -0,394466 -1,381862 -1,136739 -1,488888 -0,297797 -0,525658 -0,356489 -0,214939

1,8434927 1,7429666 1,8913623 1,69031 1,5514881 1,4940446 1,441388 1,3647967 1,446175 1,1493834 1,4748968 1,1972531 1,3169271 1,0344964 1,0249225 1,2786314 0,843018 0,469635 0,4457002 0,5845221 0,1297608 -0,210113 -0,468609 -0,549988 -0,741466 -0,937731 -0,841992 -0,846779 -0,664875 -0,59307 -0,535627 -0,506905 -0,707957 -0,770188 -0,894649 -0,980814 -0,865927 -0,655301 -0,516479 -0,516479 -0,425527 -0,707957 -0,583496 -0,741466 -0,880288 -0,827631 -0,784549 -0,741466 -0,870714 -0,865927 -0,913797 -0,942518 -0,837205 -0,942518 -0,841992 -0,70317

2 1,076723 0,5243586 0,0366854 0,7184326 0,8478152 0,5641686 1,2160582 1,2857258 0,9871504 0,9075303 0,9174828 0,474596 -0,470893 -0,057863 -0,316629 -0,50075 -0,819231 0,2009019 0,902554 0,4148809 0,6189074 0,3651184 0,4596672 0,5293348 1,0170079 0,7881001 0,4895248 0,0516142 0,8378627 0,260617 -0,864017 -0,640085 -0,22208 -0,082745 -0,321605 -0,162365 -0,281795 -0,694824 -1,635337 -2,033437 -2,157844 -2,690303 -2,541015

3 3,3568438 2,5181032 1,6935786 0,7482185 0,0942851 -0,310869 -0,190034 -0,090522 -0,381949 0,3572801 0,3217402 0,4070359 -0,730239 -0,765779 -0,367733 -0,687592 -0,175818 -0,829751 0,0018815 0,2293366 0,620275 0,613167 0,3075243 0,2222286 0,5705192 0,0445293 -0,730239 -0,815535 -1,142502 -1,192258 -1,206474 -1,057206 -0,630728 -0,801319

4 1,422257 1,7663179 1,2589738 1,5097301 0,8332713 -0,058954 -0,251395 0,0984971 -0,327205 -0,589625 -0,053123 1,0956907 0,7341351 0,8391029 1,2997946 1,1190168 0,786619 -0,443836 -0,892865 -1,1028 -0,916191 -0,601288 -0,677098 -1,283578 0,1801387 -0,140596 0,7399667 0,5650204 1,8362964 2,6643752 1,1948269 2,4369451 1,2356476 1,0956907 0,1218233 0,8391029 1,1365115 -0,018134 0,9440706 1,1540061 1,3814362 -0,175585 -0,910359 -0,974506 -1,067811 -0,233901 -0,309711 -0,671266 -0,064786 0,0635079 -0,595456 -0,840381 -0,315542 -0,770403 -0,904528 -0,997833 -0,72375 -1,575155 -1,493514 -0,79956 -1,225263 -1,015327 -1,172779 -0,741245 -1,096969 -1,411872 -0,163922 -0,280553 -0,665435 -0,64794 -0,181417 0,011024 -0,980338

5 -0,026689 -0,324235 1,686455 0,9831643 -0,288169 -0,793096 0,2438074 -0,901294 -1,036542 -0,657847 0,3069233 -0,017672 -0,17997 0,0364269 -0,243086 -0,432434 -0,603748 -1,604585 -0,513583 -0,784079 -0,630798 -0,612765 -0,784079 -0,216036 0,2167578 0,1175758 0,5774197 2,4889277 1,965968 1,488091 1,8217032 2,2905637 1,7495708 0,7126679 0,6044693 0,9110319 0,3970887 0,7397175 0,0544599 -0,856211 -0,838178 -1,7218 -0,901294 -1,135724 -0,802112 0,3700391 -0,639814 -0,333252 -0,738996 -1,144741

6 0,3329301 0,8132629 -0,04628 -0,577174 -0,842621 -0,754139 0,2950091 -0,937424 -0,42549 -0,400209 -0,653016 -1,487278 -1,752725 -0,969024 -1,398796 -0,981665 -1,379835 -0,855261 -0,754139 -0,305407 0,3139696 -0,141082 0,0864436 0,5604562 -0,210604 -1,051187 -1,499919 0,4150923 -0,760459 -0,090521 -0,570854 0,0169217 0,5794167 1,4705604 2,1025772 1,4326394 2,924199 3,2022864 1,5211217 0,4340528 0,3582108 1,07871 0,3898117 -0,014679 0,0611629 -0,615095 -0,848941 -1,518879 0,0232419 -1,038546 0,1686058 0,3202898 0,8322234 0,0611629 -0,153723 -0,04628 0,2065268 -0,324367 -0,640376 0,1622856 0,6805394 1,0091881 0,3455705 0,5730965 0,6868595 0,2065268 -0,197964 0,8132629 2,1657789 1,4326394 2,3237831 1,3567974 0,5667764 -0,653016 -0,071561 -0,760459 -1,424077 -0,665656 0,667899 1,1355915 0,2950091 0,5478159 1,0155083 -0,027319 -0,545573 -1,127029 -0,893182 -1,297673 -1,474638 -0,8047 -1,221831 -0,147403 -0,627735

7 1,8414469 1,5459913 0,9005345 0,8278069 0,3505325 1,2096265 1,7414465 1,3368997 0,5232604 1,0823533 2,9687236 2,064175 1,5096275 1,445991 2,7005409 0,9959894 0,0414405 -0,172197 -0,113105 -0,354015 -1,1222 -0,563107 -0,531289 -0,44947 -0,194924 0,6414426 1,3414451 0,8141705 0,6232608 0,9868984 1,050535 -0,090378 -0,517652 0,0596224 -0,431288 -0,804017 -1,026745 -0,331288 0,2641686 -0,281288 -0,154015 0,1823501 0,1823501 -0,304015 -0,285833 -0,649471 -0,722199 -0,381288 -0,576743 -0,88129 -0,663107 -0,708562 -0,290379 -0,231288 -0,404016 -0,244924 0,2732595 0,1278045 -0,122196 -0,613107 -0,431288 -0,231288 -0,090378 -0,126742 -0,199469 -0,049469 -0,467652 -1,026745 -1,60402 -1,613111 -1,740384 -1,808566 -1,699475 -1,026745 -1,431292 -1,117654 -0,754017

8 0,3792923 0,6094248 1,5226487 1,055078 0,9710614 1,6212769 1,2998221 0,3354576 -0,490097 0,0176557 -0,453568 -0,701965 -0,957667 -0,866345 -0,950362 -1,220676 -1,487337 -0,6837

9 1,0805176 1,0308387 1,1798756 1,7698134 1,3785915 0,7203451 1,5276284 0,6209872 0,5899378 0,5713082 0,2297652 0,2235554 -0,838333 -0,304284 -1,273024 -2,049258 -1,223345 -1,024629 -0,670666 -0,807283 0,0807283 0,2980738 0,142827 0,2297652 -0,304284 -0,577518 -1,092937 -1,508999

0 -0,762803 -0,335615 -0,635396 0,3463879 0,7810708 0,5412458 0,7510927 0,1065629 0,826038 0,9759287 0,938456 1,9801961 0,5112677 1,1258193 0,8859943 1,2007647 0,5112677 0,5262567 1,1857756 0,1290465 -0,230691 0,3688715 -0,875221 -1,160013 -1,722103 -0,860232 -2,269204 -1,309904 -0,837748 -0,920188 -0,605418 -1,167508

0,1923153 -0,527388 0,0628723 0,2233817 0,2596257 0,5961775 0,7152651 0,7773978 0,6375993 1,3314139 1,8957854 1,3314139 1,8802522 2,0562947 2,1960932 0,8550636 0,5185117 0,1664267 0,06805 -0,460077 -0,641298 0,3528247 -0,372056 0,0421614 -0,201191 0,0266283 -0,848406 -1,350645 -1,071048 -1,537043 -1,474911 -0,760385 -1,15907 -1,52151 -1,692375 -0,610231 -0,542921 -0,729319 -0,610231 -0,216725 0,2130262 -0,071748

2 1,005962 -0,182093 -0,300898 -0,188345 0,2681176 -0,013264 0,1368063 -0,513497 -0,51975 -1,545229 -1,732816 -1,682793 -0,994972 0,2118413 -0,094552 0,8558919 0,4119347 0,1368063 -0,232116 -0,307151 -0,788626 -0,92619 -1,463941 -1,426423 -0,644809 -0,238369 -0,494738 -0,194598 0,4932226 0,5995222 -0,157081 -0,66982 -0,388439 -0,307151 0,461958 0,1368063 -0,119563 0,005495 1,2185612 1,7000359 0,468211 0,5057285 0,7370865 1,2560787 -0,688579 -1,363894 -1,063754 0,7871098 1,5312071 1,1247674 2,2127752 2,8130554 3,2820243 0,9684444 0,6120281 0,8996623 0,0305067 -0,719844 -0,607291 -0,344668 -0,538509 -0,844902 -0,257128 -0,157081 -0,869914 -1,288859

3 2,3434619 2,0325839 1,5567504 1,905695 1,8422505 1,2141502 0,7256277 0,389372 -0,251417 -0,308517 -0,175284 -0,390995 -0,594017 -1,25384 -0,187973 -0,96834 -0,708217 0,3639942 0,4147498 0,4147498 0,5416388 0,7763833 0,2371053 -1,076195 -0,365617 0,2815164 -0,340239 -0,981029 -0,904895 -1,152329 -1,285562 -1,831185 -1,634507 -1,019095 -0,79704 -0,371962 0,1038719 0,4147498 0,6431499 0,8271389 -0,035706 0,0848385 -0,479817

4 1,8096634 1,4530968 0,4725387 0,650822 0,6461303 0,538222 0,4490804 0,8713303 0,369322 -0,310969 -0,512711 -0,362578 -0,493944 -1,047561 -1,122628 -1,117936 -1,394744 -1,483886 -1,807611 -1,211769 -0,812978 -0,653461 -0,564319 0,3458637 1,1528302 0,7821886 1,80028 0,9839302 1,8049717 1,1434469 1,6642217 1,1762885 0,636747 1,2701218 0,0315221 0,4772304 -0,569011 -0,845819 -1,146086 -1,305603 -0,414186 -0,953728 -0,545553 -0,794211 -0,817669 -0,897428 -0,991261 -0,634694 -0,855203 -0,395419 -0,221828 -0,395419 -0,235903 -0,432953 0,9839302 0,9417052 0,9839302 1,2888885 2,0207883 1,3498801 -0,240594 -0,432953 -0,690994 -1,385361

5 0,7671567 -0,526535 -0,252959 -0,605362 -0,248322 -0,456982 -0,521898 -0,364244 -0,96704 -0,633184 -0,021114 0,0808971 -0,211227 0,2060931 0,5724074 0,2339145 -0,456982 -0,572904 0,3591105 0,6651451 0,3822949 0,3637474 0,5724074 1,0268224 -0,841844 -0,387429 -0,619273 -1,426092 0,0901709 0,1597243 2,0283904 0,9758167 1,5739753 1,6528024 0,62805 0,5770442 0,0948078 2,046938 0,377658 1,3467678 1,1102864 1,1149233 1,1520184 0,4240269 1,2447562 0,3683842 -0,220501 -0,401339 -0,800112 -0,452345 -1,899054 -1,699668 -1,936149 -1,829501 -2,29319 -1,551288

6 0,6693393 1,3180393 0,6057413 0,713858 1,2417217 2,0939353 0,9300913 0,2813913 0,9682501 0,7265776 0,1669148 0,1414756 0,5739423 0,3513492 -0,01116 0,096957 0,1796345 -0,488145 -0,672579 -0,068398 0,3640688 0,1669148 0,1160364 2,0939353 0,484905 -0,793415 1,7886648 0,2050737 -0,131996 -1,760106 -1,251321 -0,284631 -1,340359 -1,003289 -0,717098 -0,214673 -0,01116 -0,698018 -0,558103 -0,799775 -1,206803 -1,900021 -1,817344 -1,257681 -1,384877 -1,365798 -0,97785 1,9476599 1,2862403 0,357709 -0,062038 -0,023879 0,9300913

7 1,208726 1,0831514 1,5472317 1,1432088 1,2906226 1,492634 1,11591 1,9621742 2,7101626 2,251542 0,6627491 0,3406227 0,4279791 -0,31455 -0,795009 -1,095297 -0,330929 -0,052481 -1,226331 -0,991561 -0,969722 -0,445584 -0,183515 -0,953343 -0,620297 -0,795009 -0,658515 -0,947883 -0,085239 0,9466571 0,548094 0,6136112 0,2478067 0,924818 -0,07432 -0,374607 -0,380067 -0,587538 -0,696733 -0,478343 -0,620297 -0,991561 -0,740412 -0,691274 -1,00794 -0,461963 -0,620297 -1,160814 -1,166274

8 -0,821221 -1,267907 -0,855993 -0,829245 -0,395934 -0,139156 -0,15253 0,3128788 0,3182283 -0,034841 0,0801743 0,5027871 0,5402337 1,0751866 1,8187709 2,4393162 1,783999 1,7813243 1,4068573 0,978895 1,6074646 1,6903823 2,0060044 2,45269 2,9715942 2,169165 0,9467979 0,5750057 0,6980448 -0,288943 -0,342438 -0,120433 -0,133807 0,0320286 -6,86E-05 -0,024141 -0,053564 -0,109734 0,0881986 -0,133807 -0,115083 0,299505 0,3209031 0,0748248 -0,136482 0,446617 0,2299611 -0,141831 -0,216724 -0,385235 -0,206025 -0,628638 -0,813197 -0,797148 -0,829245 -0,599216 -0,813197 -1,096722 -0,976357 -0,917513 -1,013804 -0,751677 -0,901464 -0,896115 -0,647361 -0,834595 -1,059275 -1,374897 -1,021828 -1,254533 -1,259882 -1,080673 -0,791799 -0,55107 -0,43338 -0,452104 -0,390584 -0,556419

9 -1,723417 -1,233432 -0,448505 0,8406784 1,4733772 1,7921051 1,7921051 1,4781343 0,8026213 -0,296277 -1,019361 -0,534133 -0,458019 0,6313645 0,4410791 0,793107 0,4505934 0,8597069 0,6551501 0,1984653 0,5362218 0,046237 -0,220162 -0,320062 -0,105991 -0,524619 -0,462776 -1,104989 -0,610247 -0,595976 -0,714904 -0,557919 -0,462776 0,2983651 -0,524619 -0,205891 -0,296277 -0,496076 -0,381905 -0,458019 0,9643638 -0,063177 0,117594 -0,048906 1,111835 2,0252047 1,3068775 1,7397767 1,2830918 1,539977 1,1165921 0,6123359 1,5494913 2,177433 1,9538477 1,4924057 0,75505 -0,096477 -1,081204 -0,800533 -0,833833 -0,995575 -0,400934 0,3744793 0,150894 -0,600733 0,1223512 -0,029877 0,222251 -0,629276 -0,952761 -1,147804 -1,238189 -0,719662 -1,390417 -1,162075 -0,714904 -0,895675 -1,119261 -0,867133 -1,694874 -2,46553

0 1,4336145 1,4336145 0,7187929 0,8498435 0,5122888 0,7267353 0,8379298 1,3541899 1,7552842 1,7314568 1,3819885 1,2151968 1,1476858 0,0953096 -0,214446 -0,333583 0,1191369 -0,329612 -0,432864 -0,059568 0,7307066 0,2779862 -0,186648 0,3732957 1,4375857 0,6036272 0,1072232 0,1389931 0,5520011 -0,524203 -0,293871 -0,202533 0,3971231 0,5559724 1,1040023 2,3271415 1,6282048 1,4137583 1,3303625 0,7585052 0,5003751 0,3176985 -0,170763 0,1270794 -0,309756 -1,119887 -2,029299 -1,663946 -1,465384 -1,850594 -0,893527 -0,536116 0,5678861 0,2382739 0,1866479 0,0079425 0,1509068 0,4328642 -0,091338 -1,060319 -0,730707 -0,683052 -0,424922 -0,945153 -1,703658 -0,909412 -0,587742 -1,028549 -1,092089 -0,702908 -0,992808 -1,25888 -0,929268 -1,155628 -1,652032 -1,624234 -1,389931

1,0785588 1,1332049 0,4501293 0,8690823 1,6432346 1,7069884 1,8071728 0,905513 1,3791121 0,6140674 2,4082793 1,6705577 0,6687135 0,87819 1,5612656 0,8417593 -0,997991 -0,597253 -0,779407 -0,324023 -1,599097 -1,772143 -2,364142 -1,808574 -0,879591 -1,826789 -0,742976 -0,897807 0,2042221 -0,305808 0,0402839 0,2679758 -0,45153 0,0493916 0,7506825 0,7506825 -0,342238 -0,870483 -0,260269 -0,0599 -0,45153 -0,150977 -0,633684 -0,733868 -0,242054 0,87819 -0,852268 -0,424207 0,8417593 0,9692667 -0,278485 -0,1783 0,5047753 -0,670115 -0,888699 -0,342238 -0,852268 -1,180144 -0,387777 1,2880353 0,8872977 -0,642792 0,2406528 0,2406528 -1,034422 -1,389621 -0,633684 -0,888699 -0,45153 -1,016206 0,1586837 -0,032577 1,1058818 1,0967742 0,5685291 1,6432346 0,3681602 -1,23479

2 0,5380967 -0,006901 0,5380967 1,1140602 0,9716176 1,0645149 1,2998548 1,3308206 0,8353682 0,909686 1,1140602 1,0769012 1,2007643 1,5166153 1,8015004 1,9501361 2,0368403 1,0521286 1,0335491 0,8105956 1,1945712 0,2965637 -0,068832 0,8725271 0,909686 0,7424708 0,1479279 0,7238914 1,268889 0,9963902 0,7300845 -0,229855 0,1231553 -0,929681 -1,369395 -1,313657 -1,425134 -0,508547 -1,363202 -0,657182 -0,421842 -0,050253 -0,124571 -0,570478 0,3461089 -0,954454 -0,793432 -1,20218 -1,493258 -1,257918 -1,610928 -0,124571 -1,635701 -0,898715 -0,570478 -0,341331 -0,589058 -0,719114 -0,2794 -1,226953 -0,63241 -0,935874 -0,719114 -0,502353 -0,904908 -0,136957 -1,134055 -0,620023 -0,973033 -1,251725

3 0,8656149 -0,123957 -0,002431 0,0670131 -0,592701 -0,436453 -0,280205 -0,141318 1,0045022 1,4038031 1,8378259 0,6052013 1,6989386 1,6642168 0,1711786 -0,002431 -0,714228 -0,019791 -0,696867 0,7961713 0,9871413 1,6468559 2,584345 1,8551868 1,2475549 -0,575341 -0,488536 -0,887837 -1,616995 -0,853115 -1,460747 -0,384371 -0,957281 -0,297566 0,2406222 -0,419092 -0,054513 -0,523258 -0,193401 -0,870476 -1,460747 -0,74895 -0,887837 -0,835754 -1,165611 0,9697804 -0,158679 0,3274267 -0,93992 -1,182972

4 0,6184673 0,2990778 0,2847768 -0,001244 1,6910438 0,7996135 -0,334934 0,0368925 0,2609418 -0,587585 -2,003386 -1,436113 -1,007082 -1,040451 -1,512385 -1,102422 -0,096584 0,7376424 0,5231272 0,5660302 1,142838 1,7720829 0,389651

5 1,3058095 0,9672182 0,5350689 0,1920225 -0,364871 -0,436153 0,3925042 2,1032809 1,8671581 2,1567427 2,4151413 2,8161046 1,5998492 0,7934675 1,4884705 2,014178 1,5374772 1,4661948 1,4171882 1,2033411 -0,039645 0,0227269 0,0227269 -0,186665 -0,093107 0,1875674 0,3434975 0,3034012 -0,19112 0,3212218 0,1652916 -0,275768 -0,471795 -0,453974 -0,364871 -0,877213 -0,226761 0,5662549 0,2232085 0,2232085 0,116285 0,0984644 -1,122246 -0,828206 -0,547532 -0,609904 -0,823751 -0,65 -0,418333 -0,899489 -0,993047 -0,890578 -0,863848 -0,881668 -0,765834 -0,819296 -0,369326 0,4637865 0,1875674 0,2142983 0,0806438 0,0138166 0,1875674 -0,004004 -0,32923 -0,47625 -0,587628 -0,609904 -1,70587 -1,995455 -1,861801 -1,514299 -1,371734 -0,966316 -0,801475 -0,676731 -0,64109 -0,213396 -0,792565

6 0,4773561 0,3071492 0,4287255 0,1430211 -0,361521 -0,145723 -0,215629 -0,461821 -0,373678 -0,522609 0,2797945 -0,069738 -0,091013 0,0639964 -0,47094 -0,747526 -1,370605 -1,081861 -1,367565 -1,297659 -1,370605 -1,261186 -0,890378 -0,528688 -0,255142 0,0244841 0,1339029 0,6384448 1,2068142 2,0426517 2,2918833 2,0092182 1,9301936 1,4317305 0,127824 -0,653304

7 0,0030349 0,6367205 0,2670706 0,1966611 1,5344418 0,2142634 0,0910468 -0,049772 0,6895276 -0,70106 -0,648253 -0,77147 -1,721998 -1,651589 -0,982698 -1,757203 -1,334746 -0,630651 0,7247324 0,8831538 1,728068 2,2033322 0,6015158 0,9359609 0,3022753 0,3022753 -0,278603 -0,718663 -0,067375

8 0,5361451 0,8199613 -0,126093 -0,862663 -0,443696 0,3063892 -0,65318 -1,38975 -1,315418 -0,70724 -1,349205 -1,741142 -1,741142 -0,889693 -0,754543 -0,646422 -0,741028 -0,720755 -0,05176 -0,092305 0,6307505 0,2726016 0,8064463 0,8942941 1,8606206 1,2997458 1,09702 1,7998029 2,2931024 1,8944082 1,711955 1,6376222 1,1781103 0,4820849 1,1983829 0,2252989 0,0833908 0,4956 1,2727157 1,1443226 0,6172355 1,5632894 0,9618694 1,6646523 1,7930453 1,9957712 1,2727157 1,2051404 1,5632894 0,3334193 -0,430181 -0,619392 -1,011329 -0,876178 -0,693725 -0,349091 0,380722 0,3401768 0,137451 0,0901483 0,1171784 0,0293305 -0,376121 0,0766332 -0,126093 0,0496031 0,1442085 0,4956 -0,234213 -0,193668 -0,430181 -0,551817 -0,964026 -0,801845 -0,004457 -0,288273 -0,274758 -0,166638 -0,62615 -1,092419 -1,551931 -1,099177 -1,20054 -1,349205 -1,193782 -1,214055 -0,700482 -0,754543 -0,923481 -0,254486 -0,7613 -0,81536 -1,30866

9 3,5235785 2,9414875 2,4848472 2,254018 2,264054 2,3242703 2,3142343 1,7271253 1,1450343 0,8640248 0,2367716 -0,124526 -0,541022 -0,671491 -0,510914 -0,646401 -0,275067 -0,601239 -0,315211 -0,104454 0,1815733 0,2367716 0,31706 0,3973484 0,4676008 -0,079364 -0,134562 -0,54604 -0,766834 -0,631347 -0,079364 -0,13958 -0,340301 -0,285103 -0,169689 -0,842104 -1,313798 -1,012717 -0,947483 -0,340301 -0,375428 -0,219869 -0,16467 -0,254995 0,0059424 0,0611407 -0,184743 -0,320229 -0,741743 -0,601239 -1,072933 -0,907338 -1,188348 -0,781888 -0,345319 -0,786906 -0,756798 -0,85214 -0,75178 -0,576149 -0,626329 -0,80196 -1,093005 -0,77687 -0,661455 -0,52095 -0,199797 0,2869518 0,5529072 0,4324746 0,2618617 0,2217175 0,2769158 0,4826549 0,3521862 0,3672403

0 -1,530043 -0,637744 -0,929617 -1,01301 -1,042197 -1,00884 -0,495977 -0,996331 -0,775341 -0,666931 -0,550182 -0,867073 -0,300004 0,3045909 0,5505987 0,6506696 1,221908 0,7382317 0,9550521 1,5429689 0,613143 -0,212442 -0,254139 0,525581 1,2510953 1,2927915 1,9807793 2,1100376 2,0224755 1,30947 0,0335655 -0,341701 -0,671101 -0,625235 -0,262478 -1,079724 -1,100572 -0,562691 -0,387566 -0,79202

2,1636975 2,0612864 1,5371826 1,3805538 1,1757317 1,3444088 1,3685055 1,0492238 0,5371683 0,1998141 0,9468127 1,2660944 0,3805396 -0,354411 -0,047177 -0,258024 -0,426701 -0,559233 -0,077298 -0,035129 -0,077298 -0,167661 -0,348386 -0,806224 -0,818273 -0,523088 -0,498991 -0,733934 -0,535136 -0,547184 -0,836345 -0,65562 -0,517064 -0,517064 -0,770079 -0,703813 -0,848394 -1,029119 -1,011046 -0,854418 -0,553209 -0,360435 0,0371612 -0,035129 -0,372483 -0,498991 -0,559233 -0,203806 -0,61345 0,0431854 1,1757317 2,0371897 2,5251485 2,2480361 2,9950347 2,0612864 1,1757317 0,4468056 0,2118625 0,1455965 -0,330314 0,0070403 -0,589354 -0,697789 -0,631523 -0,860442 -0,770079 -1,137554 -0,191758 0,9709095 0,4166847 0,2540318 -0,107419 0,52512 -0,752007 -1,05924 -1,366473 -1,209844 -1,20382 -1,27611 -1,143578 -0,854418 -0,752007

2 1,740693 1,555116 1,7063269 1,5894821 1,2458209 1,0258777 0,5516253 0,1529783 -0,616823 -0,713048 -1,40037 -1,503469 -1,888369 -1,675299 -1,338511 -0,864259 -1,1873 -1,01547 -0,259415 -0,231922 -0,506851 -0,211303 0,5516253 0,4897663 0,0223871 0,3729215 0,5928646 0,2560767 -0,060092 -0,280035 -0,37626 -0,135697 0,7028362 0,8334275 0,8746668

3 0,052726 -0,228362 -0,509449 -0,26584 -0,668732 -0,828015 -0,167459 -0,509449 0,0011933 0,099574 0,3712921 -0,429808 -0,570352 -0,635939 -0,790537 -1,048201 -0,785852 -0,635939 -1,619746 -1,29181 -0,551613 0,6992278 1,3597839 1,4019471 1,5050126 2,0062857 1,7298827 1,7205132 1,9828617 1,5940237 2,3389061 2,4372868 2,8401792 1,2941968 2,0390792 1,8235787 0,8913044 -0,059709 -0,556297 -0,364221 -0,893603 -0,523504 -0,809276 -0,190883 0,0293021 0,4462488 0,8022933 1,1021202 0,7835541 0,8491412 0,9428371 1,0552722 0,1651611 -0,37359 -0,336112 -0,593776 -0,649993 -1,333973 -0,771798 -0,036285 -0,218992 -0,129981 0,7413909 1,4815886 0,9850003 1,1723921 1,1349138 0,4603032 0,6570646 0,1183132 0,0667804 -0,289264 -0,654678 0,2448027 0,2073243 -0,378275 -0,785852 -0,635939 -0,167459 -0,945135 -0,682787 -0,654678 -0,38296 -0,710896 -0,593776 -0,902972 -1,394876 -1,540104 -1,394876 -1,226223 -1,446408 -1,198114 -1,39956

4 -0,045901 -0,629115 -0,347228 -0,075062 -0,872121 -0,794359 -0,143103 -0,055621 0,6345153 0,1582238 1,868985 1,3246519 2,578562 1,8106636 0,916402 1,5870982 0,2748666 -0,094502 -0,969323 -0,463871 -0,288907 -0,872121 -0,288907 0,4206701 -0,288907 -0,356949 0,5664736 1,0719258 0,4012297 0,1387833 -0,590234 -0,473591 -1,474775 -1,494216 -1,601139 -1,533097

5 3,7083558 2,996587 2,3051544 1,3340983 0,2410247 -0,333474 -0,216541 0,0681666 0,4087988 -0,094523 -0,150448 -0,11486 -0,043683 -0,531753 -0,597846 -0,308054 0,6172454 0,5765729 0,8002717 0,8358601 0,8816167 0,4494713 0,4291351 0,7748514 0,3477901 0,8104398 1,390023 1,3290142 1,0849792 0,988382 0,7240107 0,4748916 -0,480912 -1,299446 -2,001047 -1,396044 -1,828189 -1,492641 -1,472305 -1,340119 -1,050327 -1,024907 -0,857133 -0,79104 -0,831713 -0,282634 -0,597846 -0,62835 -1,365539 -1,380791 -1,436716 -0,785956 -0,577509 -0,674107 0,1545957 0,0529144 0,2410247 -0,018262 0,3884626 0,6324976 0,4189669 0,0630825 0,1596797 0,0630825 0,1444275 -0,231793 -0,404651 0,1240913 0,017326 -0,119944 -0,62835 -0,30297 0,2816972 0,1495116 0,0325781 1,1917445

6 2,4194938 1,6303127 1,4785471 1,2357222 1,2913695 0,2897166 0,0215974 0,4768942 0,4263057 0,9676029 0,5224239 0,6944249 0,6944249 0,4768942 0,588189 0,0468917 0,4768942 0,2188927 0,4212468 0,6640718 0,3554817 0,8563082 0,2897166 0,3554817 -0,160521 -0,322405 0,1328922 0,5123062 1,0738389 0,5376004 1,2863107 0,9473675 0,5578358 0,4414822 0,5477181 0,6843072 0,3757171 0,9827795 0,0873625 -0,104874 -0,039109 -0,084639 0,4768942 -0,762525 0,4111291 -0,160521 -0,069462 -0,87382 -0,727113 -0,848525 -0,636053 -0,995232 -1,152057 -0,777701 -1,278528 -0,980056 -1,121703 -0,6057 0,5628947 -0,003697 0,4111291 1,311605 1,3419581 1,0890154 0,2290104 -0,25664 -1,162174 -1,192527 -1,308881 -0,894055 -0,909232 -1,22288 -0,82829 -1,850178 -1,921002 -2,659595 -2,867008 -2,123356

7 1,8098085 1,9116533 2,280841 2,0835166 1,777982 1,924384 1,7079636 1,3769678 1,4788126 1,3387759 1,5551963 0,9823189 0,6958802 0,7277067 0,6194965 0,5558435 0,2248477 0,3203272 0,4794598 0,1357334 0,2566742 0,0338885 0,1357334 0,3903456 0,3075966 0,2184824 0,2821354 0,1930211 0,0784457 -0,354395 0,148464 -0,309838 -0,430779 -0,965464 -0,819062 -1,169154 -1,551072 -1,461958 -1,474689 -1,28373 -1,270999 -1,029117 -1,08004 -1,245538 -1,315556 -1,398305 -1,563803 -1,60836 -0,863619 -0,500797 -0,367126 0,4603639 0,084811 0,1293681 -0,443509 -0,316203 -0,920907 -0,78087 -0,589911 -0,195262 0,0275232 0,5176517 0,3967109 0,065715 -0,386222 -0,831793 -0,889081 -0,418048 -0,188897 -0,137975 0,4476333

8 0,2332592 -0,06716 0,1895619 -0,039849 -0,06716 -0,452242 -0,845518 -0,812745 -1,227869 -1,00119 -0,695308 -0,69804 -0,424931 0,3725443 1,3120363 0,8013241 0,9460714 0,932416 0,5063673 -0,984803 -1,58291 -1,055811 -1,263373 -1,236063 -1,350768 -0,916526 -0,340268 -0,310226 0,1240159 -0,310226 0,5527957 1,7298917 3,0326175 2,0357728 1,3912376 1,4922876 0,3725443 -0,534175 -0,763585 -0,348461 0,4845186 0,394393 0,3151916 0,1103605

9 0,0908754 0,8696912 1,8089903 0,9263324 1,0112941 0,4118419 0,2938395 -0,088488 -0,890905 -1,16939 -0,853144 -0,720981 -1,216591 -0,834263 -0,451936 0,1003156 0,6431266 2,1299568 2,4414832 2,4698037 2,0261147 0,8980118 -0,263132 -0,905065 -1,277952 -1,67444 -1,575318 -0,999467 -1,188271 -1,745242 -1,443156 -1,65084 -1,532838 -1,452596 -0,19233 0,6667271 0,4826434 0,8177702 0,4873635 1,0112941 -0,489696 -0,985306 -0,801223 -0,867304 -1,192991 -0,895625 -0,6549 -0,999467 -0,890905 -1,235472 0,1286362 0,2277582 0,9404927 0,9593731 1,0207343 1,1859377 0,7186482 0,3221601 0,5392845 0,2843993 0,4968037 0,4779233 0,5676051 0,6572869 0,2371984 0,0059137 0,3882415 0,5062438 0,31744 0,662007 0,8885716 0,6384065 0,5392845 0,7469687 0,907452 0,6950477 0,3268802 0,0578347 -0,286732 -0,843704 -1,570598 -0,999467 -1,093869 -0,565218 -0,16401 0,4968037 1,1340166

0 -1,723417 -1,233432 -0,448505 0,8406784 1,4733772 1,7921051 1,7921051 1,4781343 0,8026213 -0,296277 -1,019361 -0,534133 -0,458019 0,6313645 0,4410791 0,793107 0,4505934 0,8597069 0,6551501 0,1984653 0,5362218 0,046237 -0,220162 -0,320062 -0,105991 -0,524619 -0,462776 -1,104989 -0,610247 -0,595976 -0,714904 -0,557919 -0,462776 0,2983651 -0,524619 -0,205891 -0,296277 -0,496076 -0,381905 -0,458019 0,9643638 -0,063177 0,117594 -0,048906 1,111835 2,0252047 1,3068775 1,7397767 1,2830918 1,539977 1,1165921 0,6123359 1,5494913 2,177433 1,9538477 1,4924057 0,75505 -0,096477 -1,081204 -0,800533 -0,833833 -0,995575 -0,400934 0,3744793 0,150894 -0,600733 0,1223512 -0,029877 0,222251 -0,629276 -0,952761 -1,147804 -1,238189 -0,719662 -1,390417 -1,162075 -0,714904 -0,895675 -1,119261 -0,867133 -1,694874 -2,46553

0,6180753 1,23107 0,2622811 -0,12352 -1,070875 -0,483601 -0,260693 -0,32928 0,3951681 -0,209253 -0,346427 -1,002288 -1,615283 -1,988224 -0,886548 -0,933702 -0,985142 -0,299274 -0,089226 0,0565206 -0,166387 1,3082302 1,2739368 1,7240378 1,7969113 0,9438627 1,1796299

2 0,6385697 0,5490992 0,2717406 -0,327712 -0,318765 0,4059464 -0,470865 -0,649805 0,2985818 1,9985212 2,1595681 1,6495863 1,6227451 1,5601158 0,343317 -0,542441 -0,542441 -0,327712 -0,095088 -0,265082 -0,345606 -0,569282 0,1196408 1,3453866 0,7369872 0,4327875 0,9875046 1,2738102 -0,309818 -1,374517 -0,417182 0,5043639 0,2270054 0,0301703 -0,184559 -0,488759 -1,168734 -1,803975 -1,499775 -1,660822 -1,356622 -1,231364 -1,204523

3 3,6236908 2,8094153 2,32085 1,840856 1,0780085 0,7437269 0,3665888 0,2294477 0,2808756 0,212305 0,932296 0,5294439 0,4694447 0,7694409 1,4722892 0,8294401 0,0837352 0,1180205 0,4008741 0,5551579 0,2551616 0,1523058 0,7522983 0,6837277 0,8551541 0,238019 0,692299 0,7780122 1,0951511 0,8380115 0,8551541 0,6837277 0,7437269 0,8380115 0,9237247 0,3408748 0,1951624 0,1265918 0,0323073 -0,053406 0,2808756 -0,173404 -0,087691 -0,181976 -0,773397 -0,79054 -1,159106 -1,253391 -1,253391 -0,98768 -0,319117 -0,841967 -0,884824 -0,584828 -0,739112 -1,484817 -1,690528 -1,364818 -1,227677 -1,099107 -0,636256 -0,40483 -0,653398 -0,456258 -0,516257 -0,704826 -0,893395 -1,021965 -0,901967 -0,876253 -1,176249 -1,287676 -1,373389 -0,901967 -0,850539 -0,473401 -0,524829 -0,421973

4 0,423505 -0,01435 -0,326524 -0,444096 -0,731945 -0,330578 -0,083271 0,1599813 0,6383781 0,7356792 0,9302813 0,366746 0,0505176 -0,119759 0,1234934 0,1437644 -0,042729 -0,310307 -0,338687 0,2653908 -0,095434 -0,180572 -0,310307 0,3789087 1,0437992 0,4113423 1,5303045 1,3965155 1,9154545 1,3843529 0,8127092 0,9992029 -0,050838 -0,095434 0,0707887 0,1802523 0,3018787 0,1437644 0,9464981 0,4640471 0,2410655 0,2207944 0,8005466 1,1127208 0,8451429 1,1208292 1,1208292 1,8424787 1,0194739 0,8654139 0,8937934 0,5856734 0,5086434 0,6221613 0,3708002 0,0667344 0,1316018 0,2816076 -0,318416 -0,135976 -0,21706 -0,363012 -0,517072 -1,031957 -1,133312 -1,534679 -1,944154 -1,972534 -2,414442 -2,138756 -1,700901 -2,025238 -2,150919 -2,069835 -1,607655 -1,717118

5 2,3979005 2,1415421 0,5654127 -0,564463 0,0432011 -1,134149 -0,09922 -0,412547 -0,811327 -0,11821 -1,418991 0,1096644 -0,213157 -0,365073 -0,507495 -0,241642 1,7142781 -0,241642 -0,346084 -0,498

6 1,7137595 1,8121045 2,3222695 2,6941367 1,6338541 1,3541854 0,9331457 0,9085594 0,8624602 0,3246357 0,2232174 0,0418937 0,6688434 0,6350373 0,0173074 0,0326738 0,0972128 0,8901197 0,6565502 0,5612785 0,7764083 0,6565502 0,6626968 0,3953212 0,991538 -0,207042 0,2693166 0,3645884 0,8624602 0,2570235 -0,394512 -0,142503 -0,56969 -0,538957 -0,631155 -0,517444 -0,588129 -0,723354 -0,545103 -0,877018 -1,012242 -1,331864 -1,37489 -1,313424 -1,248885 -0,898531 -0,861651 -0,658815 -0,471345 -0,474418 -0,680328 -1,1782 -0,959996 -1,341084 -1,467088 -1,420989 -1,190493

7 0,6450172 -0,711273 -1,046293 -1,175978 -1,159767 -0,867976 -2,272898 -1,629876 -1,829807 -1,505594 -0,360042 -1,024679 -0,030426 0,2559619 0,3802434 1,1907754 0,96923 1,6662875 1,2664251 1,2015825 1,5798308 0,4937179 0,5261392 -0,079058 0,1532945 0,0938555 -0,489728 -0,527552 -0,12769 -0,878783 -0,176322 -0,424885 0,385647 1,6500769 0,9314052 0,8881768 1,542006 1,9256578 1,1583542 0,4342789 1,0502832 -0,008812 0,099259 0,6125959 1,0718974 0,731474 0,7368775 0,6882456 -0,333025 -0,938222 -1,311067 -2,045949 -1,354295 -0,608606 -0,435692 -0,824747 -0,959836 -0,884187 -0,835555 -0,408674 0,2397512 0,9260016 0,6666314 0,7476846 0,3586292

8 -0,215511 -0,385645 -0,021451 0,2523587 0,6298444 1,0764473 0,353376 1,0046718 1,0578388 1,8899025 2,4508144 2,4906896 2,9027339 2,0866204 2,28068 0,8850461 0,4650267 0,1274162 -0,406912 -0,343112 -0,476029 -0,84554 -0,850857 -0,792373 0,1593164 0,0131071 -0,231461 -0,180952 -0,382987 -0,210194 -0,973141 -1,116692 -0,481346 -0,561097 -0,252728 0,4198347 0,247042 -0,114494 -0,390962 -0,606288 -0,154369 -0,856173 -0,717939 -0,776423 -0,914657 -0,978458 -1,066183 -0,611605 -0,858832 -0,850857 -0,133102 -0,640847 -0,271336 -0,648822 -0,60363 -0,810981 -1,332018 -1,215051 -1,536711 -1,1672 -0,696672 0,0104488 1,3077238 1,0472054 1,3529157 1,1615145 1,6931845 0,4198347 -0,58768 -0,244753 0,1646331 -0,436154

9 0,8174688 1,1722012 0,8661576 0,2053816 0,2053816 0,2053816 -0,608416 -1,220504 -0,761438 -1,220504 -1,533503 -1,763035 -1,707391 -1,213548 -1,610014 -1,317881 -0,671016 -0,351061 0,4418698 1,2000234 1,5617113 1,0817792 1,5547557 0,9148463 1,2695787 0,2610259 -0,051973 0,1775594 -0,545816 -0,163262 -0,538861 0,8244244 0,5322918 0,2192926 0,859202 0,9078908

0 1,4055206 1,9779634 0,9111381 0,6379268 0,5858865 0,0915041 0,6574419 0,1630595 -0,376858 0,3972406 -0,006071 0,8200677 0,9241482 0,891623 0,9826935 0,7550174 1,1973595 0,7550174 0,6054016 0,4883111 0,683462 1,0152186 1,1258042 0,7355023 0,4948161 1,0282287 1,5096011 1,1778444 2,0560237 1,4250357 1,2689149 0,6184117 0,5338463 -0,038597 -0,532979 -0,441908 0,1110192 1,0672589 1,2233797 1,2363897 1,3339652 0,9631784 -0,168697 -0,858231 -0,936291 -1,417663 -1,495724 -1,586794 -1,476209 -1,307078 -1,111927 -0,643564 -0,747645 -0,76716 -0,838715 -0,695605 -0,74114 -0,988331 -0,630554 -0,988331 -0,539484 -0,955806 -1,150957 -1,183482 -1,137947 -0,643564 -1,137947 -1,059887 -0,72813 -1,092412 -0,949301 -1,196492 -1,163967 -1,398148 -0,721625

0,6015186 0,5735429 1,4296017 2,6045844 0,9260377 0,1147401 -0,26573 0,2434287 -1,435118 -0,584654 -0,567869 0,1874771 -0,002758 0,4504494 0,9204425 -0,148232 -0,047519 -0,366443 -0,109066 -0,730128 0,1762868 1,2057954 1,4016259 1,2393664 1,3009131 1,7373352 0,0923595 -0,635011 -0,62382 -0,43918 -0,209779 -0,299301 -0,075495 0,0420031 -0,455966 -0,109066 -0,192993 -0,662987 -0,853222 -0,802865 -0,170613 -0,607035 -0,008353 0,4280688 1,0547262 1,1442487 0,9092522 -0,204184 -0,539893 -0,562274 -0,237755 -0,360848 -0,528703 0,0084321 0,4560446 1,0323456 0,2154529 0,9875844 2,2744702 1,4855532 1,1386536 0,0308128 -0,041924 -1,244883 -2,134512 -2,140108 -2,559744 -2,04499 -1,67571 -1,323215 -0,411205

2 1,6769554 1,1698088 1,5709845 1,8132037 1,1471008 1,2076556 1,7526489 1,3060572 1,1243927 0,7080784 0,5415527 0,375027 0,0495448 0,0873916 -0,563573 -0,889055 -0,624127 -0,964748 -0,624127 -0,8285 -0,442463 -0,465171 -1,116135 -0,442463 -0,760376 -0,94961 -1,229676 -0,684682 -0,3592 -0,873916 -0,737668 -1,206967 -0,767945

3 -0,434579 -1,498854 -0,679362 0,5977677 0,1507723 0,4487692 0,2359142 0,7254806 0,0975585 -0,36008 -0,306866 -0,998645 -0,274938 -0,16851 0,246557 0,7148379 0,7467661 0,331699 0,2359142 0,0656303 -0,636791 -0,626148 -1,083786 -0,934788 -2,084205 -1,67978 -1,807493 -2,392844 -0,445222 0,289128 0,6509814 0,3849127 0,6403387 0,5445539 -0,115296 -0,519721 -0,775147 -0,338794 -0,136582 -0,668719 -1,01993 -0,658077 -0,179153 0,4806974 1,9919677 2,1516089 2,4176776 1,8642547 1,9174684 1,2789035 0,6296959 0,8531936 -0,179153 -0,147225 -1,317927 -0,274938 0,6403387 0,0124165 0,5551967 -0,487793 0,9064074 -0,019512 0,2571997 -0,636791 -1,498854 -0,136582 0,0549875 -0,913503 -1,466925 -0,934788 -0,700648 -0,221724 0,2146287 0,4381265 0,4061982 0,1827005 -0,062083 -0,05144 0,2571997 1,9493967 0,9809066 1,427902 2,3644638 1,3108318 1,470473 -2,169347 -0,870932 -0,860289 -0,59422 0,246557

4 1,0166311 0,8811183 0,866599 0,0390026 -0,09167 0,619772 -0,348177 1,7377531 0,5132976 0,4987784 0,5568554 0,8811183 0,2713104 -0,899908 -0,691799 -0,643401 -0,503049 -1,301607 -1,277408 -0,614363 -0,764395 -0,890228 -1,108017 -0,052953 -0,033594 0,1115988 1,3650927 1,321535 1,6748364 1,5054453 1,4667274 1,8297083 1,0892273 1,398971 0,4261822 1,0311503 0,6149323 0,4939387 0,5084579 0,4213425 0,9198362 0,0099642 -0,362696 -0,406254 0,2858296 -0,788594 -1,364523 -0,507889 -0,754716 -0,880549 -1,388722 -1,103177 0,2471117 0,7262464 2,0039391 1,4038107 2,7105418 2,2749648 1,4328492 0,4019835 -0,019074 0,0390026 -0,643401 -0,769235 -1,069299 -0,953145 -0,948305 -1,190293 -0,875709 -0,628882 -0,043273 -0,444972 -0,043273 -0,227183 -0,633722 -0,803113 -1,529075 -1,195132 -0,933786 -0,67244 -0,991863 -0,919267 -0,778914 -1,093498 -1,412921

5 2,4590588 0,5405212 0,6348755 0,9284222 1,8247882 0,6401174 -0,366329 -0,214313 -0,86431 -1,252211 -1,729224 -1,797369 -1,27842 -0,560279 -0,497376 -0,340119 0,0110886 0,4671345 0,4514088 0,6977784 0,8183422 0,5143116 0,215523 -0,15141 -0,413506 -0,738504

6 2,2802757 2,0715047 2,3823415 2,6653421 2,5679157 2,1782099 2,1874886 1,357044 0,6889769 0,285353 -0,071877 0,0069917 -0,456944 -0,048681 0,1368936 0,2667956 -0,062599 0,3131891 1,3199292 0,860633 0,4662879 0,4570091 1,1807485 0,3039104 0,2528775 0,285353 -0,108992 -0,160025 -0,220337 -0,238894 -0,517255 -0,619321 -0,280648 -0,623961 -0,452304 -0,494059 -0,637879 -0,939437 -0,860568 -0,331681 -0,303845 -0,257452 -0,26673 -0,146107 -0,011566 -0,373435 -0,396632 0,062664 0,1136969 0,062664 -0,118271 0,7260917 0,3085498 -0,146107 -0,549731 -0,526534 -0,790977 -1,459044 -1,343061 -1,616783 -1,208519 -1,394094 -0,443026 -0,568288 -0,688912 -0,521895 -0,855928 -0,526534 -1,315224 -1,384815 -1,449766

7 2,4590628 1,8782744 1,4075301 0,6677891 0,5271772 0,6372213 0,3559974 0,3193161 0,1542499 0,4232466 1,0162621 1,4503251 1,5359149 1,3647352 0,9123316 0,7594925 0,3254296 -0,695535 -1,294664 -1,007327 -0,933964 -1,331346 -1,52698 -1,245756 -1,215188 -0,891169 -0,54881 0,06866 -0,414311 -0,18811 -0,18811 -0,157542 -0,616059 -1,001213 -0,775012 -0,37763 -0,261472 -0,781125 -0,811693

8 1,2254239 0,9047471 0,5382593 -0,035905 -0,148905 -0,161121 -0,781097 -0,939908 -1,062071 -0,494015 -0,478744 -0,426825 -0,570366 -0,292446 -0,268014 -0,252743 -0,277176 0,0832037 0,1015281 0,4008264 0,1320687 0,2328529 0,4038805 0,5962866 1,7079661 2,7952132 2,9418083 3,354107 2,8929432 2,9692949 1,4697491 0,7031788 0,5749081 0,5352053 -0,075608 0,0862578 0,2969882 0,4863402 0,8711524 0,5107728 0,8406117 0,477178 0,2908801 -0,188608 -0,500123 -0,359636 -0,576474 -0,564258 -0,512339 -0,530663 -0,778043 -0,863556 -0,796367 -0,781097 -0,833016 -0,683367 -0,487906 -0,432933 -0,274122 -0,310771 -0,448204 -0,350474 -0,356582 -0,54288 -0,692529 -0,478744 -0,271068 -0,695583 -0,668096 -0,668096 -0,518447 -0,967395 -0,976557 -0,927692 -1,223936 -1,068179 -0,942962 -0,887989

9 2,0377954 0,5586354 0,097392 0,5745404 -0,109372 -1,119336 -0,896667 -1,278386 -0,841 -1,214766 -0,93643 -1,103431 -1,811202 -1,151146 -1,230671 -1,071622 -0,817142 -0,71376 0,081487 -0,013943 1,8548885 2,1729874 2,1173201 2,1809399 1,1789283 1,2266431 0,097392 -0,093467 -0,395661 -0,451329 -0,125277 -0,228659 1,1789283 -0,522901 0,7256373 -0,324089 -0,252517 0,5268255 0,0417247 0,821067 0,1292019 1,6163143 1,0278313 0,1689642 0,3121087 -0,228659 0,6620176 -0,546758 0,685875 -0,085515 -0,045753 0,2882513 -1,198861 0,1928217 -1,326101 -0,324089 -1,015954 -0,864857 -0,658093 -1,214766 0,534778 -0,626283 1,6004094 0,836972 0,6063502 0,6222552 0,7813047 1,5924569 -0,13323 1,2107382 0,7892571 -0,435424 -1,254528 -2,089538 -0,77738 -1,326101 -0,276374

0 2,1954958 1,8834707 1,0562413 1,3682664 0,6281138 0,0403456 -0,220885 -0,228141 0,2217555 -0,496628 -1,236781 -0,961037 -1,127935 -1,084396 0,120166 -0,09027 0,2652939 -0,133808 0,5628062 -0,924755 -1,323857 -1,817292 -1,657652 -0,881217 -1,396421 -0,307962 -0,692551 -0,460346 -0,445833 -0,046731 1,1433181 1,3537537 1,1868565 1,0417285 1,2231385 0,4612167 1,0925233 0,9546517 0,7659854 1,1650873 1,4988816 0,3668835 0,5265243 -0,576448 -0,293449 -0,910243 -0,953781 -0,627243 -0,924755 -1,302088

0,128158 0,3955742 0,9779472 0,8293827 0,1311292 1,0670859 1,5216935 0,7253875 0,3807177 0,5619665 1,1532534 -0,020407 -0,154115 0,5738516 0,6095071 0,4520287 0,5292822 1,5157509 0,8561243 0,6421913 1,6138035 1,0908563 0,7253875 0,3955742 1,200794 0,3450622 -0,760258 -0,950421 -0,908823 -1,265378 -1,681358 -1,714043 -1,283205 -0,876138 -0,168971 0,3510048 1,4325547 0,3866603 0,8769233 0,5530526 0,6719042 0,1786699 -0,531469 -0,528497 -0,700832 -1,372344 -1,657588 -1,678387 -1,797239 -1,098985 -1,416913 -1,372344 -0,935564

2 1,4877636 1,1641717 1,3259677 1,1859055 1,1134596 0,7222515 -0,330629 -0,333044 -0,294406 -0,391001 -0,221961 -0,207471 -0,106047 0,1161205 -0,069824 0,0436746 0,0122813 -0,033601 -0,270258 -0,234035 0,2006408 0,7584745 1,7244203 1,2245433 0,9903015 0,6232421 1,0796515 -0,547967 -1,253108 -1,212055 -1,39317 -1,494594 -1,736081 -1,784378 -1,859239

3 2,0757792 2,3175028 1,7481094 1,1572295 1,3506083 1,0632258 0,8993909 0,4025146 0,4535451 0,8161306 1,001452 0,4186295 -0,459633 -0,623468 -0,516035 -0,870563 -0,728215 -0,706728 -0,67987 0,2574804 1,5117574 1,8394272 1,7319945 2,0381778 2,6048854 1,3371793 0,9289349 0,2171931 0,5099473 0,1070746 0,3863997 0,308511 -0,140021 -0,408602 -0,548265 -0,290426 -0,298484 0,6684106 0,308511 0,499204 0,3944571 0,7489851 -0,048703 -0,553637 -0,110477 -0,223281 -0,376373 -0,279683 -0,274312 -0,779245 -1,12303 -0,969938 -1,192861 -1,520531 -1,337895 -1,33521 -1,394298 -1,345953 -1,262693 -0,599296 -0,693299 -0,156136 0,1285612 -0,003044 -0,258197 -0,201794 0,013071 -0,422032 -0,666441 -0,765816 -1,088114 -1,38624 -1,257321 -1,214348 -1,133773

4 -2,253103 -1,959826 -0,71562 -0,209051 0,9373959 1,0351549 0,8218625 1,6217091 1,4884013 0,6485624 0,1020006 0,6485624 -0,253487 -1,06222 -0,293479 -0,386794 -0,13351 -1,044446 0,2086468 0,7863138 -0,044638 0,0575647

5 1,0379573 2,0216495 2,1514769 3,604545 2,0466163 1,032964 0,0143183 -0,544938 -0,694739 -1,044274 -0,734686 -0,769639 -0,190409 -0,669772 -0,210383 0,1241723 -0,22037 -0,195403 -0,519971 -0,030622 -0,554925 -0,28029 -0,415111 -0,824566 -0,584885 -1,43875 -1,443743 -1,993013 -1,973039 -1,40879 -1,074234 -0,659785 -0,969374 -0,490011 -0,579892 -0,744673 -0,694739 -0,504991 -0,025629 -0,549931 -0,490011 -0,450064 -0,405124 -0,300263 0,134159 0,563588 0,1940793 0,2440129 -0,110516 -0,26531 -0,345204 -0,475031 -0,290277 0,189086 0,4737075 0,3738403 0,8482096 1,5223134 1,986696 2,5109989 1,9417557 1,5922204 0,4986743 -0,28029 -0,754659 -0,145469 -0,834553 -0,839546 -0,380157 -0,415111 -0,774633 -0,210383 0,1940793 0,1691125 -0,135483 0,1741059 0,4687142 0,6984088 0,5086611 0,6135217 0,7183822 1,5073333 0,7783026

6 -0,36594 -0,775013 -0,843192 -0,749446 -1,414189 -0,902848 -0,988072 -0,391507 -0,834669 -0,502297 -0,348895 -0,928415 -0,280716 -0,229582 0,3328937 0,4010725 0,580042 0,1880136 -0,280716 -0,144358 -1,201131 -1,652815 -1,644293 -1,3801 -0,493775 0,1027901 0,9465034 0,3584608 1,3981883 1,2873976 0,7675339 -0,144358 -0,442641 0,8016233 0,3584608 2,0970215 1,9777085 1,9350967 2,4123487 1,7049931 0,9209363 -0,050612 -0,263671 -0,050612 -0,553431 -0,936937 -0,775013 0,5459526 0,4522067

7 2,2542788 2,2441349 2,8223393 1,564491 0,8036957 1,3413244 1,5137714 0,9457109 0,6413927 0,5196655 0,3776503 -0,494728 -1,032357 -0,697607 -0,687463 -0,657031 -0,444009 -0,301993 0,0124686 -0,13969 -0,028107 0,1950595 0,42837 0,5196655 0,7732639 0,3066428 0,5196655 0,1849155 0,7834079 0,0631883 -0,230986 -0,068683 -0,322281 -0,413577 -0,717895 -0,383145 -0,606312 -0,636743 -0,748327 -1,001925 -1,093221 -1,24538 -1,306243 -1,235236 -1,367107 -1,336675 -1,367107 -0,251274

8 -0,915684 0,6133918 -0,428599 -1,131481 -1,002003 -0,459427 -0,329949 -0,027833 0,1324729 0,9031763 -0,101821 -0,14498 0,5517356 1,0634826 1,8033579 0,6873794 2,1301361 2,7220364 1,6985422 0,5640668 -0,169643 -0,804702 -1,359609 -0,786206 -1,026665 0,2187917 -0,237465 -0,08949 -0,502587 0,1879636 0,2126261 -0,613568 -0,946512 -1,223965 -1,186971

9 1,4646101 1,3530208 1,475769 1,5538816 2,1341462 1,486928 2,1006694 1,5538816 1,5873584 1,5538816 1,1186832 1,0628885 0,8843455 0,8508687 1,0294117 0,638849 0,5161007 0,3487167 0,8955045 0,6611669 0,5718954 0,5384186 0,7839151 1,1298421 1,0628885 0,2036505 0,2148095 0,2706042 0,1032201 -0,42125 -0,220389 0,292922 1,15216 1,2749082 1,3307029 1,1633189 1,0628885 0,5942132 0,0697433 -0,499362 -0,767177 -0,644428 -0,477044 -0,789495 -0,811812 -0,488203 -0,465886 -0,42125 -0,543998 -0,689064 -0,644428 -0,63327 -0,599793 -0,689064 -0,856448 -0,689064 -0,979196 -1,168898 -1,001514 -1,202375 -0,968038 -1,157739 -1,057309 -1,157739 -1,079627 -1,302806 -1,347441 -1,14658 -1,157739 -0,979196 -1,04615 -0,822971 -1,090786 -1,034991 -1,012673 -1,04615 -0,889925 -0,767177 -0,63327 -0,689064

0 -0,315226 -0,364436 -0,258987 0,5775689 1,2946171 2,0468147 1,4281849 0,8517344 0,0151782 0,1135965 -1,30644 -1,081484 -0,954946 -2,016458 -0,898707 -0,512063 -0,863557 -0,70187 0,3385528 0,1768655 0,2471643 -0,631571 -1,123663 0,0011184 -0,589392 0,6056884 -0,251957 0,5564792 0,5213298 0,0503276 0,1557758 -0,244928 0,451031 -0,07621 -0,09027 0,6759873 1,4703642 1,3860056 1,4070952 1,6179918 1,1329298 -0,519093 -2,192205 -2,128937

1,2732113 0,9455605 2,0689347 1,3824283 1,4526391 1,187398 1,8973081 0,7895363 0,2200479 -0,653688 -0,528868 -0,41185 -0,497663 -0,177814 -0,770706 -0,037392 0,259054 -0,084199 -0,341639 -0,185615 0,001614 -0,092 -0,536669 -0,575676 -1,020344 -1,098357 -1,535224 -1,457212 -1,472815

2 1,0690865 1,3318499 1,3086649 1,3704916 1,3550349 0,4430913 -0,770257 -1,148946 -0,940281 -1,589461 -1,357611 -0,677517 -0,306557 -0,136534 0,1030445 0,574473 0,1957845 -0,453396 -0,546136 -0,190632 -0,553864 -0,600234 -0,322014 0,5358313 0,2807962 -0,206089 -0,414754 -0,221546 -0,430211 0,1648712 0,5590163 1,8032784 2,0737702 2,576112 1,8341918 2,7693204 2,3829036 0,8990631 0,4894613 1,1309132 0,9067914 0,0953161 -0,963466 -0,175176 -0,685246 -0,770257 -1,744028 -1,798126 -1,187588 -0,685246 -0,932553 -1,318969 0,2730679 -0,298829 0,0953161 -0,785714 -0,607962 -0,638876 -1,048478 -0,105621 -1,249414 -0,893911 -0,708431 -0,175176 -0,221546 -0,855269 -0,430211 -0,577049 -0,283372 -0,028337 0,6053863 0,5822013 0,6749414 1,5250583 0,5358313 0,1571428 -0,159719 -0,507494

3 3,7586698 2,3758494 1,598013 0,5608978 1,1442751 1,2631112 0,8957996 1,1226685 1,1982915 1,4575703 0,9282094 0,8957996 0,5500945 0,6905372 0,5068813 0,2151927 -0,324972 -0,108906 -0,854332 -0,216939 -0,087299 0,1827828 0,4096518 0,225996 -0,119709 -0,324972 -0,433004 0,2043894 -0,400594 -0,227742 0,8957996 1,3603408 0,647324 0,3664387 -0,249349 -0,324972 -1,092005 -1,135218 -1,221644 -1,081201 -0,789513 -0,152119 -0,573447 -0,422201 -0,389791 0,0963566 -0,357381 -0,735496 -0,735496 -0,216939 -0,227742 -0,119709 0,5933076 0,4096518 0,4852748 0,0315369 -0,02248 -0,465414 -1,070398 -0,919152 -1,297267 -1,426906 -1,621366 -1,664579 -2,204743 -2,107513 -2,0643 -1,664579 -1,502529 -1,578152 -0,724693 -0,357381 -0,573447 -0,433004 0,2800124 0,4636682 -0,595054 0,4960781 1,7816688 0,3340288 -0,087299 0,2151927 1,5656032 -0,357381 -0,443808 -0,541037 -0,249349 -0,087299 -0,065693 0,8201766 1,5115867 1,1766849 1,0362422

4 -0,802038 -1,199118 -0,427649 -1,327696 -1,040286 -1,244498 -0,832292 -0,227218 -0,488156 -0,567572 -0,473029 -0,38605 -1,059194 -1,361731 -1,444929 -0,756657 -1,531908 -1,286097 -1,017596 -0,200746 -0,38605 -0,529755 0,1093545 1,1682338 1,1077264 0,5177794 0,8883871 1,1531069 1,0320921 -0,227218 -0,631861 -0,873891 -0,798256 -1,036504 -1,13861 -0,688587 0,3173486 0,1698619 0,2190241 0,9375494 1,1341984 0,5858502 0,2190241 0,2152424 0,1169179 -0,034351 1,3951365 1,3459742 1,4064816 2,4010718 2,3519095 1,9737384 0,7598089 1,2892485 1,5010244 -0,007879 0,5329062 -0,109985 -0,314197 -0,397395  

Abb. 3.14 Häufigkeit individueller Krisen und Therapiedauer. 
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Die Zeit verläuft von links nach rechts. Schwarz markiert sind die Bereiche kritischer 
Fluktuationen (BKF), wie sie am unteren Rand aller Komplexitäts-Resonanz-
Diagramme eingezeichnet sind. Ein systematischer Zusammenhang zwischen der 
zeitlichen Lokalisation der kritisch instabilen Phasen im Therapieverlauf und dem 
Therapieergebnis existiert ebenso wenig wie ein Zusammenhang zwischen Thera-
piedauer (Aufenthaltsdauer in Tagen) und dem Therapieresultat.  

