
 

Tageskurs Toolbox „vernetzen und verstehen“ 
 

Systemik®-Tool Doppel-Wirkungsmatrix für dynamisches Verständnis von Strategien 

 

 
Der Tag vermittelt Grundkenntnisse zum 
wichtigen Systemik-Tool: Die Doppel-
Wirkungsmatrix und deren Interpretation.  

Die Sehnsucht von uns Menschen komplexe 
Systeme zu verstehen war schon immer eine 
Triebfeder für neue Erkenntnisse. „Das Ganze ist 
mehr als die Summe der Teile“ – und genau an 
diesem ‚mehr‘ werden wir an diesem 
„Vernetzungs- und Interpretationstag“ arbeiten: 
„Etwas mehr vom ‚Mehr‘ verstehen.“ Dieses 
‚Mehr‘ beruht vor allem auf dem unsichtbaren 
Netzwerk hinter der vermeintlich objektiven 
Realität. Die methodisch einzigartige Doppel-
Wirkungsmatrix hilft das spürbare Unbekannte 
an die Oberfläche zu befördern und Komplexität 
erlebbar zu machen. 

Die Teilnehmenden vernetzen ein Fallbeispiel 
aus der Praxis und lernen so die 
Vernetzungsmethode praktisch anzuwenden. 
Das Vernetzungsresultat wird gemeinsam 
analysiert und interpretiert. Sie werden erleben, 
dass sich durch die Interpretation Ihre eigene 
Haltung bzgl. dem „richtigen Lösungshebel“ 
verändern wird! 

Sie erhalten mit der Doppel-Wirkungsmatrix ein 
Arbeitsinstrument, das Sie im täglichen Umgang 
mit Komplexität anwenden können. Das e-Tool 
für die Vernetzung wird Ihnen zur 
unbeschränkten Anwendung abgegeben. 

 

 

Inhalte aus dem Kurs «vernetzen und 
verstehen»: 

 Realitätsnahe Vernetzung durch gerichtete 
Variablen (Methodik und Praxisbeispiel) 

 Einführung in die Biokybernetik – 
Vernetzungsmethodik komplexer Systeme 

 Arbeitsweise mit dem e-Tool Doppel-
Wirkungsmatrix (Excel-Makro) 

 Konkretes Anwenden der 
Vernetzungstheorie und -methodik 

 Interpretation der Ergebnisse aus dem im 
Kurs vernetzten Fallbeispiel 

 

Dialoge: Transfermöglichkeiten auf eigenes 
Unternehmen und Projekte.  
 

Nach Abschluss des Kurses besteht die 
Möglichkeit, die Umsetzung im eigenen Betrieb 
mittels massgeschneidertem Coaching 
unterstützen zu lassen. 

 

Der Kurs richtet sich an Interessierte aller 
Branchen, inter- und transdisziplinär mit 
systemischen Interessen und Betroffene, die 
unter Handlungsdruck in komplexen und 
dynamischen Systemen stehen. Systemische 
Grundkennnisse sind erwünscht. 

 

„Das Komplexe und das ‚Dazwischen‘ öffnen uns die Augen und lassen Motoren für Neues erkennen. 
Lernen Sie das zentrale Instrument für Systemanalysen praxisorientiert kennen!“ 
 
 
 
Kursleitung „vernetzen und interpretieren“ 
Sabine Krippendorf und Prof. Leo Bürki 
 
 
Kursdaten:  -> www.systemik.ch 

Zeit:  09-17 Uhr 

Kurskosten:  400 CHF/Teilnehmenden 
 
 
Anmeldung und Durchführungsort: Institut für Systemik, Grächwilstr. 21b, 3045 Meikirch 


