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Interdependenz-Netz 

Absicht Interdependenz bezieht sich auf die Tatsache, dass jedes Objekt und jedes 
Ereignis aus einer Vielzahl von Ursachen entstehen, die aus der Abhängigkeit von 
anderen Dingen resultieren. Die Erforschung der Interdependenz kann ein 
wirksames Instrument sein, um zu erkennen, dass wir von anderen abhängig sind 
und andere von uns.  
Die Covid-19-Pandemie hat uns dies auf tragische Weise deutlich gemacht. So 
wie die Pandemie sich weltweit aufgrund unserer Abhängigkeiten ausgebreitet 
hat, so können wir durch Verantwortungsgefühl und Rücksichtnahme zur 
Eindämmung und Heilung beitragen.  
 

Beschreibung Es wird ein vertrauter Gegenstand von der Lehrperson vorgegeben, auf die Mitte 
der Tafel geschrieben (wie bei einer Mindmap) und angeregt zu überlegen, wer 
an dessen Entstehung beteiligt ist. Nehmen wir ein Brot: Die Schüler*innen 
tragen alles zusammen, was dazu führt, dass wir morgens unser Frühstücksbrot 
essen können (Menschen, Dinge, natürliche Ressourcen, usw., gekennzeichnet 
durch Verbindungslinien / Pfeile). So entsteht ein großes Netz aus voneinander 
abhängigen Faktoren und Elementen, das deutlich macht, wie viele Menschen an 
der Entstehung beteiligt sind, wie alles miteinander verbunden und abhängig 
voneinander ist. 

Material Whiteboard, Tafel 

Hintergrund Systemisches Denken; Globale Verantwortung 

Primäre 
Kernkomponent
e 

Zwischenmenschliches Gewahrsein 

Tipp Am Ende der Übung kann darauf hingewiesen werden, dass aus jedem einzelnen 
Begriff wieder ein neues Netz entstehen kann (das Netz ist also unendlich 
erweiterbar). 

Zielgruppe Ab Grundschule 
 

Quelle SEE Learning, Kapitel 1, Lernerfahrung 5 „Freundlichkeit erkennen und 
Interdependenz erforschen“ 
SEE Learning (Soziales, Emotionales, and Ethisches Lernen) ist ein Programm des 
Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics CCSCBE, 
Emory University, Atlanta, GA, USA: https://compassion.emory.edu/see-learning/ 
Für weitere, deutschsprachige Informationen besuchen Sie  
www.see-learning.de bzw. www.see-learning.ch  
oder senden Sie eine E-Mail an: info@see-learning.de bzw. info@see-learning.ch  
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Systemisches Denken 
Absicht SEE Learning definiert systemisches Denken als: „Die Fähigkeit zu verstehen, 

wie Personen, Dinge und Ereignisse in wechselseitiger Abhängigkeit und 
komplexen Kausalzusammenhängen mit anderen Personen, Dingen und 
Ereignissen existieren.“ Es ist wichtig, die Schüler*innen auf den Umgang mit 
komplexen Themen vorzubereiten, damit sie die Welt besser verstehen und 
sich leichter einbringen können. Systemisches Denken wird besonders wirksam 
und relevant, wenn es mit Empathie und Anteilnahme verbunden ist. Zu 
wissen, dass jede Entscheidung und Handlung Auswirkungen auf unser 
unmittelbares Umfeld hat, sollte die Schüler*innen für ihr Verhalten 
sensibilisieren. 
 

Beschreibung In Anlehnung an das Interdependenz-Netz, sollen die Schüler*innen ein 
System und das systemische Denken kennenlernen. Die Lehrperson bittet 
darum, das Wort „Schule“ in die Mitte der Tafel zu schreiben und fordert dazu 
auf, mindestens zehn konkrete Personen oder Funktionen zu nennen, die für 
die Schule nötig sind oder von denen sie abhängt (Mindmap-Prinzip).  
Zum besseren Verständnis nutzen die Schüler*innen die Checkliste für 
Systeme: 
1. Gibt es verschiedene Teile? Worin bestehen diese Teile?  
2. Stehen diese Teile miteinander in Verbindung? Inwiefern?  
3. Wirkt es sich auf die anderen Teile aus, wenn wir ein Teil verändern? 
Inwiefern?  
4. Stehen die Teile mit anderen Dingen außerhalb in Verbindung? Inwiefern?  
Beim Beantworten der Fragen wird deutlich, wie wichtig jeder einzelne 
Bestandteil und jede einzelne Person im System ist. Anhand von diversen 
Beispielen kann das Erlernte mithilfe der Checkliste gefestigt werden: Haus, 
Fahrrad, Körper etc. 
Vor diesem Hintergrund können Begrifflichkeiten, die sich Laufe der Covid-19-
Pandemie etabliert haben, wie z.B. „Systemrelevante Berufe“ oder „Corona-
Pandemie“ nun besser verstanden und neu diskutiert werden. 
 

Material Tafel oder Whiteboard oder großer Papierbogen  

Hintergrund Die Schüler*innen lernen, dass ein System aus mehreren Teilen besteht und 
diese miteinander verbunden sind. Auch die Schule ist ein System. 