 

3.4.2.3 RECURRENCE PLOTS 

Die Forschungsperspektive der Synergetik auf menschliche Entwicklungsprozesse 
ist an kohärenten Mustern und den Übergängen (Transienten) zwischen solchen 
Mustern interessiert. Die Frage ist dabei, ob sich in zeitlichen Verlauf ähnliche Muster 
von unähnlichen unterscheiden lassen. Ein im Folgenden dargestelltes Verfahren 
ermöglicht ebenso wie die Methode der Komplexitäts-Resonanz-Diagramme eine 
Identifikation von Transienten, nähert sich dem Problem aber von der entgegenge-
setzten Seite. Komplementär zur Methode der KR-Diagramme sucht es nach ähnli-
chen, im Verlauf wiederkehrenden („rekurrenten“) Abschnitten des Prozesses.  

Das graphische Verfahren führt zur Erstellung sog. Recurrence Plots (Eckmann et 
al., 1987; Hegger et al., 1999; Vandenhouten, 1998) und wurde zunächst in der Phy-
sik, aber auch in der Physiologie zur Identifikation sich wiederholender, versteckter 
Rhythmen und Nicht-Stationaritäten (Veränderungen zentraler statistischer Eigen-
schaften eines Prozesses) in experimentellen Datensätzen verwendet (Lambertz et 
al., 2003). Wenn Abschnitte besonderer dynamischer Ähnlichkeit erkennbar sind, 
dann sollten es umgekehrt auch Ordnungsübergänge sein, denn diese Epochen er-
höhter Fluktuationsintensität zeichnen sich dadurch aus, dass die Verteilung und Ab-
folge der Werte von der übrigen Dynamik abweicht, ihr also unähnlich ist (Webber & 
Zbilut, 1994). Vorteilhaft ist, dass die mit einem Recurrence Plot untersuchte Zeitrei-
he keinen besonderen Voraussetzungen genügen muss, weshalb sich die Methode 
auch für kurze Zeitreihen eignet (Eckmann et al., 1987). 
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Abb. 3.15 Prinzip der Einbettung in Zeitverzögerungskoordinaten.  

Das Prinzip wurde erstmals von Takens (1981) beschrieben (vgl. Schiepek & Strunk, 
1994; Schuster, 1994). Zuerst wird ein m-dimensionaler Raum nach dem Prinzip der 
Phasenraumrekonstruktion durch Zeitverzögerungskoordinaten gebildet (m bezeich-
net in diesem Abschnitt nicht die Breite eines Gleitfensters, sondern die Anzahl der 
Phasenraum-Koordinaten). Bei einer solchen Einbettung einer Messreihe in einen 
rekonstruierten Phasenraum werden die Messwerte in ein Koordinatensystem über-
führt, in dem die Achsen unterschiedliche Messzeitpunkte repräsentieren [xt, xt-τ , xt-

2τ , ...]. Zwei Parameter müssen dafür festgelegt werden: Die Anzahl der Dimensio-
nen m und die Zeitverzögerung (Delay τ ). Zur Illustration (Abb. 3.16) soll ein 3-
dimensionalen Raum und τ  = 1 gewählt werden. Dies bedeutet, dass die Daten je-
weils dreier unmittelbar aufeinanderfolgender Messwerte in einen Vektor umgewan-
delt werden. Geometrisch gesprochen wird der erste Messwert xt=3 auf der x-Achse 
des entstehenden Koordinatensystems abgetragen, der Messwert der um einen 
Zeitpunkt zurückliegenden Messung xt=2 auf der y-Achse und der Messwert der um 
zwei Zeitpunkte zurückliegenden Messung xt=1 auf der z-Achse. Diese Prozedur wird 
für jeden Punkt der Datenreihe wiederholt, so dass sich für jedes Messwertetripel ein 
Vektor ergibt, der einen Punkt im (hier: dreidimensionalen) Raum definiert. Dieser 
Raumpunkt (Vektor) enthält die Information über die Abfolge der Messwerte xt, xt-τ  
und xt-2τ . In Abbildung 3.15 ist dieses Vorgehen exemplarisch für die ersten Mess-
werte einer Beispielzeitreihe dargestellt. Bei einer höherdimensionalen Einbettung 
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würden mehr Messwerte in die einzelnen Vektoren eingehen, bei einer höheren Zeit-
verzögerung τ  wären die Abstände zwischen den für einen Vektor verwendeten 
Messwerten größer.  

Zur Bildung eines Recurrence Plots werden nun die Differenzen aller Raumpunkte 
errechnet, d.h. jeder Vektor wird von jedem anderen Vektor subtrahiert. Wenn eine 
Differenz kleiner als ein vorher festgelegtes Kriterium ist, wird in einer zweidimensio-
nalen Abbildung – dem „Recurrence Plot“ – ein Punkt gesetzt. Geometrisch gespro-
chen wird um jeden Punkt im Phasenraum eine Kugel vorher festgelegter Größe ge-
bildet, was schematisch und beispielhaft für einen Punkt in Abbildung 3.16 dargestellt 
ist. Liegen innerhalb einer Kugel (bzw. Hyper-Kugel für m>3) noch andere Punkte, 
wird diese Nachbarschaft als dynamische Ähnlichkeit interpretiert und im Recurrence 
Plot abgetragen. 

 

Abb. 3.16 Phasenraumdarstellung 

Eine Hyperkugel des Radius r definiert das Einschlusskriterium für hinreichend nahe 
und damit dynamisch ähnliche Vektoren (Punkte) im rekonstruierten Phasenraum. 
Punkte, die das Kriterium erfüllen, werden im Recurrence Plot eingezeichnet. 

Die beiden Dimensionen eines Recurrence Plots sind die identischen Zeitachsen der 
untersuchten Zeitreihe. Deutlich zu erkennen ist die an der Mitteldiagonalen gespie-
gelte Symmetrie der Darstellung (wenn Messzeitpunkt x Messzeitpunkt y ähnlich ist, 
ist auch Messzeitpunkt y Messzeitpunkt x ähnlich) und die hier absichtlich entfernte 
Mitteldiagonale (jeder Messzeitpunkt ist sich selbst ähnlich) (Abb. 3.17). Gibt es we-
der innerhalb einer bestimmten Phase der Entwicklung (d.h. innerhalb eines be-
stimmten Abschnitts der Zeitreihe) noch zwischen den Phasen (also über die gesam-
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te Zeitreihe hinweg) dynamische Ähnlichkeiten, fällt dies im Recurrence Plot durch 
einen leeren Streifen auf: Liegen keine Punkte innerhalb einer durch den Radius der 
Hyperkugel definierten Nachbarschaft, werden entsprechend keine Punkte einge-
zeichnet. Auch diese leeren Streifen verlaufen diagonalsymmetrisch und können als 
Transienten interpretiert werden (Webber & Zbilut, 1994). Transienten sind die Über-
gänge im Niemandsland zwischen den Phasen dynamischer Ordnung (Attraktoren) 
und meist durch ausgeprägte Fluktuationen gekennzeichnet, in denen sich entweder 
die Wirkung des Zufallsrauschens oder intensive chaotische Verhaltensweisen mani-
festieren. Transienten trennen meist rechteckige Punktanordnungen, welche als Ab-
schnitte homogenerer Ordnung (Quasi-Attraktoren) interpretiert werden können. 

 

Abb. 3.17 Recurrence Plot  

Abb. 3.17 zeigt den Recurrence Plot einer Beispielzeitreihe (unten), deren Anfang 
auch zur Illustration der Phasenraum-Einbettung in Abbildung 3.18 benutzt wurde. 
Erkennbar sind die leeren Transienten im Plot bei ausgeprägter Fluktuationsintensität 
(Zeitpunkte 19 bis 27), ebenso die dichter besetzten Blöcke in den Abschnitten davor 
und danach. Die ausgeprägte Regelmäßigkeit der Dynamik ab Messpunkt 28 spie-
gelt sich in den Diagonalparallelen des Recurrence Plots wider. Oben das durch 
Summation über alle Punkte pro Messzeitpunkt gewonnene Histogramm. 

Weitere Charakteristika von Recurrence Plots sind die in manchen Abschnitten auf-
tretenden Parallelen zur Diagonalen, die als Indikatoren regelmäßiger und rhythmi-
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scher Verlaufsmuster gelten (vgl. die in Abb. 3.17 gezeigte Beispielzeitreihe, rechte 
Hälfte). Als solche geben sie Hinweise auf deterministische Anteile im Prozess (De-
terminismus-Marker). Schließlich kann die Entropie bzw. Komplexität des gesamten 
Plots bestimmt werden, wodurch die Komplexität und Sprunghaftigkeit eines instatio-
nären Prozesses dynamischer Ordnungsmuster und Ordnungsübergänge gekenn-
zeichnet wird.  

Insofern Transienten durch Lücken bzw. selten auftretende Ähnlichkeits-
Nachbarschaften und demgegenüber dynamisch homogenere Phasen durch dichte 
Punktanordnungen auffallen, kann das Summationshistogramm am oberen Rand 
des Recurrence Plots (Abb. 3.17) als Indikator der sich verändernden Homogenität 
bzw. Inhomogenität des Prozesses verstanden werden. Die Höhe einer einzelnen 
Säule drückt die Gesamtähnlichkeit des jeweiligen Messzeitpunktes mit allen ande-
ren Messzeitpunkten aus. Somit sollte es sich gerade invers zu den Summations-
histogrammen der Fluktuations- bzw. Komplexitäts-Resonanz-Diagramme verhalten, 
welche gerade dann besonders ausgeprägt sind, wenn ein Prozess aufgrund selbst-
organisierter Kritizität aus seiner bisherigen Prozessgestalt ausbricht und chaotisch 
oder entropisch wird. Dies ist in der Tat so: die Korrelation der Histogramme beträgt 
über alle 94 Therapieverläufe im Durchschnitt -.34. 

Abbildung 3.18 zeigt exemplarisch die Reccurrence Plots zweier individueller Thera-
pieverläufe 1.1 und 70.1 (Patient A und B), Abbildung 3.19 ein Beispiel für die 
Schlüssel-Schloss-Passung zwischen Recurrence-Plot und Komplexitäts-Resonanz-
Diagramm 

  

Abb. 3.18 Recurrence-Plot der Therapieverläufe (Patienten A und B). 
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Abb. 3.19 Schlüssel-Schloss-Passung  

Die Korrelation zwischen dem Histogramm des KR-Diagramms und des Recurrence 
Plots ist bei einem lag von +3 maximal (r = -.38). 

Bleibt als Ergebnis festzuhalten, dass diese sehr unterschiedlichen Methoden, wel-
che das Thema der dynamischen Ordnung von ganz verschiedenen Blickwinkeln aus 
betrachten, zu korrespondierenden, zueinander passenden Resultaten führen. Es 
gibt allerdings Ordnungsübergänge, auf die Recurrence-Plots aufmerksam machen, 
welche aber in KR-Diagrammen unentdeckt bleiben. 
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3.4.2.4 TIME FREQUENCY DISTRIBUTIONS (TFD) 

Die verschiedenen Teilprozesse des selbstorganisierenden Systems „Psychothera-
pie“ können im Sinne der Syner getik als zeitlich gekoppelte Oszillatoren interpretiert 
werden, welche ihre Frequenz und Amplituden im Laufe der Zeit verändern. Dabei 
treten nicht nur 7-Tages-Rhythmen auf, welche schlichtweg die wöchentliche Organi-
sation therapeutischer Maßnahmen auf der Station widerspiegeln, sondern auch an-
dere Rhythmen, deren Intensität sich im Sinne des Auftretens und Verschwindens 
von Quasi-Attraktoren variabel verhält. Dabei richtete sich das Interesse im Projekt 
auf die Fragen,  

1. ob sich die Spektrogramme verändern, d.h. sich die Power der dominierenden 
Frequenzen zeitabhängig, d.h. instationär verhält, 

2. ob sich im zeitlichen Umfeld von Ordnungsübergängen höhere oder niedrigere 
Frequenzen feststellen lassen, und  

3. ob sich die Frequenzen der einzelnen Faktoren des therapeutischen Gesamt-
prozesses synchron verändern oder aber in bestimmter Weise antiphasisch 
verhalten.  

Insbesondere wäre hinsichtlich Punkt 3 anzunehmen, dass sich kritisch instabile 
bzw. dynamisch aktivierte Phasen im Bereich des Erlebens therapeutischer Fort-
schritte, der Arbeitsintensität und des emotionalen Engagements für die Therapie 
(Faktor I(2)), aber auch der emotionalen Involviertheit und Betroffenheit (Faktor III(2)) 
von Instabilitäten und Turbulenzen im Bereich des Beziehungserlebens, sei es mit 
den Bezugstherapeuten oder sei es mit den Mitpatienten (Faktor II(2)), abkoppeln. 
Wie schon an der Klassifikation der Ordnungsübergänge auf der Grundlage der KR-
Diagramme erkennbar, geraten oft nicht alle Teilsysteme gleichzeitig in die Turbu-
lenz, sondern es werden Instabilitätserfahrungen in bestimmten Bereichen durch 
Stabilitätserfahrungen in anderen Bereichen, insbesondere in der therapeutischen 
Beziehung „ausbalanciert“. 

Das Verfahren der Zeit-Frequenz-Verteilungen (Time-Frequency-Distributions, TFD) 
kann nun angewandt werden, um eine zeitabhängige Spektraldarstellung der Thera-
pieverläufe zu erhalten (Vandenhouten, 1998). Mit Hilfe dieses Verfahrens werden in 
rhythmischen Signalen Veränderungen der Momentanfrequenz dargestellt. Frequenz 
ω und Zeit t bilden dabei eine zweidimensionale Verteilung P(t,ω), die ähnlich einer 
Wahrscheinlichkeitsdichte das Auftreten der Energien eines Signals x(t) in Abhängig-
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keit dieser beiden Parameter beschreibt. Um sicherzustellen, dass P(t,ω) keine nega-
tiven Werte annimmt, werden die Spektrogramme unter Verwendung variabler Fens-
terfunktionen h(τ) berechnet. Dabei handelt es sich um das Betragsquadrat einer li-
nearen Fouriertransformation (Short Time Fourier Transformation, STFT), so dass 
einerseits keine Pseudofrequenzen durch Mischterme auftreten können und ande-
rerseits die Positivität der Verteilung garantiert ist. Das Spektrogramm ist deshalb 
leichter im Sinne eines zeitabhängigen Powerspektrums zu interpretieren, wobei a-
ber eine endliche Frequenz- und Zeitunschärfe in Kauf genommen werden muss:  

h(τ) ∼  e-(λτ²) 

Schnellere Abläufe in hochfrequenten Prozessen erfordern in der Regel eine höhere 
Zeitauflösung als niederfrequente Prozesse. Um die Breite der Fensterfunktion h und 
somit die Frequenz- und Zeitauflösung in Relation zur Frequenz zu setzen, wird nicht 
die Frequenzunschärfe Δω, sondern das Verhältnis Δω/ω als fester Bezugspunkt ge-
wählt. Dies geschieht, indem man die Fensterfunktion frequenzabhängig mitskaliert, 
d.h. h(t) durch ( ||ω ) h(ωτ) ersetzt. Dabei handelt es sich um das Betragsquadrat 

einer Wavelet-Transformation (Morlet-Wavelets, Morlet et al., 1982). 

Bei den hier berechneten TFDs handelt es sich um sog. Amplitudenspektren (A-
TFDs), wobei die Normierung nach dem absoluten Maximum des jeweiligen Ge-
samtverlaufs erfolgte (absolute Normalization, aN). Die Darstellungen liegen als farb-
kodierte Contour-line-Plots vor. Die Berechnungen wurden mit dem  Programmpaket 
Dataplore® der Firma Datan Software & Analyse GmbH (Potsdamer Str. 14b, D-
14513 Teltow, http://www.datan.de/) durchgeführt. TFDs liegen für alle 94 Therapie-
verläufe auf der Ebene der Faktoren 2. Ordnung vor. Sie sind in die Synopsen-
Darstellungen integriert und finden sich dort jeweils unter den Verläufen der Faktoren 
2. Ordnung. Bei den Verläufen 1.1, 5 und 70.1 wurden sie auch für die 7 Faktoren 1. 
Ordnung berechnet. 

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich die zeitvariaten Amplitudenspektren in 
der Tat verändern und auf einen nichtstationären Prozess hinweisen. Die Maxima 
der Amplituden   koinzidieren in fast in allen Fällen mit den Phasen maximaler dyna-
mischer Komplexität, wie sie als Säulenstrukturen in den Komplexitäts-Resonanz-
Diagrammen aufscheinen. Entsprechend den Ergebnissen der Recurrence Plots fin-
den sich hier Transienten bzw. Ordnungsübergänge, so dass die intensivierten Amp-
lituden der Signalfrequenzen sowie die intensivierten lokalen Fluktuationen (bzw. 
Komplexitäten) der TPB-Items als kritische Instabilitäten oder chaotische Turbulen-
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zen im Umfeld von Ordnungsübergängen interpretiert werden können. TFDs, Recur-
rence Plots und Komplexitäts-Resonanz-Diagramme führen diesbezüglich zu kon-
vergierenden Resultaten.  

Abbildung 3.20 zeigt die TDFs zusammen mit dem KR-Diagramm von Patient B 
(70.1). Erkennbar ist, dass die beiden Ordnungsübergänge hinsichtlich der involvier-
ten Faktoren des Therapieprozess-Bogens unterschiedliche Schwerpunkte setzen. 
Der erste Übergang spart die Beziehungsdimension (F II(2)) nahezu aus, beim zwei-
ten Übergang sind eben diese Dimensionen primär betroffen. Man kann dies parallel 
in den KR-Diagrammen und den TFDs verfolgen. Die TFDs der Faktoren 1. Ordnung 
dieses Therapieverlaufs machen deutlich, dass die Verschiebung vor allem Faktor 
II(1), III(1) und V(1) betrifft. Ähnliches ist am Beispiel von zahlreichen weiteren The-
rapieverläufen zu sehen. Wir können also eine ganze Reihe von Beispielen für an-
tiphasischen Turbulenzeintritt bzw. für ausbalancierte kritische Instabilitäten finden, 
was dafür spricht, dass sich Systeme in Entwicklung offenbar immer wieder relativ 
stabile Bezugspunkte schaffen. 
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Abb. 3.20 KR-Diagramm und TFDs  
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Dargestellt in den TFDs sind die Faktoren I(2) (Veränderung und therapeutische Ar-
beit) II(2) (Beziehung/Klima) und III(2) (Dysphorische Affektivität und körperliche Be-
schwerden) von Therapieverlauf 70.1  

In fast allen Fällen ist zu erkennen, dass die zeitlich umgrenzten Maxima der Ampli-
tuden höhere Frequenzen betreffen, als die Phasen in denen geringere Amplituden 
auftreten (bei der Einheit 1/Tag liegen sie häufig bei etwa .35 - .45, d.h. einer Fre-
quenz von 2-3 Tagen). Handelt es sich hierbei tatsächlich um Phasen kritischer In-
stabilität, so ist zu fragen, ob diese zwingend mit kritischem Langsamerwerden des 
Prozesses einhergehen müssen. Ein „Langsamerwerden“ der Frequenzen beobach-
tet man in solchen Systemen, die bei veränderten Kontrollparametern eine längere 
Refraktär- /Relaxationszeit beanspruchen, um wieder in den Gleichgewichtszustand 
ihres Attraktors zurückzuschwingen. Dies ist eine Vorstellung, die hier offenbar nicht 
zutrifft. Im Falle der im Untersuchungszeitraum identifizierten kritischen Phasen der 
Therapie liegt möglicherweise kein klassischer Zerfall von Ordnung vor, sondern eine 
über verschiedene Subsysteme hinweg synchronisierte Frequenz- und Amplituden-
steigerung. Vielleicht mag dies ein Hinweis auf eine Form der Turbulenz sein, die 
man als intensiviertes makroskopisches Chaos bezeichnen könnte.  

Dieses wie andere Verfahren, welche auf Berechnungen mittels Gleitfenster (scan-
ning windows) beruhen, liefern bereits während der sich entwickelnden Systemdy-
namik Informationen über den Prozess. Sie setzen also keine vollständigen Zeitrei-
hen, d.h. keine abgeschlossenen Therapien voraus. Daher können sie auch zu Zwe-
cken des Real-Time Monitoring eingesetzt werden: Phasen besonders starker oder 
schwacher Gesamtkohärenz oder auch des Strukturwandels werden auf der zeitli-
chen Höhe ihres Auftretens identifizierbar. 

Besser als die klassische lineare Korrelation wären Berechnungen von Kopplungs-
stärken oder der nichtlinearen Transinformation zur mitlaufenden Synchronisations-
analyse geeignet. In Frage kommen z.B. die Pointwise Conditional Coupling Diver-
gence (PCCD) oder das Verfahren der Pointwise Transinformation (Vandenhouten, 
1998). Damit ließen sich auch nichtlineare und zeitverschobene Kopplungen identifi-
zieren. Beide Verfahren setzen allerdings Zeitreihenlängen voraus, die in der hier 
vorgestellten Studie nicht gegeben sind. Zeitverschobene Synchronisationsmuster 
sind natürlich auch mit linearen Korrelationsfunktionen identifizierbar, wurden aber 
hier nicht berücksichtigt, um den Komplexitätsgrad der Darstellungen und Ergebnisse 
nicht noch weiter zu erhöhen. 
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3.5 ERGEBNISSE 

3.5.1 SYNOPTISCHE DARSTELLUNG DER METHODEN ALS GRUNDLAGE FÜR DIE PROZESS-

NAVIGATION 

Die diskutierten Verfahren bieten verschiedene Möglichkeiten, psychotherapeutische 
Verläufe näher zu untersuchen. In Kombination geben sie einen Einblick in deren 
dynamische Struktur. Die synoptische Darstellung verschiedener Methoden erlaubt 
damit einen Einblick in die komplexe Binnenstruktur humaner Entwicklungsprozesse 
und ermöglicht dadurch eine bessere Navigation für die prozessverantwortlichen Ärz-
te und Pfleger. Die Methodik wurde hier zwar an psychotherapeutischen Verläufen 
demonstriert, ihr Einsatz ist allerdings ganz und gar nicht auf einen klinischen An-
wendungskontext beschränkt. Was hier vorliegt ist  eine Datenerfassungs- und Da-
tenauswertungsarchitektur, die prinzipiell für alle Kontexte in denen es auf die wirk-
same Prozessnavigation und die Entwicklung von KEV-Mustern ankommt, nutzbar 
gemacht werden kann. Künftige Arbeiten werden sich mit der konsequenten Anwen-
dung in managementpraktischen Anwendungsfeldern beschäftigen müssen. 

Die folgende Synopse der in dieser Arbeit behandelten Methoden zeigt diese in An-
wendung auf zwei exemplarische Therapieverläufe. Zusätzlich zu den bislang schon 
besprochenen Methoden und Verlaufsinformationen enthält Abb. 3.23 (unterste Zeit-
reihe) die Entwicklung der auf einer visuellen Analogskala von 10 cm eingeschätzten 
Emotionen „Freude“, „Angst“, „Trauer“, „Ärger/Wut“, „Interesse/Neugier“ sowie des 
„Selbstwertgefühls“. Die Zeitreihen der täglichen Emotionseinschätzungen wurden 
mit einem Fenster von Messpunkten Breite 15 geglättet, um die Trends klarer erken-
nen zu können. 

Die Recurrence Plots in Abb. 3.21 wurden auf Basis aller sieben Faktoren der Fakto-
renanalyse 1. Ordnung mit je drei Zeitverzögerungskoordinaten bei einem Delay von 
Tau = 1 zur Rekonstruktion des Phasenraums berechnet (21-dimensionaler Raum).  

Die mittlere Korrelation aller möglichen Itempaare über die Zeit (dynamische Kohä-
renz bzw. Synchronisationsgrad des gesamten Systems) ist unterhalb der 7 Haupt-
faktoren angeordnet (Abb. 3.23). Was in vielen Fällen beobachtet werden konnte ist, 
dass die Kohärenz des Systems während eines Übergangs zunimmt, was im chaos-
theoretischen Fachjargon auf „makroskopisches Chaos“ und nicht auf Zufallsrau-
schen hindeutet – eine Form komplexer Ordnung also (siehe Abb. 3.23 links unten). 
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Schlüssel-Schloss Passung für Patient A Schlüssel-Schloss Passung für Patient B 

Diagnose: Atypische Bulimie Diagnose: Depressive Störung 

Aufenthaltsdauer: 84 Tage Aufenthaltsdauer: 91 Tage 

Effektivitätsmass: 0,585 Effektivitätsmass: - 0.164  

Lag +3 = - 0,50  
(Korrelation der beiden Histogramme bei einer 
Verschiebung um +3 maximal) 

Lag +3 = - 0,44  
(Korrelation der beiden Histogramme bei einer 
Verschiebung um +3 maximal) 
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31 -0,797919 -0,865435 -0,807372 -0,827626 -0,456288 -0,156516 -0,287497 0,5875114 0,6968875 0,4781353 0,0878921 0,2107715 0,9007862 0,6914863 1,3463926 1,2437681 0,8062637 0,7441488 0,275587 0,187816 1,7447377 1,6623681 1,4868261 2,5927402 4,2684903 3,194984 0,9885572 0,3768611 0,1067967 -0,433332 -0,599422 -0,599422 -0,599422 -0,697995 -0,622377 -0,677741 -0,373918 -0,373918 -0,63318 -0,766862 -0,599422 0,2269753 0,1392044 -0,086299 0,0716883 1,3045326 1,8136042 0,3741605 0,5078424 -0,083599 0,0028218 -0,810072 -0,899194 -0,741206 -0,746607 -0,126809 -0,42523 -0,349612 -0,157867 -0,619677 -0,642632 -0,646683 -0,689894 -0,80197 -0,681792 -0,561613 -0,683142 -0,893792 -0,602123 -0,63183 -0,42253 -0,553511 -0,784416 -0,765512 -0,904595 -0,806021 -0,905945 -0,920799 -0,999095 -1,037184 -1,037184

11 -0,148632 -0,319828 -0,334846 -0,280784 -0,087061 0,2853658 0,0375816 -0,584131 -0,749321 -0,752324 -0,220715 -0,151635 -0,026992 1,1353406 3,1371366 2,8187714 1,7915933 0,678817 0,678817 1,0152028 0,4550604 -0,171158 0,2658434 0,6622981 2,2466152 1,9387621 1,0887872 1,0812786 0,8395013 1,70149 1,4026472 0,2898709 -0,199691 0,1877538 1,3590973 0,1427021 -0,881473 -0,202694 0,6577929 -0,72229 -0,50454 0,5586792 -0,231227 -0,438464 -0,749321 0,2778571 -0,593142 -1,324481 -1,294446 -1,249395 -1,375539 -1,534722 -1,551241 -1,440113 -1,07069 -0,436963 -0,786864 -1,126253 -1,07069 -0,935535 -0,432458 -0,456485 -0,762836 -0,59164 0,3169019 1,7435382 0,1532142 -1,042157 -0,157642 -0,011975 -0,821404 -0,76584 -0,624678 -0,843929 -0,214708 0,1351935 0,7298756 0,4595656 0,3626954 -0,353304 -1,057042

13 -1,324245 -1,329009 -1,313525 -1,239676 -0,814453 -0,816836 -0,619113 -0,125997 -0,310618 -0,310618 -0,22605 -0,068824 0,1574849 0,654174 2,4217678 2,5051449 1,3783634 1,5379709 0,8221193 0,0431392 0,8792921 0,5017131 0,7554176 1,3176172 2,6218728 2,3896081 1,1282322 -0,036665 0,3432967 -0,324911 -0,846613 -1,093171 -1,171784 -0,988354 -1,115802 -1,139624 -0,988354 -0,690579 -0,547647 -0,991927 -0,850186 0,5874724 0,890012 0,2146578 -0,22605 1,3045151 1,810733 0,4040428 0,3837941 0,5148152 0,9245539 -0,099793 0,0419481 0,1682048 -0,407097 -0,737032 -0,83232 -1,045527 -1,187268 -1,099127 -1,099127 -0,689388 -0,541691 -0,509532 -0,560749 -0,870435 -0,482136 -0,709637 -0,287987 0,1050765 0,582708 0,6148677 1,585615 1,585615 -0,033091 -0,560749 -0,060487 0,1479561 0,3402554 -0,959609 -0,666724

18 0,1246617 0,1246617 2,5774655 2,5774655 0,5626624 2,3146651 3,508217 2,3146651 0,1246617 0,1246617 0,4531622 -0,389989 -0,75134 -0,78419 -0,214789 -0,78419 -0,75134 -0,006738 -0,324289 -0,389989 -0,75134 -0,78419 -0,82799 -0,87179 -0,87179 -0,87179 -0,82799 -0,565189 0,3546121 0,4531622 0,4531622 0,3546121 0,3546121 -0,324289 -0,75134 -0,75134 -0,78419 -0,82799 -0,87179 -0,87179 -0,82799 -0,78419 -0,214789 0,7597627 1,5372139 1,2963135 1,2963135 2,3913152 0,7597627 1,2963135 0,2122619 0,4531622 0,4531622 -0,324289 0,4531622 0,7597627 0,4531622 0,1246617 -0,68564 -0,565189 -0,82799 -0,87179 -0,87179 -0,82799 -0,565189 -0,68564 -0,70754 -0,68564 -0,565189 -0,82799 -0,87179 -0,87179 -0,82799 -0,78419 -0,214789 0,7597627 0,4531622 0,1246617 0,0208252 -0,290102 0,08066

17 4,2391027 1,7764891 0,5405359 -0,202895 -0,202895 -0,806932 -0,844103 -0,806932 -1,076425 -1,113597 -1,150768 -1,150768 -1,029961 -0,267945 1,2189163 2,0088112 1,8880037 2,4548695 2,4455766 0,7821508 -0,072794 0,3546783 -0,230773 0,6427576 0,689222 -0,02633 -0,305116 -0,723296 -0,202895 -0,202895 0,2338708 0,8936654 0,689222 0,6427576 1,1538661 0,5405359 -0,472388 -0,844103 -0,806932 -0,416631 1,0423515 0,2431637 0,066599 0,066599 0,2431637 0,4754858 -0,546731 -0,109966 -0,02633 0,689222 0,689222 -0,02633 -0,806932 -1,076425 -1,113597 -1,150768 -1,150768 -1,113597 -0,890568 -0,109966 -0,02633 -0,02633 -0,109966 -0,109966 -0,109966 -0,992789 -1,011375 -0,992789 -0,890568 -1,113597 -1,113597 -0,890568 -0,109966 0,3825569 0,2338708 0,3825569 0,8936654 -0,02633 -1,062808 -1,505855 -1,142701

20 -0,546221 -0,627694 -0,143949 0,344889 -0,281434 -0,546221 -0,536037 0,2685081 -0,220329 -0,44438 0,2124955 0,8184504 1,8623224 1,8623224 1,7299289 1,7299289 1,0475931 0,9712122 0,9712122 -0,159225 0,9712122 0,9763042 0,6656887 3,1251528 3,1251528 2,5344741 1,1596183 0,2124955 1,1239739 -0,016647 -0,536037 -0,536037 -0,159225 -0,133764 0,2379558 0,1361146 0,2124955 -0,44438 0,1361146 -0,07266 -0,429104 -0,159225 -0,240698 0,518019 0,0088132 0,8184504 0,8184504 0,0495496 1,0221328 0,7675299 0,4823746 -0,536037 -0,912849 -0,856837 -0,923033 -0,856837 -0,912849 -0,923033 -0,912849 -0,856837 -0,979046 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,979046 -0,958678 -0,693891 -0,811008 -0,831376 -0,811008 -0,958678 -0,979046 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,999414 -0,428716 -0,522475 -0,334958

3 -0,733562 -0,759232 0,6069687 -0,037627 0,8494052 1,0946938 1,0747285 0,390202 0,4729156 0,7524306 1,1146592 1,6394628 2,1785274 2,5664257 1,8818992 1,8790471 2,6462871 1,8277076 0,8779271 0,7124999 0,8779271 0,0336778 -0,47116 0,0964261 0,4272805 0,0964261 -0,836241 -0,802015 -0,214463 -0,214463 0,3959064 1,3228693 1,4426614 1,9674651 1,2914952 0,1078349 -0,796311 -0,853354 -0,687927 -0,26295 0,2875231 0,0279734 0,0279734 -0,214463 -0,685075 -0,61377 -0,61377 -0,685075 -0,739267 -0,739267 -0,685075 -0,439786 -0,793458 -0,793458 -0,214463 0,0279734 0,0279734 0,4443937 0,0279734 0,2875231 -0,54817 -0,767789 -0,793458 -0,793458 -0,793458 -1,064417 -1,070121 -1,064417 -1,033043 -1,101495 -1,112904 -1,112904 -1,112904 -1,112904 -1,112904 -1,112904 -1,101495 -1,090086 -0,384434 -0,556546 -0,163452

30 -0,427153 -0,570065 -0,232273 -0,570065 -0,550577 -0,550577 -0,570065 0,4173259 -0,004914 -0,232273 -0,277745 -0,232273 0,4368139 0,9954693 0,352366 1,4242048 1,6970365 2,5674995 1,6970365 0,6641736 1,6970365 1,8919163 1,9893562 2,9247791 3,8861861 2,9247791 0,9564933 0,352366 0,0405583 -0,596049 -0,622033 -0,622033 -0,596049 -0,570065 -0,232273 -0,381681 -0,407665 -0,381681 -0,570065 -0,524593 -0,440145 -0,511601 -0,524593 -0,511601 -0,440145 -0,232273 -0,440145 0,1055182 0,1639822 0,6641736 0,6641736 0,1639822 -0,381681 -0,570065 -0,596049 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 -0,622033 0,2282131 -0,131395 0,1080555

43 -0,651438 -0,498484 0,1721615 -0,023934 0,5810199 1,0594921 1,0369411 0,9124207 0,6280827 0,1878491 -0,451421 0,0319535 0,23099 0,6339656 1,38501 2,1782149 2,0144755 2,0056512 1,8213218 1,2899039 2,0517336 1,1516568 0,921245 2,4311777 2,5419715 2,1654688 0,9134012 0,5114061 0,0388168 -0,796549 -0,822041 -0,848514 -0,904401 -0,748505 -0,824002 -0,843611 -0,797529 -0,722032 -0,833807 -0,913225 -0,83969 -0,257287 -0,193556 -0,415144 -0,342588 0,7653493 1,2300949 0,7329936 0,6378875 0,6437703 -0,055309 -0,812236 -0,866162 -0,560254 -0,563195 -0,459265 -0,554371 -0,571039 -0,500445 -0,753408 -0,745564 -0,835768 -0,789685 -0,893616 -0,88283 -0,885772 -0,916167 -0,812236 -0,811256 -0,756349 -0,854397 -0,803412 -0,86224 -0,900479 -0,843611 -0,73674 -0,623004 -0,529859 0,9688962 -0,418753 -0,844977

24 -0,124448 -0,32636 -0,047003 0,2724602 1,7895638 1,2543595 0,311183 -0,394125 -0,694227 -0,811778 -0,90167 -1,208687 -0,46189 0,4895844 1,0040444 2,2984919 1,4535053 1,4535053 0,2226738 -0,211575 0,6818154 0,3609695 0,2268226 1,2792528 2,5225309 1,2792528 0,0788463 0,5089458 -0,161788 -1,062093 -0,598803 0,4425639 1,1575526 0,502031 0,8671316 1,4051018 1,3705279 0,2420352 0,5476686 0,5905403 1,880839 2,2542373 1,4811645 0,2724602 -0,232319 -0,893372 -1,09805 -1,258473 -1,261239 -1,17273 -0,69561 0,0041666 0,0525701 -0,049769 0,0525701 0,4218196 -0,3637 -0,677631 -0,200511 0,4218196 0,1922487 -0,062215 0,0262939 -0,788268 -1,11188 -1,258473 -1,24326 -1,276451 -1,247409 -1,204538 -0,721886 -0,932095 -0,970818 -0,932095 -1,204538 -1,247409 -1,281983 -1,281983 1,5989239 0,5867593 1,5430301

10 -1,451978 -1,473979 -1,457478 -1,376352 -0,662711 -0,900591 -0,217202 0,749444 0,8951971 1,122077 -0,266703 -0,164951 0,705443 0,4386873 -0,067324 0,0674293 0,4015615 0,6243163 -0,081074 -0,224077 1,0450753 0,6903177 0,3190597 1,9182191 3,8652609 3,1736211 0,6806925 -0,371205 0,4400623 0,4758131 0,7810697 1,122077 2,2592264 2,6043588 1,3517069 0,053679 0,4854383 -0,327204 -0,1237 -0,890966 -0,890966 -0,400081 -0,890966 -0,890966 -1,31035 -0,290078 0,2544334 -0,494958 -0,494958 -0,83734 -0,261203 -0,291453 -0,230952 -0,072824 0,2819339 -0,162201 -0,427581 -0,60496 -0,573334 -0,420706 -0,019198 0,473063 -0,019198 0,4634378 0,658692 -0,400081 -0,250202 -0,915717 0,1320557 -0,530709 -1,097221 -0,643461 -1,006469 -0,890966 -0,754838 -0,890966 -0,510083 -1,000969 -0,771119 -1,154649 -1,215547

19 -0,957077 -1,239026 -1,358817 -1,314991 -1,002364 -0,831442 -0,244172 0,4468209 1,1115177 0,5169427 -0,499824 -0,399024 0,4132208 0,7170822 1,0019523 1,4256053 1,4767358 0,9055348 0,3460207 -0,282154 0,5578472 0,045081 0,5651515 2,2100937 3,0647039 2,4014679 0,3591685 0,0991333 1,2663702 0,4877253 0,1970117 0,3986121 1,5176402 1,2926659 1,0998308 1,3116572 0,7448388 0,639656 -0,000206 -0,252937 -0,768625 -1,325217 -0,832903 -0,832903 -1,325217 -0,482294 0,2291509 1,5176402 1,5176402 0,0655332 1,5176402 1,0676916 -0,640068 -0,369807 -0,891338 -0,369807 -0,891338 -1,240487 -1,220034 -0,99506 -0,832903 -0,832903 -0,774468 -0,369807 0,1517247 -0,640068 -0,567024 -0,905947 -0,504207 -0,803686 -0,901564 -0,958538 -1,015512 -0,634225 -0,426781 -0,454537 -0,79346 -0,704346 -0,125414 -0,231847 0,0336639

2 0,9573548 -0,376857 0,3563892 0,2902488 0,5171789 -0,237734 -0,276506 0,5810386 -0,003962 0,4635823 0,384898 0,384898 0,7406879 0,7076177 1,4853377 1,4853377 0,7076177 1,152355 0,4841087 -0,021067 1,3256885 1,0291969 1,356478 2,6849881 3,2106904 2,2083209 0,5947228 0,4578806 1,6290221 0,1750733 0,0644591 -0,501155 -0,832998 -1,136332 -1,040542 -0,642559 -0,823875 -0,494313 0,0872662 0,6175299 -0,149927 -0,149927 0,0074415 -0,771419 -0,899138 -0,702998 -0,139664 -0,823875 -1,114665 -0,9687 -0,636857 0,2229681 0,1625294 1,5149869 2,0931454 0,9858636 0,4248104 -0,346068 -0,67677 -0,803349 -0,908261 -0,757735 -0,64484 -0,835279 -0,835279 -1,192209 -1,050805 -1,050805 -0,671068 -0,48291 -0,918524 -0,747472 -0,747472 -0,817033 -1,203612 -1,340455 -1,374665 -1,402034 -1,078496 -1,353763 -0,772399

28 -0,98909 -1,118565 -0,576001 -0,633032 -0,728597 0,3842771 0,3503668 1,591175 -0,121294 -0,807207 -0,817997 -1,075407 -0,247687 -0,118212 0,0698362 0,5630767 0,6725145 0,6725145 -0,193739 0,6124008 1,3507202 1,3121858 1,0917689 3,9386916 3,678199 1,759185 1,247448 0,6324387 1,734523 -0,101257 -0,28468 0,5923629 0,2116429 -0,303177 -0,045767 0,3827357 0,0390087 -0,475811 -0,921269 -0,737845 -0,901231 -1,084655 -1,093903 -1,144769 -1,039955 -0,577542 -0,861155 -0,868862 -0,887359 -0,34017 -0,386411 -0,264643 0,2995013 0,4813838 1,1395516 0,8713521 0,6586421 0,4443907 0,6216491 0,8775176 0,6355215 0,4443907 0,4305184 -0,267725 -0,611452 -0,907397 -0,98909 -1,006045 -1,075407 -1,100069 -1,100069 -0,72089 -0,723973 -0,574459 0,0991224 -0,065805 -0,275432 -0,725514 0,0837647 -0,777338 -0,870349

26 0,7515374 0,933256 0,3912332 1,6695296 1,4314156 2,3494079 1,8199175 1,8199175 2,1739554 0,8298644 2,0079022 1,8324498 1,6663966 0,8361305 -0,464097 1,0836438 -0,041132 -0,157056 -0,407702 -0,451565 -0,407702 1,3060924 2,1739554 0,0622599 1,2528301 1,8481152 2,3807387 0,8987921 -0,351307 -0,501694 -0,633284 -0,733542 -0,470364 -0,30431 -0,022333 0,3191724 -0,022333 -0,482896 -0,63955 -0,470364 -0,470364 -0,768006 -0,774272 -0,768006 -0,733542 -0,808736 -0,821268 -0,821268 -0,821268 -0,821268 -0,821268 -0,808736 -0,733542 -0,768006 -0,774272 -0,768006 -0,733542 -0,808736 -0,821268 -0,821268 -0,821268 -0,808736 -0,796204 -0,633284 -0,705345 -0,717877 -0,705345 -0,796204 -0,808736 -0,821268 -0,821268 -0,808736 -0,501694 -0,351307 -0,05993 0,2032485 0,2032485 -0,05993 -0,788401 -0,377602 0,2250423

25 0,7969478 0,2563443 -0,38391 -0,309172 -0,316646 0,3285908 0,1168337 0,674876 1,516922 0,4481713 1,3848852 1,2453746 2,5956376 2,2493525 0,3883811 2,9419228 2,9867655 1,2104969 0,6923148 -0,271803 0,0844473 1,1806018 1,516922 -0,162187 0,7844915 1,2578309 2,6828317 1,6688888 0,1317813 -0,079976 -0,316646 -0,453665 0,0993949 0,1018862 -0,050081 -0,017694 -0,229451 -0,628053 -0,610614 -0,610614 -0,491034 -0,538368 -0,538368 -0,491034 -0,610614 -0,854758 -0,864723 -0,864723 -0,864723 -0,864723 -0,864723 -0,854758 -0,794968 -0,822371 -0,827354 -0,822371 -0,794968 -0,854758 -0,864723 -0,864723 -0,864723 -0,854758 -0,844793 -0,715247 -0,772546 -0,782511 -0,772546 -0,844793 -0,854758 -0,854758 -0,794968 -0,72023 -0,259347 -0,050081 0,3709423 0,3709423 -0,050081 -0,259347 0,5752387 0,5752387 1,1105612

14 -0,223722 -0,52599 -0,618475 -0,516967 -0,016195 0,3988593 0,2522369 1,253781 2,4177378 1,0507653 1,9891491 1,6462781 3,1373157 2,4808982 0,4981115 2,8102348 2,8508379 1,2425024 0,7733105 -0,099657 0,2229124 1,2154336 1,5199572 -0,000405 0,8567726 1,2853613 1,6688354 0,6018751 -0,298161 -0,406436 -0,627498 -0,636521 -0,636521 -0,627498 -0,406436 -0,298161 -0,34102 -0,34102 -0,06131 -0,06131 -0,532757 -0,602685 -0,598173 -0,57336 -0,627498 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,636521 -0,627498 -0,57336 -0,598173 -0,602685 -0,598173 -0,57336 -0,627498 -0,636521 -0,627498 -0,57336 -0,598173 -0,602685 -0,598173 -0,57336 -0,627498 -0,636521 -0,636521 -0,361726 -0,760979 -0,361726

7 -0,401137 -0,401137 -0,150793 1,3253729 1,3253729 1,955549 2,2015767 1,7742655 1,7742655 0,7469922 1,3469543 1,3469543 0,6175039 0,2549369 -0,146477 0,224723 -0,578104 -0,534941 -0,634216 -0,47883 -0,111946 0,5959226 1,8217445 1,152722 3,2374825 3,2374825 2,6677343 1,2045173 -0,146477 -0,353658 -0,776653 -0,793918 -0,793918 -0,793918 -0,776653 -0,673062 -0,720541 -0,401137 -0,150793 0,492332 0,492332 -0,150793 -0,081733 -0,310495 -0,673062 -0,534941 -0,673062 -0,720541 -0,729174 -0,720541 -0,673062 -0,776653 -0,793918 -0,793918 -0,793918 -0,793918 -0,793918 -0,776653 -0,673062 -0,720541 -0,729174 -0,401137 -0,271649 -0,271649 -0,634216 -0,651481 -0,634216 -0,452932 -0,310495 -0,720541 -0,729174 -0,401137 -0,081733 -0,401137 -0,401137 -0,150793 -0,150793 -0,401137 -0,141841 -0,017717 0,4194139

4 -0,420629 -0,097222 0,7335985 1,8097621 1,3023482 2,9416855 2,9416855 2,3896638 3,5884989 1,0625811 2,3004481 2,3004481 1,5588431 0,9176057 -0,420629 0,3878879 -0,649244 -0,593484 -0,721732 -0,520996 -0,047038 -0,180862 0,1536968 0,0867851 0,6945666 0,0867851 -0,325837 -0,604636 -0,771915 -0,905739 -0,928043 -0,928043 -0,928043 -0,928043 -0,905739 -0,883435 -0,593484 -0,097222 0,2986722 0,7335985 -0,097222 0,7335985 0,1760007 -0,25335 -0,721732 -0,487541 -0,303533 -0,833251 -0,420629 -0,097222 -0,097222 -0,420629 -0,833251 -0,771915 -0,593484 -0,771915 -0,833251 -0,420629 -0,097222 -0,097222 -0,420629 -0,420629 -0,25335 -0,25335 -0,721732 -0,744036 -0,721732 -0,487541 -0,303533 -0,833251 -0,844403 -0,420629 -0,008007 0,2986722 -0,25335 -0,25335 0,2986722 -0,25335 -0,600708 -0,600708 0,6677006

23 -0,496114 -0,234007 -0,210277 0,4897532 0,0723235 0,0723235 -0,210277 -0,41306 -0,291175 -0,716155 -0,399038 0,2438256 0,8640377 1,7204697 1,8056815 2,2910649 1,789502 1,9685546 1,3709937 0,2287248 0,1542994 0,4358217 0,3613963 0,6483118 1,5651471 1,5651471 2,1702583 2,1702583 1,8250968 0,5501565 0,2082309 -0,10565 0,3603176 0,1294909 0,3786544 0,7281304 0,6181102 0,9125761 1,0819209 1,4324756 0,895318 1,1444815 0,9783725 -0,049562 -0,505822 -0,781951 -0,888736 -0,97179 -1,007385 -0,934038 -0,898443 -0,898443 -0,841276 -0,858534 -0,841276 -0,898443 -0,989048 -1,014935 -1,01925 -1,014935 -1,010621 -0,846669 -0,764693 -0,797052 -0,713998 -0,874713 -0,682717 -0,94051 -0,983655 -0,888736 -0,858534 -0,921094 -0,921094 -0,858534 -0,858534 -0,921094 -1,000913 -0,898443 -0,050546 0,84163 0,84163

15 0,300496 0,1099042 0,1099042 0,525927 0,6939757 0,1918792 0,1734348 -0,254884 0,0402255 -0,355304 -0,66066 -0,779524 -0,931177 -0,75903 -0,308168 0,5177295 0,5402726 1,2186153 2,0936977 2,0936977 0,9276042 1,0731097 1,6571812 1,7453042 2,0834509 1,9133529 2,7679416 1,9809822 1,2923927 0,5874082 -0,310217 0,3742734 1,3661701 1,5588112 1,3661701 0,5402726 0,5177295 -0,527451 -0,939375 -0,957819 -0,908634 -0,931177 -0,793869 -0,515155 0,4029646 0,6304451 0,5177295 0,9726904 0,4029646 -0,472118 -0,740586 -0,908634 -0,957819 -0,966017 -0,966017 -0,966017 -0,957819 -0,908634 -0,931177 -0,935276 -0,931177 -0,736487 -0,863548 -0,843054 -0,89019 -0,898388 -0,89019 -0,804116 -0,863548 -0,843054 -0,89019 -0,718043 -0,560241 -0,515155 -0,560241 -0,560241 -0,560241 -0,718043 0,3899847 0,6698137 1,0623011

48 -0,524024 -0,778595 -0,646218 0,2600539 0,1276771 0,1276771 0,1480427 1,0034008 -0,116711 -0,605487 -0,625853 -0,310185 0,2600539 0,2600539 0,7386471 1,4616283 2,2558893 0,7386471 2,2558893 2,398449 3,314904 1,4921768 0,2091397 0,3313337 0,2600539 -0,646218 -0,737864 -0,493476 0,3618822 1,3394343 2,398449 2,8566765 1,6449193 1,6449193 0,8302926 -0,035248 0,4535278 -0,269453 -0,33055 -0,666584 -0,697132 -0,737864 -0,778595 -0,737864 -0,697132 -0,167625 -0,40183 -0,442562 -0,40183 -0,697132 -0,737864 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,778595 -0,737864 -0,697132 -0,666584 -0,666584 -0,697132 -0,167625 -0,697132 -0,666584 0,0258487 0,7386471 0,1480427 -0,625853 -0,605487 -0,493476 -0,737864 -0,778595 -0,778595 -0,392705 0,1758803 -0,392705

38 -0,634737 -0,968195 -0,616548 -0,372012 -0,72568 -0,990426 -1,044992 -0,424557 -0,810561 -0,66101 -0,685261 -0,521563 0,2908628 0,1130183 0,8122706 1,0931841 0,9537379 1,0002199 1,6469273 0,7011178 1,3377203 0,5596506 0,4525397 3,5385462 4,2337566 1,4226007 0,7657885 -0,129497 0,5798602 -0,208314 -0,521563 -0,129497 -0,129497 -0,471039 -0,169916 -0,444767 -0,335635 -0,648884 -0,917671 -0,762058 -0,566024 -0,606444 -0,099183 0,1352489 0,484875 1,0931841 0,0847249 0,438393 0,076641 -0,755995 -0,509437 -0,675156 -0,549857 0,6728244 0,743558 2,2067333 0,4727493 0,4727493 -0,196189 -0,475081 -0,719617 -0,952028 -0,917671 -1,073285 -1,1036 -1,144019 -1,152103 -1,12583 -0,960112 -1,030845 -0,760037 -0,564003 -0,068868 -0,250755 0,2383179 0,9860732 0,9860732 0,9860732 -1,339464 -1,303538 -1,26683

37 -0,512698 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,512698 -0,399956 -0,45163 -0,461025 -0,45163 -0,399956 -0,512698 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,512698 -0,399956 -0,45163 -0,461025 -0,45163 -0,399956 -0,512698 -0,47042 -0,395259 -0,343585 -0,343585 0,2295186 -0,113404 -0,479815 -0,479815 -0,418747 -0,418747 -0,249634 -0,357678 0,0369181 1,1455456 0,7368566 1,0985698 0,9341547 1,5636297 0,9341547 0,0369181 -0,00536 -0,226146 0,2905871 -0,104009 -0,113404 -0,113404 -0,052336 -0,47042 -0,531488 -0,531488 -0,531488 -0,512698 -0,493908 -0,479815 -0,479815 -0,418747 0,2905871 0,1731478 0,9482475 2,4984469 4,3633837 4,3633837 2,1931046 2,1931046 1,5636297 -0,206894 -0,593326 -1,011729

32 -0,404814 -0,518658 -0,873782 -0,926456 -0,923057 -0,904367 -0,926456 -0,93835 -0,849994 -0,79732 -0,783726 -0,556039 -0,375928 0,0080819 0,2850449 0,9630095 1,9298313 1,8346783 2,757322 1,6885506 1,5764061 2,8796614 2,8915556 2,2509724 1,6103893 1,5254313 1,2739557 0,2952399 0,1440147 0,3971894 0,6214785 1,1720061 0,8746532 1,6749574 0,2850449 -0,087071 0,2697525 -0,282474 -0,355538 -0,727654 -0,435399 -0,680078 -0,873782 -0,873782 -0,778629 -0,900968 -0,81771 -0,698768 -0,578128 -0,746345 -0,61551 -0,445594 -0,698768 -0,683476 -0,561137 -0,374229 -0,561137 -0,729353 -0,697069 -0,550942 -0,761637 -0,923057 -0,601916 -0,333449 0,0335693 -0,194118 -0,445594 -0,143143 -0,416708 -0,663086 -0,539047 -0,573031 0,0318701 -0,0276 0,7642079 0,0148785 -0,126152 0,2272735 0,2335277 -1,01035 0,1480588

35 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,650377 -0,24955 0,5926372 1,2006331 1,3762764 1,9707613 1,5248976 0,6962217 0,2278397 -0,204513 -0,582822 -0,438704 -0,582822 -0,632362 -0,641369 -0,632362 -0,582822 -0,69091 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,708924 -0,650377 -0,281075 0,4395123 0,5656152 1,2006331 2,7679114 1,82214 0,9304127 0,5656152 1,1691074 0,5656152 -0,114439 0,002656 0,4079866 1,3762764 1,092545 1,092545 1,1691074 1,82214 2,7679114 1,82214 1,7500813 2,2454853 -0,164096 -0,504558 -0,702956

8 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,363828 -0,148431 -0,247154 -0,265104 -0,247154 -0,148431 -0,363828 -0,363828 -0,327928 -0,301004 -0,301004 -0,327928 -0,363828 -0,363828 -0,327928 -0,301004 -0,301004 -0,327928 -0,363828 -0,363828 -0,327928 -0,301004 -0,301004 -0,327928 -0,363828 -0,399728 -0,399728 -0,175355 1,5567971 1,260626 1,5029478 2,490185 5,3890724 3,7825682 2,8671301 1,8888678 1,0811283 0,6054595 -0,148431 -0,363828 -0,399728 -0,399728 -0,363828 -0,148431 -0,247154 -0,265104 -0,247154 -0,148431 -0,363828 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,399728 -0,363828 -0,148431 -0,247154 -0,265104 -0,247154 -0,148431 0,4187825 -0,38622 -1,191222

33 0,2401478 -0,291471 -0,344989 -0,423483 -0,038149 -0,237952 -0,539441 -0,562632 0,4007037 -0,25936 -0,603663 -0,427051 -0,105939 -0,373533 -0,305742 0,470278 0,6611612 0,1866291 0,8895074 0,5933709 1,0893104 2,3898135 2,8946728 2,5575053 2,2221218 2,8946728 2,8946728 1,0893104 0,864532 1,0893104 0,6058586 0,2223082 -0,396724 0,3346974 0,3346974 0,5113089 1,2195391 0,4809817 0,8056615 -0,043501 -0,273631 -0,855201 -1,058571 -1,058571 -0,95867 -0,95867 -0,978293 -0,609015 -0,423483 -0,635774 -0,423483 -0,427051 -0,621502 -0,858768 -0,962238 -0,962238 -1,058571 -1,110306 -1,090683 -1,085331 -0,971158 -1,033596 -0,564416 -0,196921 0,5113089 -0,004254 -0,609015 -0,589391 -0,95867 -1,113874 -0,95867 -0,978293 -0,195137 0,2223082 0,6611612 0,1277586 -0,273631 0,3454011 -0,241214 -0,689732 -0,846229

36 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,625286 -0,523932 -0,570386 -0,578832 -0,570386 -0,523932 -0,625286 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,642179 -0,625286 -0,523932 -0,570386 -0,578832 -0,570386 -0,523932 -0,625286 -0,625286 -0,540825 -0,350786 0,4093679 0,092637 -0,101625 -0,39724 -0,523932 -0,511263 -0,211425 -0,181863 -0,23254 1,1484066 2,618038 1,1484066 1,0554989 0,5867372 0,738768 0,0757447 -0,570386 -0,523932 0,0335139 0,2615602 0,5529526 0,4642679 0,5064987 1,7438607 1,3680067 -0,257878 -0,578832 -0,570386 -0,523932 -0,625286 -0,625286 -0,608394 -0,515486 0,2615602 0,6754219 1,1188451 2,081707 3,7582692 3,7582692 1,8072069 1,8072069 1,2413144 -0,678586 -1,017718 -1,215342

5 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,402802 -0,387839 -0,376617 -0,376617 -0,387839 -0,402802 -0,402802 -0,387839 -0,376617 -0,376617 -0,387839 -0,402802 -0,402802 -0,387839 -0,376617 -0,376617 -0,387839 -0,402802 -0,417765 -0,417765 -0,324246 0,3977182 2,1670919 3,6222428 3,6222428 4,4788741 3,4464277 1,5610908 0,7044595 0,001199 -0,313024 -0,19332 -0,036209 0,1433474 0,0722732 0,6707928 1,0785343 0,6707928 -0,077357 -0,354172 -0,313024 -0,19332 -0,313024 -0,354172 -0,361654 -0,354172 -0,313024 -0,402802 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,417765 -0,402802 -0,313024 -0,354172 -0,077357 0,1396066 0,1396066 -0,99954 -0,99954 -0,92943

34 0,1623419 0,4989267 2,6707839 2,564494 1,9905285 2,4015162 2,4015162 1,4980519 0,5166417 0,7611085 0,4209807 1,363418 1,2535851 1,2535851 1,0055753 0,5166417 -0,259275 -0,457683 -0,369108 -0,819068 -0,188415 -0,188415 0,070224 0,7611085 0,5166417 1,2535851 0,3394918 -0,057324 0,3394918 -0,259275 -0,592316 -0,319506 -0,057324 0,105654 -0,319506 -0,447054 -0,319506 1,384676 2,2527103 0,8425974 -0,829697 -0,819068 -0,695063 -1,265486 -1,11668 -1,240685 -1,265486 -0,765923 -0,248646 -0,294705 -1,024562 -0,751751 -0,751751 -0,188415 -0,634832 -1,042277 -0,563972 -0,351393 0,2898898 -0,765923 -0,634832 -0,65609 -0,41871 -0,41871 -0,978503 -0,790724 -0,592316 1,4165629 -0,018351 -0,634832 0,0241651 -0,223845 -0,953702 -1,173368 -0,925358 -1,130852 -1,130852 -0,925358 -0,68366 -0,68366 -0,485044

22 1,0909927 1,1256203 1,3160723 -0,380682 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,380682 0,0348496 -0,155602 -0,19023 -0,155602 0,0348496 0,5888919 0,0348496 -0,155602 -0,19023 -0,155602 0,0348496 -0,380682 -0,380682 0,0348496 1,4892105 2,406843 2,1298219 4,7095811 4,7095811 2,1298219 1,1256203 -0,155602 0,0348496 -0,19023 0,0348496 -0,155602 -0,19023 -0,155602 0,0348496 -0,380682 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 -0,449937 0,0284892 0,0284892 -0,465324

16 -0,712485 -0,712485 -0,5261 -0,611526 -0,627058 -0,036839 0,8717881 0,8717881 0,2971009 0,1806103 0,2971009 0,2272065 -0,557164 -0,277586 -0,68142 -0,658122 -0,658122 -0,68142 -0,712485 -0,743549 -0,712485 -0,68142 -0,277586 -0,456205 -0,487269 -0,456205 -0,68142 -0,277586 -0,5261 -0,611526 -0,627058 -0,611526 -0,5261 -0,363013 -0,30865 -0,145564 -0,145564 2,4871249 2,0522265 -0,122265 -0,060137 1,1746637 1,5163696 0,9649806 0,1961424 0,7941276 0,7941276 3,3646877 4,1878882 2,2619097 2,145419 0,6465728 0,9183843 -0,502801 -0,5261 -0,611526 -0,036839 0,4135915 0,4135915 -0,036839 -0,611526 -0,5261 -0,712485 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,743549 -0,64259 -0,518334 0,9028522 0,2815688 0,1728442 -0,686422 -0,686422 -1,047463

40 0,7382798 -0,578168 -0,051589 -0,091082 0,112967 0,3894211 0,0230097 -0,02526 -0,189816 -0,374119 -0,442135 -0,156905 0,0954144 1,1376024 2,2456128 2,7261163 2,5747248 3,0267052 3,1605441 2,6054419 1,9603824 1,6181059 2,032787 1,7102572 0,854566 0,2051184 -0,317073 0,003263 -0,345596 -0,442135 -0,488211 -0,556227 -0,578168 -0,606691 -0,611079 -0,613273 -0,630826 -0,619856 -0,619856 -0,635214 -0,63302 -0,608885 -0,589139 -0,57378 -0,586945 -0,336819 -0,119605 0,2358355 0,2424177 0,1502664 -0,126188 -0,216145 -0,40703 -0,51454 -0,543063 -0,549645 -0,580362 -0,565004 -0,58475 -0,611079 -0,606691 -0,593527 -0,578168 -0,615468 -0,551839 -0,57378 -0,586945 -0,58475 -0,589139 -0,608885 -0,648379 -0,641797 -0,637408 -0,606691 -0,600109 -0,569392 -0,56281 -0,57378 -0,33306 -0,415638 -0,365373

41 -0,433103 -1,302668 -0,810264 -0,546601 0,0121556 0,0767619 0,2862955 0,5586893 -0,062927 -0,612953 -0,715974 -0,124041 -0,199124 0,6669483 1,5487358 0,8118758 0,2304199 0,4643991 0,8083836 0,4801142 0,1797826 1,2833265 1,1960208 0,6372644 0,9445804 0,1413681 0,3736012 0,078508 1,4788913 2,056855 0,9463266 1,2780882 0,7804457 -0,29516 -0,745658 -1,030274 -0,962176 -1,065197 -1,098373 -1,27473 -1,344575 -1,452834 -1,470295 -1,470295 -1,440611 -1,377751 -1,168217 -0,078642 0,2862955 0,1151764 0,3369328 2,0097099 1,6727099 -0,558824 -0,789311 -0,724704 -0,890585 -1,136787 -1,204886 -1,128057 -1,206632 -0,331829 0,1378758 0,9166426 2,3851244 2,6889482 1,6360415 0,2705805 0,9602955 0,5726582 -0,616445 -0,333575 -0,384212 -0,41215 -0,447072 0,0959691 0,1989898 -0,356274 1,4393586 2,3481544 1,5966954

9 -0,174668 -0,673919 -0,711435 -0,711435 -0,301645 0,5583374 -0,301645 -0,711435 -0,711435 -0,324732 -0,443052 -0,287216 0,151433 -0,024604 1,3692604 2,0099185 1,5395254 1,2365115 0,5035063 0,6016251 0,2091499 0,0446566 -0,391106 -0,411307 -0,682577 -0,619088 -0,682577 -0,873043 -0,535399 0,131232 -0,434394 -0,676805 -0,434394 0,0966019 -0,099636 -0,619088 0,0619717 0,7055156 -0,024604 -0,304531 -0,408421 -0,151581 -0,711435 -0,936531 -0,945189 -0,795125 -0,887472 -0,919216 -0,705664 -0,538284 -0,538284 -0,512312 -0,304531 -0,281444 -0,62486 -0,711435 -0,324732 -0,443052 -0,287216 0,1485471 0,1918348 0,5785383 0,5785383 2,924732 3,7904862 3,0776819 2,5726587 1,7328772 2,1801835 0,8642372 -0,705664 -0,705664 -0,538284 -0,538284 -0,396878 -0,538284 -0,538284 -0,705664 0,201551 -0,480001 -0,590427

1 -0,934798 -0,897982 -0,861166 -0,382557 0,4366009 1,0900862 0,8875978 0,1788884 0,0960522 -0,677085 -0,897982 -0,897982 -0,677085 -0,77833 -0,097232 -0,0236 0,8415777 0,519437 0,2985406 0,1604803 -0,11564 0,2157044 -0,713901 -0,897982 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,897982 -0,861166 -0,833554 -0,833554 -0,861166 -0,382557 -0,861166 -0,833554 -0,20768 0,4366009 -0,097232 -0,796738 -0,77833 0,0960522 0,0960522 0,0960522 0,1788884 0,8875978 1,8079996 1,8079996 0,8875978 0,8875978 1,8079996 1,8079996 1,8079996 1,8079996 2,7191974 1,8079996 1,8079996 1,8079996 1,8079996 1,8079996 0,4366009 0,5838652 0,0960522 0,0960522 0,0960522 -0,77833 -0,796738 -0,77833 -0,677085 -0,897982 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,934798 -0,897982 1,6126615 0,1710235 -0,022164

42 2,1259683 1,0048433 2,0961512 1,4938447 0,903465 1,0465873 1,0048433 0,5456591 -0,056647 -0,497941 -0,545649 -0,593356 -0,360782 -0,02683 1,6131133 2,7044211 2,7342383 3,4379231 3,0264464 1,4998081 1,8635774 0,4979517 0,4085002 0,515842 0,515842 0,3667562 -0,277294 -0,450234 -0,515832 -0,605283 -0,557576 -0,40849 -0,092428 -0,181879 -0,146099 -0,205733 -0,40849 -0,539685 -0,6351 -0,623173 -0,61721 -0,61721 -0,611246 -0,611246 -0,611246 -0,611246 -0,545649 -0,474088 -0,366746 -0,330965 -0,325002 -0,414453 -0,456197 -0,486014 -0,480051 -0,509868 -0,527758 -0,539685 -0,605283 -0,611246 -0,629137 -0,6351 -0,641064 -0,644445 -0,641064 -0,641064 -0,646023 -0,645055 -0,641064 -0,641064 -0,641064 -0,6351 -0,611246 -0,611246 -0,605283 -0,605283 -0,59932 -0,611246 -0,382298 0,2573477 0,2573477

12 -0,573087 -0,877816 -0,772612 -0,105111 -0,076089 -0,507788 0,3918873 0,3410991 0,645828 -0,460628 -0,511416 0,645828 -0,290125 1,4693215 0,8780024 1,72689 1,6398246 -0,076089 2,0279911 0,43542 1,72689 -0,076089 1,3822561 2,4451795 2,1622169 4,0087288 1,371373 1,7014959 0,5732735 1,0775273 -0,181293 -0,885072 -0,609365 0,2032456 0,2032456 0,2032456 0,5116022 0,5116022 0,2032456 -0,141388 -0,340913 -0,609365 -0,885072 -0,877816 -0,837911 -0,924977 -0,924977 -0,837911 -0,877816 -0,609365 -0,398957 -0,398957 -0,609365 -0,877816 -0,837911 -0,885072 -0,910466 -0,721824 -0,805262 -0,819773 -0,805262 -0,910466 -0,924977 -0,939488 -0,924977 -0,837911 -0,877816 -0,885072 -0,609365 -0,500533 -0,500533 -0,398957 -0,141388 0,1923624 0,5188577 1,0049728 0,2467783 -0,057951 0,0404872 -0,783905 -0,915411

45 -0,778109 -0,758645 -0,668812 -0,608924 -0,394822 -0,47118 -0,526577 -0,451717 -0,469683 -0,307984 -0,381348 0,4825437 0,8313941 1,1952166 2,3660363 2,6070874 2,3211199 1,4467482 1,1622779 1,0964006 2,7777695 1,9617891 1,5829945 2,9709099 2,830172 2,0486274 0,4750577 0,1995707 -0,035492 -0,484655 -0,587963 -0,528074 -0,550532 -0,465191 -0,287023 -0,131313 0,0154136 -0,025011 0,0932686 -0,399314 -0,483158 -0,264565 -0,252587 -0,301995 -0,234621 0,1306989 0,0663188 -0,098374 -0,060944 -0,287023 -0,441236 -0,598443 -0,405303 -0,423269 -0,439739 -0,44423 -0,402309 -0,540052 -0,564007 -0,629885 -0,638868 -0,65384 -0,739181 -0,716723 -0,767628 -0,761639 -0,793081 -0,778109 -0,781103 -0,769125 -0,739181 -0,664321 -0,689773 -0,725706 -0,622399 -0,664321 -0,523583 -0,448722 0,682702 0,2782414 0,4143964

29 -1,186911 -1,14216 -1,097409 -1,063845 -1,063845 -0,303075 0,0661228 0,0661228 0,6590764 2,1470543 2,1470543 2,1470543 1,0282739 1,0282739 1,0282739 1,1401519 1,2184666 0,5807618 0,5807618 0,2898789 0,5807618 -0,370202 0,5807618 0,4800715 0,4800715 -0,168821 -0,168821 0,166813 0,166813 -0,772962 0,166813 1,0282739 0,166813 1,0282739 -0,079319 0,166813 0,166813 0,4800715 1,2744056 0,6590764 2,1470543 2,1470543 0,6590764 0,0661228 -0,873653 -1,14216 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,186911 -1,14216 -1,097409 -0,515643 -0,772962 -0,817714 -0,772962 -1,097409 -1,14216 -1,186911 -1,14216 -0,873653 -0,996719 -1,019094 -0,168821 0,166813 0,166813 0,4800715 1,2744056 1,0282739 1,0282739 1,0282739 1,0282739 -0,079319 0,6439821 -0,852979 -1,014671

39 1,579602 -0,506282 -0,105465 -0,149092 -0,105465 0,2817185 0,1590194 1,0833524 0,2108257 1,1078922 1,5605155 1,4541763 0,9906465 1,5005293 1,9667858 1,0888057 0,8815806 0,7125286 0,5271166 1,0233662 2,5012084 2,195824 1,9667858 2,0131387 1,8713531 0,8543142 -0,675334 -0,568995 -1,027072 -0,803487 -0,80076 -0,661701 -0,7844 0,2462721 0,5761963 0,2299122 0,8379543 1,0669925 0,9552001 -0,189991 -0,509009 -0,105465 -0,459929 -0,577175 -0,688968 0,0799467 0,347158 0,0472269 0,3771511 0,1835592 -0,050932 -0,669881 -0,424483 -0,544455 -0,200898 -0,249978 -0,874379 -0,931639 -1,024345 -0,997079 -1,22339 -1,27247 -1,275196 -1,185217 -1,087058 -1,117051 -1,084331 -1,103418 -0,923459 -1,117051 -0,947999 -1,002532 -1,046158 -1,048885 -1,018892 -0,950726 -0,39449 0,0063272 0,2482884 -0,717531 -0,563603

51 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,4529518 0,0560279 -0,477213 -0,2567 -0,653624 -0,653624 -0,541363 -0,653624 -0,000103 0,2925785 0,6053064 0,6053064 0,7897357 1,8602275 0,3607371 -0,116373 -0,116373 -0,116373 -0,116373 -0,765885 -0,116373 -0,421083 -0,653624 -0,990408 -1,106679 -1,122716 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,138753 -1,122716 -1,026492 -0,689708 -0,477213 0,0560279 0,4529518 1,3670796 2,4656367 2,2491327 3,2234005 1,5875929 0,5211104 0,2845598 -0,61754 -0,73782 -1,018473 -0,822016 -0,689708 -1,070595 -1,078613 -1,070595 -1,026492 -0,064252 -0,264719 -0,384999 0,3446998 0,3446998 1,3951449 -0,236653 -0,409055 -0,541363 -0,457167 -0,244672 0,5612038 1,6437235 1,6437235 2,1088061 1,7239102 1,1866596 2,3163042 1,2210849 0,6739682

52 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,799024 -0,791254 -0,744632 -0,107465 0,3937218 0,1780951 0,7433869 0,4345161 0,4345161 0,9998079 0,5025065 0,4345161 0,1256453 0,4345161 0,9551285 0,1062195 -0,311436 -0,626135 -0,600881 -0,773771 -0,791254 -0,783484 -0,777656 -0,777656 -0,783484 -0,791254 -0,799024 -0,791254 -0,744632 -0,581455 -0,187111 0,327674 1,2251476 1,2251476 2,977358 2,9967838 2,8161236 2,3635016 0,9648414 0,5025065 -0,439647 -0,503752 -0,653331 -0,783484 -0,488211 -0,600881 -0,626135 -0,626135 -0,622249 -0,600881 -0,060843 -0,132718 -0,027819 0,2674539 1,1668701 2,8200087 0,9357027 2,4140088 0,4753104 0,1256453 0,5277601 -0,297838 -0,020048 -0,264814 -0,495981 -0,595053 -0,682469 2,3154198 3,0476067 2,5594821

44 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,632863 -0,631946 -0,589309 -0,436868 -0,415091 -0,400573 1,2907878 2,3288332 2,5756412 3,0982935 2,2054292 3,5120599 1,8206991 1,3996736 2,0965433 1,7916628 1,9005487 1,6609998 1,203679 -0,095693 -0,545754 -0,603827 -0,629255 -0,63103 -0,631597 -0,631152 -0,631335 -0,630943 -0,630506 -0,629563 -0,625604 -0,625604 -0,630506 -0,625604 -0,625604 -0,531236 -0,480423 -0,458646 -0,436868 -0,124729 0,1365973 0,2600013 0,2962966 0,3906644 0,3543691 -0,088434 -0,175542 -0,124729 -0,400573 -0,516718 -0,603827 -0,618345 -0,618345 -0,625604 -0,630174 -0,378796 -0,371537 -0,444127 -0,335242 -0,197319 0,1075611 -0,291687 -0,335242 -0,451386 -0,386055 -0,458646 -0,327982 -0,204578 -0,335242 -0,371537 -0,415091 -0,364278 -0,66554 -1,476223 -0,99767

53 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,22022 -1,210372 -1,151283 -1,178365 -1,106966 -1,040492 -0,365895 1,2664301 0,673081 0,9857588 0,3825615 1,0374614 0,4342641 0,5992201 1,7785323 0,7814103 0,1560548 -0,459453 -0,969093 -1,072498 -1,200523 -1,193137 -1,193137 -1,200523 -1,09958 -0,769668 -0,720428 -0,410212 -0,09261 1,340291 1,0448475 0,9512904 1,2024174 0,0821939 1,4166139 1,3846076 0,3480931 -0,176319 -0,634257 0,5598276 0,6459987 0,6115303 0,5499795 0,0624977 1,1236324 -0,585016 -0,109844 -0,914928 -0,269876 0,1191244 -0,351123 -0,232946 -0,927238 0,4514983 0,4736566 -0,720428 -0,644105 1,505247 1,840083 1,0153031 0,842961 -0,016287 1,1408666 -0,626871 -0,5407 -0,397902 -0,43237 1,3550632 1,002993 2,4925209 2,1182924 0,4473409 0,2504559 -0,076742
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49 0,5711801 -0,026673 0,1635532 0,9322211 0,761406 0,3227218 1,6038349 3,3546896 2,1046337 1,1535042 1,1535042 1,7707679 1,3592588 -0,321717 -0,259602 -0,046084 -0,259602 -0,546882 -0,841927 -0,834162 -0,791458 -0,88463 -0,900159 -0,849691 -0,787576 -0,744873 -0,744873 -0,682758 -0,508061 -0,834162 -0,546882 -0,321717 -0,321717 -0,546882 -0,834162 -0,647819 -0,647819 -0,834162 -0,841927 -0,546882 -0,430417 -0,729344 -0,783694 -0,504179 -0,193606 -0,430417 -0,430417 -0,465357 -0,791458 -0,667229 -0,791458 -0,465357 -0,259602 0,256725 0,641059 0,256725 0,256725 -0,131491 0,4857725 0,4857725 -0,100434 -0,100434 -0,00338 0,0820278 -0,430417 -0,321717 0,6022374 1,3514945 2,4695569 2,6947222 3,2071675 1,871704 1,871704 0,4857725 -0,442064 -0,143138 -0,63229 -0,34501 # # # -0,869102 -0,841927 -0,869102 -0,857455

47 0,9143857 0,7664831 0,2224131 -0,538229 -0,701978 -0,812905 -0,61218 0,7612009 0,1590263 1,1203928 1,9602679 1,9602679 0,4178557 -0,744236 -0,686131 -0,5171 -0,686131 -0,744236 -0,7548 -0,744236 -0,686131 -0,812905 -0,834034 -0,765365 -0,680849 -0,458995 0,3703156 -0,099803 -0,390326 -0,744236 -0,242423 -0,242423 -0,744236 -0,7548 -0,744236 -0,490688 -0,490688 -0,744236 -0,7548 -0,35335 -0,194883 -0,601615 -0,675567 -0,295246 -0,591051 -0,35335 -0,311092 -0,194883 -0,638591 -0,416737 -0,569922 -0,554075 0,6185806 -0,010005 0,5499116 1,1468039 1,7384141 0,3544689 1,4056334 1,7278496 -0,02057 0,491807 0,6925319 0,0005593 -0,7548 -0,744236 0,4125735 0,7981765 1,2630131 1,4743024 2,937481 4,8232383 1,9602679 0,8721278 -0,5171 0,0269705 -0,596333 -0,775929 # # # -0,775929 -0,70726 -0,70726 -0,775929

46 -0,117185 0,0005066 -0,125796 -0,143019 0,1842198 0,1067158 0,8243455 3,0116809 3,6805119 3,2355814 2,7877805 1,9955172 0,8559212 -0,613784 -0,6999 -0,608043 -0,6999 -0,458776 -0,306639 -0,352567 -0,306639 -0,458776 -0,6999 -0,320992 -0,487482 0,0493054 0,0435643 -0,005234 -0,102832 -0,6999 -0,737217 -0,6999 -0,731476 -0,737217 -0,731476 -0,593691 -0,711382 -0,608043 -0,674065 -0,432942 -0,496093 -0,685547 -0,570727 -0,487482 -0,25784 -0,432942 -0,432942 -0,458776 -0,6999 -0,608043 -0,75731 -0,608043 -0,352567 -0,432942 -0,211912 -0,496093 -0,211912 -0,496093 -0,054033 -0,117185 -0,447294 -0,059774 0,0493054 -0,326733 -0,737217 -0,731476 -0,102832 0,1067158 0,3593214 0,4741422 1,2692759 2,2940512 2,2940512 1,2692759 1,2692759 1,8720849 1,1573257 -0,005234 # # # -0,748699 -0,711382 -0,711382 -0,748699

50 2,335444 1,2416238 0,4790749 -0,170967 -0,314726 -0,002206 -0,267848 1,1853702 0,5509545 2,069802 3,3573847 4,4574553 4,3355724 1,4885147 1,9104168 1,2541246 0,8009705 0,1009256 -0,124089 0,185306 0,01342 -0,217845 -0,358479 -0,189718 -0,189718 -0,358479 -0,44911 -0,414733 -0,489737 -0,502238 -0,383481 0,357192 0,0352964 -0,024082 0,0352964 0,357192 -0,383481 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,489737 -0,414733 -0,152216 0,01342 -0,036583 0,01342 -0,152216 -0,414733 -0,489737 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238 # # # -0,502238 -0,502238 -0,502238 -0,502238

6 0,2025063 0,4022098 1,3166414 1,6074377 0,0798814 1,7580912 1,0959165 4,2246041 1,7230555 1,0048237 1,3061307 1,0153344 0,3076134 -1,149872 -1,244468 -1,244468 -0,999218 -1,244468 -1,086807 -0,8836 -0,8836 -1,086807 -0,683897 -0,049751 -0,361568 -0,571783 1,3061307 2,0138518 0,6789918 0,1359385 -0,813529 -0,936154 -1,307532 -0,57879 -0,459668 0,0133136 0,6229347 1,0258452 1,0258452 0,563374 1,0258452 0,6369489 -0,140843 -0,109311 0,7385525 -0,414122 -0,487697 0,1639671 0,7595739 0,3671741 -1,149872 -1,290014 -0,9817 -0,389597 0,262067 -0,361568 0,3251312 1,9087447 1,498827 0,9557738 0,1744778 0,7035168 -0,277483 -0,767982 -0,624336 -0,634847 -0,711925 -0,9817 -0,634847 -0,67689 -0,361568 -1,023743 -1,065786 0,0798814 -0,168872 -0,848565 -1,156879 -1,163886 0 0 # -0,102304 -0,778493 0,1079099 -0,767982

21 0,9286592 0,7174841 0,2920282 -0,652049 -0,794903 -0,484351 -0,74832 0,6957455 0,0653255 0,9783475 1,1149903 0,8137551 -0,279387 -0,95639 -0,968812 -0,968812 -0,894279 -0,92844 -0,698632 -0,518512 -0,518512 -0,698632 -0,341497 0,2206013 0,7547503 1,2888992 3,9782771 4,2577736 2,2236599 2,6335882 1,5031799 1,1739951 0,6367406 0,9193427 1,2888992 1,2361054 0,5435751 -0,468823 -0,633416 -0,248332 -0,080634 -0,704843 -0,201749 0,0963806 0,5435751 -0,366341 -0,605466 -0,29802 -0,605466 -0,605466 -0,86633 -0,878752 -0,605466 -0,080634 0,4969924 -0,05579 0,2423399 0,4441986 0,8230717 -0,226593 -0,620994 -0,201749 -0,083739 -0,490562 -0,698632 -0,518512 -0,518512 -0,366341 -0,673788 -0,381869 -0,102372 -0,565095 -0,242121 -0,211066 -0,021629 -0,021629 -0,673788 -0,754531 # # # -0,947073 -0,735898 -0,825958 -0,844591

27 1,5259732 1,8110561 1,6360052 -0,284553 -0,64966 0,0305383 -0,394585 1,931091 0,9157957 2,3862233 2,6062873 2,1211463 1,1758714 -0,519622 -0,164518 -0,024478 -0,164518 -0,314562 -0,68467 -0,629654 -0,469607 -0,629654 -0,68467 -0,539628 -0,269549 -0,269549 -0,539628 -0,214533 1,0758423 0,1555747 -0,264548 1,6109979 3,4665375 3,3965171 0,6457172 1,2408903 1,4609543 0,4956736 -0,584641 -0,729683 -0,469607 -0,729683 -0,469607 -0,584641 -0,604646 -0,584641 -0,729683 -0,749689 -0,769694 -0,769694 -0,769694 -0,749689 -0,629654 -0,209532 0,0555456 0,5056765 1,050835 0,5056765 -0,229537 -0,47961 -0,4446 -0,4446 -0,68467 -0,694673 -0,68467 -0,629654 -0,749689 -0,769694 -0,749689 -0,629654 -0,47961 -0,404588 0,0205354 0,0205354 -0,404588 -0,584641 -0,729683 -0,749689 # # # -0,629654 -0,209532 -0,164518 -0,164518

31 0,6224262 0,3991097 -0,061657 0,7270174 0,4386847 1,3941401 0,9701215 2,1460666 0,9135856 1,3884866 2,465494 1,9170965 0,6959227 -0,680725 -0,443274 -0,87012 -0,906868 -0,906868 -0,915348 -0,926655 -0,937963 -0,937963 -0,926655 -0,858812 -0,468715 0,1757932 2,3185009 2,8018821 3,2683027 2,5531245 1,0916735 0,1560056 -0,731607 -0,49133 -0,65811 -0,595921 -0,595921 -0,796623 -0,813584 -0,383911 -0,118193 -0,222784 -0,228438 0,5347956 0,8853177 0,1984075 -0,137981 0,2408094 -0,137981 -0,564826 -0,65811 -0,152115 0,042934 0,2775576 0,6054654 0,8287819 1,6146299 0,6195994 0,2719041 -0,056004 0,082509 -0,310415 -0,307588 -0,680725 -0,895561 -0,889907 -0,858812 -0,768355 -0,87012 -0,827718 -0,152115 -0,446101 0,4330311 -0,12102 -0,604401 -0,564826 -0,779662 -0,810757 # # # -0,833371 -0,915348 -0,895561 -0,915348

11 0,6329702 0,2511607 0,0327381 -0,402387 -0,582973 -0,724002 -0,765278 -0,772158 -0,765278 -0,724002 -0,74292 -0,74636 -0,74292 -0,579533 -0,686165 -0,753239 -0,636289 -0,686165 -0,564054 -0,515898 -0,564054 -0,431625 -0,464302 0,2907175 0,2030045 -0,123769 2,4388262 3,997022 4,1569692 2,7845187 1,9142681 2,9169481 1,8626722 0,1496888 -0,089372 -0,146128 -0,333593 -0,586413 -0,584693 -0,029177 0,0980929 -0,030897 0,4214271 1,0199394 0,8066764 -0,080773 -0,285437 -0,054975 -0,054975 -0,440224 -0,431625 -0,515898 -0,515898 -0,431625 -0,515898 -0,259639 -0,044656 0,184086 0,7602401 0,7602401 0,3423134 0,7636798 0,6501689 0,1858059 -0,591572 -0,668966 -0,608771 -0,7498 -0,7498 -0,722282 -0,407547 0,1496888 -0,020578 -0,216642 -0,668966 -0,608771 -0,718842 -0,596732 # # # -0,104851 -0,24072 -0,471182 -0,730881

13 0,5249583 -0,023325 -0,248513 -0,263199 -0,361107 -0,764976 -0,769872 -0,764976 -0,738052 -0,414956 -0,574056 -0,659725 -0,676859 -0,537341 -0,238722 -0,456567 -0,716022 -0,725813 -0,627905 -0,556922 -0,693993 -0,693993 -0,627905 0,0427627 0,0427627 1,2617142 2,654452 2,1918379 2,5761258 1,4991405 3,2933001 2,2701641 2,2456871 2,4219211 1,7316714 2,654452 1,3743081 0,5690168 -0,224036 -0,539788 -0,260751 -0,588742 -0,779662 -0,613219 -0,441881 -0,583847 -0,693993 -0,561818 -0,561818 -0,419851 -0,441881 -0,441881 -0,583847 -0,764976 -0,532445 -0,532445 -0,764976 -0,693993 -0,243618 -0,224036 -0,515312 0,0917165 0,7991001 -0,015982 -0,676859 -0,659725 -0,574056 -0,774767 -0,774767 -0,574056 -0,659725 -0,015982 0,0672396 0,9410663 0,8113385 0,0917165 0,5543307 0,2948751 1 # # -0,216693 -0,537341 -0,738052 -0,796796

18 0,4048332 0,5533466 0,9102999 -0,514908 -0,350761 -0,499275 -0,611311 0,5116586 0,0218249 -0,066762 -0,157955 0,2042098 -0,191826 -0,499275 -0,361183 -0,402871 -0,361183 -0,499275 -0,718137 -0,634761 -0,770247 -0,634761 -0,55399 -0,348156 -0,410688 -0,230908 0,3709617 0,7722085 1,4678766 0,3240627 3,2370101 4,8576302 3,382918 1,7935639 0,3214572 1,1526113 0,0296414 0,5663741 0,4725761 0,3136407 -0,126689 -0,543568 -0,757219 -0,757219 -0,543568 -0,634761 -0,652999 -0,285624 0,0947788 -0,379422 -0,752008 -0,746797 -0,718137 -0,780669 -0,780669 -0,770247 -0,712926 -0,233514 -0,441954 -0,481036 -0,559201 -0,210064 -0,31689 -0,746797 -0,752008 -0,746797 -0,718137 -0,780669 -0,780669 -0,718137 -0,639972 -0,600889 -0,379422 -0,379422 -0,259569 0,0061919 1,0509968 2,1635447 1 1 1 0,9285384 0,5663741 -0,559201 -0,559201

17 0,3800135 0,3765392 1,0609886 -0,565013 -0,346128 -0,544167 -0,693565 0,8038858 0,1507056 0,0325773 0,5155137 0,2723083 -0,44341 -0,895078 -0,905501 -0,724834 -0,905501 -0,895078 -0,895078 -0,658821 -0,759577 -0,895078 -0,25232 0,0742696 0,1020645 -0,106397 0,3070519 1,5300276 1,9782204 0,9046423 0,3522186 -0,280115 1,3597838 -0,068179 -0,794321 0,0603722 0,9289628 0,1889236 0,1889236 0,3070519 0,5850009 -0,47468 -0,832539 -0,888129 -0,933296 -0,933296 -0,933296 -0,919398 -0,905501 -0,724834 -0,804744 -0,519846 0,7205011 1,8427202 2,9267214 2,443785 3,5694785 3,5694785 0,6301676 -0,28359 -0,624077 -0,158513 -0,300962 -0,874231 -0,88118 -0,874231 -0,836013 -0,919398 -0,888129 -0,578911 -0,266218 -0,224526 0,3417955 0,5537317 -0,366974 -0,415616 -0,624077 0,4772957 # # # 1,3597838 0,8768474 -0,624077 -0,624077

20 3,1350613 1,9688291 1,1056639 -0,68972 -0,935242 -0,068241 -0,774118 1,2169163 0,3499148 0,1887906 0,3499148 0,7297075 -0,056732 -0,666702 -0,463379 -0,118113 0,300043 -0,118113 -0,118113 0,6146188 0,2348261 0,2348261 -0,144967 0,0890471 0,0890471 -0,716574 -0,313763 -0,202511 1,1708808 2,0110283 2,099263 2,099263 1,7463243 1,067301 -0,632175 -0,632175 0,0161576 0,7297075 2,2335331 2,6785428 2,456038 1,159372 0,4266406 0,4266406 0,4266406 -0,866189 -0,893043 -0,352126 0,207972 -0,490233 -1,038822 -0,306091 0,3882777 0,0468479 -0,18333 -0,240874 0,300043 0,300043 -0,18333 -0,639848 -0,754937 -0,705065 -1,046495 -1,096367 -1,096367 -1,096367 -1,096367 -1,096367 -1,081021 -0,98895 -0,873862 -0,816317 -0,490233 -0,490233 -0,816317 -0,816317 -0,969769 -0,705065 # # # -0,344454 0,0161576 -0,754937 -0,754937

3 0,564701 0,3249289 0,728024 -0,933006 -1,148453 -1,148453 -1,009455 0,1303313 -0,366588 0,4952018 0,4952018 0,3353538 0,1511811 -0,939955 -0,856556 -0,939955 -0,759258 -1,089379 -1,165828 -0,98513 -1,165828 -0,98513 -0,877406 -0,602885 -0,686284 -0,939955 -0,449987 -0,345738 -0,783582 0,724549 0,4917269 1,2562175 -0,272764 -0,022567 0,1685559 0,3631535 0,6307252 1,0199204 1,0199204 1,4195404 0,8739722 -0,196315 -0,790532 -0,19979 0,1859306 -0,98513 -1,009455 -0,519486 -0,012142 -0,644584 -1,033779 -0,776632 0,8253228 1,5828634 1,4125905 2,184031 3,1500691 3,3099171 0,9782209 -0,227589 -0,349213 0,8322727 -0,248439 -0,255389 -0,043417 0,2797545 -0,109441 -0,773158 -0,429137 -0,773158 -0,773158 -1,065054 -1,078954 -0,314463 -0,689759 -0,474311 -0,901731 -0,926056 1 1 2 1,2179929 1,944259 1,7357615 -0,099016

30 5,3792215 4,0951035 4,1653458 3,0568337 0,8859059 0,3920143 0,0210469 1,0132201 0,3042114 0,0627533 0,6642034 0,8178586 0,0561681 -0,369676 -0,365286 -0,259923 -0,259923 -0,365286 -0,202851 -0,075536 0,1571414 0,1571414 -0,003099 0,2361641 -0,003099 -0,165534 -0,275288 -0,34114 -0,393822 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,393822 -0,34114 -0,365286 -0,369676 -0,365286 -0,34114 -0,393822 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,393822 -0,34114 -0,156754 -0,040415 0,1571414 0,3964045 0,1571414 -0,165534 -0,275288 -0,259923 -0,259923 -0,365286 -0,369676 -0,365286 -0,34114 -0,393822 -0,402602 -0,402602 -0,402602 -0,393822 -0,385042 -0,270898 -0,321385 -0,330165 -0,321385 -0,385042 -0,393822 # # # -0,402602 -0,402602 -0,393822 -0,34114

43 2,9700681 3,2026948 4,8062681 3,788914 0,7616654 -0,119214 -0,010655 0,6717164 0,0389718 0,2033613 0,0699887 0,7027333 0,8392076 0,6065809 0,5197336 0,3491407 0,4142762 -0,16574 -0,314621 -0,823298 -0,751959 -0,817094 -0,810891 0,2157681 1,0066988 0,525937 0,0203617 -0,054079 0,0203617 -0,513129 -0,47901 -0,137824 -0,264994 0,5724624 0,6965299 0,5724624 0,3739542 -0,060282 -0,159536 -0,494519 -0,727145 -0,668213 -0,860518 -0,572061 -0,373553 -0,413875 -0,389061 -0,62479 -0,528637 -0,62479 -0,438688 -0,280502 0,0854972 0,3150221 0,5879708 0,7430553 0,6375978 -0,054079 -0,330129 -0,4604 -0,429383 -0,364248 -0,627891 -0,612383 -0,66201 -0,708535 -0,84501 -0,832603 -0,810891 -0,872925 -0,891535 -0,879128 -0,922552 -0,962874 -0,866721 -0,903942 -0,897738 -0,348739 0 # 0 0,7647671 0,5383438 -0,218468 -0,885332

24 0,6049162 1,0812082 1,4979636 0,8755367 0,1665112 0,0474382 -0,369317 0,1665112 -0,369317 -0,369317 -0,21777 0,1665112 0,0474382 -0,369317 -0,418029 -0,418029 -0,753598 -0,699474 -0,21777 0,1665112 0,0474382 0,0474382 0,6644527 0,6644527 0,1827484 0,2639345 0,9080111 2,1149782 1,8551826 2,5533832 2,1095658 0,945898 0,6969272 0,5507921 -0,08246 -0,542514 -0,861846 -0,472153 -0,775248 -0,775248 -0,482978 -0,482978 -0,169058 -0,21777 -0,21777 0,0474382 -0,48839 0,0474382 -0,48839 -0,369317 -0,48839 -0,380142 1,5520877 1,6982227 2,4126606 2,125803 3,6304525 2,2557008 -0,482978 -0,775248 -0,775248 -0,396379 -0,775248 -0,943033 -0,932208 -0,418029 -0,753598 -0,699474 -0,82396 -0,845609 -0,369317 -0,753598 -0,369317 -0,82396 -0,845609 -0,82396 -0,980919 -1,002569 # # # -0,964682 -0,596638 -0,753598 -0,786073

10 0,845809 1,166506 0,6206005 0,1665801 -0,065835 -0,253209 -0,602732 -0,581112 -0,759477 -0,898206 -0,957661 -0,835147 -0,775692 -0,752271 -0,817131 -0,763081 -0,736056 -0,752271 -0,923429 -0,835147 -0,887396 -0,869379 -0,813527 -0,671196 -0,575707 -0,548682 0,417012 0,389987 0,0945134 0,3341353 0,1701835 0,1701835 0,4080037 1,9772567 2,5880222 2,0871584 2,0871584 1,5034179 0,8223874 0,0656867 -0,004578 -0,316267 -0,817131 -0,813527 -0,793709 -0,869379 -0,963066 -0,869379 -0,709031 -0,759477 -0,813527 -0,894602 -0,518054 -0,173935 0,6386172 1,150291 2,757379 3,4366079 2,4186654 2,0781501 1,1142576 1,2115477 0,9196774 0,0350583 -0,20096 -0,119885 -0,521657 -0,898206 -0,624352 -0,294647 -0,539674 -0,881991 -0,39554 0,2044152 0,1341501 -0,4604 -0,310862 -0,206365 0 0 # -0,307259 -0,280234 -0,134298 -0,817131

19 -0,209904 -0,074254 0,2507949 -1,077554 -1,167134 -0,499121 -0,245736 1,3104028 1,1747525 1,8478851 1,1747525 0,647508 -0,250855 -0,972617 -0,972617 -1,164575 -0,982855 -0,911191 -0,982855 -1,059638 -1,059638 -0,870239 -0,857442 -1,016128 -0,555428 0,7422073 1,3743888 2,3265002 2,6438707 1,8171718 1,4409342 0,9802352 0,460669 -0,304603 0,099788 1,0954099 0,4837039 1,0774938 2,0935913 1,0774938 0,7805989 0,3378159 -0,263652 0,0409209 -0,302044 -0,263652 -0,568226 -0,225261 -0,225261 -0,798575 -1,059638 -1,090351 -0,207345 0,5092983 0,3429348 0,8983331 2,0244864 1,4818853 0,396683 -0,670603 -0,50168 -0,785778 -1,039162 -0,760184 -0,911191 -0,72947 -0,870239 -0,911191 -0,870239 -1,00589 -1,00589 -1,00589 -0,972617 -0,468408 0,22776 0,3659697 1,8555634 0,8061933 1 0 # -0,445373 -0,701316 -0,645009 -1,179932

2 -0,290588 0,3299312 1,521547 0,9833979 -0,485529 0,2722724 0,4068097 1,5188013 0,1542091 -0,825991 -0,754604 -0,359229 -0,740876 -1,064863 -1,163707 -0,894632 -0,482784 -0,636541 -0,996222 -1,158216 -0,92758 -1,229603 -1,248822 -1,111539 -0,908361 -0,609084 0,7170691 0,6758842 0,2255962 1,4803621 2,1036265 2,7982781 0,9065195 1,9608523 2,9218327 2,1887419 1,5572405 0,4974164 0,5633122 1,5160556 1,5160556 -0,243911 0,3409139 0,0443828 1,5325296 0,5523296 -0,208218 0,3930814 -0,631049 -0,878158 -1,306481 -1,317464 -1,075846 -0,61183 -0,543188 -0,740876 -0,326281 0,0224175 1,2030506 0,7472713 0,1816657 0,1816657 -0,199981 -0,309807 -0,57339 0,170683 0,2722724 0,2722724 -0,232929 0,6346993 0,6346993 -0,551425 -0,232929 0,1185155 0,0855676 -0,274114 -0,460818 -1,09232 # # # -1,064863 -0,614575 -0,71891 -0,551425

28 0,4167153 0,0772888 -0,654486 -0,658135 -0,678209 -0,377105 -0,320534 0,810888 0,4021163 0,6849717 0,8729337 1,0189236 0,0955375 -0,643536 -0,65996 -0,65996 -0,65996 -0,833323 -0,698283 -0,59244 -0,59244 -0,503021 -0,537694 -0,406303 0,1922558 0,5298575 2,1174976 1,8109188 2,0919494 2,4040028 2,8748202 3,3219143 2,776277 2,5627668 0,9897256 1,3711243 0,9003068 -0,134397 0,132035 0,3126975 0,5846037 0,3126975 -0,289511 -0,590615 -0,678209 -0,754854 -0,849747 -0,754854 -0,796826 -0,804125 -0,796826 -0,245714 0,0918878 0,2451772 0,681322 0,5846037 0,8090631 0,1977304 -0,690983 -0,840623 -0,864346 -0,864346 -0,864346 -0,864346 -0,864346 -0,857047 -0,849747 -0,754854 -0,796826 -0,804125 -0,643536 -0,773102 -0,784052 -0,720181 -0,65996 -0,484772 -0,701932 -0,15812 0 0 # -0,320534 0,0042938 -0,402653 -0,784052

26 2,9034048 2,0510695 -0,176728 0,7973699 0,5358067 1,0093263 0,9416807 1,3430449 0,7387437 0,0216997 0,0216997 0,1209133 0,0216997 -0,325548 -0,366135 -0,366135 -0,645738 -0,821616 -0,735932 0,093855 -0,266922 -0,104572 0,2471852 0,5222776 0,5222776 -0,424762 -0,275941 -0,424762 -0,244373 -0,542014 -0,722403 -0,325548 -0,199276 0,1209133 -0,325548 -0,325548 -0,366135 -0,744951 -0,853184 -0,853184 -0,744951 -0,794558 -0,803577 -0,794558 -0,366135 -0,645738 -0,821616 -0,514956 -0,645738 -0,325548 -0,199276 0,874035 1,7444092 3,0432059 4,3465123 3,3047691 1,7804869 0,9191321 0,2787532 -0,469859 -0,821616 -0,514956 -0,645738 -0,672796 -0,821616 -0,514956 -0,645738 -0,60064 -0,704364 -0,722403 0,2697338 0,4365931 0,2697338 -0,334567 -0,266922 0,093855 -0,735932 -0,514956 # # # -0,366135 0,0667968 -0,469859 -0,542014

25 0,2683103 0,402016 -0,538699 -0,68673 -0,78701 -0,672405 -0,724932 -0,371567 -0,333365 0,1393798 -0,333365 -0,648529 -0,629428 -0,767909 -0,78701 -0,78701 -0,767909 -0,519598 -0,094605 0,2444343 0,1393798 0,1393798 0,683753 0,683753 0,2587599 0,3303879 0,8986372 0,683753 0,683753 0,1393798 -0,228311 0,402016 1,0036917 1,4668864 0,5452721 0,6169002 0,6694274 -0,31904 -0,78701 -0,78701 -0,672405 -0,724932 -0,734483 -0,724932 -0,672405 -0,519598 -0,767909 -0,519598 -0,629428 -0,228311 0,1393798 1,0418933 1,9635076 3,3387664 4,7188003 3,6157282 2,0017093 1,0896453 -0,352466 -0,744033 -0,78701 -0,672405 -0,724932 -0,734483 -0,724932 -0,271288 -0,56735 -0,519598 -0,629428 -0,648529 0,402016 0,5786985 0,402016 -0,237861 -0,166233 0,215783 -0,662854 -0,428869 # # # -0,457521 -0,051628 -0,457521 -0,586451

14 -0,135685 0,6825519 2,5917719 0,6435882 0,3318788 1,023484 0,8091838 0,8091838 1,7832757 0,3318788 0,8091838 0,3318788 0,3318788 -0,233094 -0,953922 -0,028535 -0,632472 -1,012368 -1,012368 -0,349985 -0,632472 -0,535063 -0,233094 0,5364381 0,3026561 -0,408431 -0,057758 -0,125944 -0,82729 -0,349985 -0,632472 -0,690918 -1,012368 -0,349985 -0,632472 -0,535063 0,3318788 0,0591331 0,8091838 -0,155167 0,8091838 -0,155167 -0,798068 -0,759104 -0,349985 -0,632472 -1,012368 -0,349985 -0,632472 0,0591331 -0,759104 -0,798068 0,0591331 1,7053483 3,5171592 1,7832757 1,6371619 2,942445 1,6371619 -0,252576 -1,012368 -0,349985 -0,632472 -1,012368 -1,012368 -0,349985 -0,632472 -1,012368 -0,349985 -0,632472 1,3449344 1,1793387 1,7832757 1,6371619 -0,057758 0,5851427 -0,885736 -1,080554 # # # -1,012368 -0,349985 -0,632472 -1,012368

7 0,3602158 -0,122533 -0,207014 -0,122533 -0,744072 0,3602158 -0,744072 0,3602158 -0,122533 -0,207014 -0,122533 0,8067586 0,1610819 -0,677694 -0,677694 0,8067586 0,1610819 -0,677694 -0,677694 0,8067586 0,1610819 0,3602158 -0,122533 -0,207014 -0,122533 -0,744072 0,3602158 -0,744072 0,3602158 -0,122533 -0,207014 -0,122533 -0,744072 0,3602158 -0,744072 0,3602158 -0,122533 0,9455489 1,8748404 0,5955559 0,1067727 -0,816485 -0,750107 -0,894931 -0,919069 -0,919069 -0,919069 -0,840622 -0,744072 0,3602158 -0,122533 -0,207014 1,717947 2,3153488 3,8722139 1,717947 3,389465 3,389465 1,717947 -0,122533 -0,744072 -0,840622 -0,840622 -0,744072 0,3602158 -0,122533 -0,207014 -0,122533 -0,744072 0,3602158 -0,345804 -0,557007 -0,599248 -0,557007 -0,345804 -0,840622 -0,919069 -0,919069 # # # -0,750107 -0,816485 0,3240097 1,2774387

4 1,2500977 0,271063 -0,191426 -0,107337 -0,725991 0,3731709 -0,725991 0,3731709 -0,107337 -0,191426 -0,107337 0,8176407 0,1749614 -0,659921 -0,659921 0,8176407 0,1749614 -0,659921 -0,659921 0,8176407 0,1749614 0,3731709 -0,107337 -0,191426 -0,107337 -0,725991 0,3731709 -0,725991 0,3731709 -0,107337 -0,191426 -0,107337 -0,725991 0,3731709 -0,725991 0,3731709 -0,107337 0,9557867 1,8807643 0,6074185 0,1209043 -0,798067 -0,731997 -0,87615 -0,900175 -0,900175 -0,900175 -0,822092 -0,725991 0,3731709 -0,107337 -0,191426 1,7245993 2,3192277 3,8688656 1,7245993 3,3883577 3,3883577 1,7245993 -0,107337 -0,725991 -0,822092 -0,822092 -0,725991 0,3731709 -0,107337 -0,191426 -0,107337 -0,725991 0,3731709 -0,329572 -0,539794 -0,581838 -0,539794 -0,329572 -0,822092 -0,900175 -0,900175 # # # -0,900175 -0,87615 -0,756023 0,150936

23 -0,056633 0,0384075 0,1809683 -0,622124 -0,721916 -0,774189 -0,783693 -0,422539 -0,279978 -0,279978 -0,679148 -0,698156 -0,679148 -0,816957 -0,835965 -0,835965 -0,721916 -0,774189 -0,422539 -0,146921 -0,146921 0,0859278 -0,004361 1,0553407 0,2047284 0,2760088 0,8414997 1,9012011 3,1272234 1,692112 2,9181343 2,9181343 3,6689541 3,1699916 0,5611302 -0,070889 0,0098954 -0,303738 -0,63638 -0,63638 -0,379771 -0,379771 -0,104153 -0,146921 -0,146921 0,0859278 -0,384523 0,0859278 -0,384523 -0,279978 -0,384523 -0,698156 -0,279978 0,523114 1,4069905 0,5611302 1,0173246 1,4212466 0,9698043 0,0336555 -0,432043 0,2047284 -0,432043 -0,645884 -0,802701 -0,816957 -0,569852 -0,721916 -0,774189 -0,783693 -0,422539 -0,279978 -0,279978 -0,679148 -0,698156 -0,679148 -0,816957 -0,835965 # # # -0,432043 0,0621677 0,0621677 -0,432043

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 0,4732125 5,0797643 3,1135532 2,7203109 3,1135532 5,0797643 0,4732125 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094 # # # -0,257094 -0,257094 -0,257094 -0,257094

38 -0,573367 -0,008736 0,6277565 1,1479011 2,3661344 3,9778982 3,6220098 2,2360983 1,2847812 0,3676842 0,0665479 0,152098 1,3669093 0,13841 0,6893526 0,2650241 0,169208 -0,467285 -0,973741 -0,987429 -0,987429 -0,905301 -0,942943 -0,949787 -0,942943 -0,905301 -0,795797 -0,973741 -0,963475 -0,898457 -0,652073 -0,628119 -0,631541 0,4771884 0,9015168 1,3737533 1,3737533 1,3737533 0,7817467 0,3847943 0,2205381 -0,323561 0,2205381 -0,077176 0,186318 -0,501505 -0,094286 -0,405689 -0,867659 -0,573367 -0,830017 -0,13535 0,2958222 0,0186399 -0,214056 -0,457019 1,3087353 0,9220488 0,5319404 0,7954347 1,113681 0,7304166 -0,696559 -0,850549 -0,898457 -0,652073 -0,843705 -0,689715 -0,491239 -0,491239 -0,689715 -0,942943 -0,617853 -0,193524 0,0562819 0,0186399 -0,03269 0,4258583 # # # -0,973741 -0,795797 -0,973741 -0,795797

37 0,8526641 1,0394591 0,567556 -0,395913 -0,395913 -0,159961 -0,268106 -0,287768 -0,268106 -0,159961 -0,395913 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,395913 -0,159961 -0,268106 -0,287768 -0,268106 -0,159961 -0,395913 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,395913 -0,159961 -0,268106 -0,287768 0,6560378 3,1925168 1,383555 1,255748 2,3470238 5,8076464 3,8413836 1,0296277 1,1869288 0,6658691 0,6658691 0,6658691 -0,268106 -0,287768 -0,268106 -0,159961 0,1546408 -0,159961 -0,268106 -0,287768 -0,268106 -0,159961 -0,395913 # # # -0,435238 -0,435238 -0,435238 -0,435238

32 -0,41527 -0,353599 -0,488153 -0,488153 -0,353599 -0,41527 -0,426483 -0,41527 -0,353599 -0,488153 -0,510579 -0,510579 -0,510579 -0,510579 -0,510579 -0,488153 -0,353599 -0,41527 -0,252684 0,0500619 0,0500619 -0,252684 -0,000396 0,4144783 -0,000396 -0,000396 0,3247758 0,3247758 -0,000396 -0,41527 -0,353599 -0,426483 -0,353599 -0,41527 -0,426483 -0,41527 -0,353599 -0,488153 -0,510579 -0,488153 -0,353599 -0,41527 -0,426483 -0,252684 0,1397644 -0,252684 -0,426483 -0,41527 -0,353599 -0,488153 -0,488153 -0,465727 -0,174194 0,3247758 0,7228306 3,3466287 4,5295804 3,9409078 3,2849583 3,2849583 1,4909083 0,1790093 -0,41527 -0,353599 -0,488153 -0,510579 -0,510579 -0,510579 -0,510579 -0,510579 -0,510579 -0,510579 -0,488153 -0,465727 -0,448908 -0,448908 -0,067673 0,1173388 0 0 0 0,4144783 0,7228306 0,1677964 -0,263897

35 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,491095 -0,454821 0,0167504 -0,191829 0,5699393 1,2682269 1,4677377 2,175094 0,8238621 0,9689608 0,4883212 -0,273447 -0,491095 -0,491095 -0,454821 -0,427614 0,1890551 -0,073936 0,5699393 -0,191829 -0,228104 0,5699393 -0,073936 -0,128348 -0,427614 -0,454821 -0,491095 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,491095 -0,454821 -0,427614 0,1890551 1,8576905 5,1224119 2,1206819 2,3020554 2,6557335 3,4991199 0,1527804 -0,454821 0,0167504 -0,273447 -0,373202 -0,39134 -0,373202 0,4883212 0,4883212 -0,373202 -0,39134 -0,373202 -0,273447 -0,491095 -0,491095 -0,454821 -0,427614 # # # -0,52737 -0,52737 -0,52737 -0,52737

8 0,6299889 0,4419404 0,5314873 -0,261003 -0,72217 0,0971847 -0,72217 0,0971847 -0,261003 -0,323686 -0,261003 0,4285083 -0,050568 -0,672919 -0,672919 0,4285083 -0,050568 -0,672919 -0,672919 0,4285083 -0,050568 0,0971847 -0,261003 -0,323686 -0,261003 -0,72217 0,0971847 -0,72217 0,0971847 -0,261003 -0,323686 -0,261003 -0,72217 0,0971847 -0,72217 0,0971847 -0,261003 0,5314873 1,2209985 3,092529 4,7446696 1,4000923 1,4000923 0,929971 -0,032658 -0,740079 -0,852013 -0,793807 -0,72217 0,0971847 -0,261003 -0,323686 1,1045875 1,5478447 2,7029999 1,1045875 2,3448123 2,3448123 1,1045875 -0,261003 -0,72217 -0,793807 -0,793807 -0,72217 0,0971847 -0,261003 -0,323686 -0,261003 -0,72217 0,0971847 -0,426665 -0,583372 -0,614713 -0,583372 -0,426665 -0,793807 -0,852013 -0,852013 # # # -0,852013 -0,852013 -0,793807 -0,426665

33 -0,720145 -0,720145 -0,720145 -0,498521 1,2124084 0,9464608 0,7691623 0,9464608 1,9570618 -0,347818 -0,684685 -0,720145 -0,720145 -0,720145 -0,720145 -0,684685 -0,471927 -0,569441 -0,587171 -0,569441 -0,471927 -0,684685 -0,684685 -0,471927 -0,205979 0,237267 0,1042932 0,237267 0,7868922 0,352511 0,352511 0,6007288 0,352511 1,03511 0,1574827 0,352511 0,352511 0,6007288 0,0865634 0,0865634 0,6007288 0,6007288 0,0865634 -0,312358 0,3081864 -0,312358 -0,587171 -0,569441 -0,471927 -0,587171 -0,649225 -0,62263 -0,62263 -0,649225 -0,188249 1,0617047 4,2264818 3,8098305 3,4995582 2,8080943 0,9021362 -0,498521 -0,720145 -0,720145 -0,720145 -0,720145 -0,684685 -0,649225 -0,188249 -0,392142 -0,427602 -0,392142 -0,019816 -0,276898 -0,62263 -0,62263 -0,649225 -0,684685 # # # -0,587171 -0,312358 0,1840775 -0,454197

36 -0,498855 -0,515695 -0,515695 -0,515695 -0,515695 -0,498855 -0,482015 -0,263098 -0,359927 -0,376767 -0,359927 -0,183108 -0,305197 -0,469386 -0,183108 -0,305197 -0,00629 -0,359927 -0,00629 0,3178766 -0,00629 0,3178766 -0,098909 -0,00629 -0,359927 -0,482015 -0,263098 -0,482015 -0,469386 -0,469386 -0,482015 -0,263098 -0,397816 -0,444126 -0,452546 -0,444126 -0,04418 -0,04418 -0,04418 -0,00629 0,3178766 0,3178766 -0,00629 -0,359927 -0,482015 -0,498855 -0,515695 -0,515695 -0,515695 -0,498855 -0,482015 -0,389396 0,0105497 -0,208368 -0,322037 -0,04839 1,0377795 3,4795554 4,2162982 3,7447828 4,2162982 2,6796633 0,2547273 1,189338 0,2547273 -0,03576 -0,090489 -0,03576 1,1598683 0,4525953 -0,444126 -0,452546 -0,444126 -0,397816 -0,263098 -0,482015 -0,469386 -0,469386 # # # -0,515695 -0,515695 -0,515695 -0,515695

5 1,2551014 0,2773982 -0,184462 -0,100487 -0,7183 0,3793672 -0,7183 0,3793672 -0,100487 -0,184462 -0,100487 0,8232325 0,1814273 -0,65232 -0,65232 0,8232325 0,1814273 -0,65232 -0,65232 0,8232325 0,1814273 0,3793672 -0,100487 -0,184462 -0,100487 -0,7183 0,3793672 -0,7183 0,3793672 -0,100487 -0,184462 -0,100487 -0,7183 0,3793672 -0,7183 0,3793672 -0,100487 0,9611906 1,8849103 0,6132962 0,1274437 -0,790278 -0,724298 -0,868254 -0,892247 -0,892247 -0,892247 -0,814271 -0,7183 0,3793672 -0,100487 -0,184462 1,7289576 2,3227774 3,8703078 1,7289576 3,3904534 3,3904534 1,7289576 -0,100487 -0,7183 -0,814271 -0,814271 -0,7183 0,3793672 -0,100487 -0,184462 -0,100487 -0,7183 0,3793672 -0,32242 -0,532356 -0,574343 -0,532356 -0,32242 -0,814271 -0,892247 -0,892247 # # # -0,892247 -0,892247 -0,814271 -0,32242