Primäre 
Kernkomponente 

Anerkennung von Interdependenz 

Tipp Die Schüler*innen weitere Systeme nennen lassen, denen sie angehören. 

Zielgruppe Ab Grundschule 
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Quelle SEE Learning, Kapitel 7, Lernerfahrung 1 „Systemisches Denken“ 
SEE Learning (Soziales, Emotionales, and Ethisches Lernen) ist ein Programm 
des Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics 
CCSCBE, Emory University, Atlanta, GA, USA: 
https://compassion.emory.edu/see-learning/ 
Für weitere, deutschsprachige Informationen besuchen Sie  
www.see-learning.de bzw. www.see-learning.ch  
oder senden Sie eine E-Mail an: info@see-learning.de bzw. info@see-
learning.ch 



	 4	SEE Learning Material des Center for Contemplative Science and Compassion-based Ethics zusammengefasst & 
zusammengestellt von Sandra Wick & Silke Schlangenotto 05_2020 

	

	

Feedbackschleifen 
Absicht Da die Schüler*innen bereits gelernt haben, was ein System ist und wie man 

systemisch denkt, werden sie mit der folgenden Übung lernen, wie jeder 
einzelne zum Funktionieren des Systems beiträgt. Selbst im System verankert 
und agierend, wird dem Schüler/der Schülerin anhand der „Feedback-
schleife“ verdeutlicht, wie elementar sich das eigene Verhalten auf das 
System auswirkt (sowohl positiv, als auch negativ). Eine Feedbackschleife ist 
ein zirkulärer Prozess, der sich selbst stetig verstärkt und ausweitet, wenn 
keine innere oder äußere Veränderung den Zyklus durchbricht. 
 

Beschreibung DIE GESCHICHTE VON DEN MUFFINS – Teil 1  
(Negative Feedbackschleife)  
„Alice freut sich: Heute ist endlich der Picknicktag in der Schule! Sie hat 
zusammen mit ihrer Mutter ganz besondere Muffins gebacken, die sie mit der 
Klasse teilen möchte. Alle Kinder freuen sich schon darauf, sie zu probieren, 
und die Lehrperson bittet Alice, die Muffins zu verteilen. Alice ist gerade 
damit beschäftigt, als sie sich an einen Streit mit Kofi erinnert, einem anderen 
Kind in ihrer Klasse. Sie übergeht Kofi absichtlich [Pause] und wissentlich, als 
sie die Muffins verteilt! Kofi ist überrascht und verletzt. Er sagt zu Alice: „Ich 
kann dich nicht leiden!“ Alice schneidet ihm eine Grimasse und erwidert: „Du 
bist gemein.“ Einige andere Kinder in der Klasse sehen das und lachen leise.”  

 

Der Lehrer erklärt das Schaubild an der Tafel.  
Potentielle Fragen der Lehrperson: 
„Was ist geschehen? Was könnte diese negative Feedbackschleife 
unterbrechen, damit die Situation nicht noch schlimmer wird? Haben Alice 
und Kofi hier eine Wahl?”  
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Danach wird der zweite Teil der Geschichte ausgeteilt. 
 
DIE GESCHICHTE VON DEN MUFFINS – Teil 2  
(Positive Feedbackschleife)  
„Zur gleichen Zeit passiert auf der anderen Seite des Klassenzimmers etwas 
anderes. Theresa weiß, wie sehr Nelson Muffins mag. Als sie also ihren Muffin 
von Alice erhält, beschließt sie, ihn Nelson zu geben.  
„Vielen Dank!“ sagt Nelson. „Wenn es das nächste Mal etwas gibt, was du 
besonders gern magst, überlasse ich dir meine Portion.“  
„Das ist nett von dir, Nelson“, entgegnet Theresa, „du bist wirklich ein guter 
Freund.“  
„Danke, Theresa“, meint Nelson, „und du eine gute Freundin.“ 
Schaubild erst erläutern, dann neben die andere Schleife an der Tafel hängen. 

 

Die Lehrperson kann hier erklären, dass wir uns dafür entscheiden können, 
eine positive Feedbackschleife zu schaffen. An irgendeinem Punkt muss man 
sich entscheiden, die Schleife anzuhalten oder positiv zu verändern, damit sie 
sich nicht immer wieder negativ fortsetzt. Entscheidet man sich nicht zu 
diesem Schritt, kann dies Folgen in unermesslichem Ausmaß nach sich ziehen.  
 

Hintergrund 
 

Anerkennung von Interdependenz. Verantwortung. Achtsamer Umgang 
miteinander. 

Material Geschichte von den Muffins, Teil 1und 2; Whiteboard; Tafel 
 

Primäre  
Kernkompetenz 

Anerkennung von Interdependenz 

Zielgruppe Ab Grundschule 
 

Quelle SEE Learning, Kapitel 7, Lernerfahrung 3 „Feedbackschleifen“ 
SEE Learning (Soziales, Emotionales, and Ethisches Lernen) ist ein Programm 
des Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics 
CCSCBE, Emory University, Atlanta, GA, USA: 
https://compassion.emory.edu/see-learning/ 
Für weitere, deutschsprachige Informationen besuchen Sie  
www.see-learning.de bzw. www.see-learning.ch  
oder senden Sie eine E-Mail an: info@see-learning.de bzw. info@see-
learning.ch 