34 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,413841 -0,060012 -0,222184 -0,251669 -0,222184 -0,060012 -0,413841 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,413841 -0,35487 -0,310641 0,6918741 0,264331 0,1758737 -0,310641 -0,118984 0,485474 -0,222184 -0,251669 -0,222184 -0,060012 -0,413841 -0,472812 -0,413841 -0,060012 -0,222184 -0,251669 -0,222184 -0,060012 -0,413841 -0,413841 -0,060012 -0,222184 -0,251669 -0,222184 -0,060012 -0,413841 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,472812 -0,104241 2,2251324 1,2078745 2,0629609 3,2276475 6,9281075 1,7386178 0,0137022 0,0726737 -0,35487 -0,413841 -0,413841 -0,060012 -0,222184 -0,251669 -0,222184 -0,060012 0,4117596 -0,35487 -0,310641 -0,310641 -0,35487 -0,413841 # # # -0,251669 0,8687886 1,3110746 0,1758737

22 0,5668351 -0,249093 -0,883704 -1,15568 -0,595245 -0,834254 -1,15568 -0,595245 -0,834254 -0,883704 -0,595245 -0,834254 -0,883704 -1,15568 -1,180405 -0,751837 -1,015571 -1,10623 -0,496344 -0,018326 -0,018326 0,3855176 0,2289253 1,3250715 0,5915602 0,7151857 1,695948 1,3250715 1,3250715 1,2096877 1,2096877 1,2096877 -0,018326 0,1135415 -0,323269 -1,015571 -0,751837 -1,015571 -0,76832 0,7563942 1,448697 1,448697 2,0668245 2,0503411 1,1519958 0,3855176 -0,430411 0,3855176 -0,430411 -0,249093 -0,430411 -0,974363 -0,249093 1,1437541 2,6767103 1,2096877 1,0860622 2,19045 1,0860622 -0,512828 -0,999088 0,5173848 -0,141951 -0,512828 -0,512828 0,5915602 -0,512828 -1,15568 -0,595245 -0,834254 -0,249093 -0,941396 -0,249093 -0,430411 -0,974363 -0,941396 -1,180405 -1,213372 # # # 0,2948589 1,531114 2,0008909 -0,010084

16 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 0,3401775 4,2388406 2,4519533 2,1270647 2,4519533 4,2388406 0,3401775 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 -0,3096 # # # -0,3096 0,3401775 4,2388406 2,4519533

40 -0,60867 -0,366032 0,187917 -0,224111 -0,828418 -0,933715 -0,865043 -0,965761 -0,659029 -0,718544 -0,68192 -0,384344 -0,375188 -0,013519 -0,150861 0,1512923 0,2336979 -0,027253 -0,480484 -0,741435 -0,51253 -0,846731 -0,915402 -0,448437 -0,036409 2,0374646 2,0420427 2,2617909 2,8660986 1,1996745 0,4717585 -0,237845 -0,535421 -0,402656 -0,80095 -0,988652 -1,153463 -0,164596 0,8654741 0,8151151 0,9524578 3,0904249 3,9053245 1,5476092 0,8151151 0,2428541 0,0734648 -1,002386 -1,002386 -0,89709 -0,89709 -0,366032 -0,379766 -0,077612 -0,37061 -0,713966 0,1924951 0,0917772 -0,210377 0,1421362 0,6045231 0,6731944 0,2611665 0,4030872 0,3893529 -0,086768 -0,46675 -0,361454 0,0002154 -0,054722 -0,040987 0,2840569 0,4122434 0,3252597 1,4926721 1,0119729 0,7098191 -0,343141 # # # -1,203822 -1,103104 -1,144307 -1,144307

41 0,4337515 0,3502958 0,7953929 0,7953929 -0,020618 -0,270986 0,2390215 1,3471278 0,5496622 -0,331259 -0,298804 -0,025255 -0,201439 -0,896903 -0,887631 -0,882994 -0,998905 -0,943268 -0,841266 -0,869085 -0,96645 -1,026723 -1,035996 -0,544535 0,7953929 1,0967607 0,3410229 0,0906558 0,7397558 0,9391222 1,3842193 0,8046657 1,3934921 3,2387905 2,4413249 1,6484957 0,2668401 1,3981286 1,8803171 0,0999287 0,6423908 0,3595686 1,0225779 -0,294168 -0,280258 -0,034528 0,0674737 0,4244786 0,1231108 0,1972937 -0,05771 -0,164348 -0,618718 -1,291 -1,328091 -1,314182 -1,068451 -1,012814 -0,938631 -0,892267 -1,086997 -1,216817 -1,258545 -1,091633 -0,906176 -1,017451 -0,989632 -0,05771 0,3271136 0,0999287 1,5557671 1,8617714 1,6484957 0,1138379 0,8371207 0,8463936 0,688755 0,5357529 # # # -1,202908 -1,277091 -1,379092 -1,253908

9 -0,02814 0,1948366 0,1021708 -0,172931 -0,3322 -0,071577 0,2440653 -0,071577 -0,497261 -0,494365 -0,474094 -0,676801 -0,56676 -0,407491 -0,149764 0,2614401 -0,291659 -0,349575 -0,694176 -0,340887 -0,306138 -0,303242 -0,494365 -0,529115 -0,494365 -0,36695 -0,679697 -0,63626 -0,702863 -0,714446 -0,459615 -0,378533 -0,54649 -0,766571 -0,760779 -0,728925 -0,798425 -0,810008 -0,810008 -0,798425 -0,728925 -0,760779 -0,54649 -0,291659 -0,083161 -0,474094 -0,340887 -0,164243 -0,172931 -0,20768 -0,083161 0,2961898 1,1012236 1,5037406 1,3618461 1,8049043 2,8097487 2,8097487 1,5355944 2,4072318 2,3029828 3,6669071 2,5404388 1,5848231 1,6630098 0,4641465 0,3483143 -0,676801 -0,213472 0,947746 0,5481248 -0,300346 -0,274284 0,3396269 -0,143973 -0,760779 -0,766571 -0,760779 # # # -0,810008 -0,798425 -0,740509 -0,697071

1 0,7906883 0,8590266 0,8590266 0,8590266 0,4489964 0,3806581 0,1027487 0,6175644 0,1665312 0,1665312 -0,37562 -0,498629 -0,156937 -0,585191 -0,831209 -0,831209 -0,512297 -0,831209 -0,972441 -0,96333 -0,744647 -0,744647 -0,776538 -0,7082 -0,320949 0,4489964 -0,161493 2,0344464 2,6631594 2,0481141 1,3601746 -0,257167 0,2120901 0,3943258 -0,60797 0,1209723 0,8909179 1,1688272 1,9478845 0,8909179 0,1665312 -0,37562 -0,7082 -0,776538 -0,913215 -1,022556 -1,04078 -1,022556 -1,004333 -0,767426 -0,626194 -0,29817 0,9091414 1,3328393 1,5196308 1,5196308 2,6494917 2,9365128 0,9091414 0,2257578 0,0663016 1,6153045 1,3328393 0,1118605 -0,635306 -0,43029 -0,065819 -0,904103 -0,680864 -0,812985 -0,489517 -0,872212 -0,890435 -0,489517 -0,361952 -0,626194 -0,972441 -0,96333 # # # -1,022556 -0,931438 -0,8631 -0,302726

42 0,1607762 -0,156029 -0,22606 -0,012633 -0,552869 0,1307631 0,5075946 1,7814853 1,6814415 0,6543255 0,164111 1,1312008 2,3850827 0,8444087 0,6343167 -0,102672 0,5542817 -0,279416 -1,336546 -1,516624 -1,483276 -1,51329 -1,503285 -1,243171 -1,363224 -1,173141 -1,17981 -1,259845 -1,073097 -1,036414 0,6843386 1,4546757 0,9744656 1,3346231 0,9978091 0,5942992 0,7310257 -0,029307 -0,025972 0,5709557 1,3746406 1,3279536 1,8215028 0,4709119 1,0611702 1,14454 1,5680586 2,0249252 0,4475684 0,7543693 0,2107981 0,0107106 -1,119784 -0,842996 -1,266515 -1,199819 -1,213158 -1,193149 -1,119784 0,2374764 1,0911833 0,4675771 0,6009688 1,1745531 0,2841635 -1,469937 -1,386567 -0,842996 -0,212721 -0,822988 -1,013071 -0,712939 -0,422812 -1,059758 -1,136458 -0,326103 0,3141767 -0,042646 # 0 0 -0,476169 0,067402 0,0373889 0,4642423

12 2,072884 1,0941983 1,4747983 0,7317221 -0,351175 -0,351175 -0,595847 -0,727244 -0,677404 -0,663811 -0,37383 -0,532414 -0,56413 -0,532414 -0,37383 -0,663811 -0,677404 -0,727244 -0,736306 -0,727244 -0,677404 -0,786147 -0,745368 -0,342114 -0,310397 0,274096 0,8132793 1,0171721 1,5563555 1,8236816 3,1285959 3,6541864 1,5926031 2,7253411 2,2224054 0,1925388 -0,423671 -0,727244 -0,677404 -0,736306 -0,677404 -0,727244 -0,736306 -0,595847 -0,27868 -0,595847 -0,595847 -0,351175 -0,351175 -0,08838 -0,129159 -0,129159 -0,391954 -0,727244 -0,677404 -0,786147 -0,745368 -0,342114 0,5051745 1,1168531 1,2935602 1,8916459 0,3511221 0,3511221 0,3511221 -0,129159 -0,391954 -0,727244 -0,677404 -0,786147 -0,804271 -0,804271 -0,804271 -0,786147 -0,695528 -0,237902 0,2151936 1,316215 1 0 # -0,065725 -0,346645 -0,727244 -0,736306

45 3,7386905 3,4987275 2,9623395 2,4612402 3,4422656 1,3320024 0,1957069 0,4850741 0,2027646 0,8167877 0,3015729 0,5062473 0,3721503 0,9508847 1,2755405 0,5274205 0,7391526 0,9932311 0,8520764 0,0404367 -0,044256 -0,404201 -0,644164 -0,552413 -0,347739 -0,09366 0,407439 0,4003812 0,3650925 0,2592265 -0,488894 -0,510067 -0,665337 -0,53124 -0,700626 -0,75003 -0,764145 -0,778261 -0,799434 -0,799434 -0,538298 -0,53124 -0,164238 0,1604182 1,1979054 1,0708662 0,4709586 0,3368616 -0,319508 -0,425374 -0,75003 -0,735914 -0,721799 -0,764145 -0,778261 -0,75003 -0,735914 -0,75003 -0,587702 -0,545355 -0,404201 -0,573586 -0,368912 -0,383028 -0,651221 -0,37597 -0,065429 -0,234815 -0,234815 -0,065429 0,005148 -0,284219 -0,580644 -0,608875 -0,538298 -0,75003 -0,799434 -0,813549 # # # -0,601817 -0,608875 -0,601817 -0,608875

29 1,206706 2,5591818 0,0505574 -0,414811 -0,400268 -0,320283 -0,494796 -0,523881 -0,523881 -0,494796 -0,46571 -0,087599 -0,25484 -0,283926 -0,25484 -0,46571 -0,494796 -0,523881 -0,494796 -0,320283 -0,400268 -0,414811 0,1378139 1,7666019 1,7666019 2,1519848 3,6571594 3,3081334 3,9698285 2,6173528 1,8538584 0,7122526 -0,400268 -0,320283 -0,494796 -0,523881 -0,494796 -0,320283 -0,400268 -0,189398 0,2032563 0,2032563 -0,189398 -0,400268 -0,320283 -0,494796 -0,494796 -0,320283 -0,400268 -0,414811 -0,400268 -0,320283 -0,494796 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,494796 -0,320283 -0,400268 -0,414811 -0,400268 -0,320283 -0,494796 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,523881 -0,429353 0 # # 0,2759701 1,1921633 0,0505574 -0,414811

39 -0,71223 -0,611564 -0,583601 -0,264825 0,7362454 0,9823185 0,7698008 1,066207 1,0829847 1,0158739 0,2496918 -0,029937 -0,303973 0,663542 0,741838 2,2070913 2,0784622 1,8827222 1,4744646 1,0717996 0,5516906 -0,784934 0,0595444 1,6981674 2,3077575 2,5146826 2,939718 3,4821972 2,3972387 -0,029937 0,0315816 -0,052307 -0,10264 -0,337528 -0,762563 -0,840859 -0,779341 -0,66749 -0,751378 -0,801711 -0,784934 -0,684267 -0,527675 -0,633934 -0,326343 -0,29838 -0,544453 -0,438194 -0,578009 -0,482935 -0,639527 -0,421417 -0,29838 -0,371083 -0,203306 -0,583601 -0,661897 -0,818489 -0,27601 -0,10264 -0,130603 -0,119418 -0,208899 -0,382269 -0,807304 -0,913563 -0,880007 -0,913563 -0,796119 -0,745786 -0,611564 -0,555638 -0,622749 -0,51649 -0,673082 -0,415824 -0,482935 -0,544453 # # # -0,499713 -0,650712 -0,678675 -0,661897

51 0,0794706 -0,150068 0,5479172 0,0794706 -0,281233 -0,323393 -0,323393 -0,323393 -0,768418 -0,777787 -0,768418 -0,323393 -0,61383 -0,566986 -0,150068 0,1263152 0,3464852 -0,412398 -0,342131 -0,576355 -0,716889 -0,829316 -0,848054 -0,787156 -0,599777 0,2200046 1,2833784 2,2483784 4,094058 4,5437667 2,4263881 3,0259997 0,9273589 0,5479172 -0,248442 0,1825288 0,6041308 0,0138881 0,5010725 0,6931356 0,6697133 0,0279415 -0,431136 -0,262495 -0,262495 -0,61383 -0,796525 -0,477981 -0,61383 -0,431136 -0,66536 -0,66536 -0,70752 -0,477981 -0,323393 -0,323393 -0,075117 -0,150068 -0,075117 -0,323393 -0,716889 -0,829316 -0,848054 -0,848054 -0,848054 -0,848054 -0,848054 -0,829316 -0,716889 -0,323393 0,6275531 0,777456 1,4754415 0,777456 -0,051694 0,4026987 -0,342131 -0,295287 # 0 0 -0,262495 -0,431136 0,1591065 -0,009534

52 0,6340941 0,1874508 1,545611 0,6340941 -0,067774 -0,14981 -0,14981 -0,14981 -1,015752 -1,033982 -1,015752 -0,14981 -0,714951 -0,623799 0,1874508 -0,067774 -0,341229 -1,015752 -0,915485 -0,623799 -0,915485 -1,015752 -1,033982 0,7070154 1,2903862 1,2903862 1,3633076 2,839965 2,6303161 0,5155969 0,360639 1,0989677 -0,66026 -0,523532 -0,405035 0,8346278 0,7799368 0,3150631 0,7161306 -0,341229 0,8528581 -0,359459 -0,769642 -1,070443 -0,450611 -0,714951 -1,070443 -0,450611 -0,714951 -0,359459 -0,815218 -0,815218 -0,897254 -0,450611 -0,14981 -0,14981 0,3332935 0,1874508 0,3332935 -0,14981 -0,915485 -1,134249 -1,170709 -1,170709 -1,170709 -1,170709 -1,170709 -1,134249 -0,915485 -0,14981 1,7005689 1,9922543 3,3504145 1,9922543 0,3788693 1,2630407 -0,186271 -0,095119 # 1 1 -0,031313 -0,359459 0,7890519 0,4609058

44 0,3742059 0,3280906 0,8654336 1,0318496 1,2423757 0,9877393 0,9576641 0,7732031 0,1576647 1,3847315 1,5591675 2,4995178 2,0503953 1,9601698 1,6273379 0,1877398 -0,401733 -0,546094 -0,674415 -0,730555 -0,780681 -0,836821 -0,804741 -0,72053 -0,491959 -0,5882 -0,291458 -0,050857 1,0438796 1,7175634 1,0779648 0,8473885 0,1837298 0,4664364 -0,305493 -0,385693 -0,111007 0,4123011 1,8859844 2,3130518 2,4614226 2,3892422 1,4970122 0,8193184 0,4343562 -0,558124 -0,558124 -0,560129 -0,425794 -0,65637 -0,62429 -0,812761 -0,832811 -0,880931 -0,876921 -0,882936 -0,872911 -0,870906 -0,848851 -0,822786 -0,784691 -0,784691 -0,782686 -0,768651 -0,798726 -0,828801 -0,856871 -0,866896 -0,878926 -0,876921 -0,882936 -0,884941 -0,878926 -0,870906 -0,886946 -0,654365 -0,499979 0,0574141 # # # -0,461884 -0,638325 -0,68845 -0,718525

53 0,2013967 -0,052522 0,2013967 -0,255656 -0,255656 -0,297207 -0,297207 -0,297207 -0,735793 -0,745026 -0,735793 -0,297207 -0,583442 -0,537275 -0,126389 0,2013967 0,0998293 -0,255656 0,2013967 -0,052522 -0,394157 -0,745026 -0,394157 -0,255656 -0,611142 -0,763493 0,7507837 1,7526072 0,0398122 1,1108862 1,1108862 4,7950112 3,299201 1,6325731 2,7128804 1,1108862 3,3546014 0,7877173 0,5107154 -0,27874 -0,066372 -0,403391 -0,763493 -0,675776 0,1736965 -0,195639 -0,403391 0,8800513 0,8154175 -0,080222 -0,629609 -0,680393 -0,75426 -0,814277 -0,814277 -0,79581 -0,685009 -0,735793 -0,745026 -0,735793 -0,685009 -0,79581 -0,814277 -0,79581 -0,685009 -0,735793 -0,745026 -0,394157 -0,052522 -0,394157 -0,394157 -0,357224 -0,255656 -0,643459 -0,703476 0,6907667 0,0859792 0,0628957 0 1 0 -0,23719 -0,403391 0,1783132 0,012112
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Abb. 3.21 Synopse I 

Abb 3.21 zeigt die Schlüssel-Schloss-Passung der Therapieverläufe 1.1 (A) und 70.1 
(B). 
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Abb. 3.22 Synopse II 

TFDs auf Grundlage der Faktoren 2. Ordnung Veränderung und therapeutische Ar-
beit I(2), Beziehung / Klima II(2) und Emotionalität III(2). 

Die gepunkteten Linien markieren den Bereich kritischer Fluktuationen auf Basis der 
Komplexitäts-Resonanz-Diagramme, die sich in Abb. 3.23 fortführen. 
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Abb. 3.23 Synopse III 
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Abb. 3.23 schliesst die synoptische Darstellung ab mit den Verlaufsinformation auf 
Basis der Faktoren 1. Ordnung (Verläufe 1-7), der mittleren Kohährenz (Verlauf 8) 
und den Emotionsverläufen (Verlauf 9). 

 

3.5.2 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEM AUFTRETEN KRITISCHER FLUKTUATIONEN UND DER 

ERFOLGREICHEN VERÄNDERUNG KOGNITIV-AFFEKTIVER VERHALTENSMUSTER 

Um das (kritische) Auftreten von Fluktuationen in dynamischen Systemprozessen in 
Zusammenhang mit einer erfolgreichen Veränderung zu bringen, sind ein paar Vor-
arbeiten nötig. Als Unterscheidungskriterium dient der Komplexitätswert. Als erstes 
gilt es einen Indikator für die Intensität der Fluktuationen zu finden. Dazu wurde von 
den Komplexitätsverläufen aller Items, jeweils die Differenz zwischen dem Maximum 
der Ausprägung und dem jeweiligen Mittelwert des Items gebildet. Der Differenzwert 
steht für die Ausprägung der größten lokalen Fluktuation einer Zeitreihe: 
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Abb. 3.24 Berechnungsbeispiel für die lokalen Fluktuationsmaxima 
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Die obere Zeitreihe zeigt für Patientin A den Verlauf der Rohdaten des Items 28. Auf 
dem unteren Bild ist der dazu korrespondierende Komplexitätsverlauf zu sehen. Die 
eingezeichneten Geraden repräsentieren von unten beginnend: Mittelwert (mean), Dif-
ferenz zwischen dem Maximum und dem Mittelwert der Zeitreihe (max-mean) und 
dem Maximum der Komplexitätswerte. Der Differenzwert ist umso größer, je stärker 
und sogleich lokal begrenzter das Auftreten kritischer Fluktuationen im Zeitverlauf ist. 
Als zweites benötigt man ein Kriterium für den Erfolg der Therapie, weshalb ich an die-
ser Stelle einen kurzen Exkurs über de Erfolgsmessung in der Aachener Psychothera-
piestudie einfügen möchte: 

 

Exkurs: Erfolgsmessung in der Aachener Psychotherapiestudie  

Als Maß für den Therapieerfolg stehen in dieser Studie fünf verschiedene Variablen 
zur Verfügung: Der Multi-Problem-Index (MPI23), der Lebensqualitäts- und Ressour-
cen-Index (LRI), die Retrospektive Erfolgsbeurteilung (RE), die retrospektive Thera-
peuteneinschätzung (RTE) und der kombinierte Effektivitätsindex (EFI). Detailliertere 
Informationen zur Auswahl der verwendeten Fragebögen und Berechnung der Er-
folgsmaße finden sich bei Honermann (2001). 

Der Multi-Problem-Index (MPI), errechnet sich als prä-post-Differenz aus dem Inventar 
zur Erfassung interpersonaler Probleme (IIP-D), dem Gießener Beschwerdebogen 
(GBB) und dem Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-D).  

Im Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme – Deutsche Version (IIP-D) (Ho-
rowitz et al., 1994) wird die Selbsteinschätzung interpersonaler Probleme (Probleme 
im Umgang mit anderen Menschen) erhoben. Der bei diesem Fragebogen errechnete 
Gesamtwert ist ein differenziertes Maß für die Ausprägung interpersonaler Problema-
tik, vor allem im klinischen Kontext. Eingeschätzt werden interpersonale Verhaltens-
weisen, die dem Patienten einerseits schwer fallen, die er jedoch andererseits im Ü-
bermaß zeigt. Theoretische Grundlage dieses Instrumentes sind interpersonale Per-
sönlichkeitsmodelle wie das von Sullivan (1953). Das IIP soll Teil der psychotherapeu-

                                            

23  Bei MPI und LRI wurde das arithmetische Mittel der Veränderungsmaße der einzelnen Fragebögen 
bestimmt, d. h. inhaltlich gleiche Aspekte wurden zunächst voneinander subtrahiert (Post-Maß mi-
nus Prä-Maß des gleichen Fragebogens), anschließend wurden die dadurch gewonnenen Verän-
derungsgrößen gemittelt. Für die Erfolgsindexbestimmung wurden die Ge-samtwerte der jeweiligen 
Fragebögen zu Effektstärken verrechnet. Zur Berechnung der Effektstärken wurde die deskriptive 
Veränderungskenngröße (Vdescript) nach Steyer et al. (1997) benutzt, um eventuelle reliabilitäts-
bedingte Messfehler und Regressionseffekte zur Mitte auszugleichen.  
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tischen Kern-Messbatterie werden, die von der Society for Psy-chotherapy Research 
erarbeitet wird (Grawe & Braun, 1984).  

Der Gießener Beschwerdebogen (GBB) (Brähler & Scheer, 1995) erfasst die subjekti-
ven körperlichen Beschwerden. Er besteht aus 71 Items der Bereiche Allgemeinbefin-
den, Vegetativum, Schmerzen und Emotionalität. Auf einer Skala wird die Ausprägung 
der Beschwerden erfragt. Er erhebt die subjektive Seite der körperlichen Beschwerden 
ausgehend von der Erkenntnis, dass diese nicht immer hoch mit objektivierbaren Be-
funden korrelieren. Theoretische Grundlage des Instrumentes sind psychosomatische 
Modelle. Der GBB ist eine der am häufigsten im deutschsprachigen Raum eingesetz-
ten Beschwerdeskalen. 

Die Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version (HADS-D) (Herrmann 
et al., 1995) ist ein Fragebogen mit 14 Items. Er erhebt die Selbsteinschätzung von 
Angst und Depressivität schwächerer Ausprägung bei Patienten mit primär somati-
schen Symptomen. Die HADS-D wurde speziell für den Einsatz in der psychosomati-
schen Medizin und für Veränderungsmessungen entwickelt.  

Der aus diesen drei Bögen errechnete MPI liefert sowohl Aussagen über die Verände-
rungen physischer und psychischer Beeinträchtigungen der Patienten und Patientin-
nen als auch über zwischenmenschliche Probleme. Die Ergebniswerte des MPI wur-
den mit –1 multipliziert, so dass positive Werte des MPI wie bei den anderen Indices 
eine Verbesserung bedeuten. 

Eine wirksame Veränderung kognitiv-affektiver Verhaltensmuster kann damit als Re-
duktion individueller Symptome und Probleme definiert werden. Der Multi-Problem-
Index (MPI) misst genau diese Zu- bzw. Abnahme an Symptomen und Problemen bei 
den VPN in einem nachher-vorher (Δ) Vergleich. Dabei wird eine Zunahme an Proble-
men und Symptomen (Verschlechterungen) durch einen Δ MPI < 0 und eine Abnahme 
(Verbesserungen) durch einen Δ MPI > 0 angezeigt. Da der MPI nur für 58 VPN vor-
liegt, reduziert sich das n von ursprünglich 94 auf 58 für diese Analyse. Für die so dif-
ferenzierten Gruppen ergeben sich für jeden Faktor der Faktorenanalysen folgende 
Korrelationen: 
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Tab. 3.8 Korrelationen MPI und Fluktuationsmaxima Faktoren 1. Ordnung 

Faktor  I II III IV V VI VII Gesamt 

erfolgreiche VPN 
(n = 39) Δ MPI > 0 

r 
p 

.262 

.054 
.654
.002 

.600

.000 
.500
.001 

.584

.000 
.375
.009 

.292 

.036 
.543 
.000 

nicht erfolgreiche VPN 
(n = 19) Δ MPI < 0 

r 
p 

-.007 
.489 

.043

.431 
-.249
.152 

-.101
.340 

-.236
.166 

-.013 
.478 

.144 

.279 
-.066 
.394 

 

Tab. 3.9 Korrelationen Fluktuationsmaxima der Faktoren 2. Ordnung 

Faktor  I(2) II(2) III(2) 

erfolgreiche VPN 
(n = 39) Δ MPI > 0 

r 
p 

.455 

.022 
.572 
.000 

.431 

.003 

nicht erfolgreiche VPN 
(n = 19) Δ MPI < 0 

R 
p 

-.100 
.342 

-.135 
.291 

.027 

.457 

 

Die Tabellen zeigen Korrelationen (r) zwischen der Veränderung des MPI und den 
relativen Fluktuationsmaxima (Differenz zwischen Maximum und Mittelwert) bezogen 
auf die Faktoren 1. (oben) und 2. Ordnung (unten). Erfolgreiche Versuchspersonen 
mit einem Δ MPI > 0 zeigen signifikant positive Korrelationen (p) zwischen dem Ab-
klingen von Problemen bzw. Symptomen und dem Auftreten lokaler Fluktuationsma-
xima. Für nicht erfolgreiche VPN ist gemäss der Synergetik davon auszugehen, dass 
diese keinen systematischen Zusammenhang aufweisen. Diese Annahme kann 
durch die Daten gestützt und durch das folgende Streudiagramm verdeutlicht wer-
den: 
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Abb. 3.25 Streudiagramm der gemittelten Fluktuationsmaxima 

Abbildung 3.28 zeigt auf die Ordinate abgetragen, Ausprägungen der gemittelten 
Fluktuationsmaxima aller 58 Patienten. Auf die Abszisse wurden Verbesserungen 
und Verschlechterungen der VPN abgetragen, die durch einen negativen bzw. positi-
ven MPI zum Ausdruck kommen. Ein MPI = 0 bedeutet weder eine Verbesserung 
noch eine Verschlechterung während des Aufenthaltes, markiert durch die schwarze 
Senkrechte. Analog dazu repräsentieren Werte < 0 Verschlechterungen und Werte > 
0 Verbesserungen (rechts der Senkrechten). Für die 38 Versuchspersonen die er-
folgreich abgeschnitten hatten, konnte eine Regressionsgerade eingezeichnet wer-
den, die den positiven systematischen Zusammenhang zwischen Behandlungserfolg 
und dem Auftreten von lokalen Destabilisierungen anzeigt. Weiter kann, jedoch nur 
als notwendige Bedingung, ein positiver Zusammenhang zwischen der Höhe der 
Fluktuationsausprägungen und dem Grad der Problemreduktion gesehen werden. In 
umgekehrter Richtung ergeben sich nämlich für die am wenigsten erfolgreichen Pati-
enten, ebenfalls sehr hohe Fluktuationen. Als hinreichende Bedingung müssen des-
halb weitere Faktoren hinzukommen, auf die hier allerdings nicht eingegangen wer-
den kann24. 

                                            

24  Weitere Faktoren beziehen sich auf die Steuerung des Aufmerksamkeitsfokus, um sog. Kairos, d.h. 
günstige Momente oder Interventionsfenster, zu eröffnen, und auf das Herstellen von Stabilitätsbe-
dingungen, das sind Voraussetzungen damit sich Patienten überhaupt auf eine instabile Phase ein-
lassen.  
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3.5.3 SYNCHRONISATION INDIVIDUELLER ENTWICKLUNGEN  

Dass es in Gruppen „Ansteck-Phänomene“ gibt, ist bekannt (Ciompi, 1997). Treten 
bei einem Gruppenmitglied oder einer Teilgruppe bestimmte Verhaltensweisen oder 
Emotionen auf, dauert es oft nicht lange, bis auch andere Gruppenmitglieder dieses 
Verhalten oder Gefühl an den Tag legen. Statt aber die „Grippe-Metapher“ (Anste-
ckung mit einer Virus-Infektion) zu benutzen, könnte man auch von Imitation, Model-
lernen, Verhaltensauslösung oder von Synchronisationseffekten sprechen. Empirisch 
konnte dieser Effekt im Anwendungsfall beobachtet werden.  

Die täglichen Selbsteinschätzungen des Therapie-Prozessbogens wurden hinsicht-
lich der auftretenden Fluktuationsintensität und der Werteverteilung über den Skalen-
range mit einem Gleitfenster von einer Woche (7 Messpunkte) abgescannt. Perioden 
statistisch signifikant erhöhter dynamischer Komplexität zeigen in therapeutischen 
Prozessen an, dass sich bestimmte Muster oder „Attraktoren“ des Denkens, der E-
motion und des Verhaltens (Kognitions-Emotions-Verhaltens-Muster) in einem Ver-
änderungsprozess befinden. Betrachtet man diese Übergangsphasen bei allen un-
tersuchten Patienten/-innen, wobei jeweils maximal 16 zeitgleich auf der Station an-
wesend sein konnten (16 Betten-Station), so zeigt sich, dass es Perioden auffälliger 
Synchronisation gibt. Während einiger Perioden des gesamten Untersuchungszeit-
raums befanden sich bis zu 7 Patienten/-innen zeitgleich in solchen kritisch instabilen 
Zuständen (Abb. 3.26). Dies ist insofern eine relativ große Zahl, als selten alle 16 
Betten voll belegt waren und die Patienten/-innen auch keinen gleichförmig intensi-
ven Kontakt von jedem/jeder zu jedem/jeder pflegten, sondern eher in Cliquen und 
Untergruppen organisiert waren. Zudem dürfte es für die Ärzte und Therapeuten gar 
nicht wünschenswert gewesen sein, wenn sich all zu viele gleichzeitig in einer thera-
peutischen oder in einer Gruppenkrise befanden – sei diese nun als problematisch 
oder konstruktiv einzuschätzen. Hier wie in anderen Fällen selbstorganisierter Ord-
nungsübergänge (z.B. bei intraindividuellen Entwicklungsprozessen) findet sich eine 
(zumindest partielle) Synchronisation der kritischen Instabilität von Subsystemen. 
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Abb. 3.26 Die zeitliche Verteilung kritisch instabiler Phasen  

Die Station der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin (Univer-
sitätsklinikum der RWTH Aachen) verfügte über 16 Betten. Untersuchungszeitraum: 
ca. 500 Tage = Messzeitpunkte. Man erkennt partielle Synchronisationseffekte zwi-
schen den Perioden signifikanter dynamischer Komplexität der individuellen Entwick-
lungen (schwarze Balken). Die Zeilen entsprechen den Betten. Darunter das Häufig-
keitshistogramm. 

Bei Selbstorganisationsprozessen in sog. Professionellen-Helfer-Systemen sind nicht 
nur Kopplungen und zeitliche Synchronisationsmuster zwischen Patienten zu erwar-
ten, sondern auch zwischen den Patienten und dem Stationsteam. Die Abbildung 
und Identifizierung des in-Resonanz-tretens zwischen beiden Systemen soll in einem 
ersten Schritt durch eine kombinierte Kohärenz-/Komplexitätsdiagnostik erreicht wer-
den. Da hier auf keine Standardmethoden zurückgriffen werden kann, kombiniere ich 
einzelne Methoden wie das Glätten (Moving Average), die Berechnung von Gleit- 
und Kreuzkorrelationen und der im Projekt entwickelte Komplexitätskennwert, um die 
gewünschten Wirkzusammenhänge aus dem vorliegenden Datenmaterial „herauszu-
schälen“. 

Vorgehensweise 

Zur Erinnerung: Ärzte und Pfleger waren angewiesen, tägliche Einschätzungen über 
das Klima zwischen den Professionellen (Faktor III), das Klima zwischen den Patien-
ten (Faktor I) sowie über die Qualität ihrer Beziehung zu den Patienten abzugeben. 
In einem ersten Schritt wurden die Komplexitätswerte der 3 Faktoren des SKB be-
rechnet, welche die lokalen Komplexitätsunterschiede in den Einschätzungen wie-
dergeben: 
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Abb. 3.27 Gemittelte Komplexitätswerte des Stationsklimabogens (SKB) 

Unterste Zeitreihe: die mittlere Komplexität über die 3 Hauptfaktoren des SKB. Auf 
der Ordinate schwanken die Werte im Intervall [0, 0,5]. Auf der Abszisse ist die Ent-
wicklung der Werte auf insgesamt 299 Tagen abgetragen. Die unterste Grafik in der 
Abbildung gibt die mittlere Komplexität der Faktoren wieder.  

Aus den Rohdaten der 3 Faktoren lässt sich die mittlere Kohärenz der Selbstein-
schätzungen bestimmen. Der Verlauf dieser Kurve spiegelt den Grad des Zusam-
menhangs der Einschätzungen der Ärzte und Pfleger über das Klima im Professio-
nellen-System selbst, das Klima ihrer Beziehung zu den Patienten und das Klima der 
Patienten untereinander wider. Dadurch erhält man zwei verschiedene Informationen 
über das Stationsteam. Gemäß der Synergetik wäre zu erwarten, dass sich eine Zu-
nahme der Komplexität mit einer zeitlichen Verzögerung auf die Kohärenz der Ein-
schätzungen auswirkt. Um dies zu überprüfen, wurde die Ausprägung der mittleren 
Kohärenz mit der Ausprägung der mittleren Komplexität der Ärzte- und Pflegerein-
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schätzungen korreliert. Die Zeitreihe für die mittlere Kohärenz ergibt sich konkret, 
indem für die Kombinationen der Faktoren F1-F2, F1-F3, F2-F3 jeweils die Gleitkor-
relationen und in Folge daraus der Mittelwert berechnet werden. 
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Abb. 3.28 Gegenbewegung von Komplexität und Kohärenz im SKB 

Abbildung 3.28 zeigt eine Gegenbewegung in der Entwicklung von Kohärenz und 
Komplexität des SKB. Wie bereits per Augenschein zu erkennen ist, deutet sich eine 
zeitliche Verschiebung zwischen beiden Verläufen an. Wie aus der Synergetik anzu-
nehmen war, bewirken lokale Fluktuationen Aufschaukelungsprozesse, die zu einem 
Kohärenzverlust führen. Nach dem Maximum bzw. Minimum beider Kurven (in der 
Mitte des Schaubilds) kehrt sich dieser Effekt um, d.h. die Entwicklungen treten fort-
an in Resonanz, was unter Umständen auf eine komplexe Form der Ordnung hindeu-
tet. Um beide Kurven ungefähr gleich zu skalieren, wurde der Verlauf der Komplexi-
täten vertikal gestreckt und niveauverschoben. Gleichzeitig wurden beide Kurven mit 
einem moving average Fenster von 17 geglättet. 
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In einem weiteren Schritt kann die maximale Korrelation durch eine wachsende zeit-
liche Verzögerung zwischen beiden Kurven berechnet werden. Hierfür sind die Zeit-
reihen schrittweise gegeneinander um ein lag zu verschieben und für jeden Zwi-
schenschritt die Kreuzkorrelationen beider Kurven zu berechnen. Das Maximum bzw. 
Minimum der Korrelation ist Abb. 3.29 zu entnehmen (rechtes Bild): 
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Abb. 3.29 Zeitverschobene Gegenbewegung im SKB  

Als Ergebnis erhält man eine optimale Zeitverzögerung von 9 Tagen bei einer maxi-
malen Korrelation von -.47. D.h. nach 9 Tagen scheint es, dass die mittlere Komple-
xität im Ärzte- und Pflegerteam zu einer Beeinflussung der Kohärenz in den Ein-
schätzungen der Ärzte und Pfleger geführt hat. Nach einer Phase intensiver Destabi-
lisierungen und prägnanten Kohärenzverlusts, treten beide Kurven wie gesagt in Re-
sonanz. 

In der Annahme, dass sich Stationsteam und Patienten in ihrem Prozessieren wech-
selseitig beeinflussen, kann schließlich auch die Destabilisierung des Stationsteams 
mit den kumulierten individuellen Krisen aller Patienten, die sich während eines be-
stimmten Zeitraumes gleichzeitig auf der Station befunden haben, in Beziehung ge-
setzt werden. Hierfür wurde statt der Verläufe der Kohärenzentwicklung, das bereits 
bekannte Histogramm mit der absoluten Anzahl der individuellen Krisen über die 300 
Messzeitpunkte verwendet (vgl. Abb. 3.26). Ansonsten gleicht das Vorgehen dem e-
ben Beschriebenen. Zum Herauspräparieren des Effektes wurde eine lineare Anpas-
sung vorgenommen (Glättung mit einem 5er Fenster für beide Kurven): 
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Abb. 3.30 Resonanz zwischen Stationsteam und Patienten 

Die maximale Korrelation von .45 (Wert nach Glättung) stellt sich bei einem lag von 
25 Tagen ein. Es ist zwar auch ohne Kreuzkorrelation der Verläufe eine deutliche 
Ähnlichkeit erkennbar, allerdings kann diese bei einer zeitlichen Verzögerung von 25 
Tagen nicht ohne weiteres erklärt werden. Zumindest hat es den Anschein, dass sich 
die Verläufe gegenseitig „infizieren“. Will man sich nicht auf dem Gebiet des „Kaffee-
satzlesens“ betätigen, bleibt beim derzeitigen Auswertungsstand nur zu konstatieren, 
dass ein zeitverschobenes in-Resonanz-treten zwischen beiden Systemen beobach-
tet werden konnte. 

 

3.6 ZUSAMMENFASSUNG UND ÜBERLEITUNG 

In Kapitel 2 und 3 wurde ausführlich dargelegt, wie mit Hilfe von Synergetik, Chaos-
theorie und entsprechenden Anpassungen (Kernerweiterungen) jene Phänomene in 
unserer mesoskopischen Welt beschrieben werden können, die normalerweise als 
für die Quantenwelt typisch zu bezeichnen sind: die prinzipielle Unberechenbarkeit 
und Offenheit der Zukunft (Haken & Wunderlin 1991; Cramer, 1994). Der darin ent-
haltene irreversible Charakter von Veränderung konnte durch geeignete Methoden 
sichtbar gemacht werden, wie das ausführlich in diesem Kapitel am Modellsystem 
Psychotherapie gezeigt wurde: 

1. Die Darstellung nach Fluktuations- und Verteilungsgesichtspunkten gefilterten 
Zeitreihen anhand sog. Komplexitäts-Resonanz-Diagramme zeigt, in einer trans-
parenten Weise, wie sich kritische Fluktuationen und ausgeprägte dynamische 
Komplexität zeitlich und über verschiedene Subsysteme hinweg bündeln und in 
Resonanz treten. Eine solche Darstellung eignet sich prinzipiell auch für Anwen-
dungen in einem Unternehmenskontext. In diesem Falle wären die einzelnen 
Subsysteme (Faktoren) als Abteilungen zu interpretieren (siehe Kapitel 5). 
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2. Basierend auf einem völlig anderen mathematischen Theorem (der Phasenraum-
Einbettung) wurden die Patienten Zeitreihen mittels sog. Recurrence Plots aus-
gewertet. Diese im Vergleich zu den Komplexitäts-Resonanz-Diagrammen ande-
re Betrachtung des Themas der dynamischen Ordnung, führt dennoch zu kor-
respondierenden, zueinander passenden Resultaten (Schlüssel-Schloss-
Passung). Es gibt allerdings Ordnungsübergänge, auf die Recurrence-Plots auf-
merksam machen, welche aber in KR-Diagrammen unentdeckt bleiben, was eine 
zusätzliche Betrachtungsweise erforderlich machte. 

3. Diesen zusätzlichen Blick auf das Phänomen des Ordnungswandels liefert das 
Verfahren der Zeit-Frequenz-Verteilungen (Time-Frequency-Distributions, TFD). 
Es erzeugt eine zeitabhängige Spektraldarstellung der Therapieverläufe.  

4. In der synoptischen Darstellung der verschiedenen Analysemethoden TFDs, Re-
currence Plots und Komplexitäts-Resonanz-Diagramme ist erkennbar, dass die-
se in Bezug auf die Identifikation von Ordnungsübergängen zu konvergierenden 
Resultaten führen. Gleichzeitig stellt die Synopse eine Art datenbasierte Naviga-
tionshilfe dar, um Veränderungsprozesse adäquater, d.h. in bezug auf Phasen 
kritischer Instabilität, steuern zu können. 

5. Im Rahmen verschiedener Auswertungen konnte die Bedeutung von Phasen kri-
tischer Instabilität gezeigt werden. Es besteht ein signifikant positiver Zusam-
menhang zwischen dem Auftreten von Phasen kritischer Instabilität und dem Be-
handlungserfolg. 

Mit Blick auf Unternehmen lassen sich die bisher erarbeiteten Erkenntnisse ohne ei-
ne gründliche konzeptionelle Vorarbeit nicht übertragen. Eine wesentliche Kompo-
nente, die in den herkömmlichen datenbasierten Navigationsinstrumenten, wie dem 
Skandia Navigator25 zur Bilanzierung des intellektuellen Kapitals (Edvinsson & Brü-
nig, 2000) und der Balanced Scorecard26 (Kaplan & Norton, 1997), zu fehlen scheint, 
ist die Erfassung und das Monitoring von qualitativen Faktoren (wie z.B. des Werte-

                                            

25  Der im Skandia-Navigator zentrale Begriff des intellektuellen Kapitals kann als Versuch verstanden 
werden, über die Bilanz hinaus nach neuen wegen zur Bewertung der Geschäftstätigkeit zu su-
chen. „Intellektuelles Kapital ist der Besitz von Wissen, angewandter Erfahrung, Organisations-
technik, Kundenbeziehungen und professioneller Fertigkeiten, der Skandia einen Wettbewerbsvor-
teil auf dem Markt gibt“ (Edvinsson & Brünig, 2000, S. 38). 

26  Die Balanced Scorecard hat zum Ziel, Strategien von Geschäftseinheiten in Ziele und dazugehöri-
ge Messgrössen zu übersetzen. Balanced ist die Scorecard deshalb, weil sie neben finanziellen 
Zielen und Messgrössen auch die Kundenperspektive, die Ablaufprozesse im Unternehmen und 
eine Lern und Wachstumsdimension berücksichtigt (Kaplan & Norton, 1997). 
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wandels) in Echtzeit (Edvinsson & Brünig, 2000, S. 61). Wünschenswert wäre ein 
Navigator mit dem man sich durch die Zeit (Dynamik und Komplexität) bewegen 
könnte, „... immer auf die Minute aktuell, aber dabei auch eine Spur aller vergange-
nen Minuten hinterlassend, um Verbesserungen oder Verschlechterungen aufzuzei-
gen. Wie ein Mensch, der an ein Patientenüberwachungssystem angeschlossen ist, 
würde ein solcher Messprozess für intellektuelles Kapital schnell die unternehmens-
weite Anspannung, Erschöpfung, Stress, Schwäche oder Krankheit aufzeigen. Das 
wäre wirklich dynamisches Berichten über intellektuelles Kapital“ (Edvinsson & Brü-
nig, 2000, S. 61). Intellektuelles Kapital in 3D, so die Autoren weiter, liege noch in der 
Zukunft. Insofern könnte das hier vorgestellte einen wesentlichen Schritt in der Ent-
wicklung eines solchen Systems beitragen. Es dürfte zudem in Zukunft eine wach-
sende Nachfrage nach Methoden und Technologien geben, die den speziellen Pro-
zesscharakter unserer zunehmend komplexeren Welt zu berücksichtigen in der Lage 
sind.  

Für eine erfolgreiche Übertragung sind im Wesentlichen zwei Voraussetzungen zu 
nennen: 

1. Es bedarf eines übergreifenden konzeptionellen Begründungszusammenhanges 
und Gestaltungsrahmens, der dem Management als Navigierungs- und Orientie-
rungshilfe dient und darüber hinaus eine solide Basis für die Prozessgestaltung 
bietet. Kapitel 4 trägt diesem Umstand Rechnung und schafft damit den nötigen 
Deutungsrahmen, um die für humane Veränderungsprozesse evidenten Er-
kenntnisse und Methoden auf konkrete unternehmensbezogene Fragestellungen 
adaptieren zu können.  

2. In Anwendung auf das hier vorgeschlagene Navigieren durch im Ordnungswan-
del befindliche Systeme ist eine gewisse Datengüte notwendig. Um in Unter-
nehmen Prozessdaten ähnlicher Güte wie im Modellsystem Psychotherapie zu 
erheben, ist eine IT-basierte Befragungs- und Auswertungsarchitektur bereitzu-
stellen, welche das Datenmaterial dynamisch und relativ eng getaktet generiert 
und Auswertungen Real-Time (d.h. ohne nennenswerte Zeitverzögerung) in den 
Prozess zurückspeist.  

Konkret könnte man sich zu 2. z.B. Selbstaufzeichnungen eines Teams oder einer 
organisatorischen Einheit vorstellen, die mittels eines PDA (Personal Digital As-
sistant) oder eines anderen hand-held Computers, aber auch über Intra- oder Inter-
net vorgenommen werden.  
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In einer Kooperation zwischen der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeuti-
sche Medizin und dem Institut für Medizinische Informatik am Universitätsklinikum 
der RWTH Aachen sowie der Fachhochschule Solothurn-Olten entsteht derzeit ein 
Informationssystem zur computerunterstützten Erfassung, Aufbereitung und Auswer-
tung von Prozess-Outcome-Daten (QPDplus27). Das System ist in einem generi-
schen Sinne funktional, d.h. es stellt hard- und softwaretechnische Bedingungen be-
reit, um in verschiedenen Anwendungskontexten Informationen über in Veränderung 
befindlichen Humansystemen zu generieren und auszuwerten. Es kann durch fol-
gende Merkmale charakterisiert werden: 

1. Unterstützung verschiedener Hardware-Plattformen zur Dateneingabe· 

2. Ortsunabhängigkeit der Systembenutzung· 

3. Mehrbenutzerfähigkeit bei zentraler Datenhaltung: die Verarbeitung der eingegan-
genen Daten in Echtzeit bedingt, dass diese bereits zur Eingabezeit in geeigneter 
hochstrukturierter Form zentral abgelegt werden, um sie dem Verantwortlichen 
dezentral zugänglich zu machen. 

4. Erweiterbarkeit um vorgefertigte oder selbst erstellte Erhebungsinstrumente. Das 
System stellt keine speziellen Funktionen, sondern die Bedingungen für Funktio-
nalität bereit. Es ist nicht auf eine bestimmte Auswahl von Fragebögen festgelegt, 
sondern ist offen für den Import beliebiger Fragebögen aus einem prinzipiell un-
endlich großen Pool. 

5. Auswertungsfunktionalität mit modularem Aufbau. Die Auswertungsfunktionalitäten 
umfassen unter anderem: Graphische Darstellung der Messrohwerte (z.B. Item-
werte des TPB), Graphische Darstellung der Faktorenverläufe (Aggregation von 
Itemwerten), Auto- und Kreuzkorrelationsfunktionen, Recurrence Plots, Dynami-
sche Komplexität (mit statischem oder dynamischem Konfidenzintervall), Komple-
xitäts-Resonanz-Diagramme, etc. 

Dieses System stellt prinzipiell auch die technische Basis für ein Real-Time Monito-
ring im Sinne des in Kapitel 4 zu konzipierenden synergetischen Prozessmanage-
ments dar. Gegenstand der Arbeit ist jedoch nicht, dieses Tool in einem unternehme-

                                            

27  Weitere Informationen finden sich unter www.synergetischer-navigator.de. Vergleichbare Systeme 
sind dem Autor nicht bekannt. In den Schriften von Edvinsson & Brünig (2000) finden sich Hinwei-
se auf ein von ABB entwickeltes System Namens EVITA zum Monitoring des Wertewandels in 
Echtzeit. 
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rischen Anwendungskontext zu testen, das muss weiterführenden Arbeiten vorbehal-
ten bleiben. Gegenstand des Kapitels 4 hingegen ist das Schaffen der konzeptionel-
len Voraussetzungen für die Anwendung einer solchen Technologie, d.h. einen über 
die methodischen Grundlagen des Kapitels 3 hinausgehenden managementspezifi-
schen Begründungszusammenhang zu entwickeln. 

 

4 SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

Das folgende Kapitel besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden verschiedene, 
etablierte Zugänge diskutiert, die sich mit dem Thema Veränderung und Komplexität 
auseinandersetzen. In einem zweiten Teil werden die Anforderungen stabiler und 
instabiler Kontexte in ein Gestaltungskonzept für das Management entwickelt, das 
auch die im ersten Teil diskutierten Zugänge beinhaltet. 

 

4.1 MANAGEMENTKONZEPTE FÜR DEN UMGANG MIT KOMPLEXITÄT UND VERÄNDERUNG 

4.1.1 ORIENTIERUNG DURCH STRATEGISCHES MANAGEMENT 

Der Begriff „Strategie“ leitet sich etymologisch aus den griechischen Begriffen stratos 
(Heer) und agos (Führer) ab und kann mit „Kunst der Heeresführung“ übersetzt wer-
den. Das Strategische Management selbst ist eine noch recht junge wissenschaftli-
che Disziplin. Chandler (1962) und auch später Mintzberg (1999) verstehen unter 
Strategien Ordnungsmuster organisatorischer Handlungen und Entscheide. In seinen 
Studien kommt Chandler zu dem Schluss, dass sich die unterschiedlichen Ausprä-
gungen, Formen und Gestalten von Unternehmen auf ihre unterschiedlichen Strate-
gien zurückführen lassen. Ändern sich die Unternehmens- und Funktionalstrategien, 
folgt mit einer zeitlichen Verzögerung eine Veränderung der Organisationsstruktur - 
„structure follows strategy“ (Chandler, 1962).  

Für Mintzberg ist Strategie „ein Muster, ein über die Zeit hinweg konsistentes Verhal-
ten.“ (Mintzberg, 1999, S. 23.) Im Gegensatz zu Chandler unterscheidet Mintzberg 
zwei Aspekte einer Strategie:  

1. Strategien müssen sich formen, sie sind zu einem gewissen Teil emergent 
(d.h. sie resultieren aus der Wechselwirkung von Subsystemen),  
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2. Strategien müssen zu Papier gebracht und formuliert werden, sie sind zu ei-
nem gewissen Teil planbar (Mintzberg 1999, S. 25).  

Beiden Prozessen muss im Unternehmen ausreichend Platz eingeräumt werden, 
denn Strategisches Management heißt auch, Prozesse der Strategieentwicklung so 
zu gestalten, dass sie immer wieder neu Strategien produzieren können (Malik, 
1996). 

Veränderungen im Markt- und Wettbewerbsumfeld machen es erforderlich, strategi-
sche Planungsprozesse im Unternehmen zu installieren, welche relevante Verände-
rungen frühzeitig durch das Aufspüren von sog. „weak signals“ erkennen sollen (An-
soff, 1965). Dabei stellt sich ein fundamentales Problem. Auf Basis welcher Informa-
tionen und welchen Wissens können strategische Entscheidungen formuliert wer-
den? Ergebnisse und Daten des laufenden Geschäfts verleiten leicht zu einem stra-
tegisch nachteiligen Verhaltensweisen (Gälweiler, 1990). Operative Daten stellen 
Wirkungen von Veränderungen fest und nicht die bereits viel früher ansetzenden 
„Ursachen“. Auch Drucker (1999) sieht in den durch das klassische Berichtswesen 
bereitgestellten Informationen keine geeignete Basis, um darauf langfristige Unter-
nehmensentscheide aufzubauen. 

Strategisches Management erfordert es deshalb, alles in einer sachlich und zeitlich 
so weit wie möglich übergreifenden und umfassenden Weise einzubeziehen, was für 
das oberste Unternehmungsziel von Bedeutung sein kann. Das oberste Ziel besteht 
in der nachhaltigen, das heißt auf möglichst lange Sicht angelegten Sicherung der 
Überlebensfähigkeit des Unternehmens (Gälweiler, 1990). Die strategische Unter-
nehmensführung sorgt daher so früh wie möglich und so früh wie notwendig für die 
Schaffung und Erhaltung der günstigsten Voraussetzungen für anhaltende und weit 
in die Zukunft reichende Erfolgsmöglichkeiten (Erfolgspotenziale). Ein Erfolgspoten-
zial ist nach Gälweiler (1990), „das gesamte Gefüge aller geschäftspezifischen er-
folgsrelevanten Voraussetzungen“, welches spätestens dann bestehen muss, wenn 
es um die Erfolgsrealisierung geht. Ein resultierendes Erfolgspotenzial wird für Un-
ternehmen durch seine Marktpositionen begründet und repräsentiert. Es geht daher 
nicht darum, nach rein ökonomischen Gesichtspunkten den Gewinn zu maximieren, 
sondern um die Optimierung der Marktstellung. Marktstellung und Erfolgspotenziale 
haben eine vorsteuernde Wirkung auf den Gewinn („Vorsteuern“ heißt Entwicklungen 
frühzeitig bemerken und sein Verhalten danach auszurichten). Strategische Führung 
ist damit der operativen Führung stets vorgelagert, weil sie die für diese später maß-
gebenden Bewegungs- und Erfolgsspielräume schafft (Gälweiler, 1990).  
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Strategisches Denken und Handeln lässt sich in zweierlei Hinsicht mit Veränderung 
verbinden:  

1. Es ist eine kognitive Herausforderung (Denken), eine neue Strategie inhalt-
lich zu erarbeiten und schriftlich zu formulieren. Das Top–Management muss 
dazu all seine Aufmerksamkeit auf das Erkennen künftiger Erfolgspotenziale 
richten; vielfach orientiert man sich zu stark an den eigenen Stärken und ver-
gisst dabei, dass die eigentlichen Herausforderungen gerade außerhalb der ei-
genen Branche entstehen (Heuskel, 1999). Neue Entwicklungen frühzeitig zu 
erkennen gilt als das Schwierigste, was in Unternehmen vom Management zu 
leisten ist. Wahrscheinlich deshalb wurde oder wird die Entwicklung neuer Stra-
tegien auch als Königsdisziplin des Managements angesehen (Müller-Stewens 
& Lechner, 2001). Vergangene Erfolge, das Tagesgeschäft und die Natur der 
Wahrnehmung selbst (d.h. ihre Beharrungstendenz und Hysterese-Effekte) sind 
nur einige Faktoren, die das Management davon abhalten können, vom Beste-
henden zu abstrahieren und die für das Unternehmen wichtige Frage zu stellen: 
welches sind die treibenden Kräfte und Spielregeln, die das Geschäft bestim-
men, in dem sich das Unternehmen befindet? Antworten darauf findet das Ma-
nagement in Form von Hypothesen, die, losgelöst vom eigenen Geschäft, in 
Form von Szenarien beschreiben, wie sich die identifizierten Treiber in Zukunft 
entwickeln könnten, bzw. zu welchen Zukünften die veränderten Spielregeln 
führen könnten. Die darin verborgenen Chancen und Gefahren müssen durch 
das Management frühzeitig antizipiert und die sich daraus ergebenden strategi-
schen Herausforderungen und zu besetzenden Schlüsselpositionen formuliert 
werden. Erst dann kann sich das Management fragen, welche Handlungsoptio-
nen auf Basis eigener Stärken und Kompetenzen zur Verfügung stehen und 
welche Fähigkeiten neu entwickelt werden müssen, um auf die formulierten 
Herausforderungen zu reagieren resp. reagieren zu können. Parallel dazu muss 
das Management prüfen, welche bisherigen strategischen Projekte und Aktivitä-
ten bereits einen Beitrag zur Erfüllung der künftigen Herausforderungen leisten. 
Erfahrungsgemäß neigen Entscheider jedoch dazu, bisherige Erfolgsrezepte 
auf die veränderten Umstände und Spielregeln im Geschäft zu übertragen, d.h. 
die bisherige Konstellation linear in die Zukunft fortzuschreiben (Retropolation 
statt Extrapolation).  

2. Strategien bewirken gemäß Chandlers Hypothese immer auch organisatori-
sche Anpassungen. Dadurch wird implizit eine Veränderung im Verhalten der 
Menschen vorausgesetzt (Handeln). In vielen Konzepten werden die Menschen 
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aber nicht oder fahrlässig abstrahiert mit ins Kalkül gezogen. Business Process 
Reengineerings (BPR`s) bspw. beziehen sich alleinig auf Unternehmenspro-
zesse, welche grundlegend überdacht und neu gestaltet werden (Hammer & 
Champy, 1994). Solche Prozessänderungen dauern nicht selten über zwei Jah-
re und bringen damit eine viel zu lange andauernde Instabilität für die Mitarbei-
ter im Unternehmen mit sich. Das ist zum einen unmenschlich, und zum ande-
ren ist garantiert, dass dieses Unternehmen in Zukunft zu keinen Spitzenleis-
tungen kommt. Collins (2001) etwa kommt in seinen Studien über die Merkmale 
erfolgreicher Unternehmen zum Ergebnis, dass immer erst zu klären ist, mit 
welchen Mitarbeitern und Führungskräften man künftige Spitzenleistungen er-
reichen möchte, das was und wie würde sich dann von ganz alleine ergeben. 
Den Erfolg einer wirklichen guten Strategie erkennt man ohnehin erst ex post, 
nämlich genau dann, wenn sie auch tatsächlich umgesetzt und „gelebt“ wird. 
Diskontinuierliche, tiefgreifende Veränderungen erfordern daher immer beides, 
an Sachgegebenheiten orientierte Entscheidungen (welche Optionen haben wir, 
was sind unsere Stärken und welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung) 
und an den Menschen orientierte Gestaltung von Übergangsphasen.  

Umgekehrt wirken bestehende Strukturen auch auf die Entwicklung neuer Strategien, 
denn in den aller seltensten Fällen entsteht eine Strategie oder das Unternehmen auf 
der „grünen Wiese“. Unternehmen weisen in aller Regel bereits etablierte Organisati-
onsstrukturen auf, sodass sich Chandlers Hypothese zu einem logischen Zirkel ver-
bindet: Strategy follows Structure follows Strategy.  

Die hier angedeutete Dualität von Handlung (Strategie) und Struktur, aber auch die 
ermöglichenden und restringierenden Wirkungen von Organisationsstrukturen auf die 
Qualität der Ergebnisse der in ihr ablaufenden Prozessdynamiken soll im folgenden 
Kapitel näher betrachtet werden. 

 

4.1.2 STRUKTUREN ALS RESTRINGIERENDE UND ERMÖGLICHENDE BEDINGUNGEN ORGANI-

SATORISCHER HANDLUNGEN 

Für von Hayek (1976) ist die marktwirtschaftliche Ordnung und ihre Institutionen Er-
gebnis menschlicher Handlung, nicht jedoch menschlicher Absicht. Auch nach der 
Theorie der Strukturation sind organisatorische Strukturen Ergebnis nicht beabsich-
tigter Handlungsfolgen, die wiederkehren, um sich als Bedingungen weiteren Han-
delns zu manifestieren (Giddens, 1997). Nach Giddens produzieren Handlungen 
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Handlungsfolgen, wobei dem Handeln sog. Handlungsbedingungen zugrunde liegen. 
Da Menschen grundsätzlich nicht in der Lage sind alle Handlungsbedingungen zu 
erkennen, selbst dann nicht wenn sie sich explizit damit beschäftigen, ergeben sich 
nichtbeabsichtigte Handlungsfolgen, die sich in einem dynamischen Prozess aus 
intentionalem und reflexivem Handeln der beteiligten Personen zu Strukturen ver-
dichten. Diese manifestieren sich nach Giddens in den kognitiven Erinnerungsspuren 
oder im sozialen Verhalten der Menschen, was die Unmöglichkeit noch einmal ver-
deutlichen soll, alle Handlungsbedingungen zu erkennen. In letzter Konsequenz führt 
das dazu, aus Sachgegebenheiten heraus, ständig neu zu reflektieren, ob die vor-
handenen Strukturen überhaupt noch Sinn machen. Als Leitgedanke für die Revision 
organisatorischer Strukturen sind verschiedene Orientierungen möglich. Auf einen 
wirklich einfachen, dafür aber umso verständlicheren Nenner bringt das Drucker (zi-
tiert nach Malik, 1995, S. 24.):  

1. „Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür der Kunde uns bezahlt, im 
Zentrum der Aufmerksamkeit steht und von dort nicht wieder verschwinden 
kann? 

2. Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür wir unsere Mitarbeiter be-
zahlen, von diesen auch wirklich getan werden kann? 

3. Wie müssen wir uns organisieren, damit das, wofür die Firmenspitze, das Top-
Management, bezahlt wird, auch wirklich getan werden kann?“ 

In ihrer Funktion sind Strukturen Hebel und Voraussetzung, um in Untenehmen Er-
gebnisse zu produzieren, indem sie Klarheit schaffen, wer in welcher Weise was im 
Unternehmen zu tun hat, wer wem unterstellt ist (Organigramm) und darüber hinaus 
inhaltliche Orientierung bei der Verrichtung von Aufgaben und Tätigkeiten geben 
(Prozessbeschreibungen).  

Strukturen befähigen damit Organisationen, sich in Raum und Zeit auszubreiten, d.h. 
sich zu stabilisieren. In den Strukturmomenten kommen nach Giddens auch Formen 
der Herrschaft zum Ausdruck, die schliesslich den Rahmen für die Ausübung von 
Macht in Unternehmen bieten (Giddens, 1997, S. 313ff.). Das lässt sich verdeutli-
chen, indem man den Ausführungen Giddens über die Strukturbegriff weiter folgt. 
Danach definieren sich Strukturen über Regeln (Regeln der Sinnkonstrukti-
on/Sanktionierung) und Ressourcen (autoritative/allokative), welche die rekursiven 
Beziehungen von Mitarbeitern und Führungskräften über Raum und Zeit stabilisieren. 
Regeln stellen dabei das handlungspraktische Wissen von Mitarbeitern und Füh-
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rungskräften dar, während Ressourcen ihr Handlungsvermögen begründen. Sinn 
machen Regeln daher nur, wenn sie in Bezug auf Ressourcen formuliert werden, 
wodurch Strukturmomente nach Giddens normative Formen der Herrschaft und 
Macht ausdrücken. Führungskräfte können demzufolge Herrschaft ausüben, indem 
sie bestimmte Arbeitszeiten oder Arbeitsabläufe definieren, bestehende strategische 
Initiativen zur Umsetzung bringen oder neue Management-Konzepte einführen.  

Durch die operative Umsetzung strategischer Initiativen werden konkrete Chancen 
und Überlebensmöglichkeiten für die Organisation geschaffen, die nur durch die Ak-
tivierung von Ressourcen auch wirklich zu einer raum-zeitlichen Ausbrei-
tung/Umsetzung führen. Mit Bezug zur Synergetik führt die Umsetzung einer Strate-
gie nicht nur zu neuen Möglichkeiten, sondern auch zur Reduktion von Freiheitsgra-
den im Verhalten der Mitarbeiter (I. siehe Abb. 4.1). Der rechte untere Kasten in der 
Abbildung symbolisiert ein System und dessen Mikrorelationen zwischen den Sys-
temelementen oder Subsystemen. Der dunkel eingefärbte Punkt soll eine Person in 
einem unternehmerischen Kontext symbolisieren. Die Abbildung versucht nun aus 
synergetischer Perspektive drei verschiedene Machtkonstellationen zu illustrieren (I-
III). 

systeminterne und externe 
Randbedingungen

I

II

III

Kontrollparameter

Organisatorische Regeln, 
Stellenbeschreibungen, 
rechtlicher Rahmen, 
räumliche und zeitliche Vorgaben

Motivation
Ressourcen in Form von 
Budgets, Wissen, 
Produktivkräften, etc  

Abb. 4.1 Ein synergetisches Modell der Macht in Organisationen.  

In Unternehmen drückt sich Macht u.a. durch Ressourcen und Budgets aus, über die 
ein Manager im Rahmen seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten verfügen darf. Im 
Sinne der Synergetik beziehen sich die Ressourcen eines Systems auf seine Aktivie-
rungsbedingungen, also auf die Kontrollparameter (II. in Abb. 4.1), die eine gewisse 
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Abhängigkeit der Systemdynamik (rechter unterer Kasten in Abb. 4.1) dokumentie-
ren. Jeder Manager, der im Rahmen seines Budgets Ressourcen einbüsst, verliert 
auch an Status und Einfluss in der Organisation. Innovationen und strategische Ex-
perimente in Unternehmen zu fördern, erfordert aber gerade bereichsübergreifend 
Umverteilungen von Ressourcen vorzunehmen. Da der persönliche Erfolg des Ma-
nagers nicht selten vom Erfolg seiner eigenen Abteilung abhängt, ist leicht zu erken-
nen, wie durch bestehende Machstrukturen der Status Quo im System förmlich ze-
mentiert wird und notwendige Veränderungen auf längere Sicht verunmöglicht wer-
den (Hamel; Valikangaas, 2003).  

Neben Kontrollparametern und Ressourcen sind potenzielle und bereits realisierte 
Systemdynamiken entscheidend von Randbedingungen und intrasystemischen 
Strukturen abhängig (Aufeinandertreffen unterschiedlicher Zeitskalen). Unter organi-
satorischen Randbedingungen können sämtliche normativen Regelwerke eines Un-
ternehmens (Unternehmensverfassung), aber auch die vorhandenen Prozess- und 
Stellenbeschreibungen verstanden werden. Giddens (1997) unterscheidet dabei 
grundsätzlich zwischen Regeln der Sinnkonstruktion, womit alle Interpretationssche-
mata der Mitarbeiter gemeint sind, die dem Handeln zugrunde liegen sollen, und Re-
geln der Sanktionierung, welche die normative Ordnung der Organisation begründen. 
Organisatorische Strukturen stellen damit Randbedingungen (Constraints) für die 
handelnden Personen dar, die je nach Ausprägung der Strukturmomente, die Dyna-
mik von Mitarbeitern und Führungskräften in ihren Freiheitsgraden mehr oder minder 
stark limitieren. Formen reichen von Kristallgitter ähnlichen hierarchischen Gebilden 
bis hin zu fluiden Formen der Netzwerkorganisation. 

Zusammen sorgen Randbedingungen und Kontrollparameter für eine Art (emergen-
tistischer) Speicherung von für die Unternehmung wichtigen Funktionen und Prozes-
sen. Emergentistisch ist die Speicherung deshalb, weil nicht Verhaltensmuster 
selbst, sondern lediglich deren Erzeugungsbedingungen gespeichert werden. Die 
Organisation und ihr Regelwerk sorgen für Identität und Bindung zwischen den Sys-
temelementen, relativ unabhängig von den Motiven einzelner Elemente. 

Strukturen begrenzen, aber gleichzeitig ermöglichen sie auch Handlungen (Giddens, 
1997). Wie viel tatsächlich ermöglicht wird, hängt von der Struktur der Kommunikati-
onsbeziehungen ab. Es macht offenbar in Bezug auf die Problemlösungs- und Leis-
tungsfähigkeit von Gruppen einen großen Unterschied, innerhalb welcher Struktur sie 
agieren, wie Bavelas bereits in den 50er Jahren zeigen konnte (Bavelas, 1950). Die 
in den 1950er und 1960er Jahren durchgeführten, von Bavelas (1948, 1950) ange-
stossenen Studien (Leavitt, 1951; Shaw, 1964; für Übersichten s. Collins & Raven, 
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1969; Glanzer & Glaser, 1961) zeigen insbesondere die Grenzen der hierarchisch-
zentrierten Kommunikation für das Arbeitsklima auf. Tabelle 4.1 enthält einen Ver-
gleich zwischen den Effekten hierarchisch-zentrierter und vernetzter Kommunikati-
onsstrukturen. Unter beiden Experimentalbedingungen hatten die Gruppen Aufgaben 
zu bearbeiten, für deren Lösung eine intensive Zusammenarbeit notwendig war. Ne-
ben der Kommunikationsstruktur betraf eine weitere experimentelle Variation die 
Eindeutigkeit der Aufgaben, die entweder einfach und in ihrem Ablauf klar strukturiert 
oder aber unscharf definiert waren, mit höheren Anforderungen an die Kreativität der 
Problemlösung. Die Nachteile der auf eine Person zentralisierten Kommunikation auf 
das Arbeitklima und die Gruppenleistung zeigten sich insbesondere, wenn die Auf-
gabenstellungen wenig eindeutig und komplex waren, bzw. wenn sich die vorgege-
bene Kommunikationsstruktur nicht mehr eindeutig realisieren ließ (sog. „verrauschte 
Kommunikation“). 

Tab. 4.1: Einfluss der Kommunikationsstruktur auf die Problemlösungsfähigkeit von Gruppen 
(Bavelas, 1950). 

Struktur eindeutige Aufgabenstellung 
Kommunikation eindeutig 

komplexe Aufgabenstellung 
Kommunikation verrauscht 

vernetzt • gute Leistung, aber z.T. unter derje-
nigen von zentralistisch organisier-
ten Gruppen 

• positives Arbeitsklima 

• verteilte Führung 

• ebenfalls gute Ergebnisse, aber etwas 
langsamer 

• gutes Arbeitsklima 

• unterstützt Kreativität (z.B. Erweiterung 
des Sprachgebrauchs 

• unterstützt Lernprozesse 

• Effekte von Belohnungen auf die Grup-
penleistung sind deutlicher als bei 
zentralistisch organisierten Gruppen  

hierarchisch- 
zentriert 

• effizient und leistungsfähig 

• trotzdem negatives Arbeitsklima 
(Teilnehmer fühlen sich erfolglos 
und langsam) 

• ein Sündenbock wird für Probleme 
verantwortlich gemacht 

• die Spitze der Struktur wird als Füh-
rung benannt 

 

• abhängig vom Grad der „Verrau-
schung“ sinkt die Leistung schneller als 
in vernetzten Gruppen 

• ungleich verteilte Informationen zwi-
schen den Beteiligten wirken sich ne-
gativer auf die Leistung aus als bei 
vernetzten Strukturen 

• die Gruppen zerfallen bei hoher Ver-
rauschung leichter 

• Verantwortung wird hin und her ge-
schoben 

• Sündenböcke mehren sich 

• die Aufmerksamkeit wandert von den 
Inhalten zu den Personen 
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Irle (1975, S. 478) fasst die Befunde zusammen: „In zentralisierten Strukturen (‚Rad’, 
‚Kette’, ‚Y’) werden simplexe Probleme rascher und fehlerfreier gelöst; in dezentrali-
sierten Strukturen (‚Kreis’, ‚Totale’ [= vernetzte Struktur, d. Verf.]) werden komplexe 
Probleme rascher und fehlerfreier gelöst. Unabhängig von der Aufgabenkomplexität 
werden in dezentralisierten Strukturen mehr Botschaften gesendet als in zentralisier-
ten Strukturen, und analog ist die Gruppenzufriedenheit größer. Zentralisierte Muster 
(...) erzwingen hierarchisch organisierte Interaktionen mit einem oder wenigen Füh-
rern in zentraler Kommunikationsposition, und die relativ geringere Zahl von direkten 
Kommunikationskanälen zwischen den Positionen setzt die Menge der Botschaften 
ebenso zwangsläufig herab. Dezentralisierte Muster gestatten den Gruppen eine 
größere Flexibilität und Variabilität in der Organisierung ihrer Interaktionen, die unter 
Umständen auch zu erheblicher Zentralität führen kann.“ Was die Gruppenzufrieden-
heit betrifft weist Irle (1975; vgl. auch Shaw, 1964) darauf hin, dass diese nicht nur 
vom Zentralisierungsgrad der Kommunikationsstruktur abhängt, sondern auch von 
den Bedürfnissen der Positionsinhaber nach Autonomie und Selbstaktualisierung. 
Sind solche Bedürfnisse gering ausgeprägt, können sich manche Mitglieder durch-
aus in zentral-hierarchischeren Strukturen wohler fühlen als in vernetzten oder de-
mokratischeren. Hierzu gibt es weitere unfassende sozialpsychologische Forschun-
gen, die im Hinblick auf die Gestaltung unternehmensbezogener Gruppenarbeiten 
Ansatzpunkte für die Optimierung der Gruppenleistung und dem gezielten Entge-
genwirken der Tendenz zu Prozessverlusten in der Gruppenarbeit bieten (Ardelt et 
al., 1998). 

Die Aussagekraft derartiger Experimente ist allerdings nicht zuletzt aufgrund der arti-
fiziellen Laborsituation, in der sie durchgeführt wurden, begrenzt. Ulrich (2001) be-
zweifelt denn auch die Möglichkeit, einen Transfer auf reale Teams oder Unterneh-
men (d.h. auf die Kommunikation zwischen Teams und Abteilungen) herzustellen. 

Gruppenstrukturen unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf ihr Vermögen, kreative 
Lösungen zu produzieren. Sie unterscheiden sich auch dahingehend, eine möglichst 
große Anzahl von Personen effektiv zu organisieren, ohne ihr Lösungspotenzial zu 
zerstören. Die Herausforderung stellt sich häufig bei Strategieimplementierungen, wo 
möglichst alle für die Umsetzung Verantwortlichen einbezogen werden müssen. Eine 
spezielle Kommunikationsstruktur, aus der angewandten Kybernetik stammend 
(Beer, 1994), schafft eine spezielle Vernetzung zwischen den beteiligten Personen, 
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die auf dem platonischen Körper des Ikosaeders28 gründet. Ca. 30 Personen können 
hier in 3 Tagen 12 Themen effektiv bearbeiten. Die geometrische Form des „Ikosae-
ders“ organisiert hierbei die Arbeitsweise der Personen während der drei Tage, in-
dem es für eine optimale Vernetzung zwischen den Personen sorgt und damit die 
Selbstorganisationskraft der gesamten Gruppe fördert. Durch eine Syntegration®, 
wie die Durchführung des Workshops bezeichnet wird, hat das Management Einfluss 
auf den Kontrollparameter „Kontakthäufigkeiten“. Erst durch eine Erhöhung der Kon-
takthäufigkeiten können die Gruppenprozesse auf ein kritisches Maß erhöht und die 
Problemlösekraft der gesamten Gruppe genutzt werden. 

 

   

5 Personen ... bearbeiten 1 Thema 
30 Personen bearbeiten 

12 Themen 

Abb. 4.2 Gruppenzusammensetzung im Ikosaeder (Quelle: Pfiffner, 2001, 2003) 

 

                                            

28  Der Platonische Körper mit der größten Flächenzahl ist das Ikosaeder; zwanzig gleichseitige Drei-
ecke bilden seine Oberfläche (im Vergleich dazu das Dodekaeder mit 12 regelmäßigen Fünfecken) 
und an seinen zwölf Ecken (Dodekaeder 20) stossen je fünf Dreiecke zusammen (Dodekaeder 3 
Fünfecke) (Adam & Wyss, 1994, S. 15f). Stafford Beer begründet die Wahl des Ikosaeders als 
Grundlage für sein Konzept wie folgt: „without pursuing all the relevant arguments here, i decided 
to base my major experiments on the icosahedron, and to consider the edges as representing Info-
set members (namely 30) and the vertices as representing topics or key issues (namely 12), with 
the result that the edges conjoining at each vertex (namely 5) would be protagonists for each topic. 
There is an indefinite number of ways of doing this modelling, but once these conventions were 
adopted, the attraction of the icosahedron above the other polyhedra becomes fairly evident” (Beer, 
1994, S. 14f.). 
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a  

b  

Abb. 4.3 Gruppenzusammensetzung im Ikosaeder (Quelle: Pfiffner, 2001, 2003) 

Wesentlich für die Funktionsweise der Gruppenstruktur ist das Prinzip der Gleichzei-
tigkeit von „push“ und „pull“, ähnlich dem Bauprinzip der geodätischen Dome des 
Architekten Buckminster Fuller, die wie das Ikosaeder aus lauter gleichseitigen Drei-
ecken aufgebaut sind: Während 10 Personen (2x5) in zwei Räumen gleichzeitig zwei 
Themen bearbeiten (push) – Grafik a -, fungieren weitere 10 Personen (2x5) als Kri-
tiker – Grafik b - zu den zwei Themen (pull). Die restlichen 10 Personen switchen 
zwischen den Gruppen als sog. Beobachter und Informationsvernetzer.  

Jedes Thema wird genau dreimal diskutiert (Iteration), wobei jede Person sowohl 
Kritiker als auch Diskutierender zu je zwei Themen ist. Die daraus resultierende Ver-
netzung ist enorm, so dass bereits nach drei Iterationen über 90% des verfügbaren 
Wissens im System auf die einzelnen Personen verteilt ist. Die Information fließt in-
folge der Vernetzung genau dorthin, wo sie gebraucht wird. Zudem sind die Informa-
tionsdistanzen zwischen den Themen aufgrund der Ikosaeder-Struktur minimal 
(Beer, 1994). In ähnlicher Weise ermöglicht das Ikosaeder bei der raumfüllenden 
Anordnung dichtester Materiepackungen eine Minimierung der Frustration29 zwi-
schen den Materiebausteinen (Nelson, 1989).  

Bisher wurden Strukturen und ihre Bedeutung resp. Wirkung auf die Kommunikation 
und die Optimierung der Informationsverteilung im Unternehmen betrachtet. In Un-

                                            

29 Bezeichnet in der Festkörperphysik die Diskrepanz zwischen idealer und realer Raumfüllung 
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ternehmen müssen jedoch verschiedene Funktionen wahrgenommen werden, damit 
die darin koordinierten Abläufe zum einen, einem übergreifenden Zweck dienen und 
zum anderen, die nachhaltige Entwicklung des Gesamtsystems sicherstellen. Das 
menschliche Zentralnervensystem vollbringt diese komplexe Steuerungsaufgabe 
nach Ansicht von Stafford Beer (1972, 1973) in vorbildlicher Weise, sodass er in sei-
nen Schriften herauszupräparieren begann, welche invarianten Systemfunktionen 
sog. lebensfähigen Systemen innewohnen. 

 

4.1.3 ARCHITEKTUR LEBENSFÄHIGER SYSTEME: DAS VIABLE SYSTEMS MODEL 

Die Managementkybernetik kann wie die Synergetik als Strukturtheorie verstanden 
werden, die sowohl notwendige als auch hinreichende funktionale Spezifikationen 
trifft, die eine Unternehmung zu einem lebensfähigen System machen. Allgemeine 
Systemtheorie, Kybernetik und Neurowissenschaft nach von Bertalanffy (1968), Ash-
by (1965), McCulloch (1965) und von Foerster (1997) sind konstituierende theoreti-
sche Säulen der Managementkybernetik. Dabei spielt insbesondere die Annahme, 
dass Systeme auf unterschiedlichen Substratformen und Komplexitätsstufen isomor-
phe Strukturen bilden können (von Bertalanffy, 1968; Haken, 1990) und die Neuro-
physiologie des Menschen (Beer, 1972, 1973) eine zentrale Rolle. Beer gilt als Be-
gründer der Managementkybernetik, die auch dem St. Galler Management-Modell 
nach Ulrich/Krieg als wichtige theoretische Basis dient (Ulrich & Krieg, 2001). Die 
Kybernetik geht grundsätzlich davon aus, dass die Lebensfähigkeit eines Organis-
mus ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten besitzt, welche für das Management von Or-
ganisationen nutzbar gemacht werden können. „Firmen wie Menschen arbeiten und 
produzieren, um dafür entlohnt zu werden. Sie wollen Gewinne nachweisen und 
dann weiterarbeiten, im endlos wiederkehrenden Zyklus von Arbeit, Verdienst, Pro-
duktion und Profit - alles zu dem Zweck, ihre Existenzberechtigung nachzuweisen, 
um weiter zu existieren und schliesslich zu überleben.“ (Beer, 1973, S.52).  

Der menschliche Organismus dient Beer (1973) beim Design lebensfähiger Organi-
sationen als homomorphes Modell. Im Laufe seiner Evolution hat der menschliche 
Organismus spezifische Organ- und Funktionssysteme entwickelt (Herz-
Kreislaufsystem, Atmungsapparat, motorische und sensorische Systeme) die unter-
schiedlichen Zielen dienen. Die organspezifischen Prozesse dieser Funktionen-
systeme müssen deshalb im Rahmen der Anpassung und des Lernens sinnvoller 
Verhaltensweisen (ausgerichtet auf die Zweckerfüllung des Systems) reguliert und 
immer neu koordiniert werden. Die Koordination der Teilprozesse erfolgt derart, dass 
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vegetative und motorische Komponenten zu einem sinnvollen Ganzen zusammenge-
fügt werden, und zugleich die inneren Bedingungen für die Erhaltung des Organis-
mus - die Homöostase - gewährleistet sowie erforderliche somatomotorische Leis-
tungen (Leistungsanpassungen) erbracht werden (Lambertz et al., 2000; Schmidt-
Schönbein et al., 2003). 

Diejenige Vorrichtung, die einen Reiz registriert und diese Wahrnehmung in für die 
Regler bzw. für das System verständliche Zeichen umwandelt, wird bei Beer Trans-
ducer genannt. Die drei wesentlichen Komponenten eines Regelungssystems sind: 

a) das Sensorium, welches die einkommenden Signale übersetzt und weiterleitet  

b) das Retikulum, welches die Verarbeitung und Koordination aller Funktionssys-
teme des zu regelnden Systems organisiert/steuert und  

c) der motorische Apparat, welcher die Änderungen umsetzt bzw. ausführt. 

Sensorium

Retikulum

Motorik

Transducer

Afferenter Impulsstrom Efferenter Impulsstrom

Reize

Sensorium

Retikulum

Motorik

Transducer

Afferenter Impulsstrom Efferenter Impulsstrom

Sensorium

Retikulum

Motorik

Transducer

Afferenter Impulsstrom Efferenter Impulsstrom

Reize

Sensorium

Retikulum

Motorik

Transducer

Afferenter Impulsstrom Efferenter Impulsstrom

 

Abb. 4.4 Kybernetischer Regelmechanismus nach Stafford Beer 

„Dabei ist besonders darauf hinzuweisen, dass man weder für Menschen noch für 
Firmen eine absolut optimale Verhaltensweise finden kann, da nicht sämtliche Alter-
nativen untersucht werden können. Das ist nach den Gesetzen der Natur völlig aus-
geschlossen.“ (Beer, 1973, S. 44). Beer schlussfolgert aus dieser Erkenntnis, dass 
das Retikulum allein für die anfallenden Regelungsaufgaben nicht ausreichend sei. 
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Die Varietät im Retikulum ergibt sich durch die Varietät der Eingabe hoch der Varie-
tät der Ausgabe. Die einfachste und wirksamste Methode, um mit den Regelungs-
aufgaben fertig zu werden, heisst bei Beer „Organisation“. Regelung ist dabei keine 
wie auch immer geartete Rechenaufgabe, die von einem „Supercomputer“ in endli-
cher Zeit bewältigt wird. Beer postuliert vielmehr die Existenz eines Mechanismus, 
der eine Organisation schafft, und damit Überlebenschancen bietet. Mit einem detail-
lierten Plan für die Organisation der Aufgaben von Mitarbeitern und Führungskräfte 
hat sein Verständnis von Organisation nichts zu tun. Er versteht darunter vielmehr so 
etwas wie Teilorganisationen, welche die Dynamik des Gesamtsystems in die ge-
wünschte Richtung lenken. Die gewünschte Richtung wird durch den Zweck des Sys-
tems bestimmt – und: „The purpose of a system is what is does.“ Dabei sollte man 
prinzipiell sowohl mit konkreten Prozessschritten (Algorithmen) operieren als auch 
durch die Vorgabe heuristischer Grundsätze: „Unser Leben verläuft nach heuristi-
schen Grundsätzen, während es mit Hilfe von Algorithmen geregelt wird“ (Beer, 
1973, S.48.). Das Vialble Systems Model (VSM) berücksichtigt beim Modellaufbau 
und bei der Modellverwendung verschiedene kybernetische Prinzipien:  

1. Das Prinzip der Lebensfähigkeit. Der Begriff der Lebensfähigkeit (Viability) be-
zieht sich auf die Beurteilung der strukturellen Wirksamkeit eines Systems und hat 
nichts damit zu tun, ob ein Lebewesen im biologischen oder alltagssprachlichen 
Sinne lebendig ist oder nicht. Lebensfähig heisst in diesem Kontext, „dass die 
spezifische Zustandskonfiguration, in welcher sich ein System faktisch befindet, 
auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten werden kann“ (Malik, 1996, S. 112).  

2. Ashby`s Law of Requisite Variety. Dieses Gesetz besagt, dass die Lenkungs-
aufgaben eines Systems nur dann gut erfüllt werden können, wenn die Komplexi-
tätsbilanz zwischen Regulanz und Regulandum ausgeglichen ist: „Only variety can 
absob variety“ (Ashby, 1965, 1985). Beim Design eines Systems ist dafür Sorge 
zu tragen, dass die Varietät seiner Lenkungssysteme gleich oder größer der Varie-
tät seiner Aufgabenkomplexität ist. Eine Fußballmannschaft mit nur 7 Feldspielern 
hat eine geringere Varietät (Anzahl möglicher Konfigurationen) als eine Mann-
schaft mit 10 Feldspielern. In einem Vergleich (bei hinreichend häufiger Wiederho-
lung der Begegnung) ist die Mannschaft mit der größeren Varietät wahrscheinlich 
die Erfolgreichere. Die Varietät macht keine Aussage über die Komplexität des 
Verhaltens eines Systems, sondern über die Möglichkeiten seines Verhaltens – 
sein Verhaltensrepertoire.  

3. Das Prinzip der Rekursion. Hofstadter (1993) sieht dieses Prinzip als den Kern 
intelligenter Systeme schlechthin an. Rekursiv ist die Organisation eines Systems 
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dann, wenn die Reproduktion des Systems durch eine einfachere Version seiner 
selbst vollzogen wird. Der Output einer Version ist derart (rekursiv) mit der nächs-
ten Version verbunden, dass jener zum Input dieser nächsten Version wird. Des-
sen Output wird wiederum zum Input einer weiteren Version, usw. Die Mathematik 
der fraktalen Geometrie zeigt, wie aus konsequenter Regelanwendung auf den 
durch die Regel produzierten Output hochkomplexe Gestalten erwachsen (sog. 
Fraktale).  

Rekursion ermöglicht damit Kohäsion und Strukturbildung, wie das auch Giddens 
(1997) formulierte. Rekursivität im Viable Systems Model bedeutet, dass ein System 
dann zu einem lebensfähigen System wird, wenn dieses 5 Systemfunktionen auf-
weist. Ein System wiederum, das ein weiteres System beinhaltetet, dass diese 5 
Systemfunktionen aufweist, muss für Beer folgerichtig rekursiv sein. Die 5 System-
funktionen werden auch als invariante Lenkungsfunktionen bezeichnet, weil deren 
Existenz erst die Lenkbarkeit und Entwicklungsfähigkeit des Gesamtsystems struktu-
rell sicherstellt (deshalb auch strukturelle Komponenten oder Teilsysteme). 
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Tab. 4.2 Invariante Lenkungsfunktionen eines lebensfähigen Systems 

System-
funktion Beschreibung Beispiel 

1 Teilautonome operative Einheiten mit eigenem 
Management erbringen die Leistung 

Behandlungsprozesse oder „Behand-
lungsprojekte“ in einer Klinikabteilung 
(Infrastruktur, Betten, Behandlungsräu-
me, Ärzte und Pflegepersonal) 

2 
Koordination der teilautonomen operativen 
Einheiten (Systemfunktion 1). Abstimmungs-
probleme zwischen den Einheiten sollen mini-
miert werden. 

Informationsflüsse, Therapiebespre-
chungen, Konferenzen, Belegungsplä-
ne, Krankenakten, Visiten, Administrati-
on 

3 

Diese Funktion liefert Antworten auf die Frage, 
unter welchen Bedingungen das Ganze mehr 
als die Summe seiner Leistungseinheiten dar-
stellt. Die Systemfunktion 3 steuert und regu-
liert die Leistungseinheiten (1) im Lichte der 
Interessen des Ganzen, insbesondere seiner 
inneren Kohärenz. Hier kommt das operative 
Management zum Tragen, welches die opera-
tiven Tätigkeiten des Gesamtsystems optimiert 
und balanciert.  

Zuweisung von Personen zu Funktio-
nen, Erstellung von Behandlungsplänen, 
Qualitätsmanagement, Leitlinien, Pro-
zessdokumentation und Qualitätsas-
sessment, etc. 

3* 

Informationen aus den Leistungseinheiten. 
Meist berichten die Verantwortlichen aus den 
Systemen (1) dem System (3). Typischerweise 
hat man sich einen Chef vorzustellen, der 
durch die Produktionsanlagen geht und sich 
ein tatsächliches Bild des operativen Betriebs 
macht. 

Monitoring: Generierung von Realtime 
Information (z.B. täglich) über den mo-
mentanen Zustand der Patienten. 

4 

Diese Systemfunktion dient der strategischen 
Weiterentwicklung des Gesamtsystems. Die 
Denkweise unterscheidet sich deutlich von 
einem operativ ausgerichteten Denken, was 
öfters Anlass zu Konflikten gibt. In der Bearbei-
tung dieser Konflikte liegt ein Antrieb für die 
Weiterentwicklung des Gesamtsystems. 

Welche Schwerpunkte (z.B. Patienten-
gruppen, Störungsbilder, Behandlungs-
verfahren) soll eine Klinik in Zukunft 
realisieren? Erkennen von neuen Be-
handlungsmethoden und/oder Ersetzen 
bestehender Methoden. Veränderung 
von Rahmenbedingungen, z.B. durch 
die Einführung von DRGs (Fallpauscha-
len). 

5 

Diese Systemfunktion verkörpert die oberste 
Entscheidungsinstanz. Es sorgt für Entschei-
dungen, welche die künftigen Entwicklungen 
des Gesamtsystems lenken sollen. Die Sys-
temfunktion 5 formuliert den unternehmenspo-
litischen und strategischen Kontext für das 
Prozessieren aller anderen Subsysteme. 

Grundsätzliche Normen und Entscheide 
über Behandlungsverfahren und Klinik-
konzepte. Erarbeitung eines Leitbildes. 

 

Anhand der vorgestellten Prinzipien kann das Viable Systems Model mit den definier-
ten System-Bausteinen zu einer rekursiven Architektur arrangiert werden (Vgl. Malik, 
1996). 
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Abb. 4.5: Das Modell lebensfähiger Systeme (VSM)30.  

• Normatives Management sorgt für Entscheidungen, welche die künftigen Ent-
wicklungen des Gesamtsystems lenken sollen. Das System 5 bildet jeden wichti-
gen Aspekt des Unternehmens in seiner Umwelt ab, der seine zukünftige Entwick-
lung beeinflussen könnte (Malik, 1996). Kommen die Systeme (4) und (3) zu kei-
ner Einigung, bricht das System (5) den Symmetriezustand zwischen Beiden und 

                                            

30  Die Darstellung orientiert sich an der Originaldarstellung Stafford Beers, wobei aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nicht alle Verbindungen und Wechselwirkungen sowie nicht alle möglichen Re-
kursionsebenen eingezeichnet wurden. Für eine detaillierte und vollständige Beschreibung des 
Modells vgl. (Malik, 1996, S. 115-167).  
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trifft eine Entscheidung. Hauptaufgabe von System (5) ist deshalb das Ausbalan-
cieren von Gegenwart und Zukunft sowie von Innenwelt und Aussenwelt. 

• Strategisches Management sorgt für eine Verbindung zwischen dem obersten 
Entscheidungszentrum (System 5) und dem autonomen Management (System 3). 
Es sorgt zudem für die Lebensfähigkeit des Gesamtsystems in seiner Umwelt, in-
dem es sich mit möglichen Entwicklungen und Anpassungen an veränderte Rah-
menbedingungen befasst.  

• Operatives Management sorgt für die interne Stabilität. Gleichzeitig dient es als 
Koordinationsfunktion zwischen allen internen operativen Handlungen und den 
übergeordneten Unternehmenszielen. Es ist damit die höchste Managementebene 
der autonomen Systeme (a-n). System 3 optimiert damit alle internen Leistungs-
prozesse innerhalb eines gegebenen Rahmens. 

Jedes System 1 hat seine eigene Umwelt und gemäß dem Rekursionsprinzip alle für 
die Lebensfähigkeit notwendigen Systemfunktionen (d.h. das Management 1a um-
fasst die Funktionen 2-5 auf seiner Rekursionsebene). Systeme 1 können auch mit 
Divisionen (Sparten) oder eigenständigen Geschäftseinheiten verglichen werden. Bei 
einem Großklinikum bspw. würde man die einzelnen Kliniken als Systeme 1 einer 
bestimmten Rekursionsebene definieren. Die Behandlungsprojekte der einzelnen 
Kliniken könnten wiederum als System 1 einer niederen Rekusionsebene definiert 
werden. Die relativ autonomen Teilsysteme 1 (a-n) sowie das zugehörige Manage-
ment 1a – 1n sind über sog. vertikale Informationskanäle verbunden, die einen Varie-
tätsausgleich untereinander herbeiführen. Im Falle eines Klinikums würden bei Über-
lastung einer Klinik, bedingt etwa durch die vielen Verletzten in Folge eines Zugun-
glücks oder einer Naturkatastrophe, Ärzte und Pflegepersonal aus anderen Kliniken 
herbeigezogen, um den Engpass auszugleichen. Dieser vertikale Varietätsausgleich 
kann/muss ohne Eingriff des Systems 3 autonom koordiniert werden. 

Das VSM spezifiziert die strukturellen Anforderungen an eine effektive und effiziente 
Organisation. Der in den 70er Jahren - zur Zeit der kognitiven Wende - entstandene 
Ansatz, ist von einer starken kognitiven Ausrichtung geprägt. Damals ging man von 
einer Dominanz kortikaler Prozesse über die niedere emotionale Funktion aus 
(Gardner, 1989). Erst gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde diese 
Sichtweise relativiert (z.B. Ciompi, 1997). Damasio (1995) schildert die Folgen einer 
Zerstörung der Verbindung zwischen Kortex (in Beers Modell wird die System - 5 - 
Funktion dem Kortex zugeordnet) und dem limbischen System (das bei Beer keine 
Berücksichtigung findet). Ausführlich wird u.a. der Fall des Managers Elliot beschrie-
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ben, der zwar in Motorik, Wahrnehmung und Intelligenz völlig unbeeinträchtigt war, 
jedoch die Fähigkeit verloren hatte, seine Zukunft zu planen, sich nach sozialen Re-
geln zu verhalten und überlebensdienlich Handlungsabläufe auszuwählen. Elliot war 
nicht mehr fähig, aus Fehlern zu lernen und die Risiken seines Verhaltens abzu-
schätzen, so dass er im finanziellen Ruin endete. Ohne Emotionen ist nach aktuel-
lem Stand der Forschungen vernünftiges Entscheiden und Handeln nicht möglich 
(Roth, 1996, S. 211f; Damasio, 1995, 2001). Ein Ansatz, der sich auf die Neurophy-
siologie des Menschen stützt, muss daher die Wechselwirkungen zwischen Kogniti-
on, Emotion und Verhalten in seiner homomorphen Struktur berücksichtigen. 

Das Viable Systems Model ist im Rahmen einer Diskussion um das Management 
von Veränderung zu einseitig auf die Stabilisierung (Homöostase) von Systemen 
ausgerichtet. Es bietet daher keinen geeigneten Rahmen für die Erklärung von Ver-
änderungsprozessen und dem Entstehen von Neuem. Das würde eine entsprechen-
de Berücksichtigung des Umgangs mit Instabilität bedeuten. In den einzelnen Sys-
temfunktionen abweichendes Systemverhalten zugunsten der Homöostase „glattge-
bügelt. Seine zentrale Bedeutung liegt vielmehr darin, zu spezifizieren, welches die 
Elemente eines lern- und entwicklungsfähigen Systems sind. Das gelingt ihm einer-
seits sehr gut. Andererseits rangiert der Ansatz auf einer theoretisch sehr abstrakten 
Ebene und stellt sich keiner empirischen Prüfung.  

Detaillierter gehen hier die Gestaltungskonzepte zum organisationalen Lernen vor, 
die ebenfalls stark durch grundlegende kybernetische Erkenntnisse beeinflusst wur-
den, gleichwohl aber auf eine dem VSM vergleichbar sophistisierte Gesamtarchitek-
tur verzichten.  

 

4.1.4 ORGANISATORISCHE LERNHIERARCHIEN UND LERNSCHLEIFEN 

Lernen kann als ein Mechanismus verstanden werden, der zu prozessualen Verän-
derungen im System führt. Ende der siebziger Jahre entstanden eine Reihe sog. An-
sätze des organisationalen Lernens31, die von der Kybernetik, insbesondere von den 
Arbeiten Gregory Batesons inspiriert waren. Die kybernetische Logik des negativen 
Feedbacks, in Kombination mit Russels logischer Typenlehre, drückt sich in den logi-

                                            

31  Grundsätzlich besteht ein Unterschied zwischen organisationalem und organisatorischem Lernen. 
Der Unterschied ist ungefähr der gleiche, wie zwischen Lernen in Organisationen und Lernen der 
Organisation. Die Unterscheidungen werden in der Literatur nicht immer einheitlich getroffen, wes-
halb im Folgenden beide Begriffe synonym verwendet werden. 
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schen Lernebenen des Anthropologen Gregory Bateson aus. Russels logische Ty-
penlehre postuliert, dass eine Menge nicht Element seiner selbst sein kann. Es sei 
ein Irrtum der logischen Typisierung, das Territorium mit einer Landkarte, oder z.B. 
das Unternehmen mit dem Organigramm resp. einer Bilanz zu verwechseln. Bateson 
kam zu dem Schluss, dass immer dann wenn „ …gegen diese einfachen Regeln des 
formalen Diskurses verstossen werden, Paradoxien erzeugt werden und der Diskurs 
zu Fehlern führt“ (Bateson, 1996, S. 363). Bateson ging davon aus, dass es bei den 
Prozessen des Lernens und der Kommunikation, natürliche Hierarchien der Typisie-
rung gebe. Die Funktion jeder logischen Ebene sei es, die Information auf der darun-
terliegenden Ebene zu organisieren. Dabei sollen sich die Regeln, nach denen etwas 
auf einer bestimmten Ebene geändert werde, unterscheiden von jenen, nach denen 
auf einer darunter liegenden Ebene etwas geändert würde (Bateson, 1996). Im Un-
ternehmenskontext trifft diese Unterscheidung auf die operative und die strategische 
Ebene zu. Während sich die strategische Ebene mit der Entwicklung bestehender 
und neuer Erfolgspotenziale beschäftigt und sich dabei an der Marktstellung, der Er-
fahrungskurve, der Substitutionszeit, an neuen Lösungstechnologien und an den 
Kundenproblemen orientiert, kümmert sich die operative Ebene um Fragen, welche 
kurzfristig den Erfolg und die Liquidität des Unternehmens beeinflussen. Orientie-
rungsgrundlage auf der operativen Ebene bilden Kennzahlen aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie Kapitalflussrechung (Gälweiler, 1990). Eine Änderung 
auf einer der unteren Ebenen - so Bateson weiter - könnte, müsse aber nicht unbe-
dingt die darüber liegenden Ebenen beeinflussen; Veränderungen auf den oberen 
Ebenen hingegen führen notwendigerweise zu Veränderungen auf den darunterlie-
genden Ebenen, um die Veränderung auf den höheren Ebenen zu unterstützen bzw. 
zu ermöglichen (Bateson, 1996). Analog dazu hat eine Verbesserung von Marktstel-
lung und Kostenstruktur (Erfahrungskurve) fast automatisch eine Verbesserung des 
Erfolges und der Liquidität zur Folge. Umgekehrt hat der Ausweis eines Erfolges in 
der Bilanz nicht notwendigerweise einen Einfluss auf bestehende und künftige Er-
folgspotenziale. Erfolg und Liquidität sind allerdings Voraussetzung und Unterstüt-
zung von Anstrengungen zur Bildung neuer oder dem verbesserten Ausschöpfen 
bestehender Erfolgspotenziale. Um Fehler und Paradoxien bei der logischen Katego-
risierung zu vermeiden und damit schwerwiegenden Fehlentwicklungen vorzubeu-
gen, formuliert Bateson (1996) logische Kategorien des Lernens, die in irgendeiner 
Form fast in jeden Ansatz zum organisationalen Lernen Eingang gefunden haben: 

• Lernen 0 beschreibt dabei eine minimale Veränderung der Reaktion auf einen 
wiederholten Input, die keiner Korrektur unterliegt.  



SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

 

 

126

• Lernen auf der Ebene 1 hingegen bedeutet eine Veränderung in der spezifi-
schen Wirksamkeit der Reaktion durch Korrektur von Irrtümern der Auswahl 
innerhalb einer Menge von Alternativen.  

• Lernen auf der Ebene 2 schließlich – auch Deutero Lernen genannt - bedeutet 
entweder eine korrigierende Veränderung in der Menge von Alternativen, oder 
in der Art und Weise, wie die Abfolge der Erfahrung interpunktiert wird. Pro-
zesse und Muster auf dieser logischen Kategorie sind in Humansystemen 
wahrscheinlich für das verantwortlich, was in der Synergetik als Effekt der 
Hysterese (Überhangstabilität) beschrieben ist.  

Eine Korrektur resp. eine Veränderung des Verhaltens findet nach kybernetischer 
Logik nur dann statt, wenn ein Mechanismus gefunden wird, der zwischen einem Ist- 
und einem Sollzustand unterscheidet. Neben der Kenntnis unterschiedlicher Lernhie-
rarchien ist daher ein zweiter wichtiger Aspekt des Lernens gerade in Unternehmen, 
die Entwicklung und Etablierung von organisatorischen Lern oder Feedbackschleifen. 

Beim organisationalen Lernen geht folglich gerade darum, negative Feedbackschlei-
fen zu etablieren, um Fehler auszuschalten und erwünschte Zustände der Organisa-
tion durch Vermeidung nachteiliger Zustände zu ermöglichen (Morgan, 1997). Die 
Logik ist folgende: Informationen über bedeutsame Aspekte der Organisation und 
ihrer Umwelt müssen durch diese selbst erfasst, überwacht und ständig überprüft 
werden. Anschließend werden die Informationen in Beziehung zu den handlungslei-
tenden und funktional orientierten Normen der Organisation gesetzt. Abweichungen 
von diesen gesetzten/definierten Normen müssen erfasst und entsprechende Korrek-
turmaßnahmen eingeleitet werden. Prinzipiell lässt sich diese Logik auf alle Prozesse 
im Unternehmen, also auf Produktions- wie auf Führungsprozesse, anwenden. 

Im Folgenden werden aus der Fülle der Literatur exemplarisch drei Konzepte des 
organisationalen Lernens skizziert, um die Art des Denkens und auch die Probleme 
des Ansatzes zu verdeutlichen. 

1. Nach March und Olsen (1976) lösen Diskrepanzen zwischen subjektiven Soll- 
und Ist-Zuständen im Erleben von Mitarbeitern und Führungskräften Lernpro-
zesse in Organisationen aus (vgl. das Konzept der TOTE-Einheiten von Miller 
et al., 1973). Die empfundene Diskrepanz führt zu individuellen Handlungen, die 
sich beispielsweise über Zielvereinbarungen zu kollektivem Handeln verbinden. 
Man könnte dies als Handeln der Organisation verstehen, welches zu Konse-
quenzen innerhalb der Organisation und in der Umwelt führt. Sofern Mitarbeiter 
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und Führungskräfte diese wahrnehmen, werden sie reagieren: individuelle Er-
kenntnisse, Entscheidungen und Verhaltensweisen werden angepasst. Kumula-
tiv entstehen dadurch individuelle Erfahrungsschätze, welche langfristig das 
Gedächtnis einer Organisation formen und das Verhalten der Organisation ge-
genüber individuellen Handlungen oder externen Umwelteinflüssen verändern 
(March & Olsen, 1976). Im Sinne der Synergetik könnte man das Gedächtnis 
einer Organisation als das Repertoire der ihr zur Verfügung stehenden überin-
dividuellen Ordner bzw. Attraktoren verstehen. Diese können sich in Teilsyste-
men oder in der Gesamtorganisation realisieren. 

2. Das Konzept des organisationalen Lernens nach Argyris und Schön (1978) geht 
ebenfalls davon aus, dass sich Wissen in Organisationen durch individuelles 
Lernen verändert. Lernprozesse beziehen sich dabei primär auf subjektive und 
kollektive geteilte Theorien des Handelns (sog. „theories of action“), welche das 
konkrete Handeln bestimmen sollen. Unterschieden wird dabei zwischen „ex-
poused theories“ (offizielle und intersubjektiv kommuniziert Modelle) und „theo-
ries in use“ (subjektive Alltagstheorien). „Expoused theories“ beinhalten die offi-
ziellen Vorgehensweisen einer Organisation, wie sie z.B. in Führungsgrundsät-
zen oder Leitbildern enthalten sind. „Theories in use“ entstehen informell aus 
der alltäglichen Praxis; sie enthalten die in einem Unternehmen tatsächlich 
praktizierten Regeln und Vorgehensweisen. Stellen Mitarbeiter oder Führungs-
kräfte Abweichungen zwischen Handlungsergebnissen und Planvorgaben fest, 
initiieren sie Korrekturprozesse. Diese sollen in vier Schritten erfolgen: (1) Fest-
stellung der Abweichung, (2) Lösungssuche, (3) Umsetzung der Lösung und (4) 
Bewertung und Generalisierung der Ergebnisse (Argyris & Schön, 1978). Die 
Korrekturschleifen reichen unterschiedlich weit mit unterschiedlichen Konse-
quenzen für die bestehenden subjektiven Modelle des Handelns. In Anlehnung 
an Bateson unterscheiden Argyris und Schön (1978) drei Ebenen des Lernens:  

• Single-loop-learning (Anpassungslernen) korrigiert Abweichungen, ohne die 
übergeordneten „theories in use“ zu verändern. Dadurch werden Handlungs-
abläufe optimiert, unabhängig davon, welche Ziele verfolgt werden.  

• Double-loop-learnig kann bestehende Handlungsmaximen („theories in use“) 
verändern. Schwierigkeiten ergeben sich bei der Generalisierung. Je größer 
der Grad der Abweichung von alter zu neuer Handlungsmaxime, desto 
schwieriger ist es, Akzeptanz für die neue Maxime zu finden. Erst ein Schei-
tern systemkonformer Lösungen wird notwendige Sensibilisierungen für 
grundsätzliche Änderungen herstellen.  
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• Deutero Learning verändert die Art und Weise, wie Lernen auf der Single-
loop- und auf der Double-loop-Ebene geschieht. Es findet ein „Lernen des 
Lernens“ statt. 

3. Senge (1997) beschreitet einen etwas anderen Weg. Sein Anspruch besteht 
darin, die Merkmale lernender Organisationen zu identifizieren und Bedingun-
gen zu benennen, die dazu führen sollen, dass eine Organisation lernt. Senge 
stützt sich dabei auf fünf Eckpfeiler, den fünf „Disziplinen“, wobei die fünfte Dis-
ziplin, das systems thinking, als Brille aufgefasst werden kann, durch welche die 
anderen vier Disziplinen fokussiert werden. Bei den vier anderen Disziplinen 
handelt es sich um folgende: 

• Personal Mastery. Es gehört für Senge zu den Grundvoraussetzungen, dass 
Menschen, die in einem Unternehmen tätig sind, ihre „persönliche Meister-
schaft“ betreiben. Die durch diesen Anspruch erzeugte kreative Spannung 
liefert die Motivation zu Lernen und damit sich selbst und die gesamte Orga-
nisation weiter zu entwickeln.  

• Mentale Modelle repräsentieren tief verwurzelte Überzeugungen der Mitar-
beiter über sich selbst, über andere und über das Ziel ihrer Organisation. Je 
nach Inhalt können sie funktional oder dysfunktional sein. Aufgabe ist es, 
derartige Modelle explizit zu machen und falls notwendig zu verändern.  

• Gemeinsame Visionen. Lernende Organisationen brauchen Visionen, die 
möglichst von allen Mitarbeitern geteilt werden. Visionen lassen sich aber 
nicht verordnen. Es geht darum, individuelle Visionen zu aktualisieren und in 
einem gemeinsamen Entwicklungsprozess mit den Visionen der Organisation 
zu koordinieren.  

• Team-Lernen stellt das Fundament einer lernenden Organisation dar. Nur 
wenn Kommunikation in Form eines konstruktiven Dialogs bzw. „Multilogs“ 
geführt wird, ein kollegiales Umfeld anstatt Hierarchiedenken geschaffen wird 
und die Beteiligten in der Lage sind, ihre Standpunkte zu hinterfragen, kann 
von wirklichem Team-Lernen gesprochen werden. 

Der Weg zur lernenden Organisation verläuft nach Senge (1997) über drei Ent-
wicklungsstufen. Dabei ist der Entwicklungsprozess das eigentlich Wichtige, nicht 
die Frage, ob die Organisation einem wie auch immer gearteten Optimalbild einer 
lernenden Organisation entspricht. Zunächst erzeugt die systemische Sichtweise 
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Irritationen bei Mitarbeitern und Führungskräften. Diskrepanzen von Sichtweisen 
und Auffassungen lösen Handlungsbeschränkungen aus, solange die Regeln und 
Werte der Organisation unverändert sind. Fluktuationen im Denken und Handeln 
werden durch die stabile Organisationsstruktur noch abgedämpft. In einer zweiten 
Stufe verändern sich bestehende Regeln auf Grundlage veränderter Sichtweisen. 
Ziel ist es, im Zuge neuer Sprachregelungen neue Handlungsformen zu realisie-
ren. Auf der dritten Stufe schließlich übertragen sich die in Teilsystemen erprobten 
neuen Sichtweisen auch auf andere Mitarbeiter und Führungskräfte. 

Konzepte des organisationalen Lernens wurden seit ihrem Bestehen mit großem In-
teresse aufgenommen (Baitsch et al., 1996; Radermacher, 1999; Witthaus & Wittwer, 
1997). Insbesondere Senge`s Arbeiten enthalten einen großen Fundus an Praxisbei-
spielen, so dass ihnen hoher praktischer Nutzen zugesprochen werden kann. Trotz-
dem liegen auch hier Einschränkungen vor, die sowohl ihren Status als wissenschaft-
liche Theorien als auch ihren praktischen Nutzen für das Management von Verände-
rung betreffen:  

1. Bereits hingewiesen wurde darauf, dass das Verhältnis von individuellem Ler-
nen und dem Lernen der Organisation oder eines Unternehmens ungeklärt ist. 
Das synergetische Konzept der Ordnungsbildung auf unterschiedlichen Emer-
genzstufen könnte hierfür eine taugliche Metapher darstellen. Im Idealfall könn-
te die Synergetik sogar eine mathematische Modellierung anbieten, um die 
Veränderung kollektiver Ordner aus individuellen Verhaltensweisen der Mitar-
beiter zu erklären (schwache Emergenz). Strauss (1996) hat hier auf Basis der 
Synergetik einen ersten Versuch unternommen, das durch March & Olsen 
(1976) beschriebene individuelle Wahlverhalten über den Mastergleichungsan-
satz markoskopisch zu aggregieren und die Ordnungsparameterdynamik zu 
simulieren. Die notwendigen Informationen für die Modellierung des Individuel-
len Verhaltens hat er über empirische Befragungen und daran anschließende 
Faktorenanalysen generiert. Auch Niemeier befasst sich aus synergetischer 
Sicht mit Lern und Wandelprozessen in Organisationen (Niemeier, 2000). 

2. Viele ältere Modelle des organisationalen Lernens verstehen Lernen als einen 
Prozess der Optimierung und Fehlervermeidung. Veränderung wird aufgrund 
von festgestellten Soll-Ist-Diskrepanzen eingeleitet und soll am besten ohne 
Phasen der Instabilität und gemäß definierten Entwicklungsstufen ablaufen. 
Unklar bleibt dabei, wie mit systemeigenen Instabilitätsquellen umzugehen ist 
und wie Phasen kritischer Instabilität (Transienten) zu gestalten sind. Jede Kul-
tur hat sozusagen ihre eigene Instabilitätsquelle. Dies gilt es zu klären, denn 
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neben Prozessen der Optimierung umfasst Lernen vor allem Ordnungs-
Ordnungs-Übergänge sowie die Entstehung neuer Ordner.  

3. Kybernetische Feedbackschleifen brauchen Sollwerte. Wer oder was aber gibt 
diese Sollwerte vor? Die Gefahr von Sollwert-orientierten Lernprozessen be-
steht darin, die Vorgaben entweder ganz in die Umwelt des Unternehmens zu 
verlagern (Kundenbedürfnisse, Technologieentwicklungen, Benchmarking), 
oder an immer höhere Feedbackschleifen weiterzureichen, so dass letztlich ein 
rein hierarchisches Modell des Unternehmens entsteht.  

4. Obwohl nicht unmittelbar normativ gedacht, können inhaltliche Phantasien über 
das Ideal einer lernenden Organisation leicht normativen Druck ausüben. Un-
ternehmen, die den – doch zweifellos sehr zeitgeistabhängigen und von einzel-
nen Managementschulen propagierten – Idealen nicht entsprechen, bleiben 
dumm, fallen zurück und gehen unter (Littig, 1996). Dem wäre unter Verweis 
auf die biologische Evolution entgegenzuhalten, dass es zum Teil sehr alte 
Funktionsprinzipien sind, welche das Überleben und die Anpassungsfähigkeit 
vieler Arten gewährleisten. 

5. Handlungstheoretische Ansätze neigen dazu, ein Primat der Kognition zu un-
terstellen. Unbewusste und emotionale Bewertungen und Antriebe sollten bei 
der Gestaltung von Veränderungsprozessen, an denen Menschen beteiligt 
sind, aber nicht ausgeblendet werden. Nicht immer sind die Motive für Verän-
derung rational und auf Optimierung ausgerichtet.  

6. Die empirische Fundierung ist aus Sicht der hier vorgestellten Analysen und 
Forschungsmethodiken defizitär. Es ist davon auszugehen, dass eine dynami-
sche Perspektive zusätzliche Erkenntnisse und Voraussetzungen für die Ges-
taltung von Lern- und Entwicklungsprozessen in Unternehmen liefern könnte. 

7. Es fehlen zudem Entscheidungsgrundlagen, um von der Beobachtung system-
interner und –externer Zustände zu gut begründeten Managemententschei-
dungen zu gelangen. Hierzu wäre ein datenbasierter Navigator erforderlich, wie 
unter 3.6. beschrieben, der Prozessdaten (z.B. über Lern- und Entwicklungs-
prozesse in einem Unternehmen) auswertet und auf der Grundlage einer ge-
eigneten Theorie Interventionen und Entscheidungen nahe legt bzw. relativ ra-
tional zu begründen hilft. 
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4.1.5 ORGANISATORISCHES WISSEN UND DIE RELEVANZ SEINER INTERPRETATION 

Wie setzt sich Wissen in Erfolg um? Bezogen auf explizites Wissen ist hierfür eine im 
Harvard Business Manager publizierte Studie von Sutcliffe und Weber (2003) von 
Interesse. Untersucht wurde die Frage, in welchem Verhältnis das Wissen des Top-
Managements über das ökonomische Umfeld seines Unternehmens zu dessen wirt-
schaftlichem Erfolg steht. Dahinter steckte die weit verbreitete Annahme, dass Un-
ternehmen sich auf Basis detaillierter Informationen über ihr Markt- und Wettbe-
werbsumfeld besser an Veränderungen anpassen können. Der korrelative Zusam-
menhang blieb allerdings gering, was das Interesse der Untersucher auf eine weitere 
Fragestellung richtete: Wenn es schon keine Korrelation zwischen Umweltinformati-
on und Unternehmenserfolg gab, sollte es vielleicht darauf ankommen, die vorlie-
genden Fakten richtig zu interpretieren (vgl. Weick, 1995). Tatsächlich konnten sie 
einen eindeutigen Zusammenhang feststellen zwischen dem Erfolg der untersuchten 
Unternehmen und der Interpretation des vorliegenden Zahlenmaterials (dieses bezog 
sich auf die Volatilität32 [Schwankungsgrad] und Komplexität33 der Geschäfte sowie 
den Wachstumstrend34 der betreffenden Branchen). Die erfolgreicheren unterschie-
den sich von den weniger erfolgreichen Unternehmen (a) durch eine leichte Über-

                                            

32  Volatilität misst die Zuverlässigkeit von Prognosen und die Höhe des mit strategischen Investitio-
nen verbundenen Risikos (Im Rahmen der Studie wurden folgende Fragen gestellt: Wie oft hat sich 
im Laufe des vergangenen Jahres das Verhalten folgender Personengruppen grundlegend geän-
dert? a) aktuelle Nutzer Ihrer Produkte oder Dienstleistungen, b) Lieferanten, c) Wettbewerber und 
d) Händler, die Ihre Produkte oder Dienstleistungen vertreiben). vgl. Sutcliffe & Weber (2003, S.70) 

33  Komplexität im Rahmen dieser Studie misst die Verteilung von Ressourcen über welche die Ak-
teure einer Branche verfügen. Damit wird angezeigt wie sehr die strategischen Schritte eines Un-
ternehmens von denen seiner Mitbewerber abhängen und umgekehrt (Es wurden folgende Fragen 
gestellt: Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? a) Ihr Unternehmen agiert in einem kom-
plexen Umfeld, b) Das Umfeld Ihres Unternehmens ist schwer zu verstehen). vgl. Sutcliffe & Weber 
(2003, S.70f) 

34  Der Wachstumstrend gibt an, in welchem Umfang Unternehmen einer Branche über Ressourcen 
verfügen. Die Ressourcenfülle soll eine Aussage über den Wachstumstrend machen: je grösser er 
ist, desto stärker wächst die Branche, wie z.B. die IT-Branche. (Es wurden folgende Fragen ge-
stellt: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu? a) Die Nachfrage nach Produkten oder Dienst-
leistungen in Ihrer Hauptbranche steigt und wird auch weiterhin steigen, b) Die Investitions- oder 
Marketingchancen für Unternehmen in Ihrer Hauptbranche sind derzeit sehr viel versprechend, c) 
Die Chancen für Unternehmen in Ihrer Hauptbranche, ihr derzeitiges Produktspektrum sowie ihre 
Marktpräsenz auszubauen, sind ausserordenltich begrenzt, d) die Ressourcen für Wachstum und 
Expansion sind in Ihrer Branche leicht zugänglich, e) Der Absatz in Ihrer Branche ist gestiegen und 
wird vermutlich weiter steigen, f) das Gesamtanlagevermögen von Unternehmen in Ihrer Branche 
sinkt und wird weiter sinken und g) die Investitionsausgaben in der Hauptbranche Ihres Unterneh-
mens steigen und werden weiter steigen.) vgl. Sutcliffe & Weber (2003, S.70). 
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schätzung der vorliegenden Daten35 und (b) das Vorliegen eines konsistenten und 
stimmigen Interpretationsrahmens.  

Diese Befunde weisen eine Parallele zu zwei Bedingungen individueller psychischer 
Gesundheit auf, wie sie in der Depressionsforschung und im Salutogenese-Ansatz 
beschrieben wurden: Depressive haben einen realistischeren (!) Interpretationsstil als 
Gesunde, während diese dazu tendieren, sich selbst und ihre Welt in verzerrt positi-
ver Weise zu interpretieren (Effekt der rosaroten Brille) (Haaga & Beck, 1995). Und: 
Der für psychische wie für physische Gesundheit prädiktive Kohärenzsinn bezeichnet 
die Fähigkeit, seinem eigenen Verhalten und den Ereignissen in der Umgebung Sinn 
zuzuschreiben sowie in stimmiger Weise zu interpretieren. Wer gesund sein will, soll-
te über ein sinnstiftendes und kohärentes Selbst- und Weltbild verfügen (Antonovsky 
& Franke, 1997).  

Mit einiger Vorsicht lassen sich folgende Schlüsse aus der Studie von Sutcliffe und 
Weber ziehen: 

• Es scheint mindestens ebenso wichtig zu sein, Informationen zu komprimieren 
als neue Daten zu generieren (Musterbildung durch Informationskompressi-
on). 

• Es kommt darauf an, den Aufmerksamkeitsfokus auf die aus Unternehmens-
sicht relevanten Dinge zu lenken. 

• Neben dem Management von Information (z.B. Erfassung und Bearbeitung 
von Zahlenmaterial) sollte es ein Management von Bedeutung und Bedeu-
tungsgenerierung geben. 

• Dabei ist auf die Klarheit der entstehenden Bilder sowie auf die Stimmigkeit 
des Interpretationsrahmens vorliegender Fakten zu achten. 

• Ein positiver Bias, ein „Optimismus-Bonus“ sozusagen, kann sich langfristig 
auf die „Gesundheit“ von Unternehmen positiv auswirken. 

Nonaka und Takeuchi (1997), zwei prominente Vertreter des Wissensmanagements, 
grenzen sich von den in Abschnitt 3.4 diskutierten Ansätzen organisationalen Ler-

                                            

35  Zwischen Daten, Fakten und Informationen wird in der vorliegenden Studie nicht näher differen-
ziert. Zwischen Informationen und ihrer Interpretation dagegen schon. Unter Interpretation wird die 
Deutung von Informationen und Daten verstanden (Sutcliffe & Weber, 2003, S.68).  
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nens ab, in dem sie die einseitige Orientierung an kognitiven Verarbeitungsprozes-
sen kritisieren. Es ist in vielen Fällen nicht angebracht, eine bewusste Handlung zu 
unterstellen. Sie stützen sich dabei auf die tacit dimension des Wissens nach Polanyi 
(1967). Die Entstehung von neuem Wissen resultiert nach diesem Verständnis nicht 
aus einer bewusst initiierten und im Detail rational geplanten Veränderung von be-
stehenden Wissensbeständen. Der Wettbewerbsvorteil vieler japanischer Firmen 
wurde von Nonaka & Takeuchi (1997) aber auch von Prahalad & Hamel (1990) ge-
rade durch das Herausbilden impliziter Fähigkeiten und Fertigkeiten begründet. Für 
Konkurrenten ist dieses Wissen sehr schwer zu kopieren, da die Betroffenen oft 
selbst nicht wissen, warum sie etwas besonders gut können. 

Die Entstehung von Wissen in Unternehmen gründet nach Nonaka & Takeuchi, 
(1997) massgeblich auf zwei Wissenskategorien: explizites und implizites Wissen. 
Explizites Wissen wird dabei als faktisches und verbalisierbares Wissen verstanden, 
welches bereits artikuliert ist und dadurch auch leicht weitergegeben werden kann 
(Nonaka & Takeuchi, 1997). Explizites Wissen wird deshalb auch „disembodied 
knowledge“ genannt, weil es medial in Dokumenten, Handbüchern, Datenbanken, 
Docwares etc. hinterlegt werden kann und nicht an Personen gebunden ist. Implizites 
Wissen dagegen ist wesentlich schwieriger zu fassen, da es eigentlich keine ontolo-
gische Form besitzt. Nonaka unterscheidet zwei Dimensionen. Eine technische, wel-
che die informellen und schwer beschreibbaren Fertigkeiten – das Know How - wie-
dergibt. Und eine kognitive Dimension, welche die Wirklichkeitsauffassungen und die 
Zukunftsvisionen der Akteure, d.h. ihre Wahrnehmungen repräsentiert. Implizites 
Wissen wird nach Nonaka in einem permanenten spiralförmigen Prozess, in einer Art 
dynamischen Musterbildungsprozess, täglich neu erschaffen (Nonaka und Takeuchi, 
1997). Bereits expliziertes Wissen dient als Referenz, als Orientierungsmarke für die 
stets andauernde, rekursive (sprialförmige) Wissensproduktion.  

Für das Management bedeutet dies konkret, dass sie verschiedene „enabler“ zu ma-
nagen haben, die sich auf die Förderung von Wissensquellen beziehen, die ihrerseits 
der Erzeugung von Innovationen dienen (von Krogh, Ichijo, Nonaka, 2000). Von 
Krogh et al. identifizieren 5 solcher enabler:  

1. Die Knowledge Vision ist eine Art mentale Karte, die dem Management O-
rientierung gibt, herauszufinden, in welcher Realität sie leben und wirtschaf-
ten, in welcher Welt sie leben sollten und welches Wissen sie in bezug auf 
Technologien, Gesellschaft, Kultur, politische wie rechtliche Normen und 
die Wirtschaft anstreben und bilden wollen (von Krogh et al., 2000, S. 103).  
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2. Konversationen in Unternehmen dienen in der Regel dazu, Inhalte zu bes-
tätigen oder neues Wissen zu generieren. Das Management sorgt unter 
anderem dafür, dass Regeln guter Konversation eingehalten werden und 
damit ihre zentrale Funktion bei der Wissensentstehung im Unternehmen 
zum Tragen kommt.  

3. Die Mobilisation sog. Knowledge Aktivisten dient dazu, einen Kontext zu er-
zeugen, der kreatives und freies Denken sowie grenzbrechende Ideen för-
dert.  

4. Das Schaffen eines richtigen strukturellen Kontexts für solide Beziehungen 
und effektive Zusammenarbeit fördert schließlich die Konkurrenzfähigkeit.  

5. Mit der Globalisierung des erzeugten Wissens, d.h. mit dem Verfügbarma-
chen der neuen Wissensbestände, beschließen Nonaka et al. ihre Gestal-
tung von „enablern“ im Wissensentstehungsprozess in Organisationen. 

Eine kritische Betrachtung der Ansätze des Wissensmanagements lässt eine den 
Konzepten des organisationalen Lernens vergleichbare begriffliche Unschärfe erken-
nen. Bezieht sich der Begriff des Wissens nur auf die Mitglieder einer Organisation 
oder können Organisationen/Unternehmen als ganze „wissen“? Ist es statthaft, ihnen 
ein Gedächtnis zuzuschreiben? Begriffliche Eindeutigkeit wäre hier wie dort erforder-
lich, um die Ansätze zu operationalisieren und empirisch zu fundieren. Bezüge zur 
Psychologie und Neurobiologie des Lernens und des Gedächtnisses sollten expliziter 
hergestellt werden, wobei die Synergetik eventuell einen Beitrag dazu leisten könnte, 
individuelle und interindividuelle (organisationale) Prozesse in einem gemeinsamen 
Rahmen zu verstehen. Ein deutlicher Bezug zu den unterschiedlichen Arten und 
Funktionsweisen des Gedächtnisses wäre insbesondere dann sinnvoll, wenn auch 
„Wertwissen“ thematisiert wird (Meynhardt, 2004), welches in vielen Fällen nicht ex-
plizit und deklarativ sein dürfte. Wertwissen spielt eine Rolle bei der Generierung von 
kommunikativen Mustern oder wenn Entscheidungen in komplexen, „schlecht defi-
nierten“ Situationen vorbereitet und getroffen werden. Es kanalisiert, so könnte man 
sagen, Ordnungs-Ordnungs-Übergänge in Unternehmen. 

 

4.1.6 PRAGMATIK IM UMGANG MIT VERÄNDERUNGSPROZESSEN 

Das Studium komplexer dynamischer Systeme zeigt, dass in Phasen der Verände-
rung, die Handlungsfähigkeit und der Wirkungsgrad von Systemen herabgesetzt ist. 
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Gleichzeitig ist aber die Kreativität und die Suggestibilität gegenüber Neuem erhöht. 
Es stellt sich deshalb die Frage nach einer effizienten und effektiven Umsetzung von 
Veränderungsprozessen in Unternehmen, um möglichst schnell wieder handlungsfä-
hig zu werden. Programmatische Veränderungen werden nach Ansicht von Beer et 
al. (1990) häufig mit der unrealistischen Annahme gestartet, man beginne einen Ver-
änderungsprozess am Besten damit, Kenntnisse und Einstellungen der Mitarbeiter 
und Führungskräften zu beeinflussen. Daraus ergäbe sich dann eine Veränderung 
des Verhaltens. Beer et al. (1990) dagegen vertreten die Meinung, Verhalten ändere 
man am effektivsten dadurch, „Menschen in ein neues organisatorisches Umfeld zu 
rücken, das ihnen neue Rollen, Verantwortlichkeiten und Beziehungen auferlegt. Da-
durch entsteht eine Situation, die gewissermaßen neue Einstellungen und Verhal-
tensweisen erzwingt“ (Beer et al., 1990, S. 36f) Ihre pragmatische Haltung erfordert 
eine konsequente Ausrichtung der Veränderung an der „Sache selbst“ und nicht an 
so schwer fassbaren Abstraktionen wie der „Kultur“ eines Unternehmens. 

Auch Kotter (1995) stützt sich wie bereits Beer et al. (1990) auf reichhaltige prakti-
sche Erfahrungen mit Veränderungsprozessen. Seinem Interesse galten Unterneh-
men, die sich von Erneuerungsprogrammen wie Total Quality Management, Reengi-
neering, Kulturwandel oder Restrukturierung einen entscheidenden Wettbewerbsvor-
teil versprochen hatten. Ergebnis seiner Beobachtungen war die Feststellung, dass 
die Mehrheit der Transformationsprozesse schlecht gemanagt und im Ergebnis als 
Misserfolg zu werten waren (Kotter, 1995, S. 21). Zwei generelle Feststellungen und 
acht „Kardinalfehler“ (siehe Tabelle 4.3) bei Transformationen in Unternehmen konn-
te Kotter (1995) aus seinen Forschungen treffen bzw. herleiten. Zu den generellen 
Erkenntnissen:  

1. Bei den Erfolgsfällen ließ sich feststellen, dass die Veränderung stets eine 
Reihe von Phasen durchlief, deren überspringen (aus Zeitgründen etwa) zu 
einer Illusion vom raschen Fortschritt und im Endeffekt zu keinem guten 
Resultat führte.  

2. Entscheidende Fehler können in jeder Phase des Prozesses hemmend wir-
ken und den Veränderungsprozess gar zum Erliegen bringen.  

Aus der tabellarischen Gegenüberstellung der Befunde von Kotter (1995) und Beer 
et al. (1990) werden Ähnlichkeiten und Unterschiede (Deckungslücken) noch einmal 
deutlich: 
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Tab. 4.3 Kardinalfehler und Vorgehensschritte bei Transformationsprozessen 

 Kotter (1995) Beer et al. (1990) 

Handlungsbedarf  

Schritt 1: Bewusstsein für die Dring-
lichkeit des Wandels schaffen 
Möglicher Fehler: Fehlendes Gespür 
für die Dringlichkeit 
 

Schritt 1: Durch eine gemeinsam erstell-
te Diagnose betrieblicher Prozesse En-
gagement für den Wandel mobilisieren  

Mobilisierung 

Schritt 2: Richtungweisende Personen 
zu einer Koalition vereinen 
Möglicher Fehler: Es besteht keine 
Koalition der innovationstragenden 
Personen 

 

Entwicklung  
von Visionen 

Schritt 3: Visionen für das Unterneh-
men entwerfen 
Möglicher Fehler: Es liegt keine tra-
gende Vision vor 

Schritt 2: Eine gemeinsame Vision da-
von entwickeln, wie sich Wettbewerbs-
fähigkeit organisieren und managen 
lässt 

Visionen  
kommunizieren 

Schritt 4: Die entworfene(n) Vision(en) 
bekannt und intersubjektiv verbindlich 
machen 
Möglicher Fehler: Unzulängliche Ver-
mittlung der Vision(en) 

Schritt 3: Zustimmung für die neue Visi-
on anstreben; bestehende Kompeten-
zen identifizieren und neue Kompeten-
zen entwickeln, um die Vision zu reali-
sieren und kohärent weiterzuentwickeln 

Befähigung 

Schritt 5: Mitarbeiter in die Lage ver-
setzen, gemäß den Visionen zu han-
deln 
Möglicher Fehler: Hindernisse bleiben 
lange bestehen und werden in Kauf 
genommen 

 

Kleine Schritte,  
Meilensteine 

Schritt 5: Kurzfristige Erfolge plane-
risch vorbereiten und herbeiführen 
Möglicher Fehler: Erfolge werden 
nicht systematisch vorbereitet 

 

Optimierung 

Schritt 6: Erreichte Veränderungen 
weiter ausbauen 
Möglicher Fehler: Siegesfeiern wer-
den zu früh angesetzt 

Schritt 4: Die Revitalisierung auf alle 
Abteilungen ausdehnen, ohne von oben 
Druck auszuüben 

Verfestigung  
von Neuem 

Schritt 8: Neue Lösungswege veran-
kern 
Möglicher Fehler: Mangelnde Integra-
tion des Neuen in die Unternehmens-
kultur 

Schritt 5: Erneuerungen durch formale 
Regeln und Strukturen institutionalisie-
ren 

Umsetzung  
Kontrolle  
Monitoring 

 

Schritt 6: Strategien überwachen und 
anpassen; auf Schwierigkeiten im Er-
neuerungsprozess angemessen reagie-
ren 

 

Pragmatische Ansätze wie die hier dargestellten sind meist induktiv aus konkreten 
Erfahrungen gewonnen, was zwar auf Kosten ihrer theoretischen Fundierung geht, 
aber ihren praktische Nutzen nicht schmälert. Es handelt sich um Heuristiken, die für 
Change-Verantwortliche und Führungskräfte wertvolle Begleiter bei Umstrukturie-
rungs- oder Umsetzungsprozessen sein können. Dennoch sollte man systematisier-
tes Erfahrungswissen nicht normativ überhöhen, was bei Phasenmodellen leicht der 
Fall sein kann. Was sich in der Aktionsforschung im singulären Fall als erfolgreich 
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erwiesen hat, mag als Heuristik wertvolle Hinweise liefern, muss aber für die Zukunft 
nicht zu einem normativ zwingenden Ablaufschema festgezurrt werden. Die Theorie 
der Selbstorganisation rechtfertigt keine normativen Phasenmodelle. Kritisch ist zu-
dem anzumerken, dass beide in Tabelle 4.3 dargestellten Ansätze von einer Priorität 
der Sachebene gegenüber Humanprozessen ausgehen (rem pre personam). Ein 
theoretisch wie praktisch ausgewogenes Modell sollte dagegen – das wäre der An-
spruch des synergetischen Prozessmanagements – auf betriebswirtschaftliche, or-
ganisationale und marktwirtschaftliche Faktoren wie auf Humanfaktoren (intra- und 
interpersonelle Prozesse) gleichermaßen zu achten. 

 

4.1.7 KONZEPTIONELLER HANDLUNGSBEDARF 

Die Beschäftigung mit dem Thema „Komplexität und Veränderung“ eröffnete unter-
schiedliche Perspektiven, die für den Umgang mit Veränderung alle ihre spezifische 
Relevanz haben. Eine kritische Würdigung erfolgte in den entsprechenden Kapiteln. 

Tabelle 4.4 gibt einen synoptischen Überblick über die Ansätze und enthält zugleich 
einige der diskutierten Kritikpunkte. Deutlich wird z.B. ein Mangel an empirischer 
Fundierung. Wo Forschung realisiert wurde, handelte es sich primär um Fallstudien 
aus der Praxis und um qualitative Formen der Datenerhebung. Insbesondere fehlen 
systematische Prozessanalysen auf quantitativer Basis, aber auch Evaluationsstu-
dien, aus denen hervorgehen könnte, ob und in welcher Weise ein „change process“ 
wirksam war. Dies würde Kriterien erfordern, nach denen man Veränderungsprozes-
se in Unternehmen vergleichend und einigermaßen verbindlich beurteilen könnte.  
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Tab. 4.4 Überblick der diskutierten Ansätze  
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Obwohl ausreichend praktische Erfahrungen darüber vorliegen, dass Veränderungs-
prozesse krisenhafte Phasen durchlaufen, wird dies nicht hinreichend thematisiert 
und konzeptionell gefasst oder es werden zumindest keine expliziten Überlegungen 
dazu angestellt. Das Management von Instabilität ist kein Thema, solange man sich 
an der Norm der Stabilität (Homöostase) oder an normativen Phasenmodellen36 ori-
entiert. Zudem verlassen sich viele Modelle auf rationale Planung. Dass mensch-
liches (Zusammen-)Wirken von Emotionen getragen wird, findet kaum Berück-
sichtigung. Heeg et al. (2001) weisen darauf hin, dass zahlreiche sachliche Fehlleis-
tungen des Managements auf unbewusste Motive und Prozesse zurückzuführen 
sind, über die im jeweiligen sachlogischen Zusammenhang kaum Klarheit zu erzielen 
ist. Unterbelichtet ist auch die Frage, welche individuellen Kompetenzen im Umgang 
mit struktureller und dynamischer Komplexität erforderlich sind (Heeg et al., 2001, S. 
98).  

Was den diskutierten Ansätzen generell zu fehlen scheint, ist eine adäquate Theorie 
der Veränderung. In der Praxis finden sich deshalb häufig Mischformen der bespro-
chenen Ansätze, ergänzt um Erkenntnisse aus Gruppendynamik und Sozialpsycho-
logie. Ein beliebtes theoretisches Raster, welches fast allen normativen Phasenmo-
dellen des Changemanagements zugrunde liegt, ist das Dreischritt-Modell nach Le-
win (1963):  

1. unfreezing: bestehende Verhaltensmuster werden in Frage gestellt oder desta-
bilisiert;  

2.  moving: Verhalten wird geändert;  

3. refreezing: neue Muster werden konsolidiert. 

Im Folgekapitel möchte ich, mit Bezug auf die grundlegenden Überlegungen zur Sy-
nergetik (Kapitel 2) und dem Verweis auf die Bedeutung der Instabilität für die Wirk-
samkeit von Veränderungsprozessen bei sog. Kognitions-Emotions-Verhaltens-
Mustern, einen konzeptionellen Gestaltungsrahmen für das Management entwickeln. 
Dabei finden sich die unter Kapitel 4 diskutierten Foki grundsätzlich im Gestaltungs-
konzept wieder; wenn auch nicht immer explizit. 

                                            

36  Gegenstand dieser Konzepte, wie z.B. das von Kotter und Beer et al, ist die Frage, in welche Pha-
sen ein Veränderungsprojekt zu unterteilen ist und wie die einzelnen Phasen auszugestalten sind.  
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Das nächste Kapitel ist in drei Schritten aufgebaut. Nachdem ich den theoretischen 
Hintergrund des Ausbalancierens von Stabilität und Instabilität erläutert und im sog. 
Nukleus des Managements grafisch dargestellt habe, erweitere Ich die darin enthal-
tenen Dimensionen um die in der Synergetik übliche Unterscheidung zwischen zwei 
grundlegenden Zeitskalen (langsam veränderliche Grössen, „versklaven“ nach dem 
Versklavungsprinzip der Synergetik, die schnell veränderlichen Grössen). Über diese 
Unterscheidung in Verbindung mit den Gestaltungsdimensionen des Integrierten Ma-
nagementsystems nach Fredmund Malik, gelange ich zu einer 2-Schichten-
Architektur, die alle für das Management als wesentlich erachteten Dimensionen und 
Gestaltungsfelder enthält. Auf ein zentrales Gestaltungsfeld innerhalb dieser Archi-
tektur möchte ich im Verlauf des Kapitels genauer eingehen, das synergetische Pro-
zessmanagement. In den Ausführungen zum synergetischen Prozessmanagement 
schliesst sich der Kreis in dieser Arbeit in zweifacher Hinsicht: 

1. im Hinblick auf die Synergetik (Kapitel 2) und  

2. im Hinblick auf das Modellsystem Psychotherapie (Kapitel 3), innerhalb wel-
chem, das synergetische Prozessmanagement entwickelt und getestet wurde 
(Schiepek et al., 2003). 

 

4.2 BEITRAG DER SYNERGETIK ZUM MANAGEMENT VON KOMPLEXITÄT UND 

VERÄNDERUNG 

Vielen Managern ist bewusst, dass es nicht länger ausreicht, mehr von dem zu tun, 
was bisher getan wurde. Ziel ist nicht besser in der vorhandenen Welt zu wirtschaf-
ten, sondern eine bessere ökonomische Realität für sich und das Unternehmen zu 
schaffen. Eine Studie über deutsche Großkonzerne macht deutlich, dass ohne stän-
digen, strategisch begründeten organisatorischen Umbau auf Dauer kein wirtschaftli-
cher Erfolg zu erwarten ist (Scheiter et al., 2003). Als Voraussetzung hierfür nennen 
Scheiter et al. (2003) die frühzeitige Antizipation des Handlungsbedarfs, lange bevor 
eine Liquiditätskrise droht. Auch Hamel und Välikangas (2003) fordern, zu den exis-
tierenden Strategien und Prozessabläufen ständig neue Varianten zu entwickeln, 
was aber gleichzeitig bedeutet, eine latente Instabilität im Unternehmen zuzulassen 
und zu managen.  

Veränderung, im Sinne von grundlegenden Musterwechseln, verläuft nie ohne Pha-
sen der Instabilität (Haken, 1990). Meistens finden ganze Kaskaden solcher Ord-
nungsübergänge statt. Die Unternehmensführung kommt deshalb nicht umhin, eine 
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gewisse Toleranz gegenüber Phasen der Instabilität aufzubringen (Kruse spricht von 
Instabilitätstoleranz, vgl. Kruse, 2004). Die klassische Stabilitätsorientierung ist des-
halb um eine Logik zu erweitern, welche diese stabilitätsorientierte Betrachtung zwar 
einerseits als Grenzfall enthält, andererseits aber auch für Phasen der Instabilität 
eine angemessene Beschreibung bereitstellt. Angemessen deshalb, weil Phasen der 
Instabilität eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen.  

Wie im Einleitungskapitel der Arbeit formuliert, besteht die zentrale Aufgabe des Ma-
nagements darin, optimale Bedingungen für selbstorganisierende Prozesse zu schaf-
fen. Um die für das Management nötigen Gestaltungsfelder im Umgang mit Verände-
rung zu spezifizieren, müssen in einer Art Dialektik verschiedene Integrationsleistun-
gen erbracht werden: So sind Stabilität und Veränderung, Unternehmen und Mitar-
beiter, Außen- und Innenwelt des Unternehmens, Heute und Morgen sowie Zweck 
und Inhalt des Tuns von Mitarbeitern und Unternehmen gleichermaßen zu berück-
sichtigen. Zwischen all diesen Dimensionen ist zu erwarten, dass sich die Prozess-
muster von Mitarbeitern und Führungskräften, der Unternehmung und ihrer Subsys-
teme in einer dynamischen Weise stabilisieren. Veränderungen und Prozessmuster-
wechsel sind dabei nicht Ergebnis einer zielorientierten Weiterentwicklung des Be-
stehenden, sondern als neue Lösung, in Folge einer Destabilisierung alter Muster, 
auf veränderte Rahmenbedingungen und Kontrollparameter des Unternehmens oder 
seiner Subsysteme zu verstehen. Alte Lösungen bleiben vielfach als Möglichkeiten 
bestehen und können in einer Phase erneuter Destabilisierung wieder an die Ober-
fläche treten und an Bedeutung gewinnen. 

Ziel des Kapitels ist, einen Denk- und Gestaltungsrahmen für das Management kom-
plexer Systeme zu formulieren, welcher der angesprochenen Integrationsleistung 
angemessen Rechnung trägt. Hierfür wird ein Gestaltungsraum vorgestellt, der sich 
an den verschiedenen Dimensionen des Managements orientiert und teilweise die 
diskutierten Zugänge als Gestaltungsfelder (z.B. Strategie und Struktur) beinhaltet. 
Der Argumentationsbogen dieser Arbeit schließt mit der Vorstellung des Synergeti-
schen Prozessmanagements (abgekürzt SPM). 

In einem ersten Schritt soll zunächst das Verhältnis von Stabilität und Veränderung 
im Lichte der Synergetik thematisiert werden. In einem zweiten Schritt wird es um 
unternehmens- wie auch personenbezogene Bedingungen gehen, die das Entstehen 
neuer Lösungsmuster ebenso wie die Optimierung und die Stabilisierung von Sys-
temprozessen begünstigen und damit Funktionsfähigkeit wie Veränderungsbereit-
schaft des Gesamtsystems sicherstellen sollen. 
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4.2.1 BALANCEN 

Das Denken im Management wurde lange Zeit durch Erkenntnisse der klassischen 
Physik geprägt (Capra, 1995). Das Grundkonzept der klassischen Physik geht von 
einem reversiblen Zeitverständnis aus (t = -t), das der klassischen Mechanik und ih-
ren Bewegungsgesetzen zugrunde liegt. Die Bewegungsgesetze schaffen formale 
Bedingungen, damit sich Systeme auf beliebigen Niveaus stabilisieren können. Sys-
teme stabilisieren sich, indem sie genau das tun, was sie schon in den Perioden da-
vor getan haben.  

Übertragen auf das Management wird auch in Unternehmen Stabilität durch zyklisch-
repetitive Prozesse erzeugt. Die Durchführung von regelmäßigen Sitzungen, das De-
finieren von Produktions- und Fertigungsabläufen, kontinuierliche Verbesserungspro-
zesse, die Einführung von Qualitätssicherungssystemen oder von Six Sigma, die E-
tablierung von Ritualen und gemeinsamen Wertvorstellungen etc. sind Beispiele, wie 
das Management Stabilisierungsprozesse in Unternehmen begünstigen kann. Kurz 
gesagt ist die Logik folgende: Strukturen sind zyklisch-repetitive Vorgehensweisen, 
die durch das reversible Zeitverständnis ermöglicht werden.  

Bei genauerer Betrachtung wiederholen sich Vorgänge jedoch nie in identischer 
Weise. Den Null-Fehler-Prozess gibt es auch bei Six Sigma nicht. Im Management 
gibt man sich deshalb schon zufrieden, wenn sich die Fehlerhäufigkeiten innerhalb 
definierter Toleranzgrenzen einpendeln. Dem ständigen Entropieimport offener Sys-
teme können die systemerhaltenden Prozesse nur für eine bestimmte Zeit trotzen. 
Strukturbildende Prozesse sind dabei solange systemerhaltend, bis sie an einen Bi-
furkationspunkt, an eine Schwelle der Instabilität kommen (Cramer, 1994/1998). An 
diesen Punkten lösen kritische Fluktuationen bestehende stabile Muster auf und be-
reiten das System für neue Muster vor. Entscheidungen des Top-Managements bre-
chen schließlich die Symmetrie möglicher Handlungsoptionen. Sie geben den An-
stoß, in eine bestimmte Richtung weiterzumachen, indem sie anregen, mehr dessel-
ben zu tun. Systemerhaltende Prozesse sind damit oft in Wahrheit nur Warteschlei-
fen, in denen das System oder Subsystem kreist, bis es an einen weiteren „Zeit-
sprung“, in eine Phase der Instabilität kommt und seinen Takt bzw. sein Prozessieren 
ändert. Phasen der Instabilität geben der Zeit eine Richtung und der Entwicklung von 
Systemen einen irreversiblen Charakter. Die Entwicklungsgeschichte eines jeden 
Unternehmens ist damit irreversibel und einzigartig, aufgebaut aus zu Struktur ge-
wordenen zyklischen Prozessen, durchsetzt und in eine Hierarchie gebracht durch 
Phasen der Instabilität. Ein Ende des „Dialogs“ zwischen Stabilität und Instabilität 
bedeutet in letzter Konsequenz auch ein Ende des Unternehmens. 
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Dieser Dialog betrifft auch Zielformulierungen und Zielvereinbarungen. Unter Stabili-
tätsbedingungen dient die Vereinbarung und regelmäßige Kontrolle von Zielen dazu, 
längerfristige strategische Optionen durch konkrete Vorgaben in repetitive Aufgaben 
zu überführen. Ziele sind notwendig, um beurteilen zu können, ob die systemeigenen 
Kräfte, Ressourcen und Potentiale eines Unternehmens mit seinen Zielen kompatibel 
sind und ob diese davon unterstützt werden; gleiches gilt für das Verhältnis von Kräf-
ten/Ressourcen und Zielen auf der Ebene von Mitarbeitern und Führungskräften.  

Doch die Frage nach der Kompatibilität von operativen Prozessen mit strategischen 
Zielsetzungen ist in Phasen des Umbruchs nicht ganz einfach zu beantworten. Um-
brüche beinhalten irreversible Ereignisse oder Singularitäten, welche nicht regelmä-
ßig anfallen und höchstens in Umrissen zu vorausbestimmbaren Ergebnissen führen. 
In Phasen der Instabilität ist die Zukunft prinzipiell offen. Daher macht es wenig Sinn, 
für lange Zeiträume konkrete ergebnisorientierte Ziele (wie Umsatz oder Wachstum) 
zu formulieren und daran ausgerichtet Anreizsysteme zu koppeln. Adäquat erscheint 
vielmehr ein umgekehrtes Vorgehen, bei dem innerhalb einer bestimmten Zeitperio-
de, etwa für die Dauer eines Projektes, ein permanenter Zielpräzisierungs- und -
anpassungsprozess angeregt wird (Heeg et al., 2001).  

Der Fokus ist in Phasen der Veränderung auf eine ressourcenorientierte Prozessges-
taltung zu richten, durch die Mitarbeiter und Teams Unterstützung erhalten, um über-
haupt Ziele entwickeln zu können (vgl. Tabelle 4.2). Ziele und Visionen sind in sol-
chen Phasen weniger dazu da, erreicht zu werden, als vielmehr die motivationale 
Eigendynamik von Unternehmen und Personen in Schwung zu bringen. Sie erhalten 
primär die Funktion von motivationalen Kontrollparametern, während sie unter stabi-
len Bedingungen sowohl diese Funktion wie auch die von Beurteilungsmaßstäben für 
sich manifestierende Ordnungszustände haben. 
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Tab. 4.5 Zielpräzisierung vs. Zielerreichung 

 Veränderung Stabilität 

Orientierung Grobe Zielvorstellung, Vision Konkrete ergebnisorientierte Ziele 

Herausforderung Zielpräzisierung 
Zielanpassung 

Zielerreichung 
Zielkongruenz  
(von Unternehmen und Mitarbeitern) 

Vorgehen • Ressourcenorientiert und res-
sourcenaktivierend 

• Aktivieren der Eigendynamik 

• Kontextsteuerung: Schaffen von 
Bedingungen, damit eine Person 
und/oder das Unternehmen sei-
ne eigenen Ziele (Zweck) errei-
chen kann.  

• Stärkenorientiert (Stärkenorientie-
rung führt zu einer schnellen Erzie-
lung und positiven Bewertung von 
Zwischenergebnissen) 

• Abgleich individueller Ziele mit den 
Zielen des Unternehmens 

• Soll/Ist Abweichungskorrekturen 

Fokus Prozessgestaltung/ 
Mitarbeiter befähigen 

Resultate erzielen 

 

Folgt man Drucker, so sind nicht Trends, sondern Trendbrüche wichtig, nicht Konti-
nuitäten, sondern Diskontinuitäten, nicht das Bestehende, sondern der Wandel, nicht 
die Bewahrung, sondern die Erneuerung (zitiert nach Malik, 1998). Die integrierte 
Betrachtung und wechselseitige Abhängigkeiten von Stabilität und Veränderung fin-
den sich in der systemorientierten Managementlehre im St. Galler Management-
Modell nach Ulrich & Krieg (2001) in der Unterscheidung zwischen repetitiven und 
innovativen Aufgaben wieder. Das Management hat grundsätzlich beide Aufgaben 
gleichermaßen zu erfüllen. Jedes Unternehmen steht mehr oder weniger ausgeprägt 
im Spannungsfeld von Tradition und Fortschritt, von Bewahrung und Erneuerung (Ul-
rich & Krieg, 2001). Die Unterscheidung zwischen stabilitäts- und erneuerungsorien-
tierten Aufgaben des Managements ist damit nicht neu. Neu hingegen ist die Art und 
Weise, wie Erneuerung in Unternehmen durch die Synergetik verstanden werden 
kann, wie sie zustande kommt und auf was sie bezogen ist.  

Das Verhalten eines Systems lässt sich gemäß der Synergetik als Überlagerung kol-
lektiver Verhaltensweisen beschreiben (Haken & Wunderlin, 1991). Nahe Instabili-
tätspunkten gibt es nur wenige kollektive Verhaltensweisen, die eine Tendenz zur 
Selbstverstärkung haben. Andere Verhaltensweisen werden unterdrückt. Daher 
müssen gezielt diejenigen Moden verstärkt werden, die mit einer gewünschten Ent-
wicklung einhergehen. Dazu ist zu klären, wovon die Modenverstärkung in Systemen 
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grundsätzlich abhängt. Den grundlegenden Mechanismus, der bewirkt, dass Um-
weltveränderungen in Unternehmen systemintern zu Veränderungen führen, nennt 
man Resonanz. Resonanz führt dazu, „...dass Schwingungen miteinander in Wech-
selwirkung treten und sich überlagern. Dabei können sie sich gegenseitig anregen 
oder auslöschen, sich verstärken oder abschwächen" (Cramer, 1998, S. 53). Durch 
Resonanz werden Beziehungen zwischen Elementen konstituiert, beschleunigt oder 
abgebremst.  

Betrachtet man zum Beispiel börsennotierte Unternehmen. Grundsätzlich werden 
diese Unternehmen von der Rhythmik der Börse dahingehend beeinflusst, als sich 
alle Unternehmen dazu verpflichten, quartalsweise Bericht zu erstatten. Von den Be-
richten erwarten sich Kapitalgeber mehr Transparenz über Entscheide und Aktivitä-
ten des Top-Managements. Unter dem Druck der Öffentlichkeit und der Kapitalgeber 
fühlen sich daher viele Manager fasst schon zwanghaft veranlasst, Erfolgsmeldun-
gen zu verbreiten. Sie lassen sich z.B. noch vor Bekanntgabe der neuen Zahlen da-
zu hinreißen, die für das nächste Quartal geplante Neuprodukterscheinung vorzuzie-
hen oder im extremen, aber nicht seltenen Falle die Zahlen in der Bilanz zu schönen. 
Das Börsengeschehen zwingt offenbar Unternehmen eine Rhythmik auf, die für de-
ren langfristiges Überleben in verschiedener Weise kontraproduktiv sein kann:  

1. Wie bereits erörtert wurde, verfolgen Kapitalgeber andere Interessen als ein 
Management, das im Interesse des Unternehmens handelt. Wenn das Mana-
gement börsennotierter Unternehmen nun im Sinne der „Shareholder Value 
Mentalität“ Entscheidungen über Ressourcenverteilungen trifft, kann sich die 
Eigendynamik des Unternehmens gefährlich aufschaukeln, weil die Interessen 
des Unternehmens nicht mehr in hinreichender Weise verfolgt werden und 
das Unternehmensgeschehen von anderen, evtl. kurzfristigen Interessen ab-
hängig wird.  

2. Die Börse ist ein hochdimensionales und instabiles System. Was bedeutet: 
Für das Geld der Anleger bezahlt das Unternehmen den Preis sensibler Ab-
hängigkeit gegenüber schlechten Unternehmensdaten, Medienberichterstat-
tungen und öffentlich geführten Diskussionen. Die „Shareholder Value-Kultur“ 
hat damit ihre eigene eingebaute Instabilitätsquelle, die man nur schwer oder 
gar nicht kontrollieren und für sich nutzen kann.  

Beispielhaft sei die MLP AG genannt, die infolge von Gerüchten über Bilanzfäl-
schungen derart in Eigenschwingung geraten ist und bis aufs Mark erschüttert wur-
de, das nur mit Mühe eine „Resonanzkatastrophe“ verhindert werden konnte. Der 
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Fall MLP zeigt, dass ein Unternehmen über seine Mitarbeiter, aber vor allen auch 
über das Top-Management ständig Einflüsse von Außen aufnimmt und damit indirekt 
Veränderungen im Unternehmen angeregt werden. Ein Unternehmen oder jede an-
dere Organisation gerät in Schwierigkeiten, wenn es durch seine konzeptionelle 
Grundhaltung - der dominant logic – falsche Entwicklungen begünstigt und im wahrs-
ten Sinne des Wortes auf die falschen Signale reagiert. Wiedeking, Vorstandsvorsit-
zender der Porsche AG, zeigt durch seine Weigerung, Quartalsberichte zu erstatten, 
dass es auch anders geht.  

Wenn man dieses Kapitel zusammenfasst, dann haben Unternehmen und ihre Mitar-
beiter grundsätzlich zwei Arten von Tätigkeiten zu verrichten und im Unternehmen 
auszubalancieren: repetitive, auf die Optimierung und Leistungserzielung ausgerich-
tete und innovative, auf die langfristige Lebens- und Wettbewerbsfähigkeit ausge-
richtete Tätigkeiten. Innovation bedeutet Veränderung in den routinemäßigen Abläu-
fen, aber auch im Denken, Fühlen und Verhalten von Mitarbeitern37. 

 

                                            

37 Hierzu ein anonymisiertes Beispiel aus der Beratungspraxis: 

Ein großer internationaler Hersteller sog. „Weisser Ware“ kam trotz seiner bislang guten Marktposition 
in existenzielle Schwierigkeiten. Interner Wildwuchs organisatorischer und prozessualer Komplexität 
hat die aufgrund der Marktstellung potenziell realisierbaren Skalen- und Erfahrungskurveneffekte ü-
berkompensiert. Erfahrungskurveneffekte bezeichnen Lernkurven, die sich durch Erfahrungsbildung 
und Routineentwicklung der Arbeit einstellen können. Die gegenläufigen internen Komplexitätseffekte 
stellen sich hingegen automatisch ein. Sie entstehen immer dann, wenn entwicklungs- und produkti-
onsseitig auf jeden Kundenwunsch mit immer neuen Produktvarianten reagiert wird oder aber die 
Forschung und Entwicklung am Kundennutzen (dem „Customer Perceived Value“) kreativ vorbei ar-
beitet, also keine Produkte erzeugt, die umsatzwirksam werden. 

Von der Sache her ist in diesem wie in allen derartigen Fällen das Problem relativ klar. Durch eine 
Reduktion von Varianten, einer Modularisierung der Fertigung, durch Gleichteileverwendung und die 
Verschiebung des Variantenentstehungszeitpunktes an das Ende des Wertschöpfungsprozesses usw. 
können jährlich wiederkehrend Kostensenkungen erzielt werden. Die zweite Quelle unternehmerischer 
Komplexität kann durch die konsequente Ausrichtung aller Prozesse am Kundennutzen angegangen 
werden. 

Die Tragfähigkeit resp. die Machbarkeit der sachbezogenen Lösung hing im vorliegenden Beispiel 
allerdings entscheidend davon ab, die Ingenieure zu überzeugen, ihre Entwicklungsleistung an den 
Markt- bzw. Kundenanforderungen auszurichten und nicht am technisch Machbaren. In erster Linie 
wurden zu diesem Zweck sowohl Workshops durchgeführt, in denen Sinn und Zweck der Kundenori-
entierung vermittelt wurden, als auch Einzelcoachings, in denen die Prozessveränderungen einstu-
diert werden konnten. Den „Switch“ vom Ingenieursdenken zum kundenorientierten Forschen und 
Entwickeln konnte aber letztlich erst dadurch bewirkt werden, indem die Ingenieure an die „Einkaufs-
front“ geschickt wurden, an der sie sich aus Kundensicht vom Verkäufer die Waschmaschine und 
andere Gebrauchsprodukte erklären ließen und erstaunt in ihre Büros zurückkehrten, mit dem nach-
haltigen Erlebnis: „ ...  aha, darauf legen also die Kunden beim Kauf wert. Das hätte ich nie gedacht.“  



SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

 

 

147

Diese Aspekte lassen sich in einem Vierfelder-Schema (Abb. 4.6) arrangieren: ober-
halb der gestrichelten Diagonalen erhält man den Bereich des Managements von 
Instabilität, Irreversibilität und diskontinuierlichen Veränderung. Unterhalb der Diago-
nalen liegt der Bereich des Managements von Stabilität und Reversibilität, mit ande-
ren Worten: der Aufgabenbereich der Optimierung. Resonanz bedeutet, beispielhaft 
mit Bezug auf die Ausführungen zur Kapitalmarktdynamik, sowohl, dass Anregungen 
von außen aufgenommen werden und zu Veränderungen führen können, als auch, 
dass sich im Unternehmen interne Prozesse und Dynamiken reibungsfreier koordi-
nieren und synchronisieren. Abbildung 4.6 verdeutlicht das noch einmal grafisch. 
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Abb. 4.6 Nukleus des Managements.  

 

4.2.2 GESTALTUNGSFELDER  

Nachdem nun verschiedene Managementkonzepte diskutiert und der Nukleus des 
Managements aus synergetischer Sicht skizziert wurde, können die (konzeptgeleite-
ten) Einflussmöglichkeiten des Managements in einem Gestaltungsraum geordnet 
werden. Dabei möchte ich in einer ersten Dimension zwischen unternehmensbezo-
genen und personenbezogenen Fragestellungen unterscheiden. Eine Unterschei-
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dung die der Definition von Management nach Hans Ulrich, dem entwickeln und ges-
talten zweckorientierter sozio-technischer Systeme, Rechnung trägt. Die zweite Di-
mension des Gestaltungsraumes beruht auf einer auf die Synergetik zurückgehen-
den Zeitskalentrennung, die zwischen Randbedingungen und Strukturen als langsam 
veränderliche Größen und der Dynamik von Unternehmensprozessen und der Sozio-
Dynamik im Unternehmen als schnell veränderliche Größen unterscheidet.  

Die Unterscheidung zwischen unternehmensbezogenen und personenbezogenen 
Fragestellungen geht auf Fredmund Malik zurück und spannt bei ihm das Orientie-
rungsraster des Integrierten Managementsystems (IMS) auf (Malik, 1981). Ich möch-
te diese Logik aufgreifen und als Grundlage für die Konzeption eines Gestaltungs-
rahmens für das Management von Stabilität und Instabilität verwenden.  

Das IMS stellt ein verallgemeinertes Beispiel eines Orientierungsrasters für die Kon-
zipierung eines konkreten unternehmensspezifischen Managementsystems dar, das 
wie eine Landkarte des Managements dient (Malik, 1981, S.26). Neben der Unter-
scheidung zwischen unternehmensbezogenen und personenbezogenen Fragestel-
lungen, unterscheidet Malik zwischen der zeitlichen Reichweite der diesen Fragestel-
lungen dienenden Instrumente, Methoden und Prinzipien; die er zu Komponenten 
zusammenfasst. So gibt es Komponenten, die an grundlegenden dauerhaften Aspek-
ten orientiert sind (mit einem Zeithorizont von mehr als einem Jahr) und Komponen-
ten, die mehr auf das kurzfristige Geschehen im Unternehmen ausgerichtet sind (mit 
einem Zeithorizont von unter einem Jahr). Unter einem Managementsystem versteht 
Malik grundsätzlich ein System, d.h. gewisse input/output Relationen, mit dessen 
Hilfe andere Systeme unter Kontrolle gebracht werden können (Malik, 1981, S. 9). 
Die Komponenten des Systems haben demnach einen Output, der für bestimmte 
andere Komponenten zum Input wird (vgl. in Abb. 4.7 die eingezeichneten Pfeile; auf 
die konkrete Bedeutung der Relationen kann in diesem Rahmen nicht eingegangen 
werden). Durch die orthogonale Anordnung der beiden Dimensionen ergeben sich in 
Summe 4 Quadranten, in denen Malik insgesamt 26 Komponenten, beispielhaft und 
nicht abschließend, unterscheidet (siehe auch Abb. 4.7). 

1. Quadrant (unternehmensbezogen-langfristig). Hierin enthalten sind alle Kom-
ponenten, die einen längeren Zeithorizont und das Unternehmen als Ganzes 
zum Gegenstand haben. Im einzelnen sind dies Unternehmenspolitik, Strate-
gische Planung, Operative Planung, Organisationsstruktur, Funktionendi-
agramm (in welchem die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
geregelt werden), Organisationsentwicklung 
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2. Quadrant (personenbezogen-langfristig). Auf den selben Zeithorizont bezo-
gen, aber den Mitarbeiter und die Führungskräfte betrachtend, finden sich hier 
die Komponenten Stellenbeschreibung, Aufgaben und Schlüsselprobleme der 
Stelle, Stellenbewertung, Managemententwicklung und Nachwuchsplanung, 
Führungskräftebedarf, individuelle Mitarbeiterentwicklung, individuelle Potenti-
albeurteilung und Laubahngestaltung und die Leistungsbewertung wieder. 

3. Quadrant (personenbezogen-kurzfristig). Hier geht es um die Umsetzung der 
Jahresziele in konkretes Führungsverhalten. Unter Führungsverhalten sind in-
dividuelle Leistungs- und Führungsergebnisse der Mitarbeiter und Führungs-
kräfte zu verstehen. Von besonderer Bedeutung sind hier die Jahresziele, zu 
finden an der Schnittstelle zwischen unternehmens- und personenbezogenen 
Fragestellungen, sowie an der Schnittstelle zwischen lang- und kurzfristigem 
Zeithorizont. Ebenso wichtig sind die Aufgaben und Werkzeuge wirksamer 
Führung, wie z.B. die persönliche Arbeitsmethodik (Malik, 2000). Konkrete 
Komponenten in diesem Quadranten können sein kurzfristige Projekte und 
Aufträge, individuelle Leistungs- und Führungsergebnisse, Kontrolle, Monats-
/Wochen-/ und Tagesziele, Verhalten/Ausführung, Summe der Leistungs- und 
Führungsergebnisse. 

4.  Quadrant (unternehmensbezogen-kurzfristig). Im letzten Quadranten geht es 
Malik insbesondere um die dispositiven Systeme (wie z.B. Auftragsabwick-
lung, Lagerbewirtschaftung, Produktionssteuerung etc.). Weitere Komponen-
ten sind das Controlling/Berichtswesen und die Jahresplanung/Budgets. 

Mit den Pfeilen in Abb. 4.7 werden die Gesamtzusammenhänge des IMS dargestellt, 
wobei zu bemerken ist, dass die Komponenten und ihre Relationen beliebig detailliert 
und konkretisiert werden können (für eine ausführliche Beschreibung siehe Malik, 
1981). 
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Abb. 4.7 Integriertes Management-System (IMS) nach Malik (Malik, 1981) 

Vom Anspruch ein Managementsystem im Sinne Malik’s zu entwerfen möchte ich 
mich distanzieren. Beibehalten werde ich jedoch das Orientierungsraster, wobei ich 
die einzelnen Komponenten zu sieben etwas allgemeineren Gestaltungsfeldern zu-
sammenfasse (siehe Abb. 4.8 Normative Grundlagen und Strategie; Strukturen und 
Prozesse; Führung, Zielvereinbarung und Steuerung; Aufgaben und Werkzeuge 
wirksamer Führung; Resultate, Controlling; Management Development). Ziel ist es 
einen Gestaltungsraum zu entwerfen und darin wichtige Gestaltungsfelder zu veror-
ten, hinter denen sich konkrete, bereits diskutierte und noch zu diskutierende, Kon-
zepte und Prinzipien verbergen. Das entstehende Orientierungsraster ist vor dem 
Hintergrund des Gestaltens und des Herstellens von Bedingungen zu verstehen, 
damit Selbstorganisation und selbstorganisierte Ordnungsübergänge in Unterneh-
men stattfinden und gemanagt werden können. 

Da sich die Logik des IMS auf die Stabilisierung (Kontrolle) des Unternehmens kon-
zentriert und im Endeffekt zum Zweck des Erzielens von Resultaten konzipiert wur-
de, die den Unternehmenszielen dienen, werde ich diese Logik in komplementärer 
Weise ergänzen, um das Management von Veränderung oder Übergängen. Dazu 
zeichne ich eine zweite im Aufbau identische Schicht, was zu einer Schichten-
Architektur führt (siehe Abb. 4.8), die aus zueinander komplementären Gestaltungs-
feldern aufgebaut ist.  
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In den Randbedingungen und den Strukturen des Unternehmens finden sich die Ent-
stehungsbedingungen sämtlicher funktionaler Muster wieder, die für das Funktionie-
ren und die Wettbewerbsfähigkeit der Organisation wichtig sind. Dazu zählen die in 
Punkt 2.3 diskutierten und durch das Viable Systems Model (VSM) spezifizierten 
Systemfunktionen 2-5 - wie das normative, strategische und operative Management, 
sowie die Koordinationssysteme des operativen Managements – und die invariante 
Lenkungsstruktur der Gesamtarchitektur des Models selbst. Um das zu verbildlichen, 
kann man sich einen ausgetrockneten Gebirgslauf vorstellen. In der Metapher er-
möglicht das ausgetrocknete Flussbett dem Fluss durch die einsetzende Schmelz-
wasserdynamik seine typische Erscheinungsform und zwar jedes Mal zur Schnee-
schmelze von neuem. In gleicher Weise verkörpern normative und strategische Vor-
gaben, Stellen- und Prozessbeschreibungen das „Flussbett“ eines Unternehmens. 
Diese Feststruktur stellt Bezugspunkte für das dynamisch-stabile Verhalten der Or-
ganisation dar. Allerdings gräbt sich die Flüssigkeitsdynamik des Flusses im Laufe 
der Jahre immer tiefer in das Flussbett und verändert damit auch die eigene Fest-
struktur, welche sein Erscheinungsbild im Grunde ja erst ermöglicht. Auch in Unter-
nehmen wirkt das Prozessieren und Zusammenwirken der Menschen auf die Struktur 
zurück, indem neue Produktideen entstehen, daraus Entwicklungsprojekte werden, 
diese sich in den Produktions- und Fertigungsabläufen niederschlagen, neue Ver-
triebswege begründen oder gar als Geschäftsinnovationen am Markt eigene Ge-
schäftsfelder bedingen. Im Sinne der Synergetik würde man sagen, die Muster ge-
rinnen und verfestigen sich zu neuen konkreten Orientierungsgrundlagen, an denen 
das künftige Handeln anschließt.  

Auf der unteren Ebene in Abb. 4.8 richtet sich der Fokus des Managements auf das 
Erzielen von zählbaren Ergebnissen; angedeutet durch den Diagonalen Pfeil, der von 
links oben nach rechts unten verlaufend beschreibt, wie ausgehend von einer in die 
Zukunft gerichteten Strategie im Hier und Jetzt während eines stabilen Zyklus das 
Erzielen von Resultaten begünstigt werden kann (auch Umsetzungsgerade genannt). 
Auf einer zweiten Ebene wird die Aufmerksamkeit des Managements auf das pro-
zessual-adaptive Herstellen von Bedingungen für eine zweckgerichtete Entwicklung 
der Kognitions-Emotions-Verhaltens-Muster (KEV-Muster) von Mitarbeitern und Füh-
rungskräften in Unternehmen gelenkt – zum einen, als Voraussetzung nach einer 
Veränderung von Strategie, Strukturen und Führungsprozessen, und zum zweiten 
als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung wirksamer künftiger unternehmens-
bezogener Veränderungen. 
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Abb. 4.8 Die Gestaltungsdimensionen und Gestaltungsfelder des Managements. 

• Normative Grundlagen und strategische Handlungsoptionen legitimieren Ver-
änderungen in und damit die Handlungsweisen von der Organisation und ihrer 
Mitarbeiter und Führungskräfte.  

• Veränderung erfordert Kontexte, in denen vom Status Quo abgewichen wer-
den darf (Kontext der Fehlerfreundlichkeit). Neben den Haupt- und den Sup-
portprozessen des Unternehmens (untere Schicht in Abb. 4.8), die für die 
Leistungserstellung sorgen, ist für die Ausgestaltung organisatorischer Such- 
und Testfelder zu sorgen, in denen neue Lösungsmuster ausprobiert, stabili-
siert und für die Integration in die bestehende Struktur vorbereitet werden 
können (Eisenhart & Brown, 1999) (Vgl. auch Organisatorische Testfelder in 
Abb. 4.8). 

• Da die Dynamik selbst wichtige Informationen für die Steuerung von Verände-
rungsprozessen enthält, muss die Erschließung dieser "Informationsquelle" 
organisiert werden. Neben dem klassischen Controlling und Berichtswesen, 
das sich im wesentlichen auf Unternehmensprozesse und von Mitarbeitern 
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und Führungskräften erzielten Resultaten bezieht, werden im Rahmen des 
Synergetischen Prozessmanagements Veränderungen in den Mustern 
menschlichen Erlebens (KEV-Muster) umfassend dokumentiert, analysiert und 
einem permanenten Monitoring unterzogen. Die besondere Komponente da-
bei ist: sämtliche extrahierten Informationen werden den Prozessbeteiligten 
Real-Time zur Selbststeuerung zur Verfügung gestellt. 

• Im Rahmen der Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung geht es aus Un-
ternehmenssicht um die Frage, wie sich Menschen in einem Unternehmen 
qualifizieren und entwickeln müssen, damit das Unternehmen seine strategi-
schen Handlungsoptionen in Zukunft umsetzen kann. Aus individueller Per-
spektive wiederum ist das Spektrum der notwendigen emotionalen und intel-
lektuellen, wissenschaftlichen wie praktischen Kompetenzen für den professi-
onellen Umgang mit komplexen Systemen zu definieren, was sich im Kon-
strukt individuelle Systemkompetenz wieder findet (Manteufel & Schiepek, 
1998).  

• Für das Management kann direkt aus der Synergetik eine Orientierungsgrund-
lage für den operativen Umgang mit Veränderung, Komplexität und Dynamik 
in sozialen Systemen abgeleitet werden, die als generische Prinzipien be-
zeichnet werden. Das Kernstück einer solchen integrierten Managementbe-
trachtung ergibt sich an der Schnittstelle zwischen Unternehmens- und Mitar-
beiterperspektive. Klassischerweise wird im Zielvereinbarungsprozess aus 
Unternehmenssicht die Verbindung zwischen strategischen Handlungsoptio-
nen und den Aufgaben und Fähigkeiten der Mitarbeiter institutionalisiert. Die 
emergente  Systemkompetenz soll die Entfaltung individueller Fähigkeiten in 
professionellen Kontexten auf unterschiedlichen Systemebenen genauer spe-
zifizieren, die sich aus der einfachen Tatsache ergeben, dass Menschen in 
unterschiedlichen Rollen, Funktionen und Verantwortlichkeiten in Teams, Pro-
jekten oder Abteilungen zusammenarbeiten und zusammenwirken. 

Durch die zwei Schichten wird eine integrierte Sicht auf die Gestaltungsmöglichkeiten 
des Managements in Unternehmen ermöglicht. Veränderungen im Umfeld des Un-
ternehmens erfordern Anpassungen in den Leistungsprozessen der Unternehmung 
aber vor allem auch Anpassungen im Verhalten der Personen. Mit dieser Darstellung 
soll zudem das Augenmerk auf die wechselseitige Abhängigkeit beider Ebenen ge-
richtet werden. Die Über-/ Unterordnung hat einen rein didaktischen Zweck, wobei 
auch nach der neueren Physik Veränderung das allgemeinere Prinzip als Stabilität ist 
(Dürr, 2002). 
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4.2.2.1 LEGITIMIERUNG VON VERÄNDERUNGSPROZESSEN  

Leistungen und Fehlleistungen des Top-Managements werden gegenwärtig im Rah-
men der Debatte um ein wirksame Corporate Governance diskutiert. Unter Corporate 
Governance ist im weiteren Sinne effektive, verantwortungsvolle und verantwortete 
Unternehmensführung zu verstehen (Malik, 2002). Corporate Governance beschreibt 
zudem die funktionale Trennung zwischen dem obersten Exekutivorgan (Geschäfts-
leitung) und dem Aufsichtsorgan. Je nach Rechtsform und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen im jeweiligen Land sind die Ausprägungen der Unternehmensführung 
verschieden. In der Schweiz spricht man beispielsweise vom Verwaltungs- in 
Deutschland vom Aufsichtsrat. Gewaltenteilung zwischen Aufsicht und Exekutive ist 
allerdings nicht nur in Profit-Organisationen sinnvoll. In Nonprofit-Organisationen ü-
bernimmt – sofern intendiert und in der Verfassung vorgesehen - bspw. ein Präsidi-
um die Funktion des Aufsichtsorgans.  

Governance, ein Begriff der auf das lateinische gubernare zurückgeht, bedeutet so 
viel wie führen oder lenken. Der gubernator (lateinisch für Steuermann) wird durch 
den Vorstandsvorsitzenden, die Vorstände, den Vorsitzenden/Präsidenten und die 
Mitglieder des Aufsichtsorgans repräsentiert. Ihre zentrale Aufgabe ist die Leistungs- 
und Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen (Malik, 2002). Hierfür 
müssen sie unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen und berücksichtigen, dass die 
Zielsetzungen reichlich konträr sein können. Gegenläufig sind die Zielsetzungen in-
sofern, als das Management einerseits für Referenzen zu sorgen hat, die den Mitar-
beitern Orientierung geben und zu relativ stabilen und hoffentlich auch effizienten 
Abläufen führen. Andererseits müssen sie die Veränderungsfähigkeit der Unterneh-
mung sicherstellen, indem sie in regelmäßigen Abständen die selbstverständlich ge-
wordenen Routinen und Arbeitsweisen in Frage stellen. Karl Weick (1995) hat für 
diese wahrnehmungstechnische Akrobatik des Managements eine Begrifflichkeit 
entwickelt: die "minimal empfängliche Struktur". Interpretationsleistungen sollen nach 
Weick einerseits konsistent genug sein, um Informationen zu filtern und die Aufmerk-
samkeit auf einen bestimmten Punkt zu konzentrieren, aber andererseits auch lose 
genug, um Improvisationen und rasche Anpassungen zu ermöglichen. Einer empiri-
schen Studie zur Folge, hängt es entscheidend vom Aufsichtsrat ab, ob und wie 
wirksam ein Unternehmen auf wahrgenommene Krisenzeichen reagiert. Wohingegen 
die Exekutive in fast allen untersuchten Fällen an den bisherigen Erfolgsrezepten 
festhielt. Ein relativ unabhängiger und kompetenter Aufsichtsrat ist notwendig, damit 
das Management rechtzeitig Gegenmassnahmen einleitet und damit die Verände-
rungsfähigkeit des Gesamtorgans sicherstellt wird (Probst & Raisch, 2004, S. 45).  
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Im Wesentlichen ist das Top-Management durch seine Entscheidungen Taktgeber 
für die Rhythmik der Organisationsprozesse. Gleichzeitig ist es, was die Entwicklung 
des Unternehmens anbelangt, eine Instanz, welche im Sinne der Synergetik die 
Symmetrie möglicher und a priori gleichwahrscheinlicher Entwicklungsmöglichkeiten 
bricht. Vor diesem Hintergrund sind die Gestaltungs- und Entscheidungsprinzipien 
des Top-Managements von zentraler Bedeutung für die Richtigkeit der begünstigten 
Entwicklungen.  

Interpretationen und Entscheide des Top-Managements haben den Charakter von 
Leitplanken oder eben Randbedingungen für die organisatorische Dynamik und die 
daraus resultierenden Prozessmuster. Vor dem Hintergrund innerer Stimmigkeit und 
eines kohärenten Aufbaus von Ordnungen ist es wichtig, ein gemeinsames Ver-
ständnis aller Mitglieder des Top-Managements von ihren Aufgaben und Verantwort-
lichkeiten zu organisieren. Das Aufgabenspektrum des Aufsichtsorgans lässt sich 
durch die unternehmensrelevanten Gestaltungsdimensionen normativ und strate-
gisch sowie außen und innen aufspannen (Baldenweg & Eckert, 2003). Dabei unter-
scheide ich zwischen Gestaltungs- und Wirkfeldern (in Abb. 4.3 durch eckige resp. 
runde Felder dargestellt). Gestaltungsfelder üben in diesem Konzept eine Klammer-
funktion aus, indem sie nach innen und nach außen gerichtete normative wie strate-
gische Fragestellungen und Wirkweisen über die Prozesse und Logik einer entspre-
chenden Unternehmenspolitik und einer regelmäßigen Evaluation der Strategie und 
Strategieentwicklung integrieren. Die Gestaltungsfelder schaffen damit Bedingungen 
für ein kohärentes und gleichzeitig flexibles Ganzes. Aus der orthogonalen Anord-
nung der Dimensionen resultieren in Summe vier Gestaltungs- und Wirkfelder, die 
ich im Folgenden kurz erläutern werde. 
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Abb. 4.9 Wirk- und Gestaltungsfelder der Corporate Governance 

1. Auf der normativen Ebene, nach innen gerichtet, gilt es eine mit dem Zweck des 
Unternehmens verträgliche bzw. förderliche Führungs- und Unternehmenskultur 
zu etablieren, nach außen gerichtet Verantwortung gegenüber Anspruchsgruppen 
des Unternehmens zu übernehmen. Hier ist allen voran die Verantwortung gegen-
über Gesellschaft, Umwelt und künftigen Generationen zu nennen, denn nicht al-
les, was durch den Fortschritt möglich ist, sollte auch realisiert werden. Gestaltend 
Einfluss nimmt das Top Management durch die Gestaltung der normativen Grund-
lagen der Unternehmung im Rahmen der Unternehmenspolitik. Die Unterneh-
menspolitik sorgt, durch eine entsprechende konzeptionelle Gestaltung, für inte-
grative Entscheide des Managements zwischen der Außen- und Innwelt. Sie dient 
vor allem in Veränderungsprozessen als Orientierungsgrundlage. Im Rahmen der 
Unternehmenspolitik wird auch der Zweck des Unternehmens definiert. Zweckset-
zung und normative Grundlagen verhelfen in Situationen der Unsicherheit, die 
Symmetrie möglicher Entwicklungen zugunsten einer (im Sinne des Ganzen wün-
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schenswerten) zu brechen und helfen damit den beteiligten Personen, ihre Hand-
lungs- und Entscheidungsfähigkeit zu sichern. Die normativen Grundlagen sind 
damit eine Art von institutionalisiertem Ordnersystem des Unternehmens (aber nur 
dann, wenn die normativen Grundlagen auch tatsächlich von Mitarbeitern und 
Führungskräften gelebt werden; andernfalls stellen diese im Sinne der Synergetik 
Constraints dar).  

Auf strategischer Ebene, nach außen gerichtet, gilt es für die meisten Unternehmen 
eine gute Marktstellung zu realisieren, Branchen zu beobachten, Veränderungen in 
den Spielregeln des Marktes sowie Veränderungen in den Kundenwünschen recht-
zeitig zu antizipieren. Nach innen gerichtet sind die Leistungsprozesse vorzusteuern, 
d.h. Substitutionen bestehender Produkte durch an Kundenbedürfnissen ausgerich-
tete Forschung und Entwicklung rechtzeitig zu kompensieren. Die Strategieentwick-
lung resp. ein regelmäßig durchgeführter Strategie-Review sorgen dafür, dass die für 
die kurzfristige und langfristige Lebensfähigkeit wichtigen Resultate/Wirkungen erzielt 
werden. Ziel und Aufgabe ist nicht primär, Strategien zu produzieren, sondern Bedin-
gungen zu gestalten, damit immer wieder Strategien produziert und Veränderungen 
im strategischen Umfeld frühzeitig antizipiert werden können (Malik, 1996). Strategi-
sche Bereitschaft und eine entsprechender Abgleich der Rhythmik zwischen Markt-
geschehen und Entwicklungsprozessen im Unternehmen sind zentrale Parameter 
des strategischen Fokus (Baldenweg & Eckert, 2003).  

2. Die zwei verbleibenden Felder beziehen sich auf das Corporate Governance Ver-
ständnis im engeren Sinne. Nach außen besteht ein komplizierter rechtlicher 
Rahmen, der unterschiedliche Erklärungen für sein Befolgen von den Unterneh-
men einfordert. Wirtschaftsprüfer erstellen bspw. Testate über die Einhaltung von 
Rechnungslegungsstandards. Auf Abweichungen in den Standards kann/muss 
hier im Rahmen eines Management-Letters reagiert werden.  

3. Das letzte Gestaltungsfeld thematisiert die Beziehung und die sinnvolle funktionale 
Trennung zwischen Aufsichtsorgan und Exekutivorgan. Inhalt der Beziehung sind 
alle Themenfelder des normativen und strategischen Managements. Vor diesem 
Hintergrund wird aus Sicht des Aufsichtsorgans die Frage gestellt, wie es das E-
xekutivorgan führen und organisieren muss, um die Operationalisierung von Stra-
tegie-, Kultur- und Strukturaufgaben sicherzustellen (Malik, 2002). 

Das Aufgabenspektrum einer wirksamen Corporate Governance legitimiert damit je-
de Art von Umsetzungshandlungen und geplanten Veränderungen in den organisato-
rischen Rahmenbedingungen des Unternehmens. Ein stimmiges und ganzheitlich 
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ausgerichtetes Corporate Governance System schafft den Rahmen für sinnvolle und 
sinnhafte Aktivitäten und damit die Bezugspunkte und Orientierungsmarken für das 
gegenwärtige und künftige Prozessieren der Manager und Mitarbeiter im Unterneh-
men. 

 

4.2.2.2 LERNARCHITEKTUREN UND ORGANISATORISCHE TESTFELDER 

Veränderungen erfordern oder verursachen zwangsläufig Fehler. Während in den für 
die Leistungserstellung wichtigen Kontexten des Unternehmens Fehler nur innerhalb 
geringer Schwankungsbreiten zu dulden sind, brauchen Unternehmen im Rahmen 
ihrer Entwicklung gleichzeitig Kontexte, in denen Fehler erlaubt oder sogar er-
wünscht sind. Im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte kommt ein Unternehmen 
mehrmals in die Situation, in der das Management die bestehende Ordnung umor-
ganisieren oder durch zugekaufte Unternehmensteile ergänzen muss. Für diese Fäl-
le empfehlen Eisenhart & Brown (1999) und Baecker (1999) Probeläufe der neuen 
„Prozessmuster“ durchzuführen und ihre Passung in die bestehende Unternehmens-
struktur zu evaluieren. Das kann in separaten Gebäuden oder Räumen erfolgen, in 
jedem Falle müssen die Konsequenzen des Testens unter allen Umständen von den 
existenzerhaltenden Leistungsprozessen des Unternehmens strukturell abgegrenzt 
werden. Ganz generell geht es daher in diesem Gestaltungsfeld darum, strukturelle 
Bedingungen zu schaffen, damit Neues in Unternehmen entstehen kann und eine 
Chance erhält. 

Strukturelle Testfelder dienen damit der Lebensfähigkeit eines Unternehmens. Sie 
sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anpassungsfähigkeit des Unter-
nehmens und der Fokussierung auf sein(e) Geschäft(e). Neben einer Reihe von 
sachbezogenen und inhaltlichen Voraussetzungen - die einzelnen Geschäftseinhei-
ten sollten lose gekoppelt, zugleich aber nicht vollständig autonom sein, sowie de-
zentrale und modulare Strukturen aufweisen - zeigen Studien, dass vor allem emoti-
onale Faktoren über das effektive Zusammenwirken verschiedener organisatorischer 
Einheiten entscheiden, insbesondere, wenn diese aus einer Unternehmensfusion 
resultieren (Kiefer & Eicken, 2002; Cartwright & Cooper, 1992).  

Ein mögliches Design und ein geeigneter Analyserahmen für eine potenzielle „Schat-
tenorganisation“ bieten Unternehmensplan- resp. Systemspiele (Bleicher, 1969; 
Manteufel & Schiepek, 1998; Schiepek & Reicherts, 1992). Mit Hilfe von Unterneh-
mensplanspielen oder Systemspielen lassen sich Prozesse kollektiver Ordnungsbil-
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dung und Prozesse der Musterveränderung life simulieren38. Voraussetzung ist die 
Entwicklung eines Szenarios mit entsprechenden Rollen und einem Problemfeld 
bzw. einer Startkonstellation, die der real interessierenden weitgehend entspricht. 
Dabei wird man Abstriche machen müssen, etwa was die Anzahl der beteiligten Per-
sonen oder die Dauer der gespielten im Gegensatz zur Dauer realer Entwicklungen 
betrifft. Bewährt haben sich Szenarien mit 15 bis maximal 25 Personen, um bei der 
Auswertung die Komplexität des Prozesses noch überschaubar zu halten. Die Spiel-
dauer kann eine oder mehrere Sequenzen von ein bis zwei Stunden umfassen39.  

Die Lernarchitektur der Systemspiele kennt verschiedene Varianten und dient ver-
schiedenen Zwecken, wobei der Kreativität bei der Entwicklung neuer Varianten 
kaum Grenzen gesetzt sind: 

1. Obwohl man durch die Life-Simulation keine langfristigen Prognosen nichtlinea-
rer Systeme wie Unternehmen und Organisationen erwarten darf, lassen sich 
doch eventuelle und bislang noch nicht bedachte Problemfelder und Entwick-
lungsmuster antizipieren, und zwar auf sachlicher, kommunikativer und emotio-
naler Ebene. Das Geschehen wird auf unterschiedlichen Ebenen sehr plastisch 
erlebbar. 

2. Variationen (z.B. Innovations- oder Umstrukturierungsvariante A, B und C) kön-
nen in einem systematischen Vergleich experimentell durchgespielt werden (Was 
passiert, wenn ...?). Weiterhin können zu beliebigen Zeitpunkten konkrete Inter-
ventionen gesetzt werden (Probleme können auftreten, Ressourcen eingesetzt, 
Personal zugeführt oder abgezogen werden). Für die Entwicklung von Szena-
rien, für die Anlage des Spieldesigns und für die Auswertung ist es dabei von 
großem Vorteil, wie bei einer wissenschaftlichen Untersuchung die konkrete(n) 
Fragestellung(en) vorher möglichst gut präzisiert zu haben.  

                                            

38  Die Systemspielmethode ist in erster Linie eine Forschungsmethode, die erstmals aber auch in 
Coachingausbildungen des NIK (Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie), bspw. an der Fach-
hochschule Solothurn Schweiz zum Einsatz gekommen ist. Hierfür wurde ein spezielles Fusions-
szenario geschrieben und die Prozesse über drei Tage life simuliert (persönliche Mitteilung: Günter 
Schiepek, Wolfgang Eberling, Dirk Heyer). Der Einsatz in Unternehmen ist dem Verfasser dieser 
Arbeit nicht bekannt, wobei zu vermuten ist, dass Willy Kriz (2000) eine ähnliche Variante im Rah-
men von Führungskräftetrainings verwendet. Im Rahmen psychosozialer Forschung und Ausbil-
dung wurden mehrere Systemspiele von Andreas Manteufel und Günter Schiepek, auf welche die-
se Methode zurück geht, ausführlich untersucht und dokumentiert (Manteufel & Schiepek, 1998). 

39  Persönliche Mitteilung Günter Schiepek. 
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3. Bei der Besetzung der beteiligten Rollen sind verschiedene Varianten denkbar. 
Die Mitarbeiter eines Unternehmens können sich selbst in veränderten Szenarien 
spielen, oder sie können in andere Rollen oder Funktionen schlüpfen.  

4. In das Spiel können Coaching-Phasen eingebaut werden, bei dem sich die Spie-
ler gegenseitig coachen oder von externen Personen (z.B. aus dem gleichen Un-
ternehmen oder von professionellen Coaches) beraten und unterstützt werden. 
Aus den Spielern oder aus anderen Mitarbeitern des Unternehmens können Be-
raterteams gebildet werden, welche die gespielte Institution beraten und/oder 
Entwicklungskonzepte präsentieren. Damit besteht die Möglichkeit, dass auch 
solche Mitarbeiter oder Gruppierungen zu Wort kommen, deren Perspektive 
sonst kaum wahrgenommen würde oder die sich nicht trauen, sich einzubringen.  

5. In Systemspielen können sehr individuelle Interaktionsmuster beobachtet wer-
den, die entweder für eine bestimmte Rolle oder Rollenkonfiguration, vielleicht 
aber auch für das persönliche Muster eines Teilnehmers charakteristisch sind. In 
einem nächsten Schritt lassen sich in individuellen Auswertungen Bezüge zu 
konkreten Erfahrungen in der Arbeitswelt herstellen und persönliche Entwick-
lungsprojekte (z.B. im Rahmen eines Coaching's zur Kompetenzentwicklung) 
entwerfen. 

6. Systemspiele bieten die strukturellen Voraussetzungen für den Erwerb von Kom-
petenzen im Umgang mit Phänomenen wie Dynamik, Vernetzung und Komplexi-
tät. Gezielt konstruierte Szenarien können als Development Center für das Trai-
ning solcher Kompetenzen genutzt werden.  

Im Interesse eines Unternehmens sollte sein, dass die Maßnahmen der Kompetenz- 
und Teamentwicklung mit bestehenden Zielen und Strategien im Einklang stehen. 
Auch hierzu sind entsprechend eingerichtete Testfelder sinnvoll. Zum einen könnten 
Life-Simulationen (z.B. Systemspiele) zur strategischen Ausrichtung und zu den an-
fallenden Problemen passend konstruiert werden, und die Schwerpunkte des Feed-
backs (z.B. Videoaufzeichnungen, Selbst- und Fremdratings, Aufarbeitung des 
Spielgeschehens mit den Teilnehmern) lassen sich auf solche Aspekte fokussieren, 
die den Development-Zielen der Teilnehmer und des Unternehmens entsprechen. 
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, Nachwuchsführungskräfte in geeigneten Pro-
jekten „on the job“ zu trainieren. Spezielle Lernarchitekturen (z.B. kollegiale Intervisi-
on oder angeleitete Supervision) können Lernfortschritte und den Lerntransfer si-
cherstellen. 
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4.2.2.3 INDIVIDUELLE UND EMERGENTE SYSTEMKOMPETENZ 

In Analogie zur Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens gilt es in die-
sem Gestaltungsfeld die Entstehungsbedingungen für das wirksame Handeln von 
Mitarbeitern und Führungskräften in Organisationen zu benennen. Erpenbeck & Ro-
senstiel (2003) definieren in diesem Sinne Kompetenzen als Dispositionen selbstor-
ganisierten Handelns. Wobei sie zwischen zwei Kompetenzklassen unterscheiden: 

1. Kompetenzen für Selbststeuerungsstrategien unter Zielkenntnis, wo fachlich 
methodische Kompetenzen dominieren und 

2. Kompetenzen für Selbstorganisationsstrategien unter Zieloffenheit, wo perso-
nale, sozial-kommunikative und aktivitätsorientierte Kompetenzen dominieren. 

Vor dem Hintergrund des sich im Laufe der Arbeit konkretisierenden Anforderungs-
spektrums und insbesondere unter Berücksichtigung des Umgangs mit komplex-
instabilen Systemkontexten, sollte sich professionelles Handeln über ein Kompe-
tenzprofil definieren, das sich aus beiden Kompetenzklassen zusammensetzt und 
dem systemischen Charakter von Organisationen Rechnung trägt. In der Literatur 
finden sich verschiedene Konstrukte (einen Überblick geben Erpenbeck & Rosen-
stiel, 2003) wobei ich mit bezug zur Synergetik das Konstrukt „Systemkompetenz“ als 
mögliches Kompetenzverständnis in diesem Gestaltungsfeld näher vorstellen möch-
te.  

Bezogen auf Führungskräfte und Mitarbeiter kann es als eine Synopse von Teilkom-
petenzen im Umgang mit organisatorischer Komplexität verstanden werden. Der 
Begriff wurde durch Manteufel und Schiepek im Rahmen eines psycho-sozialen Aus-
bildungskonzeptes eingeführt (Kriz, 2000; Manteufel & Schiepek, 1994a,b, 1998; 
Schiepek, 1997). Zu bemerken ist, dass es sich um kein empirisch geprüftes Kon-
strukt handelt und deshalb auch nur sehr grob in seinen grundlegenden Gedanken 
dargestellt werden kann.  

Systemkompetenz aller Akteure in einer Organisation soll die notwendigen Voraus-
setzungen schaffen, damit das Unternehmen die für die Erreichung seines Zweckes 
notwendigen Ressourcen aktivieren kann. In dem Konstrukt Systemkompetenz geht 
es nicht darum, Eigenschaften einer kompetenten oder nicht-kompetenten Person zu 
benennen, sondern Voraussetzungen für wirksames und effektives Handeln in Hu-
man-Systemen zu systematisieren. Systemkompetenz kann helfen,  
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• die Bedingungen für Selbstorganisation in und von Organisationen zu ges-
talten 

• die Fähigkeit und Lenkbarkeit von Organisationen, im Hinblick auf eine 
nachhaltige Unternehmensentwicklung zu ermöglichen, 

• die Integration von unternehmensbezogenen und personenbezogenen Fra-
gestellungen zu vollziehen, 

• ein kohärentes (stimmiges), auf einen bestimmten Zweck hin wirksam pro-
zessierendes Ganzes zu ermöglichen, 

• die Bedingungen für das Erspüren und Realisieren alternativer Zukünfte 
und Chancen sicherzustellen, 

• Wissen, Fähigkeiten, Ziele zu organisieren, zu entwickeln und in Bezug auf 
die Unternehmensentwicklung zu evaluieren und 

• den Dienst am Unternehmen in kompetenter Weise wahrzunehmen und 
gleichzeitig die eigene Entwicklung zu katalysieren. 

Das Konstrukt besteht aus zwei Teilen, einem individuellen und einem emergenten. 
Bei der individuellen Systemkompetenz geht es um Dispositionen, welche den Mitar-
beiter und die Führungskräfte betreffen. Das Konstrukt emergente Systemkompetenz 
trägt dem Umstand Rechnung, dass Menschen in Unternehmen zusammenwirken 
müssen und dadurch neue Qualitäten auf unterschiedlichen Emergenzstufen (Pro-
jekt, Abteilung, Unternehmen, etc.) entstehen können. 

Individuelle Systemkompetenz 

Das Konstrukt der Systemkompetenz (Kriz, 2000; Manteufel & Schiepek, 1994a,b, 
1998; Schiepek, 1997) enthält insgesamt sechs Einzeldimensionen, welche sich auf 
emotionale, intellektuelle, wissenschaftliche und praktische Aspekte des professio-
nellen Handelns in komplexen Systemen beziehen: 

1. Soziale Kompetenzen beziehen sich auf den Umgang mit Teams und Gruppen, 
auf Gesprächsführung in unterschiedlichen Kontexten (z.B. Verhandlungen und 
Konflikt- oder Beurteilungsgespräche), auf Präsentationen und die Kooperation 
mit unterschiedlichen Berufsgruppen (z.B. in interdisziplinären Teams). 



SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

 

 

163

2. Dimension Zeit. Gemeint sind alle kognitiven und sozialen Kompetenzen, die 
helfen, sich an die Eigendynamik von Systementwicklungen anzukoppeln, sich 
auf stabile und instabile Prozesse einzustellen und damit in Resonanz zu treten, 
ohne den Überblick über langfristige Entwicklungen zu verlieren.  

3. Emotionen, Stressbewältigung und Ressourcenaktivierung. Handeln unter Kom-
plexität erzeugt häufig Stress. Gefordert ist daher die Fähigkeit, mit Stress bei 
sich und anderen konstruktiv umzugehen, Ressourcen zu fördern, positive E-
motionen und vielleicht sogar Faszination und Flow-Erfahrungen zu erzeugen. 
Hinzu kommt die Fähigkeit, bei Mitarbeitern Motivation und hohe Identifikation 
mit laufenden Prozessen und der Organisation zu schaffen. 

4. Entwicklung von Selbstorganisationsbedingungen. Diese Dimension enthält un-
terstützende Bedingungen für Selbstorganisationsprozesse, wie sie in den Ge-
nerischen Prinzipien Kapitel 4.2.2.4 formuliert sind. 

5. Wissen. Bezogen auf die Systeme, in denen agiert wird. 

6. Mustererkennung und Modellierung. Hierzu gehören Verfahren, um dynamische 
Muster in Interaktionsstrukturen sowie in Lern- und Entwicklungsprozessen je-
der Art zu erfassen, analysieren, und visualisieren. Unter anderem handelt es 
sich um verschiedene Methoden der nichtlinearen Zeitreihenanalyse, wie sie in 
Kapitel 3 diskutiert wurden. 

Systemkompetenz thematisiert neben kognitiven und handlungsorientierten Aspek-
ten auch die Psychohygiene und Salutogenese der Menschen in Organisationen. 
Handeln in komplexen Systemen setzt häufig Emotionen frei, sei es im Sinne von 
Komplexitätsstress, von emotionaler Betroffenheit und Involviertheit in zwischen-
menschlichen Beziehungen, manchmal von Misserfolgen, oft aber von Faszination, 
„Flow-Erfahrungen“ oder Interesse an innovativen Entwicklungen. Systemkompetenz 
intendiert einen souveränen, positiven und konstruktiven Umgang mit den eigenen 
Emotionen und Belastungen, womit eine langfristige Prävention von Burn-out und 
anderen Folgen von Berufsstress40 gewährleistet sein soll. 

 

                                            

40  Immer mehr Menschen sind den Anforderungen im Beruf nicht mehr gewachsen. Sie müssen zu 
viele Informationen gleichzeitig verarbeiten und zu schnell entscheiden. Die Folgen sind Stress, 
Überforderung und schliesslich neuronale Blockaden, die Hallowell (2005) unter dem Begriff Auf-
merksamkeits-defizit-Syndrom behandelt (Hallowell, 2005, S. 63ff). 
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Emergente Systemkompetenz 

Die einzelnen Teilkompetenzen der individuellen Systemkompetenz ergänzen und 
kontextualisieren sich gegenseitig, so dass aus ihrem wechselseitigen Zusammen-
wirken neue Qualitäten entstehen können. Dieses Prinzip einer systemischen Wir-
kung kommt besonders dann zum Tragen, wenn mehrere Personen in Gruppen, 
Teams oder Abteilungen zusammenwirken. Wenn es um die Qualitäten geht, die sich 
in der Interaktion von Mehrpersonen-Konstellationen entwickeln, sprechen Manteufel 
& Schiepk (1998) von emergenter Systemkompetenz. 

Tab. 4.6 Orientierungsraster der emergenten Systemkompetenz 

 Selbstreferenz Fremdreferenz 

Mitarbeiter   

Projekt   

Abteilung   

 

Zunächst unterscheidet sie zwischen einem selbstreferenten und einem fremdrefe-
renten Funktionsmodus. Selbstreferent sind in diesem Sinne alle individuellen Kom-
petenzen, die ein System für sein eigenes Operieren und Prozessieren nutzt, die ihm 
gewissermaßen selbst zur Verbesserung der eigenen Funktions- und Leistungsfä-
higkeit, aber auch der Lebensqualität dienen. Fremdreferent sind alle individuellen 
Kompetenzen, die ein System für das Gedeihen, die autonome Entwicklung bzw. 
Selbstorganisation eines anderen Systems zur Verfügung stellt, z.B. ein Mitarbeiter 
für seinen Verantwortungsbereich, ein Projekt für sein Geschäftsfeld, eine Abteilung 
für ihr Unternehmen.  

Auf einer vertikalen Dimension unterscheidet Manteufel und Schiepek zwischen ver-
schiedenen Integrationsstufen bzw. Funktionseinheiten, das können in einem Unter-
nehmenskontext Mitarbeiter/Führungskräfte, Projekt, Abteilung, Unternehmung oder 
Branche sein. Im konkreten Fall muss man die Funktionseinheiten natürlich genauer 
spezifizieren. Auf der elementarsten Ebene beginnt dieses Schema üblicherweise mit 
dem selbstreferenten Funktionsmodus eines Individuums, d.h. mit der Frage, welche 
Aspekte seiner Systemkompetenz es in welcher Weise für sich selbst, für sein eige-
nes Wohlergehen, für die Aktivierung seiner eigenen Ressourcen und für seine eige-
ne Problemlösung einsetzt. Der Grund für die Wahl dieses Ausgangspunkts ist trivial: 
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nur wer sich und seinen Bereich gut managt, kann auch einen Beitrag für andere 
leisten. 

Die Perspektive der Selbstreferenz, d.h. in diesem Zusammenhang die Frage, in 
wieweit ein System kompetent für sein eigenes Prozessieren ist, reproduziert sich 
auf allen Funktionsebenen. In Projekten und Arbeitsgruppen kann sie zum Leitfaden 
für die Führungsaufgaben werden, zur Strukturierungshilfe für die Selbstthematisie-
rung der eigenen Arbeitsweise.  

Fremdreferenz in Tab. 4.4 macht deutlich, dass ein System für ein anderes auf einer 
vergleichbaren Integrationsstufe zuständig oder verantwortlich ist, für dieses Pla-
nungs-, Steuerungs-, Analyse-, Begleitungs- oder Kontrollaufgaben übernehmen 
kann.  

 

4.2.2.4 GENERISCHE PRINZIPIEN 

Veränderungsprozesse werden vielfach als normative Transformationsprozesse ver-
standen: Ein Unternehmen A, mit einem bestimmten Problemmuster, wird durch ent-
sprechende Analysen und geeignete im vorhinein zu definierende Interventionsschrit-
te in das Unternehmen A* transformiert, welches die Probleme nicht mehr oder in 
abgeschwächter Form aufweist. Die Literatur zum Change-Management ist stark ver-
treten durch diese Art von Phasenmodellen (Müller-Stewens & Lechner 2001). Aus 
Sicht der Synergetik und Erkenntnissen aus dem Modellsystem (Kapitel 3) zur Folge 
ist es nicht sinnvoll, Veränderungsprozesse in Unternehmen seriell in normative 
Phasen aufzuteilen: 

1. "Lösungsmuster" weisen im Vergleich zu "Problemmustern" meist gänzlich 
andere Qualitäten auf. Um Veränderungen anzuregen, ist es nicht zwin-
gend erforderlich Problemzustände im Detail zu analysieren; eine umfang-
reiche kognitiv-emotionale und kommunikative Fokussierung könnte sogar 
zu deren Stabilisierung beitragen. Stattdessen ist die Leitidee für Begleitung 
von Ordnungs-Ordnungs-Übergängen, Bedingungen für das Auftreten von 
qualitativ Neuem zu schaffen (wobei bisherige Problemmuster in der Regel 
nicht völlig aufgelöst oder ersetzt werden, sondern als Potential im Hinter-
grund erhalten bleiben). 

2. Organisationen sind nicht einfach klar fassbare, gegebene Entitäten, son-
dern verkörpern Bereiche sozialen Zusammenwirkens, die äußerst schwie-
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rig zu beschreiben und zu verstehen sind. Der permanente Wandel prozes-
sualer Gestalten und seine Eigenzeit folgen seiner Eigendynamik. Diese 
lässt sich aber nicht sequenzieren und vor allem nicht normieren, weil sie 
auf offenen Beziehungsstrukturen gründet. Das einzige, von dessen Exis-
tenz ausgegangen werden kann, ist daher Gestaltveränderung (Dürr, 
2002).  

3. Gestaltveränderung und prinzipielle Offenheit der Zukunft verlangen vom 
Management generische Vorgehensweisen unter Zieloffenheit. Verände-
rung zu managen heißt daher, Mechanismen des Strukturwerdens und der 
Strukturveränderung zu kennen, zu berücksichtigen und die Aufmerksam-
keit darauf zu richten, wie die einzelnen "Versatzstücke" zu einer stimmigen 
Gesamtkomposition integriert werden können. Stimmigkeit und Kohärenz 
sind in einem Veränderungsprozess wichtige Leitkriterien. 

In der Prozessgestaltung liegt daher ein zentraler Punkt des professionellen Um-
gangs mit Veränderungsprozessen in Unternehmen. Mit Verweis auf die Synergetik 
und auf verschiedene Textpassagen dieser Arbeit lässt sich das Management von 
Veränderungsprozessen als ein prozessual-adaptives Herstellen von Bedingungen 
für selbstorganisierte humanbezogene Musterwechsel in professionellen Lern- und 
Entwicklungskontexten verstehen. Einige der Bedingungen können direkt aus der 
Synergetik abgeleitet werden. Sie werden als generische (erzeugende) Prinzipien 
bezeichnet (Schiepek et al., 2001). In Adaption auf den Unternehmenskontext be-
deuten diese: 

 

I Stabilitätsbedingungen für Veränderungsprozesse 

Erklärung: 

Beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur Erzeugung struktureller und emotionaler Si-
cherheit. Herstellung von Vertrauen und Selbstwertunterstützung durch die Change-
Verantwortlichen im Umgang mit den Menschen, die sich auf eine Veränderung ein-
lassen (müssen). Soweit möglich, trotz Unsicherheit und begrenzter Vorhersagehori-
zonte Planungssicherheit (z.B. Jobsicherheit) herstellen. Sicherheitsnetze trennen 
Experimentierfelder von Produktionsprozessen. 

 



SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

 

 

167

Beispiele für die Umsetzung:  

Agenda des Wandels klären und transparent machen; Verdeutlichung und Aktivie-
rung von Ressourcen; Erfahrungen von Selbstwirksamkeit sicherstellen; emotionale 
Unterstützung in Teams fördern; Selbstwertunterstützung und Kongruenzerfahrun-
gen der Mitarbeiter mit ihren zentralen Plänen und Werten möglich machen; Vermitt-
lung von Werten, Leitbildern, Visionen; Strategien transparent machen; Resonanzen 
und Aufschaukelungsprozesse von kritischen Fluktuationen im Gesamtunternehmen 
vermeiden, indem Ordnungsübergänge auf verschiedenen Ebenen und Subsyste-
men zeitlich versetzt und auf unterschiedlichen Zeitskalen erfolgen; vernetzte Pro-
jektgruppen schaffen geeignete Strukturen für Experimentier- und Innovationspro-
zesse; Schattenorganisationen und Lernarchitekturen bieten Experimentierräume, 
ohne die Funktionalität von Produktions- und Dienstleistungen zu beeinträchtigen. 

 

II Identifikation von Mustern des relevanten Systems 

Erklärung: 

Identifikation des Systems, auf das bezogen Veränderungen beabsichtigt sind. Hier-
zu gehört die Identifikation von Ordnungsparametern und Systemgrenzen sowie die 
Erfassung und Analyse von dynamischen Mustern/Systemprozessen/Attraktoren. Die 
Identifikation von bestehenden Mustern schafft ein Bezugssystem für die Bewertung 
von Veränderungen. Nach der Diagnose von Mustern gestalten die Change-
Verantwortlichen ihre Beziehung zu den Beteiligten und planen das weitere Vorge-
hen. 

Beispiele für die Umsetzung:  

Identifikation der relevanten Systemindikatoren, welche möglichst unterschiedliche 
Aspekte (z.B. hard und soft factors) berücksichtigen sollten; computerbasierte Pro-
zesserfassung mittels QPDplus; nichtlineare Zeitreihenanalysen (vgl. Kapitel 3); Ko-
härenz und Synchronisation von Teilsystemen (sog. Korrelationsmatrizen, vgl. dazu 
Schiepek et al., 2003); idiographische Systemmodellierung (Schiepek, 1986); Inter-
aktionsmatrizen; Computersimulation von Unternehmensprozessen; Systemarchety-
pen nach Senge (1997); Repertory Grid (Kelley, 1955; in Anwendung auf Werte als 
Ordnungsparameter in Organisationen, vgl. Meynhardt, 2004), usw. 
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III Sinnbezug 

Erklärung: 

Persönliche Entwicklungen und Entwicklungen des Unternehmens sollten von den 
Mitarbeitern und Führungskräften als sinnvoll erlebt werden und mit ihren eigenen 
Zielvorstellungen und „Lebenskonzepten“ in Korrespondenz stehen. Dies gilt um so 
mehr, je krisenhafter die momentane Lage ist. Die Organisation wird v.a. dann wie-
der leistungsfähig werden, wenn innere Stimmigkeit und zielorientiertes Handeln 
hergestellt sind. Speziell in Phasen, in denen Routinen und konkretisierte Ziele feh-
len, kommt es darauf an, dass die Lernprozesse und organisatorischen Veränderun-
gen mit dem eigenen Lebensentwurf (den eigenen Vorstellungen) kompatibel erlebt 
werden. Nur für bedeutsame und sinnvolle Projekte lohnt es sich, Aufwand und Mühe 
zu investieren; umgekehrt werden vor allem solche Projekte als wertvoll einge-
schätzt, in die man bereits Aufwand und Mühe eingebracht hat („effort justification“, 
Cooper & Axsom, 1982). 

Beispiele für die Umsetzung:  

Mitarbeiter in Planungs- und Entwicklungsprozesse möglichst umfassend einbezie-
hen; ihre eigenen Ideen und Beiträge würdigen; Missions, Visions und Strategien 
transparent machen; eine Kultur der Partizipation und der gemeinsamen Verantwor-
tung schaffen; Veränderungsnotwendigkeiten verständlich erklären. 

 

IV Kontrollparameter identifizieren / Energetisierungen ermöglichen 

Erklärung: 

Selbstorganisation setzt im weitesten Sinne eine energetische Aktivierung von Sys-
temen voraus. Kontrollparameter sind im Verständnis der Synergetik jene Größen, 
welche die inneren Wechselwirkungen der Prozesse und Elemente modulieren und 
das System aktivieren. Analog geht es in Humansystemen um die Aktivierung von 
Ressourcen und um die emotionale und motivationale Bedeutung von Zielen der Mit-
arbeiter und Führungskräfte. 

Beispiele für die Umsetzung:  

„Limbisches Profil“ der Mitarbeiter, d.h. ihre Emotions- und Motivationsdispositionen 
identifizieren (vgl. Häusel, 2002); Identifikation und Faszination ermöglichen; persön-
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liche und Jobinteressen möglichst in Korrespondenz bringen; gemeinsame Zielent-
wicklung und Problemlöseprozesse, z.B. in Syntegrationen oder Zukunftswerkstät-
ten; wenn gewünscht, eigenverantwortliches Handeln in Projektgruppen und Teams 
fördern; Resultate wertschätzen; Leistungsangst und Druck vermeiden, statt dessen 
Selbstwertgefühl fördern; Gratifikationen als Ausdruck der Wertschätzung (Vorsicht: 
externe Motivation und Anreize können intrinsische Motivation untergraben); Korres-
pondenz mit inneren Kräften herstellen (Jiu-Jitsu-Prinzip); Künftige Jobanforderun-
gen und Kompetenzen passend machen; innere und äußere, materielle wie Human-
ressourcen des Unternehmens aktivieren. 

 

V Destabilisierung / Fluktuationsverstärkung 

Erklärung: 

Unternehmerische Veränderungsprozesse, die nicht aus einer Liquiditätskrise resul-
tieren, brauchen als treibende Kraft Interventionen, die das Unternehmen aus der 
Balance ihres bisherigen komfortablen Prozessierens bringen (Kontrollparameter 
erhöhen). Das erfordert auf Seiten des Managements herausfordernde Zukunftsbil-
der oder auch die Antizipation von Krisen. Oft bereiten sich Mitarbeiter schon intuitiv 
auf bevorstehende Veränderungen vor, indem sie ein Gefühl dafür entwickeln, dass 
bestehende Abläufe, Wirklichkeitskonstruktionen, Verhaltensweisen oder Technolo-
gien nicht mehr adäquat sind. In solchen Fällen können unterschiedliche Methoden 
genutzt werden, um bestehende Muster zu unterbrechen oder zu destabilisieren. In 
manchen Fällen initiieren Mitarbeiter und Teams von selbst Veränderungen oder in-
dividuelle/kollektive Lernprozesse. 

Beispiele für die Umsetzung:  

Verstärkung und Ermutigung begonnener Lern- und Entwicklungsprozesse; Anreize 
und Wettbewerbscharakter schaffen; Vergleiche und Bench Marking; Musterunter-
brechungen (z.B. Regelverstöße) provozieren und vormachen; veränderte Symbole, 
Sprachspiele und Interpretationen einführen; Pilotprojekte; Verhaltensexperimente 
z.B. in Form von Systemspielen; Meinungsführer und Imageträger in die Verände-
rung einbinden; Reframings und Bedeutungswandel; Zeitfenster und Kontexte für 
Neues schaffen; Provokation; Vernetzungsdichte im Unternehmen erhöhen z.B. 
durch eine Syntegration; Sinn für die Dringlichkeit erhöhen (Angst als Kontrollpara-
meter); Rückzugsmöglichkeiten kappen; Mehrdeutige Informationen und Orientie-
rungsangebote etc. 
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VI Resonanz / Synchronisation / Kairos 

Erklärung: 

Veränderungsprozesse sollten auf unterschiedlichen Ebenen koordiniert ablaufen. 
Dies betrifft z.B. die Abstimmung zwischen technischen, organisatorischen und psy-
chologischen Dynamiken. Interventionen (Ziele, Aufgaben und Botschaften) und Ma-
nagementmethoden, die zum kognitiv-emotionalen Zustand der Mitarbeiter passen, 
werden leichter aufgegriffen und verstanden. Insbesondere Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte der 2. und 3. Ebene fallen leicht in alte Muster zurück, weil die zeitliche 
Taktung von Vorgehensweisen und Kommunikationsstilen nicht zueinander passen. 
Veränderung hat seine Eigendynamik, die nur bedingt beschleunigt werden kann, 
aber auch nicht künstlich gebremst werden sollte. Veränderungen beinhalten meist 
Momente besonderer Chancen, aber auch Krisen (Kairos). Vermieden werden sollte 
allerdings eine Aufschaukelung und entgrenzte Destabilisierung über verschiedene 
Teilsysteme und Teilprozesse hinweg. 

Beispiele für die Umsetzung:  

Sich für geeignete innere und äußere Zeitpunkte sensibilisieren; Prozessmonitoring 
durchführen und auf signifikante Zunahme kritischer Fluktuationen achten; Pacing 
und „Leading from one step behind“; Sensibilität für die Aufnahmebereitschaft von 
Mitarbeitern; plankomplementäres Verhalten in der direkten Kommunikation (z.B. bei 
Mitarbeitergesprächen und in Verhandlungen); Zeitquantelung und Taktgeber einfüh-
ren, um Prozesse auf verschiedenen Ebenen, in unterschiedlichen Teams und auf 
unterschiedlichen Zeitskalen aufeinander zu beziehen; Informationsfluss (Intranet-
verknüpfungen und regelmäßige Besprechungen) organisieren, um Konstruktions- 
und Produktionsprozesse in verschiedenen Teams zur Passung zu bringen; Prioritä-
ten definieren: Was ist Rahmenbedingung für was? Wer muss sich auf wen bezie-
hen?; zentrales technisches Prozessmanagement (Multiprojektcontrolling); Zeitrituale 
und regelmäßiges Ergebnisfeedback (Etappenziele feiern). 

 

VII Gezielte Symmetriebrechung ermöglichen 

Erklärung: 

Symmetrie bedeutet, dass zwei oder mehrere Ordner eines Systems im Zustand kri-
tischer Instabilität potenziell mit gleicher Wahrscheinlichkeit realisiert werden können. 
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Kleine Fluktuationen können zu diesem Zeitpunkt über die Realisation eines Ordners 
entscheiden. Es geht darum, diese Entscheidung nicht dem Zufall zu überlassen, 
sondern sinnvolle Weichenstellungen vorzunehmen. 

Beispiele für die Umsetzung:  

Antizipation von Strukturelementen des neuen Ordnungszustandes auf individueller 
und organisatorischer Ebene; „Ausnahmen-Frage“: Wo ist die neue Ordnung bereits 
in Ansätzen und partiell realisiert?; Anker und Symbole, um auf der Kippe von Ap-
proach und Avoidance-Gradienten einen Impuls in die gewünschte Richtung zu er-
zeugen; Pilot- und Referenzprojekte sowie Planspiele, um Attraktionskerne für um-
fassendere Entwicklungen zu etablieren; Team Syntegrity und andere Großgruppe-
nevents, um neue Entwicklungen ins Unternehmen zu diffundieren; eventuell Anreize 
und Gratifikationen, sofern dies nicht zu Reaktanz führt.  

 

VIII Re-Stabilisierung 

Erklärung: 

Die am Veränderungsprozess beteiligten Personen sollten sich idealerweise mit der 
neuen Ordnung und ihren Rahmenbedingungen identifizieren. Im Sinne einer Ergeb-
nissicherung gilt es, alle positiven Muster, die erreicht wurden, zu stabilisieren, zu 
automatisieren und zugänglich zu machen. Psychologisch gesehen geht es darum, 
die neuen Muster in bestehende Selbstkonzepte zu integrieren und mit bestehenden 
kognitiv-emotionalen Schemata zu vernetzen. Die Re-Stabilisierung neuer Muster 
durch veränderte Rahmenbedingungen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor gut geführ-
ter Change-Projekte. Genutzt werden dabei verschiedene etablierte Methoden des 
Stabilitätsmanagements. Die während des Wandels eingerichteten überlappenden 
Projektstrukturen können aufgelöst und  - abhängig von der Tiefe der Veränderung - 
die bestehende Linien-Organisation in eine neue Form überführt werden. 

Beispiele für die Umsetzung:  

Feedbackschleifen; Probeläufe in Schattenorganisationen; Repetitionen; Fixierung 
von Abläufen in Prozess- und Stellenbeschreibungen; Zielvereinbarungen; Koordina-
tion der neuen Prozessschritte mit den Funktionsbereichen über sog. Funktionen-
diagramme; Wiederholung durch Rituale, Regeln, Vereinbarungen, positive und ne-
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gative Feedbackschleifen; Klärung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlich-
keiten; Nutzung der neuen Symbole und Sprachspiele; etc. 

Das Wissen um die generischen Prinzipien selbstorganisierender Prozesse soll im 
diskutierten Gestaltungsraum den professionellen Umgang mit Komplexität und Ver-
änderung organisieren, vereinfachen und begründen. Es leitet die Auswahl konkreter 
Interventions- und Managementmethoden und Techniken und unterstützt damit die 
operative Gestaltung des Veränderungsprozesses. Generische Prinzipien sollen für 
diese Prozessgestaltung zugleich Verständnis, Sicherheit und Freiheit ermöglichen, 
ersetzen aber nicht Erfahrung, Intuition und Kompetenzen des Managements. 

 

4.2.2.5 SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

In das letzte zu besprechende Gestaltungsfeld münden alle datenmäßig erfassbaren 
Informationen aus dem Humansystem; es ist aber nicht auf dieses beschränkt.  

Erfahrungen, die das Management während der Prozessgestaltung macht, Resultate 
die damit erzielt werden und auch die eingesetzten Methoden müssen systematisch 
und wiederkehrend evaluiert werden (Müller-Stewens, 2005). Erst auf Basis dieser 
Rückkoppelung wird sichergestellt, dass das erzeugte Wissen ständig aktuell gehal-
ten wird. Jener Prozess, der all dies organisiert, wird Synergetisches Prozessmana-
gement genannt (Schiepek et al., 2003). Wie schon in der Beschreibung der generi-
schen Prinzipien angedeutet, handelt es sich beim Synergetischen Prozessmana-
gement um ein integratives Vorgehen, das in Bezug auf die konkret eingesetzten 
Methoden eklektisch ist. Darum muss der Einsatz schulen- und disziplinübergreifen-
der Methoden vor dem Hintergrund einer theoretisch fundierten Prozesssteuerung 
begründbar sein. Die generischen Prinzipien spielen dabei die Rolle einer Orientie-
rungshilfe.  

Abbildung 4.10 stellt den Tätigkeitsbereich des Managements von Veränderung als 
Realisierungsform des Synergetischen Prozessmanagements dar. Analog dazu kön-
nen andere professionelle Tätigkeitsbereiche, die mit Veränderung zu tun haben, 
rational rekonstruiert werden. 
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Abb. 4.10 Synergetisches Prozessmanagement 

Synergetisches Prozessmanagement mit der intendierten Anwendung „Management 
von Veränderungsprozessen in Organisationen und Unternehmen“ setzt ein genaues 
Verständnis des Theoriekerns der Synergetik und des mathematischen Formalismus 
der Theorie komplexer dynamischer Systeme voraus. Auf Basis dieses tiefen Ver-
ständnisses lassen sich Spezifizierungen und phänomenbezogene Erweiterungen 
und daraus abgeleitete Hypothesen in Bezug auf Veränderungsprozesse in Unter-
nehmen formulieren (selten in mathematischer Form, die Theorie verhilft nur zu ei-
nem vertieften Verständnis komplex-instabiler Übergangsprozesse).  

Für die Erweiterung ist ein Zugriff auf phänomenspezifisches Wissen notwendig 
(empirische Befunde, Hypothesen, Theorien geringerer Reichweite), wie es in den 
jeweiligen Fachdisziplinen vorliegt. Nach einer phänomenbezogenen Kernerweite-
rung kann die Ableitung von Hypothesen erfolgen, welche nach geeigneten Operati-
onalisierungen und bei Anwendung geeigneter Messverfahren in bestimmten Prüf-
prozeduren einer Testung unterzogen werden (siehe Kapitel 3.5.1). Die dabei gene-
rierten Befunde stützen und festigen die Hypothesen dann oder geben zu Modifikati-
onen oder zu Zweifeln an der jeweiligen Hypothese Anlass.  
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Notwendiges Instrumentarium für die Aufbereitung, Darstellung und Analyse von 
Messergebnissen, die in der Synergetik meist in Form von Zeitreihen vorliegen, ist 
das bspw. in Kapitel 3.4 dargestellte Methodenspektrum der linearen und nichtlinea-
ren Zeitreihenanalyse. In der Praxis des Synergetischen Prozessmanagements 
kommen eine Reihe von Verfahren zum Einsatz, die eine Darstellung der Funktions-
weise und Zusammenhänge der jeweils interessierenden Systeme ermöglichen. In 
Abb. 4.10 werden diese Methoden der Systemanalyse dem Orientierungswissen und 
der Orientierungskompetenz des Managers zugeordnet. In Kapitel 5 werden hierzu 
eine Reihe von Methoden vorgestellt, welche auf die Funktionsweise, die Netzwerk-
struktur und die Veränderungsprozesse komplexer Human-Systeme gerichtet sind. 
Im Management mehr oder weniger bekannt und genutzt werden die Methoden des 
ganzheitlichen und vernetzten Denkens (Ulrich & Probst, 2001), die Lifesimulation 
sozialer Dynamiken in Planspielen (Manteufel & Schiepek, 1998), verschiedene 
Formen qualitativer Interviews wie Repertory Grid (Kelly, 1955; Kruse, 2004; Meyn-
hardt, 2004), dynamische Systemmodellierungen (Forrester, 1971) und auch Res-
sourceninterviews (Schiepek & Cremers, 2003). 

Der untere Teil von Abbildung 4.10 thematisiert das Qualitätsmanagement. Integraler 
Bestandteil des Synergetischen Prozessmanagements ist eine computerbasierte 
Qualitäts- und Prozessdokumentation (QPDplus). Die Prozesserfassung bezieht sich 
auf Einschätzungen von Mitarbeitern oder Patienten in einem klinischen Kontext. Das 
QPDplus als institutionalisiertes Instrument würde im Vergleich zum klassischen Be-
richtswesen, ein wirkliches berichten über Humankapital in Unternehmen ermögli-
chen. Das klassische Berichtswesen generiert ohnehin nur Daten, die bestenfalls 
erlauben, die Entwicklung der Kosten zu kontrollieren und zu überwachen (Drucker, 
1999). Einem rein finanzwirtschaftlichen Berichtswesen sind für die Steuerung und 
Evaluation von Veränderungsprozessen enge Grenzen gesetzt (zur generellen Be-
schränktheit finanzieller Kenngrößen vgl. auch Gälweiler, 1990).  

Für Führungskräfte ist es mindestens ebenso wichtig, eine Rückmeldung von den 
Geführten zu bekommen, ob Führung überhaupt noch stattfindet, wie das Erfassen 
der Umsatzrendite oder anderen Produktivitätskennziffern. Im Idealfall sind beide 
Dimensionen zu erfassen und durch geeignete Methoden zu analysieren. Die Tak-
tung der Rückmeldung sollte sich, je stärker das Team oder die Organisation in ei-
nem Veränderungskontext steckt. Das dazu erforderliche computerbasierte Design 
(z.B. QPDplus) erlaubt einen beliebig feinen Takt und die Beobachtung von Prozess-
veränderungen in „Echtzeit“. Der Messfühler in die Dynamik eines betrieblichen Ver-
änderungsprozesses muss sich nicht auf subjektive Einschätzungen beschränken. 
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Beliebige andere Informationen wie z.B. Umsatzrentabilitäten, Produktivitäten (Arbeit, 
Kapital, Wissen etc.) sind prinzipiell ebenso erfassbar und analysierbar. Dabei könn-
te die in Kapitel 3.5.3 vorgestellte Technik der Zeitverschobenen Kreuzkorrelation 
(Kombiniert mit einem Scanning-Window) eine mögliche Analyseform sein. Dadurch 
wären Aussagen zu Kopplungen und Entkopplungen verschieden relevanter Dimen-
sionen innerhalb eines für sinnvoll erachteten Zeitfensters möglich. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus der Qualitäts- und Prozessdokumentation kön-
nen auf verschiedene Komponenten und Ebenen des SPM-Modells zurückwirken 
und so nicht nur zur weiteren Verbesserung praktischen Handelns beitragen, son-
dern auch zur Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen und zur Prüfung von 
Hypothesen beitragen (s. die Feedbackpfeile in Abb. 4.10).  

Das Synergetische Prozessmanagement könnte damit zu systematischen Erkennt-
nissen über Veränderungsprozesse in Unternehmen führen, die durch die angelegte 
Systematik ständig aktualisiert würden. Darüber hinaus könnte es durch seine Offen-
heit für bestehende und neue Konzepte und Methoden als Grundlage für eine empi-
risch orientierte Managementforschung dienen.  

 

5 ZUSAMMENFASSUNG UND ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN 

Im letzten Kapitel meiner Arbeit möchte ich, nach einer kurzen Zusammenfassung 
der wesentlichen Inhalte und des Argumentationsstranges, über die Anwendungs- 
und Übertragungsmöglichkeiten der in Kapitel 3 und 4 vorgestellten Konzepte spre-
chen. Bei meinen Ausführungen werde ich mich auf  

1. die Beschreibung eines möglichen Anwendungsszenarios,  

2. die Skizzierung des Vorgehens auf Basis des Synergetischen Prozessmana-
gements, 

3. die Abschätzung der notwendigen Mengengerüste (Ressourcen) sowie  

4. die Formulierung des erwarteten Nutzens beschränken. 
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5.1 ZUSAMMENFASSUNG DER GEWONNENEN ERKENNTNISSE 

Im Einleitungskapitel wurden zwei wichtige Punkte herausgearbeitet: 

1. Unternehmen bestehen nicht nur aus technischen Anlagen, wohlformulierten 
Leitbildern und geschäftspolitischen Grundsätzen, ausgefeilten Strategien und 
komplexen ablauforganisatorischen Prozessbeschreibungen, sondern, im 
Wesentlichen aus Menschen, die ein hohes Maß an Nichttrivialität, Unsicher-
heit und Instabilität ins Unternehmensgeschehen bringen. Einerseits fördert 
das die Flexibilität und Kreativität, andererseits gelangen über dieses "Trojani-
sche Pferd" schwer zu managende Phänomene in die Unternehmung. Hinzu 
kommt, dass sich die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens grundlegend 
geändert haben. Informations- und Koordinationskosten sind dank des Inter-
nets rapide gesunken, sodass völlig neue Geschäftsmodelle das Bild vieler 
Branchen grundlegend veränderten. In der Definition von Kruse bedeutet dies, 
dass zur komplexen Organisation des Menschen, auch noch instabiles Sys-
temverhalten hinzukommt, bedingt durch das Wegbrechen verlässlicher Ori-
entierungsmarken (Erfolgsrezepte) und einer hohen Markt- und Verände-
rungsdynamik.  

2. Probleme entstehen häufig dann, wenn die gewählten Handlungsstrategien 
(ob nun bewusst oder unbewusst) und Referenzkonzepte nicht kontextange-
messen sind. Viele Managementkonzepte wurden für stabile Zeiten entwickelt 
und führen deshalb immer häufiger zu gravierendem Fehlverhalten und -
allokationen durch die verantwortlichen Manager41. 

Daraus leitete sich Forschungsbeitrag, Aufbau der Arbeit und die etwas ausführliche-
re Beschäftigung in Kapitel 2 mit den grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der Selbst-
organisation und des Ordnungswandels in komplex-instabilen Systemkontexten ab. 

In Kapitel 2 wurde in die Synergetik und ihre Erklärungskonzepte, als eine sehr ela-
borierte Theorie für diese Übergangsphasen eingeführt. Ausführlich beschrieben 
wurde der Fokus der Synergetik bezogen auf diese grundlegenden Prozessmuster-
wechsel.  

                                            

41  Das Thema, der Einfluss des Managementverständnisses (oder: der dominant logic) auf die Unter-
nehmensentwicklung, wurde in Punkt 4.2.1.1 im Rahmen der Diskussion des richtigen Corporate 
Governance Verständnisses noch einmal aufgegriffen und seine Relevanz am Beispiel der MLP 
AG dargestellt. 
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In Kapitel 3 konnte am Modellsystem Psychotherapie empirisch die Verbindung zwi-
schen dem Erfassen der Indizien eines Ordnungswandels, den kritischen Fluktuatio-
nen und der wirksamen Gestaltung des Ordnungsübergangs hergestellt werden. Da-
zu wurden Instrumente diskutiert und gestestet, die im Projekt sehr gut in der Lage 
waren humane Veränderungsprozesse zu erfassen, relevante Prozessmerkmale für 
die wirksame Veränderung zu identifizieren und damit eine Steuerung dieser ihrer 
Natur nach offenen Prozesse zu ermöglichen. Kaptitel 3 schließt mit einem synopti-
schen Überblick der diskutierten Methoden, dem Nachweis der Bedeutung von kriti-
schen Instabilitäten für die professionelle Gestaltung von Veränderungsprozessen 
und einer kurzen Überleitung auf das Management von Komplexität und Verände-
rung in Unternehmenskontexten. 

In Kapitel 4 wurden zunächst einige bereits als klassisch zu bezeichnende Zugänge 
zu den Themen Komplexität und Veränderung gewählt42, um den Eindruck vom Ein-
leitungskapitel, dass es an einem adäquaten Orientierungsrahmen für die vorherr-
schende Komplexität und Veränderungsdynamik fehlt, zu verdeutlichen. Gerade un-
ter hohem Veränderungs- und Innovationsdruck kann man sich nur teilweise auf be-
stehende Funktionseinheiten und stabil-repetitive Prozessabläufe verlassen. Nicht 
das Organigramm, sondern die aktuellen Anforderungen bestimmen die Struktur.  

Die fehlende Determiniertheit und Prognosefähigkeit künftiger Anforderungen führte 
mich im zweiten Teil des Kapitels 4 dazu, einen verschiedene Dimensionen integrie-
renden Gestaltungsrahmen einzuführen. Dieser kann dem Management als Naviga-
tionshilfe für die adaptive Gestaltung und Herstellung von Bedingungen dienen, um 
die notwendig gewordene dynamische Balance des Unternehmens, zwischen Stabili-
tät und Instabilität, zu ermöglichen.  

Kapitel 4 schließt mit der Darstellung des Synergetischen Prozessmanagements. 
Dieses löst das im Einleitungskapitel gegebene Versprechen ein, das Management 
von Ordnungsübergängen nicht (allein), wie Kruse es empfiehlt, auf Suggestibilität 
und Intention zu gründen, sondern auf eine relativ rationale, feedbackgesteuerte 
Handlungsbasis zu stellen. 

 

                                            

42  Die Diskussion verlief über die Zugänge Strategie, Struktur, lebensfähige Architekturen, Elemente 
einer lernenden Organisation, Wissen und seine Interpretation bis hin zu heuristischen Ansätzen 
des Veränderungsmanagements. 
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5.2 ÜBERTRAGUNG DES SYNERGETISCHEN PROZESSMANAGEMENTS AUF UNTERNEHMEN 

5.2.1 SKIZZE EINES MÖGLICHEN ANWENDUNGSSZENARIOS 

Unternehmen unterschiedlicher Branchen stehen vor zum Teil drastischen Verände-
rungen ihrer Rahmenbedingungen und Spieregeln; Banken bekommen durch völlig 
„Branchenfremde“, wie Allfinanzkonzerne oder gar Tankstellen, Konkurrenz; die 
Konsolidierung auf europäischer Ebene bereitet den Handelskonzernen Probleme; 
die rasante Entwicklung des Private Label Geschäfts und der Boom in den Handels-
marken führen zu einem größer werdenden Druck auf das Markengeschäft (und zwar 
Branchen übergreifend); Kostendruck und immer besser informierte Patienten im Kli-
nikalltag führen zu drastischen Einschränkungen in Macht und Allwissenheit der 
„Götter in Weiss“ (Stichwort: Kulturwandel im Krankenhaus); etc. Hinzu kommen, 
insbesondere in Deutschland, eine negative Grundstimmung und eine Kultur des sich 
„Schlechtredens“. Orientierung scheint beim Management ein Bedürfnis, da viele so-
genannte Erfolgsrezepte nicht das gehalten haben, was man sich von ihnen verspro-
chen hatte. Es wäre allerdings falsch vorschnell die Konzepte zu verteufeln. Denn in 
vielen Fällen muss man den Verantwortlichen mangelnde Umsetzungskompetenz 
attestieren (Müller-Stewens, 2004). 

Zur Verdeutlichung dieser Problematik stelle ich einen Fall aus meiner Beraterpraxis 
vor. Auf Basis des Synergetischen Prozessmanagements skizziere ich ein mögliches 
Vorgehen für eine datenbasierte Gestaltung des Umsetzungsprozesses.  

Der vorliegende Fall handelt von einem Lebensmittelhersteller, der seine Produkte 
über eine aufwendige aber nötige Logistik an den Einzelhandel liefert. In einer 
schrittweisen Expansion in neue geografische Märkte erweiterten und verschärften 
sich die Anforderungen an die Organisation und an das Management: 

1. Unterschiedliche regionale Handelsstrukturen waren zu berücksichtigen. Was 
im Heimatmarkt funktionierte, musste sorgfältig auf die verschiedenen Gege-
benheiten angepasst, teilweise auch von Grund auf neu entwickelt werden. 

2. Das Verhalten der Kunden/Konsumenten differierte z.T. erheblich in den ver-
schiedenen Regionen (in diesem Falle bezog sich das auf unterschiedliche 
Verzehrs- und Kaufgewohnheiten, denen man durch entsprechende Promoti-
ons, Packungsgrößen etc. zu begegnen versuchte). 

In der Unternehmensführung hatte man erkannt, dass diesen unterschiedlichen Her-
ausforderungen durch organisatorische und strategische Veränderungen Rechnung 
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getragen werden musste. Zentrale Frage war, wie kann die Organisation den gestie-
genen Anforderungen und der hohen Komplexität begegnen. Im Rahmen eines Or-
ganisationsprojektes wurden zunächst verschiedene Prozesse, wie der Produktent-
wicklungs- und Markteinführungsprozess, neu gestaltet. Die operativen Landesge-
sellschaften hat man mehr Autonomie, zumindest vom Konzept her, zugestanden43. 
Die tatsächlich aber fehlende Entscheidungsfreiheit der Verantwortlichen in den Lan-
desgesellschaften führte dazu, dass wichtige Produktplatzierungen ihre Wirkung ver-
fehlten und auf regionale Besonderheiten nicht oder zu spät reagiert werden konnte. 
So wurden in einem wichtigen neuen Markt falsche Packungsgrößen angeboten, auf 
Promotionsaktivitäten der Konkurrenz zu spät reagiert und ein für diesen Markt wich-
tiges Kundensegment außer Acht gelassen. Im Kampf um eine gute Marktstellung 
konnten wichtige und nötige Marktanteilsgewinne nicht realisiert werden. 

In einem nächsten Schritt wurde daher die Ausgangslage für diese Landesgesell-
schaft analysiert. Im Fokus der Beurteilung standen folgende Dimensionen: 

1. Die Marktstellung im Vergleich zu den wichtigsten Wettbewerbern. Betrachtet 
wurde das durchschnittliche Umsatzwachstum in einer Periode von 4 Jahren 
im Vergleich zum Marktanteil – differenziert nach den wichtigsten Produkt-
gruppen. 

2. Die Umsatzanteile der wichtigsten Produktgruppen im Vergleich zum Wettbe-
werb, unterschieden nach wichtigen Vertriebswegen (z.B. Umsatzanteil in 
den klassischen Vertriebskanälen, wie dem Fahrverkauf, und in den moder-
nen, wie Hypermarkets, Discounter etc.). 

3. Die Innovationsleistung im Vergleich zum Wettbewerb, ausgedrückt durch 
die Anzahl Produkte, die nicht länger als 3 Jahre am Markt sind – wiederum 
differenziert nach den verschiedenen Produktgruppen. 

4. Die Profitabilität im Vergleich zum Wettbewerb. Hier wurde als Abschätzung 
der Umsatz pro Variante (je Produktgruppe) im Vergleich zum EBIT in Prozent 
vom Umsatz betrachtet. 

                                            

43  De facto war es so, dass eine Art Doppelbindung zwischen der Unternehmensleitung und den 
Verantwortlichen in den Landesgesellschaften entstand: ihr bekommt mehr Autonomie, aber wir 
schreiben euch gleichzeitig vor, wie euer Geschäft zu machen ist – wasch mich, aber mach mich 
nicht nass. 
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Aus einer zusammenfassenden Beurteilung dieser Dimensionen erhielt man ein gu-
tes Bild der Lage, das eine solide Diskussionsbasis für die weiteren Überlegungen 
darstellte. In einer Reihe von Workshops wurden dann mögliche externe Einfluss-
größen auf das Geschäft erarbeitet, mit dem Ziel, Entwicklungen und Auswirkungen 
(in Form von Chancen und Risiken) dieser „Treiber“ in Szenarien zu beschreiben. Als 
externe Einflussgrößen wurden bspw. das verfügbare Einkommen, die Erwartungen 
bestimmter Konsumentengruppen (wie z.B. der Kinder und der 50+ Generation) und 
Konsolidierungsprozesse im Handel diskutiert.  

Weitere Workshops dienten der Antwortfindung auf die Fragen, welche Auswirkun-
gen diese möglichen Entwicklungen auf das eigene Geschäft haben und welche 
Schlüsselpositionen in Zukunft besetzt werden müssen, um auch Morgen noch im 
Geschäft zu sein. Antworten auf diese Fragen führten systematisch aufbereitet zu 
strategischen Herausforderungen, die in weiteren Workshops als Bezugspunkt für 
die Formulierung strategischer Handlungsoptionen und für die Beurteilung bestehen-
der und künftiger strategischer Initiativen dienten. Konkrete Optionen wurden mit 
Blick auf eigene Stärken und Ressourcen erarbeitet, evaluiert und mit den identifi-
zierten Herausforderungen abgeglichen. Auf diese Weise konnte sichergestellt wer-
den, dass den als wesentlich erachteten Herausforderungen, entsprechende Aktivitä-
ten gegenüber stehen. Durch eine systematische Evaluation konnten zudem  gut 
begründete Erwartungshaltung von künftigen Ergebnissen gebildet werden und dar-
über hinaus Klarheit geschaffen werden, welche Initiative mit welcher Priorität und 
welchem Aufwand umgesetzt werden muss. 

Der gesamte Prozess wurde für andere Landesgesellschaften wiederholt, sodass am 
Ende nun sehr viele Initiativen und Handlungsoptionen bestehen und eine große An-
zahl von Initiativen bereits gestartet wurden44. Die Aufgabe für das Management be-
steht darin, diese Vielzahl von Aktivitäten zu strategischen Stossrichtungen auf Ge-
samtunternehmensebene zu bündeln und zu priorisieren sowie die Voraussetzungen 
für ihre Umsetzung zu schaffen. 

 

                                            

44  Unter einer strategischen Initiative sollen mit Müller-Stewens & Lechner sämtliche in Unternehmen 
aufkommenden Impulse von strategischer Relevanz verstanden werden, welche die Entwicklung 
des Unternehmens signifikant zu prägen vermögen (Müller-Stewens & Lechner, 2001, S.41).  
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5.2.2 VORGEHEN AUF BASIS DES SYNERGETISCHEN PROZESSMANAGEMENTS 

Der Erfolg einer strategischen Initiative und Stossrichtung hängt nicht allein von der 
Methodik ab, mit der sie erarbeitet wurde, sondern davon, wie gut es gelingt, sie in 
die bestehenden Muster und Prozesse zu integrieren. Eine wichtige Aufgabe des 
Synergetischen Prozessmanagement ist daher das Gestalten und adaptive Herstel-
len von Bedingungen, welche die Integration und Umsetzung der primär auf Sachge-
gebenheiten gründenden Entscheide und Initiativen des Managements begünstigen. 
Als für den Umsetzungserfolg maßgeblich sieht Müller-Stewens das Explizieren von 
Wissen über die mit dem Methodeneinsatz verbundenen Veränderungsprozesse 
(Müller-Stewens, 2004, S. 32).  

Vor dem Hintergrund der Ausgangslage und der hier skizzierten Voraussetzung, sind 
drei Dinge entscheidend: 

1. Abgleich der strategischen Handlungsoptionen und der bestehenden strategi-
schen Initiativen mit den erarbeiteten strategischen Herausforderungen. 

2. Zusammenführung und Bündelung der Optionen und Initiativen zu übergeord-
neten strategischen Stossrichtungen. 

3. Erfassung des Umsetzungsprozesses. 

Für 1. und 2. lässt sich mit der Syntegration® (siehe Kapitel 4.1.2) ein geeigneter 
struktureller Rahmen finden, der 1. ein breites Commitment durch den Einbezug vie-
ler Personen sicherstellt und 2. durch die hohe Vernetzung der Teilnehmer die Aus-
nutzung eines großen Wissenspotentials erlaubt. Auf diese Weise können zusätzli-
che Initiativen entstehen oder verborgene noch nicht erfasste an die Oberfläche tre-
ten. Beide Argumente sind jedenfalls wichtige Aspekte für den Umsetzungserfolg 
strategischer Initiativen (Pfiffner, 2001). 

Mit Rückblick auf das Kapitel 4.1.2 ist der Output einer Syntegration 12 themenspezi-
fische Maßnahmenbündel, die differenzierte Antworten auf eine zu Beginn gestellte 
Ausgangsfrage liefern. Im hier vorliegenden Fall könnte die Ausgangsfrage wie folgt 
lauten: 

Welche strategischen Stossrichtungen schlagen wir auf Basis unserer Initiati-
ven und erarbeiteten Handlungsoptionen ein und was müssen wir konkret tun, 
damit diese innerhalb der nächsten 3 Jahre umgesetzt werden? 

Der Ablauf kann grob wie folgt skizziert werden: 
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In einem ersten Schritt identifiziert man ca. 30 Personen unternehmensweit, die oder 
deren Bereiche von der strategischen Neuausrichtung betroffen sind oder zum Ge-
lingen beitragen können. Für den Fall, dass 30 Personen nicht ausreichen, um ein 
Commitment für die Umsetzung zu erzeugen, können auch mehrere Syntegrationen 
parallel oder andere Großgruppenmoderationen durchgeführt werden.  

Nach 3-4 Tagen sind als Output der Syntegration zwölf übergeordnete The-
men/Stossrichtungen mit Umsetzungsmaßnahmen ausgearbeitet, welche durch ei-
nen spezifischen Farbencode markiert sind (siehe die eingefärbten Knoten des Iko-
saeders). Die Farben dienen bei der Diffusion der Themen ins Unternehmen, zur 
Kennzeichnung der Synergetik-Matrizen (siehe Kapitel 5.2.2.2). 

Vor dem Hintergrund der Fallstudie könnten mögliche strategische Stossrichtungen 
sein: 

1. Ausrichtung aller Aktivitäten im Unternehmen am Konsumenten und nicht wie 
bisher, am technisch Machbaren. Dabei kann man sich an verschiedenen 
„Consumer Insights (CI)“ orientieren.  

2. Sicherung der Standorte in verschiedenen Kernländern durch Kauf und Integ-
ration eines oder mehrer direkter Konkurrenten. 

Beide Stossrichtungen erfordern markante Veränderungen im Unternehmen, sowohl 
in den organisatorischen Abläufen, als auch im Verhalten und in den Einstellungen 
von Mitarbeitern und Führungskräften. Es ist davon auszugehen, dass viele organi-
satorische Einheiten übergreifend zusammenarbeiten müssen und, dass dieses Zu-
sammenwirken durch entsprechende Bedingungen unterstützt resp. ermöglicht wer-
den muss. Unter Ausblendung inhaltlicher Veränderungen, geht es im Synergeti-
schen Prozessmanagement darum, datengestützt und systematisiert Informationen 
über umsetzungsrelevante Faktoren und über die Eigengesetzlichkeiten von Verän-
derungsprozessen zu generieren. Dies hat den Zweck in systematischer Weise Ent-
scheidungsgrundlagen für die (teilweise Real-time basierte) Steuerung des Umset-
zungs- / Veränderungsprozesses zu generieren. Auf dieser Basis ist eine professio-
nelle und der Natur von Veränderungsprozessen angemessene Interventionsplanung 
möglich und begründbar. Die generischen Prinzipien leiten dabei die Auswahl von 
geeigneten Methoden und begründen System konforme und Kontext angemessene 
Maßnahmen.  

Mit Bezug auf den 3. Punkt (Erfassung des Umsetzungsprozesses) werden im fol-
genden Kapitel drei Methoden beschrieben, die der Erfüllung unterschiedlicher gene-
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rischer Prinzipien dienen und damit das adaptive Herstellen von förderlichen Bedin-
gungen für die Umsetzung erlauben. 

 

5.2.2.1 WERTWISSENSGUIDE© 

Die Identifikation von Kontroll- und Ordnungsparametern in sozialen Systemen stellt 
eine besondere Herausforderung dar. Weder sind sie einfach zu entdecken noch 
objektivierbar, da sie durch das soziale System selbst produziert werden. Kontrollpa-
rameter lassen sich in einem unternehmerischen Kontext verstehen als „... ein histo-
risch gewachsenes und veränderliches Set an Dispositionen zur Lenkung, Gestal-
tung und Entwicklung der Organisation“ (Meynhardt, 2004, S.83). Ordnungsparame-
ter sind gewissermaßen noch flüchtiger. Als immaterielle Größen beschreiben oder 
beschränken sie das dynamische Verhalten der Organisation. Sie dürfen aber nicht 
als unabhängige Gravitationszentren verstanden werden, die dem Geschehen im 
Unternehmen zu einem geordneten Auftritt verhelfen, sondern beziehen sich auf sol-
che Größen, die erst durch die Interaktion, durch das wechselseitige aufeinander Be-
zugnehmen, entstehen und über die sich die Ordnung selbst stabilisiert. Werte oder 
Wertwissen (sog. wertbeladenes Wissen), verstanden als emotional-motivationale 
Orientierungsleistung von Mitarbeitern und Führungskräften unter Unsicherheit, kön-
nen nach Meynhardt (2004) in sozialen Systemen die Funktion von Ordnungspara-
metern übernehmen. 

Auch im vorliegenden Fall war oft nicht das Gesagte, die ausformulierte Option, das 
eigentlich interessante, sondern die Faktoren und Augenblicksmomente, die dazu 
geführt haben, gerade diese Optionen auszuwählen und zu formulieren. Oft kreisten 
die Diskussionen in einer Art Warteschleife um bestimmte Themen. Möchte man die-
se Ordnung durchbrechen, muss der Fokus von einzelnen Personen auf die kollekti-
ve Qualität (Ordnungsparameter) umgelenkt werden, welche von den Diskutanten 
einerseits hervorgebracht wird, andererseits aber auch auf diese ordnend zurück-
wirkt. Wichtige Fragen im Rahmen der Umsetzung müssen demzufolge nach den 
relevanten Mustern (II. Generisches Prinzip) im Unternehmen gestellt und beantwor-
tet werden (z.B.: Weshalb gelangen bestimmte Optionen in den Fokus der Aufmerk-
samkeit und andere nicht? Welche Faktoren brechen die Symmetrie von Möglichkei-
ten, ohne, dass sich das Management darüber bewusst wird? Welche Bedingungen 
begünstigen oder behindern die Umsetzbarkeit einer Option?). 
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Es gibt prinzipiell viele Möglichkeiten, Muster in sozialen Systemen zu beschreiben. 
Im Vordergrund der Eignung muss das Vermögen der Methode stehen, eine kollekti-
ve Qualität sichtbar zu machen, um in einem Dialog, mit den Beteiligten, die Bedin-
gungen für die Veränderbarkeit des Musters zu schaffen. Es geht damit nicht, um 
eine möglichst genaue Explizierung bestimmter Merkmale dieser Qualität, sondern in 
erster Linie, um das Schaffen und Gestalten von Bedingungen, für die Möglichkeit 
von Selbstorganisation. 

Kruse (2004), Meyhardt (2002; 2004) und andere Autoren haben zu diesem Zweck 
Ansätze entwickelt, die direkt oder indirekt in der Tradition der „Psychologie der per-
sönlichen Konstrukte“ von George Kelly (1955) stehen. Darin wird die Wirklichkeits-
konstruktion des Subjekts als Ausgangspunkt aller methodischen Überlegungen ge-
nommen. Als Beispiel für ein mögliches Vorgehen möchte ich im Folgenden den An-
satz von Meynhardt skizzieren. Dieser nimmt explizit bezug zur Synergetik und wur-
de bereits erfolgreich in Dienstleistungsunternehmen eingesetzt (eine ausführliche 
Falldarstellung findet sich bei Meynhardt, 2004). 

Der sog. WertwissensGuide© stellt eine Modifikation und Weiterentwicklung eines 
vorhandenen Instruments aus der klinisch-psychologischen Individualdiagnostik für 
die Erfassung von kollektiven kulturellen Besonderheiten in Organisationen dar. Die 
grundsätzliche erhebungstechnische Vorgehensweise hat ihren Ursprung im Selbst-
konzeptgitter von Orlik (1979; 1991). Die Erhebung des organisationsspezifischen 
Wertwissens wird aus Sicht der Beteiligten in zwei Schritten durchgeführt: 

1. Aufzählung subjektiv wichtiger kultureller Besonderheiten im unmittelbaren 
beruflichen Umfeld anhand von Gegensatzpaaren. Die Aufzählung wird allein 
durch vier Aussagenbereiche strukturiert, zu denen der Befragte jeweils rele-
vante Beispiele angeben soll („So sollte es bleiben!“, „So sollte es werden!“, 
„So sollte es nicht werden!“, „So sollte es nicht bleiben!“). Die Antwortmöglich-
keiten werden grundsätzlich nicht beschränkt. 

2. Einschätzung anderer vordefinierter „Objekte“ (z.B. idealtypische Organisati-
onseinheiten die durch Wertwissensklassen45 beschrieben, strategische Initia-

                                            

45  Meynhardt entwickelt und unterscheidet vier Wertwissensklassen und subsummiert darunter rele-
vante Phänomene im organisatorischen Kontext: 1. Selbstbezug - Zuverlässigkeit, Loyalität, Ver-
bindlichkeit etc. 2. Aktivitäts- und Ergebnisbezug - Unternehmerisches Handeln, Eigeninitiative, 
Akquisitionsstärke etc. 3. Fach- und Methodenbezug – fachliche Professionalität, Perfektionsstre-
ben etc. 4. Interaktionsbezug – Kollegialität, Care, Sozialorientierung etc. (Vgl. dazu ausführlich 
Meynhardt, 2004, S. 162ff.) 
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tiven und andere) mit Hilfe der zuvor selbstgenerierten Konstrukte. Auf diese 
Weise werden alle Einzelaussagen ausgewählten relevanten Bezugsgruppen 
(z.B. andere Abteilungen, Kunden) zugeordnet und jene auf diese Weise cha-
rakterisiert.  

Nach der Erhebung findet eine quantitative Auswertung statt, die als Anknüpfungs-
punkt für die gemeinsame Rekonstruktion der kollektiven Qualitäten im Rahmen ei-
nes Workshops dient. Der Workshop ist gleichzeitig Initialzündung für den sog. 
„Wertwissensdialog“. Hier geht es mit Bezug auf die Synergetik, um die gemeinsame 
Rekonstruktion der Ordnungsparameter, d.h. der wesentlichen kulturellen Besonder-
heiten, und Identifikation der Kontrollparameter, d.h. den wesentlichen kulturellen 
Barrieren und Treibern im Veränderungsprozess (Meynhardt, 2004, S.261).  

Als Resultat des Dialogs erhält man gemeinsam erarbeite Aussagen zu den kulturel-
len Besonderheiten der Organisation, Teileinheiten oder anderen bewerteten Objek-
ten, die lediglich durch die anfangs erwähnten Aussagenbereiche vorstrukturiert wur-
den. 

Tab. 5.1 Qualitative Resultate des WertwissensGuide© (1) (Meynhardt, 2004, S. 274) 

So sollte es bleiben! So sollte es nicht bleiben! 

• Starke Teamorientierung  
Atmosphäre der Hilfsbereitschaft, konstanter 
Austausch im Team, hohe Kooperationsbe-
reitschaft, Teamarbeit über alle Hierarchien 
hinweg 

• Fokus auf persönliche Entwicklung 
Vielzahl der Entwicklungsmöglichkeiten, kon-
struktives Feedback zu jeder Zeit, Herausfor-
derndes Umfeld/ Arbeitsinhalte 

• Starke Leistungsorientierung 
Ergebnisorientierung, hohe fachliche Profes-
sionalität, 100% Verlass auf Infrastruktur und 
Support, hohe Einsatzbereitschaft 

• Übertriebener Leistungsdruck 
Overcommitment-Attitude, Unnötiger Druck 
durch falsche Ergebnisorientierung, up-or-out 
um jeden Preis, Alles-wird-gut-Mentalität, In-
kaufnahme menschlicher Qualitäten 

• Schlechter zwischenmenschlicher Um-
gang untereinander 
zwei Klassen, Anonymität, Führungsschwä-
che, Unterbewertung People Skills, Vorge-
täuschtes Interesse für Klienten, fehlender 
Respekt gegenüber anderen (Klienten, Sup-
port Staff) 

• Schlechter Life-Style 
Extreme Arbeitszeit, Arbeit nach Mitternacht / 
am Wochenende, Rumfliegerei, Fehlender 
zeitlicher Freiraum für soziale Kontakte 

• Vorhandene Intransparenz 
Cliquenwirtschaft, mangelnde Top-Down-
Kommunikation, Intransparenz von Entschei-
dungen 
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Tab. 5.2 Qualitative Resultate des WertwissensGuide© (2) (Meynhardt, 2004, S. 274) 

So sollte es werden! So sollte es nicht werden! 

• Bessere Arbeitsumstände 
Stärker auf persönliche Bedürfnissen zu-
schneiden, geringere Dauer und höhere Fle-
xibilität der Arbeitszeit, bessere Work-life-
Balance 

• Besserer Umgang miteinander 
Ehrlichere Top-down-Kommunikation (mehr 
Transparenz, offenere Kommunikation negati-
ver Dinge), mehr Offenheit unter Kollegen, 
bessere Integration ins Office 

• Stärkerer Fokus auf Training und Coa-
ching 
Mehr Training und persönliches Coaching, 
besseres Feedback, verbessertes Apprenti-
ceship-Modell, bessere „Lernkultur“ 

• Stärkere Etablierung von Seilschaften, 
Vetternwirtschaft 
Beförderungen durch Seilschaften, Bildung 
von abgeschlossenen Zirkeln („Man kommt 
nicht rein, fühlt sich ausgeschlossen“), ohne 
persönliche Kontakte keine guten Projekte 

• Stärkere Ellenbogenmentalität 
Egoismus / Konkurrenzdenken, Ignoranz ge-
genüber anderen 

• Mehr Hierarchie 
Extrem hierarchisches Denken, Duckertum 
vor Vorgesetzten 

• Bürokratischere Atmosphäre 
Verlust der Start-up-Atmosphäre, Anonymität, 
x-fache Anzahl Berater in der Organisation, 
Verlust der Teamdynamik 

• Mehr Arroganz 
Noch elitäreres Selbstbild der Organisation, 
blasiertes und wichtigtuerisches Auftreten 

 

Die Besonderheit an diesem Vorgehen ist sein grundlegend offener Charakter, wel-
cher neben theoretischer Fundierung und Datenunterstützung eine Dialogsituation 
vorsieht, in der gemeinsam, mit den Beteiligten, die „Daten“ analysiert und interpre-
tiert und schließlich managementpraktische Implikationen abgeleitet werden. Die 
vorgeschlagenen Wertwissensklassen stellen nur eine Möglichkeit dar, kollektive 
Qualitäten („Objekte“) zu charakterisieren und einer Bewertung zugänglich zu ma-
chen. Prinzipiell können verschiedene Objekte beschrieben werden. Bspw. die aus 
dem Strategieprozess resultierenden konsolidierten Stossrichtungen. Zentrales Ar-
gument für dieses methodische Vorgehen ist jedoch, die gemeinsame Rekonstrukti-
on der qualitativen Inhalte und der dadurch angestoßene Dialog über ansonsten un-
bewusste kulturelle Prozesse und Faktoren. Es lenkt die Aufmerksamkeit im Sinne 
des Synergetischen Prozessmanagements von der genauen Beschreibung kulturel-
ler Muster auf die ihrer Gestalt zugrunde liegenden Entstehungsbedingungen und 
damit auf die Möglichkeit ihrer Veränderung. 
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5.2.2.2 SYNERGETIK-MATRIX© 

Wichtige strategische Themen und Initiativen kümmern sich meist wenig um beste-
hende organisatorische Gliederungen. Immer häufiger müssen deshalb Projekte und 
Prozesse bereichsübergreifend und neben den eigentlichen Aufgaben und Tätigkei-
ten koordiniert werden. Für die Steuerung des Umsetzungsprozesses ist wichtig zu 
erfahren, welche Effekte die Initiativen auf die Informationsflüsse und Abstimmungs-
prozesse zwischen den organisatorischen Einheiten haben. Geht man davon aus, 
dass jede Einheit einen bestimmten Beitrag (Zweck) innerhalb des Unternehmens 
erfüllt, dann kann man prinzipiell zwei Funktionen unterscheiden. Jede Einheit fun-
giert primär einmal als Leistungserbringer indem sie einen Input für andere Abteilun-
gen/Einheiten liefert. Eine zweite Funktion kommt ihr als Leistungsempfänger zu, d.h. 
sie ist in ihrer Leistungserstellung von anderen Einheiten abhängig und formuliert 
entsprechende Bedarfe und evaluiert die erhaltene Leistung.  

Von den identifizierten strategischen Stossrichtungen ist auszugehen, dass sie im 
Sinne synergetischer Ordnungsparameter, um die vorhandenen Systemressourcen 
mit anderen wichtigen Themen konkurrieren. Wie bereits ausgiebig in Kapitel 2 dis-
kutiert, gewinnt jener Ordnungsparameter den Konkurrenzkampf, der auf lokale (sys-
tembedingte) Begünstigungen trifft und im Vergleich zu den anderen die höheren 
Zuwachsraten aufweist (d.h. sehr schnell auf viele Ressourcen zugreifen kann). Die 
vorherrschenden Kulturmuster (Softfactors) im Unternehmen, spielen daher eine 
wichtige Rolle bei der Umsetzung der Stossrichtungen. Zwar kann der Erfolg an den 
in der Ausgangslage definierten „harten“ Kenngrößen erkannt werden - sie können 
und sollten mitlaufend erhoben werden - zur adäquaten Steuerung des Umsetzungs-
prozesses dienen sie nur bedingt. Eine erfolgreiche Umsetzung der Themen aus der 
Syntegration wird in vielen weichen Faktoren zu finden sein (Heitger & Doujak, 
2002), z.B. wie gut sich die Einheiten unterstützen oder blockieren, wie effektiv die 
Zusammenarbeit ist oder wie gut der Informationsaustausch stattfindet.  

Zur Steuerung der Diffusion der Themen aus der Syntegration® ins Unternehmen 
kann die Synergetik-Matrix© dienen. Sie bringt die beiden Funktionen der organisato-
rischen Einheit, einmal als Leistungsersteller und das andere Mal als Leistungsemp-
fänger, vor dem Hintergrund des qualitativen Zusammenwirkens (deshalb auch Sy-
nergetik, abgeleitet vom griechischen synergein) in einer Matrix Darstellung zusam-
men. Zur Erhebung der Matrix kann ein Template verwendet werden, dass jede Ab-
teilung gemeinsam, oder einer ihrer Repräsentanten alleine, in einem bestimmten 
Rhythmus, pro einzuschätzende Schnittstelle (Einheit), auszufüllen hat. Je nach An-
wendungsfall empfiehlt sich ein mehr oder weniger feiner Takt. Im vorliegenden Fall 
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erfordert insbesondere die Integration zweier Unternehmen sehr kurze Intervalle, um 
rechtzeitig auf Fehlentwicklungen reagieren zu können. Daher sei hier eine wöchent-
liche Einschätzung empfohlen. 

Tab. 5.3 Beispiel Template zur Erhebung der Synergetik-Matrix© 

Funktionseinheit: Qualitätssicherung 

Die Zusammen-
arbeit mit  … H
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R
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Themen / Initiativen Fa

rb
en

co
de

 S
yn

te
gr

at
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n 

1 1 1 1 1. Consumer Insights (CI)  

1 2 -1 3 2. Kauf/Integration Konkurrent  

    3.  

    …  

    …  

… Vertrieb 

war 
effektiv = 1 
wenig effektiv = -1 

die Relevanz war 
hoch   = 3 
mittel  = 2 
gering = 1     n  

 

Das Template zur Erhebung der Synergetik-Matrix kann bspw. im Rahmen wöchent-
licher Teambesprechungen, etwa im Rahmen des Jour Fix, gemeinsam von Mitarbei-
tern und Führungskräften der jeweiligen Organisationseinheiten ausgefüllt werden. 
Tab. 5.3 enthält exemplarisch die Einschätzung der Qualitätssicherung in Bezug auf 
den Vertrieb. Die Ziffer 1 (Tab. 5.3) in der ersten Zeile/Spalte bedeutet, dass die 
Qualitätssicherung (wir zu) der Meinung war, dass ihr Beitrag (Leistungserbringung) 
in der letzten Woche für die Umsetzung der Initiative 1 (Consumer Insights) qualitativ 
gut, aber von geringer Relevanz (Ziffer 1) ist. Das gleiche gilt für den vom Vertrieb 
erhaltenen Leistungsbeitrag. Mit Bezug auf Initiative 2 der Beitrag des Vertrieb dage-
gen als wenig effektiv eingeschätzt, bei gleichzeitig hoher Relevanz (Ziffer 3 in Tab. 
5.3). Von der eigenen Leistung ist man nach wie vor überzeugt (Ziffer 1). 

Aus diesen Angaben kann nun die Synergetik-Matrix konstruiert werden, aus der Art 
und Veränderung von Kooperationsstrukturen (Informationsflüssen) zwischen den 
Funktionsbereichen bezogen auf eine bestimmte Initiative oder strategische Stoss-
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richtung hervorgehen. Sie wandelt die Ziffern (1/-1) in eine Pfeil / Komplementärpfeil-
darstellung um. Die Kategorie Handlung 1/-1 wird zu einem grünen bzw. roten Pfeil. 
Die Kategorie Wahrnehmung 1/-1 wird zu einem grünen bzw. roten Komplementär-
pfeil. Der Kontrast der Pfeile gibt die Relevanz der Einschätzung wieder (hoch = 3. 
mittel = 2, gering = 1). 

Thema:

Consumer 
Insight

Wahrnehmung (Leistungsempfänger)

Controlling

Produktion

Einkauf

Produkt-
management

F&E

Qualitäts-
sicherung

Vertrieb

Marketing

GL

ControllingProduktionEinkaufProdukt-
managementF&EQualitäts-

sicherungVertriebMarketingGL

Thema:
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Insight

Wahrnehmung (Leistungsempfänger)
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management

F&E

Qualitäts-
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Marketing

GL

ControllingProduktionEinkaufProdukt-
managementF&EQualitäts-

sicherungVertriebMarketingGL
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Abb. 5.1 Themenbezogene Synergetik-Matrix (konstruiertes Beispiel) 

Die Synergetik-Matrix macht deutlich, welche Effekte die strategischen Initiativen auf 
die innerbetrieblichen Wirkzusammenhänge zwischen Abteilungen / Funktionseinhei-
ten haben, resp. welche Effekte das Zusammenwirken zwischen den Bereichen auf 
die strategischen Stossrichtungen hat:  

1. Im vorliegenden Fall wurde der Beitrag der Geschäftsleitung überwiegend als 
wenig effektiv eingeschätzt (siehe Komplementärpfeile der Spalte 1 in Abb. 
5.1), was das eingangs der Fallstudie beschriebene Dilemma widerspiegeln 
sollte (Wasch mich, aber mach mich nicht nass).  

2. Die Diagonale in Abb. 5.1 thematisiert den Selbstbezug einer Einheit, d.h. den 
Grad und die Wirksamkeit des Selbstmanagements und der Selbstwirksam-
keit. Dazu erforderlich wäre ein auf sich selbst bezogen ausgefülltes Templa-
te.  
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3. Links der Diagonalen findet man das Eigenbild der Einheiten und rechts davon 
das Fremdbild. So kann symmetrisch, links und rechts der Diagonalen, ein 
paarweiser Eigen-/Fremdbild-Vergleich durchgeführt werden. Bspw. ist die 
Einschätzung in der Beziehung zwischen der Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung und dem Produktmanagement konsistent (der Beitrag von F&E wird 
von beiden Seiten als gut und wichtig erachtet; siehe Abb. 5.1). Dagegen ist 
die Wahrnehmung in der Beziehung zwischen Vertrieb und Marketing offen-
sichtlich verzerrt. 

Einmal pro Monat sollte im Rahmen eines Steuerungsgremiums, in welchem die ver-
schiedenen Initiativen geführt und überwacht werden, die identifizierten Problemmus-
ter besprochen und entsprechende Interventionen geplant werden (siehe auch Abb. 
5.2). Es empfiehlt sich die Matrizenabfolgen auch den betroffenen Einheiten zur Ver-
fügung zu stellen, damit diese ihre Selbstoptimierungskräfte aktivieren und von sich 
aus initiativ werden. Gegebenenfalls sind hier spezielle Regeln und Kompetenzen zu 
definieren. 

 

5.2.2.3 PROZESSFEEDBACK MITTELS QPDPLUS© 

Den feinsten Takt aus dem Umsetzungs- und Veränderungsprozess soll ein mittels 
QPDplus (siehe Kapitel 3.6) installiertes Prozessfeedbacksystem generieren. 

Die Inhalte der kontinuierlichen Prozesserfassung müssten im jeweils singulären Fall 
mit den beteiligten Führungskräften und Mitarbeitern erarbeitet werden, deren Abtei-
lungen und Funktionsbereiche wichtige Aufgaben bei der Umsetzung der strategi-
schen Initiativen übernehmen und wesentlich davon betroffen sind. Tab. 5.4 enthält 
eine Auswahl qualitativer Items für die Stossrichtung 1 (Consumer Insight). Eine ent-
sprechende Anzahl „harter“ Erfolgskennzahlen wäre sinnvoll zu ergänzen. Dabei wä-
re an die in der Ausgangslage definierten Beurteilungsgrößen und an die für die je-
weilige Initiative definierten Erfolgsmaßstäbe zu denken. 

Im Gegensatz zur Synergetik-Matrix würde man hier eine Clusterung nach Funkti-
onseinheiten vornehmen, da die strategischen Stossrichtungen in Frageform in den 
entsprechenden Items abgebildet wären. (z.B. 1. Item in Tab. 5.4: Heute habe ich 
mich den Anforderungen und Problemen, welche die Strategische Stossrichtung 
„Consumer Insight“ mit sich bringt, gewachsen gefühlt). Zu spezifischen Fragen nach 
den Stossrichtungen sollten allgemeinere Fragen ergänzt werden (z.B. 2. Item in 
Tab. 5.4.: Ich habe die Orientierung in meinem Umfeld heute erlebt als auf umschrie-
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bene Stellen fokusiert oder auf den gesamten Prozess der Produktentwicklung bezo-
gen).  

Tab. 5.4 Item-Beispiele für die Prozesserfassung 

1. Heute habe ich mich den Anforderungen und Problemen, welche die strategische Stossrichtung 
Consumer Insight   mit sich bringt, gewachsen gefühlt 

gar nicht  in vollem Umfang 

2. Ich habe die Orientierung in meinem Umfeld heute erlebt als  

auf umschriebene 
Stellen fokussiert 

 auf den gesamten Prozess der 
Produktentwicklung bezogen 

3. In Bezug auf die anstehenden Probleme habe ich mich heute erlebt als  

pessimistisch  optimistisch 

4. Die durch CI eingeleiteten Änderungen haben sich heute auf den Abverkauf ausgewirkt 

negativ  positiv 

5. Mir sind die Konzepte aus der CI Initiative umfassend bekannt 

trifft gar nicht zu  trifft voll zu 

6. Die durch CI neu gestalteten Planogramme haben sich heute bewährt 

trifft gar nicht zu  trifft voll zu 

7. Nach meiner heutigen Erfahrung haben sich die CI-Konzepte als effektiv erwiesen 

überhaupt nicht  voll und ganz 

 

Von der Vorgehensweise, der Datenaufbereitung und –auswertung sind prinzipiell 
die in Kapitel 3 beschriebenen Methoden einsetzbar. Als für die Navigation hilfreich 
dürfte sich die in Kapitel 3.5.1 vorgeschlagene synoptische Darstellung verschiede-
ner Auswertungsmethoden herausstellen46 (symbolisiert in Abb. 5.2 durch den Aus-
schnitt eines K-R-Diagramms). 

Der Erhebungsaufwand wäre sehr gering. 10-15 Items sind in maximal 5 Minuten 
eingegeben. Die Auswertung kann automatisiert erfolgen, sodass die Verläufe und 
Auswertungen in regelmäßigen Meetings der weiteren Interventionsplanung zugrun-

                                            

46  Wobei hier ausdrücklich angemerkt werden muss, dass es sich in bezug auf Unternehmen noch 
um ungeprüfte Hypothesen und um eine nicht validierte Itemauswahl handelt. Die hier skizzierte 
Fallstudie hat den Charakter eines möglichen Vorgehens und die hier vorgeschlagene Auswahl soll 
lediglich weiterführende Forschungsarbeiten inhaltlich anregen. 
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de gelegt werden können. Der eigentliche Aufwand entsteht innerhalb dieser Mee-
tings, in welchen sich die Verantwortlichen der jeweiligen strategischen Initiativen 
treffen und den Umsetzungsfortschritt evaluieren. 

In den Steuerungsausschüssen der beiden strategischen Stossrichtungen sollte ein-
mal im Vierteljahr eine Evaluation erfolgen. Zugleich wäre die Information Real-time 
den direkt Involvierten zum Zwecke der Selbstoptimierung zur Verfügung zustellen. 

Auf diese Weise erhalten die Verantwortlichen eine genaue Aufzeichnung der mit 
den Stossrichtungen in Zusammenhang stehenden qualitativen Faktoren (Effekte) 
und werden zugleich über deren Erfolg informiert.  

Alle Methoden zusammen dürften damit den vom Synergetischen Prozessmanage-
ment geforderten Anspruch auf Qualitätskontrolle realisieren. 

 

5.2.3 ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG 

Zweck der hier vorgestellten Methodenbausteine ist, Bedingungen zu schaffen, damit 
eine professionelle und die speziellen Gesetzmäßigkeiten der Veränderung berück-
sichtigende Gestaltung des Umsetzungsprozesses erfolgen kann. Ihr Einsatz macht 
hauptsächlich Sinn vor dem Hintergrund der generischen Prinzipien, denen sie im 
SPM-Modell genügen müssen. 

Mit Bezug auf das Synergetische Prozessmanagement dient die Syntegration der 
Erfüllung mehrerer Generischer Prinzipien. Zum einen schafft sie eine temporäre Er-
höhung der Vernetzungsdichte im Unternehmen, wodurch das System energetisch 
aktiviert wird (IV. Generisches Prinzip: Kontrollparameter identifizieren / Energetisie-
rung ermöglichen). Zudem kann durch die intensive Diskussion Vertrauen unter den 
Teilnehmern geschaffen werden, was eine wichtige Basis für die bevorstehenden 
Veränderungen darstellt. (I. Generisches Prinzip: Stabilitätsbedingungen für Verän-
derungsprozesse). Während einer Syntegration können Personen miteinander disku-
tieren und sich kennen lernen, die sonst, aufgrund der räumlichen Trennung, keine 
Gelegenheit dazu hätten. Dadurch entsteht ein zusätzliches Potential für Ideen und 
Möglichkeiten diese in einem kooperativ-kompetitiven Setting ausgiebig zu diskutie-
ren (V. Generisches Prinzip: Destabilisierung / Fluktuationsverstärkung). Ferner dient 
die Syntegration dazu, wichtige Themen ins Unternehmen zu diffundieren. Sie kann 
zudem für lokale Begünstigungen der identifizierten Themen sorgen (VII. Generi-
sches Prinzip: Gezielte Symmetriebrechung ermöglichen).  
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Der WertwissensGuide© dient in erster Linie zwei Generischen Prinzipien. Mit sei-
nem expliziten Anspruch relevante Kontroll- und Ordnungsparameter zu identifizie-
ren, also das was die Organisation wirklich bewegt, können zum einen relevante 
Muster identifiziert (II. Generisches Prinzip) und Energetisierungsbedingungen (III. 
Generisches Prinzip) hergestellt werden. 

Die Synergetik-Matrix© ergänzt den Wertwissensguide bei der Identifikation relevan-
ter Muster in dynamischer Hinsicht. Durch eine sequentielle Matrizenabfolge lassen 
sich Zusatzinformationen generieren, die für die Steuerung und Evaluation des Um-
setzungsprozesses wichtig sind (II. Generisches Prinzip). 

Das Prozessfeedback mittels QPDplus© schliesslich liefert eine noch feinere Tak-
tung und darüber hinaus ein institutionalisiertes Feedback zur Selbststeuerung und 
Selbstoptimierung der involvierten Personen. Damit genügt es nicht nur der Muster-
findung, sondern eignet sich im Besonderen um Destabilisierungen (V. Generisches 
Prinzip) und ein in-Resonanz-treten (VI. Generisches Prinzip) der Subsysteme (Or-
ganisationseinheiten) untereinander zu ermöglichen. 

Tab. 5.5 Abgleich Methodenbausteine mit generischen Prinzipien 
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Syntegration®         

WertwissensGuide©         

Synergetik-Matrix©         

Prozessfeedback (QPDplus©)         

 

Aus Tab. 5.5 ist zu entnehmen, dass nicht alle Generischen Prinzipien durch die hier 
vorgestellten Methoden adressiert werden können. Insbesondere die inhaltliche Ori-
entierung und Legitimierung der Umsetzungsprozesse (IV. Generisches Prinzip) soll-



SYNERGETISCHES PROZESSMANAGEMENT 

 

 

194

te durch die beschriebene gründliche strategische Lagebeurteilung und der daran 
anknüpfenden Strategieentwicklung geleistet werden. Wobei über den gesamten 
Veränderungsprozess immer wieder auf die strategische Neuorientierung Bezug ge-
nommen werden muss. Gleiches gilt für die identifizierten kulturellen Muster. Das 
macht ein entsprechendes Kommunikations- und Dialogkonzept erforderlich. Über 
die Herausbildung neuer Ordnungsparameter und das Erzielen kleiner Erfolge, stabi-
lisiert sich das Verhalten in den verschiedenen Teilbereichen der Organisation von 
selbst. Unterstützende Maßnahmen können neue Stellenbeschreibungen, konkrete 
Zielvorgaben und neue routinemäßige Ablaufdefinitionen sein.  

Zum Abschluss sollen noch einmal alle wesentlichen Bausteine der Fallstudie in ei-
ner Art Projektmasterplan (Abb. 5.2) abgebildet werden. Es wurden für eine Reihe 
von Landesgesellschaften: 

1. eine ausführliche Beurteilung der Ausgangslage vorgenommen, 

2. mögliche Treiber und Einflussmöglichkeiten auf das Geschäft von Morgen i-
dentifiziert und deren Entwicklung in Szenarien beschrieben, 

3. daraus mögliche strategische Herausforderungen für die Länder abgeleitet 
und 

4. bestehende Initiativen und neue strategische Handlungsoptionen entwickelt, 
bewertet und ihre Wirkung auf die Herausforderungen abgeglichen (siehe o-
ben in Abb. 5.2 strategiebezogene Inhalte). 

Die konsolidierte Gesamtstrategie wurde in einer Syntegration erarbeitet, indem 
sämtliche Handlungsoptionen und bestehende Initiativen, durch die Einbindung für 
den Umsetzungserfolg wichtiger Personen, zu Hauptstossrichtungen verdichtet wur-
den (Ikosaeder in Abb. 5.2).  

Für die daran anschließende Planung und Steuerung des Umsetzungsprozesses von 
zwei beispielhaften Hauptstossrichtungen wurden drei Methodenbausteine des Syn-
ergetischen Prozessmanagements ausführlich dargestellt. In Reihenfolge der Erfas-
sung des zeitlichen Taktes des Veränderungsprozesse wurden zunächst Kontroll- 
und Ordnungsparameter durch den WerwissensGuide© erfasst und in Workshops 
gemeinsam rekonstruiert. Die Initiierung eines Wertwissensdialogs verspricht weitere 
Ansatzpunkte für Gestaltung des Umsetzungsprozesses. 
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Die fehlende dynamische Komponente in der datenbasierten Erfassung gleichen in 
einem ersten Schritt die Synergetik-Matrizen aus. Diese können sinnvollerweise 
wöchtentlich erhoben werden und im Rahmen monatlicher Workshops Interventionen 
begründet und eingeleitet werden (siehe Abb. 5.2 zweite Zeile von unten, dargestellt 
durch schwarze Rauten). 

Den feinsten Takt liefert das Prozessfeedbacksystem, welches auf Basis täglicher 
Einschätzungen Real-time Informationen aus dem Humansystem zur Umsetzung der 
aus Unternehmenssicht und aus Sachgegebenheiten heraus als richtig erachteten 
strategischen Stossrichtungen bereitstellen soll. 

Alle datenbasierten Informationen dienen in den Steuerungsgremien der strategi-
schen Stossrichtungen (zwei Rauten in Abb. 5.2) für begründete, zeitnahe und Sys-
temkontext angemessene Interventionen. Darüber hinaus erlauben sie eine umfas-
sende Dokumentation und Evaluation des Veränderungsprozesses. 

 

- Inhaltliche Fortschritte
- Identifikation mit Strategie
- Beziehungsaspekte
- Emotionale Aspekte
- etc.

Bereich kritischer Fluktuationen

Beurteilung der 
Ausgangslage 
verschiedener
Landesgesell-
schaften

Identifikation 
relevanter Treiber

Entwicklung von 
Szenarien

Strategische Stossrichtung 1: Ausrichtung aller Prozesse am Konsumenten

...

Syntegration® 
Verdichtung zu strategischen Stossrichtungen auf 
Gesamunternehmensebene

Erhebungs-
phase kulturelle
Besonderheiten

1 Monat

Identifikation der 
strategischen 
Herausforderungen
und Formulierung 
von Optionen

Strategische Stossrichtung 2: Stärkung Wettbewerbstellung durch Akquisition

WertwissensGuide©

Strategiebezogene Inhalte

Gemeinsame Rekonstruktion im Workshop

Steuerungsgremien

Synergetik-Matrix©

Prozessfeedback

Initiierung Wertwissensdialog

1x pro Monat Auswertung und Definition von Massnahmen

Steuerungsausschuss Stossrichtung 1

Steuerungsausschuss Stossrichtung 2

 

Abb. 5.2 Projektarchitektur des Synergetischen Prozessmanagements 
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Ressourcenaufwand 

Jede Veränderung benötigt Ressourcen. Erfolgreiche Veränderungen, so eine nicht 
explizierte Hypothese der Arbeit, hängen entscheidend von der Aktivierung und Be-
reitstellung der relevanten Ressourcen ab. Ist man als Verantwortlicher nicht bereit 
oder fähig diese verfügbar zu machen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
überhaupt nichts ändert und die bereits getätigten Investitionen und Aufwende ver-
puffen. Zu beachten ist, dass die Bereitstellung oft wesentlicher Bestandteil oder 
auch Merkmal des Problemmusters in Veränderungs- und Umsetzungsprozessen 
sein kann. Wie in Kapitel 4.1.2 dargestellt, kann die durch etablierte Machtstrukturen 
eingeschränkte Möglichkeit des bereichsübergreifenden Verschiebens von Ressour-
cen nötige Veränderungen verzögern (Hysterese) oder verunmöglichen (fehlende 
kritische Aktivierung relevanter Kontrollparameter). Derart zementierte Strukturen 
und Phänomene finden sich u.a. in privatisierten Staatsbetrieben, universitären Ein-
richtungen und Krankenhäusern47. Die für die Veränderung notwendige Identifikation, 
Gestaltung und Entwicklung von Kontroll- und Ordnungsparametern kann durch die 
in der Fallstudie beschriebenen Methoden ermöglicht / unterstützt werden. Für die 
damit in Zusammenhang stehenden Ressourcen möchte ich abschließend eine gro-
be Abschätzung geben. Den Aufwand beziffere ich in sog. Manntagen, die stellver-
tretend für die Tagesleistung (8 Stunden) einer Arbeitskraft stehen sollen.  

• Syntegration®: Im Schnitt würden 30 Teilnehmer, 1 Organisator, 4 Moderato-
ren (es finden jeweils 2 zu moderierende Meetings parallel statt) und 2 Perso-
nen, welche logistische Arbeiten verrichten, in 3 Tagen den erwähnten Output 
von 12 Themen / Stossrichtungen erarbeiten. Das ergibt einen Ressourcen-
bedarf von in Summe ca. 111 Manntagen. 

• WertwissensGuide©: Das Ausfüllen des Interviewbogens kann mit einem 
Aufwand von ca. 30 Minuten erfolgen. Bei angenommenen 20 Interviews sind 
das 10 Stunden, d.h. 1,25 Manntage. Für die Auswertung sind, bei fehlender 
Softwareunterstützung, 3 Manntage zu veranschlagen. Die gemeinsame Re-
konstruktion in den Workshops macht noch einmal ca. 22 Manntage, bei 2 
Durchführungen (2x10 Teilnehmer) und einem Moderator (2x 1 Tag). 

                                            

47  Bspw. finden sich in der Tagespresse häufiger Überschriften wie diese: Verlustreiche Machtkämpfe 
der Götter in Weiss (Anderegg, 2003).  
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• Synergetik-Matrix©: Der Synergetik-Matrix liegt eine höhere zeitliche Taktung 
zugrunde. Einmal pro Woche im Rahmen eines Jour Fix Meetings schätzt jede 
organisatorische Einheit die Qualität ihrer erhaltenen und geleisteten Beiträge 
in den relevanten Schnittstellen ein. Wenn die Meetings gut vorbereitet sind, 
sollte die Einschätzung (pro strategisch relevantem Thema / relevanter Stoss-
richtung) nicht länger als 20 Minuten dauern. Die Auswertung müsste compu-
tergestützt erfolgen. Nimmt man eine durchschnittliche Führungsspanne von 
10 Mitarbeitern pro Einheit an und legt die Anzahl der Einheiten auf 20 fest, 
dann errechnet sich daraus ein monatlicher Ressourcenaufwand von ca. 36 
Manntagen (80 Minuten x 11 Personen x 20 Einheiten x 4 Wochen). Ungefähr 
das gleiche fällt an, wenn zusätzlich zur Einschätzung Veränderungs- und 
Gestaltungsmaßnahmen definiert werden. Wobei es unter Umständen aus-
reicht einmal pro Monat entsprechende Maßnahmen zu definieren. Unter die-
sen Bedingungen viertelt sich der Aufwand für die Maßnahmen pro Thema. 
Bei zwei angenommenen Stossrichtungen beträgt der monatliche Aufwand 
somit ca. (36 + 36/4)x2 = 90 Manntage. 

• Prozessfeedback: Das Prozessfeedback-System erfasst den Umsetzungspro-
zess hochfrequent auf Basis täglicher Einschätzungen. Der Erhebungsauf-
wand ist sehr gering. 10-15 Items sind in maximal 2,5 Minuten eingegeben. 
Werden ca. 200 Personen eingebunden, beläuft sich der Aufwand auf 20 
Manntage pro Monat (20 Arbeitstage). In den Steuerungsausschüssen der 
beiden strategischen Stossrichtungen kann einmal im Vierteljahr eine Evalua-
tion erfolgen. Der Aufwand in den Gremien beträgt ca. 20 Manntage (Mit einer 
durchschnittlichen Größe von ca. 10 Personen je Stossrichtung). 

Tab. 5.6 Überblick Ressourcenabschätzung 

Methodenbausteine des Synergetischen Prozessmanagements (SPM) 
Aufwand 

in Manntagen 
(MT) 

Syntegration® 
(30 Teilnehmer + 1 Organisator + 4 Moderatoren + 2 Logistiker) x 3 Tage 

 
ca.111 

 
WertwissensGuide© 
(30 Minuten x 20 Interviews + Auswertung 3 Tage) + (Workshop 2 x 10 Teilneh-
mer + Moderator 2 x 1 Tag) 

 
ca. 26 

 
Synergetik-Matrix© 
((20 Minuten x 11 Personen x 20 Einheiten) x 4 Wochen+ 36/4 Maßnahmen) x 2 
Stossrichtungen 

 
ca. 90 mtl. 

 

Prozessfeedback (QPDplus©) 
(2,5 Minuten x 200 Personen = 1 MT)x 20 Tage x 3 Monate + 2 x 10 (Gremien) 

 
ca. 110  

im Quartal 
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Welcher Nutzen ist von der Einführung eines Synergetischen Prozessmanagements 
zu erwarten? 

Dem Aufwand steht natürlich oder hoffentlich ein gewisser Nutzen gegenüber: 

1. Die inputabhängigen Anforderungen an die Organisation eines Unternehmens 
steigen und es kann leicht passieren, dass man das Unternehmen durch zu-
viel Veränderung überfordert, oder, im umgekehrten Fall, durch zuwenig De-
stabilisierung Gefahr läuft, dass alles beim Alten bleibt. Das Management er-
hält für diese Anforderungen ein wirksames Steuerungsinstrument. Die gene-
rischen Prinzipien helfen dabei Interventionen zu planen und begründen. 

2. Ein Real-time Monitoring von sachbezogenen, interaktionellen und emotiona-
len Prozessen kann eine wichtige Rolle übernehmen, wenn die Mitarbeiter in 
das Prozessfeedback und in die Auswertung der Verlaufsanalysen aktiv ein-
bezogen werden. Damit entsteht eine partnerschaftliche Kooperation, in wel-
cher Mitarbeiter und Teams ihre eigenen Prozessgestalter werden und die 
Prozesssteuerung zunehmend selbst in die Hand nehmen. Meinung und 
Stimme jedes einzelnen kann im Veränderungsprozess wirklich zur Geltung 
gebracht werden. 

3. Alle Beteiligten erleben sich als Teil eines gemeinsamen organisations- und 
Veränderungsprozesses, was sich positiv auf die Arbeitsmotivation und das 
Engagement für das Vorhaben und die Organisation generell auswirken kann. 

4. Eine systematisch durchgeführte Prozessdokumentation und die Installation 
eines Prozessfeedbacksystems können zur Selbstoptimierung der operativen 
Tätigkeit beitragen, indem erkannt wird wo eventuelle Problem- und Schwach-
stellen liegen und wie die verfügbaren Ressourcen im Tagesgeschäft optimal 
einzusetzen sind. Man kann damit effektiver auf Probleme und Schwachstel-
len reagieren und sie ohne größere Zeitverzögerung lösen resp. beheben. Die 
Reaktionsfähigkeit des Unternehmens wird dadurch gesteigert. 

5. Die Effizienz von Planungs- und Umsetzungsprozessen (z.B. hinsichtlich Ak-
zeptanz, Informationsstand und Effizienz) kann direkt erfasst und konkretisiert 
werden. Es liegt ein über das normale Maßnahmencontrolling hinausgehen-
des Umsetzungstool vor. Fehlsteuerungen und damit Fehlinvestitionen kön-
nen vermieden werden. 
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6. Die täglichen Einschätzungen und Messungen resultieren in Zeitreihen. Auf 
dieser Grundlage kann beurteilt werden, ob sich der Prozess in einem unkriti-
schen oder in einem problematischen Bereich bewegt. Unmittelbar erkennbar 
ist auch, in welchen Bereichen die Umsetzung problemlos verläuft oder einer 
Korrektur bzw. Unterstützung bedarf.  

7. Weiterhin können kritisch instabile Phasen rechtzeitig erkannt oder bewusst 
getriggert werden (Generisches Prinzip: Destabilisierung herbeiführen), auf 
Basis der in Kapitel 3 vorgestellten Kennwerte. Die Ausprägung der dynami-
schen Komplexität kann auf statistische Signifikanz geprüft werden, so dass 
man einen objektiven Anhaltspunkt dafür erhält, ob es sich um eine zufällige 
Schwankung in der Dynamik oder um eine substantielle Destabilisierung han-
delt. Instabilitäten mit kritischen Fluktuationen sind charakteristische und not-
wendige „Durchgangsstadien“ in Lern- und Entwicklungsprozessen (siehe Ka-
pitel 3), auch in Lernenden Organisationen und Unternehmen. 

8. Die diskutierten Methoden im Verbund und insbesondere die computerbasier-
te Qualitäts- und Prozessdokumentation (QPDplus©) liefern im Idealfall eine 
vollständige Aufzeichnung des Veränderungsprozesses und ermöglichen da-
durch einen völlig neuen Zugang für die empirisch orientierte Managementfor-
schung. (Evaluation von Veränderungsprozessen in Unternehmen) 

Für eine Übertragung auf unternehmerische Kontexte, so hoffe ich, konnte ich mit 
dieser Fallstudie gute Gründe angeben und ein solides Gerüst für die Operationali-
sierung vorzeichnen. Die konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung des hier 
vorgestellten Instrumentariums muss aber künftigen Forschungsarbeiten vorbehalten 
bleiben. Es gibt bereits eine Reihe von Bestrebungen, dieses im Unternehmenskon-
text anzuwenden. Im klinischen Bereich ist eine direkte Anwendung des Synergeti-
schen Prozessmanagements unmittelbar absehbar (Für aktuelle Informationen siehe 
www.synergetischer-navigator.de). 

Betrachtet man die aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft und Wissenschaft, so wird 
eines immer deutlicher: die Zukunft lässt sich nicht durch etwas Bekanntes ableiten, 
sie entsteht vielmehr täglich neu in einem zieloffenen Prozess, sicherlich auf Basis 
des Bestehenden, im Ergebnis aber maßgeblich bestimmt durch (zufällige) Schwan-
kungen, nichtlineare Abhängigkeiten und nicht intendierte Einflüsse. Der For-
schungsbeitrag der vorliegenden Arbeit richtete sich auf die Erfassung und konzepti-
onelle Verarbeitung der speziellen Natur dieser Phänomene in Humansystemen. 
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Anhang I. FAKTORENANALYSE STATIONSKLIMABOGEN 

I. a. Erklärte Gesamtvarianz 

 

Faktor Anfängliche Eigenwerte 

 Gesamt % der Varianz Kumulierte % 

1 4,459 37,156 37,156 

2 1,852 15,429 52,585 

3 1,420 11,837 64,422 

4 1,036 8,631 73,054 

5 ,959 7,994 81,047 

6 ,633 5,271 86,319 

7 ,507 4,225 90,544 

8 ,353 2,945 93,490 

9 ,268 2,230 95,719 

10 ,236 1,969 97,688 

11 ,145 1,209 98,897 

12 ,132 1,103 100,000 

 

Extraktionsmethode: Maximum Likelihood. 
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I. b Rotierte Faktorenmatrix 

 

 Faktor 

 1 2 3 

I5 ,934 ,177 ,109 

I6 ,860 ,135 ,183 

I8 ,694 ,204 ,108 

I7 ,526 ,225 ,169 

I11 ,152 ,845  

I10 ,140 ,806  

I9 ,217 ,765  

I4 ,337 ,398 ,219 

I12 -,198 -,241 -,120 

I1 ,144  ,955 

I2 ,168  ,856 

I3  ,125 ,201 

 

Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.  

Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert. 
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