
Beiträge des Instituts für Umweltsystemforshung

der Universität Osnabrük

Herausgeber: Prof. Dr. Mihael Matthies

Beitrag Nr. 28

Chaos und Ordnung in Natur und Gesellshaft

http://www.usf.uos.de/usf/beitraege/texte/028-proseminar04.ps.gz

Horst Malhow (Hrsg.)

Dezember 2004

ISSN-Nr. 1433-3805



Proseminar Systemwissenshaft 2004

Beiträge des Instituts für Umweltsystemforshung

der Universität Osnabrük

ISSN 1433-3805

Herausgeber

Prof. Dr. Mihael Matthies

Universität Osnabrük

Institut für Umweltsystemforshung

Artilleriestr. 34

D-49069 Osnabrük

Tel. 0541/969-2575

Fax. 0541/969-2599

E-Mail: matthies�uos.de

http://www.usf.uni-osnabruek.de



 USF � Institut für Umweltsystemforshung, Universität Osnabrük

Dieser Beitrag enthält die shriftlihen Ausarbeitungen der Studierenden zum Proseminar

Angewandte Systemwissenshaft im Sommersemester 2004. Es wurde das Buh Chaos und

Ordnung. Formen der Selbstorganisation in Natur und Gesellshaft , herausgegeben von

Günter Küppers (Relam, Stuttgart 1996), besprohen.
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1. Sagenhaftes Chaos:

Der Ursprung der Welt im Mythos

nah Rainer Paslak

Anne Dietzel

14. April 2004

Kurzzusammenfassung. In dieser Arbeit soll es im Rahmen der Frage nah Ord-

nung aus Chaos um die allererste Ordnung, also die Shöpfung gehen. Dabei wird das

Ursprungsdenken vershiedenster Völker betrahtet, Gemeinsamkeiten und Untershiede

herausgestellt. Bei der shier endlosen Zahl an untershiedlihen Vorstellungen vom An-

fang der Welt werden zwei Shöpfungsmythen detailliert betrahtet, zum einen der ägyp-

tishe, zum anderen der jüdishe und damit hristlihe Ursprungsgedanke. Als Grundlage

dient das gleihnamige erste Kapitel des von Günther Küppers herausgegebenen Buhes

�Chaos und Ordnung - Formen der Selbstorganisation in Natur und Gesellshaft�, eine

Darstellung von Rainer Paslak.

Einleitung - Ordnung aus dem Nihts?

Das Grundproblem aller Shöpfungsmythen ist wohl die Frage nah dem Ursprung der

Ordnung. Dabei gehen sie fast ausnahmslos davon aus, dass diese Ordnung niht aus dem

bloÿen Nihts sondern aus einer Art Weltenkeim, einer Urmaterie entstanden ist. Wie

man sih diese Urmaterie genau vorstellte, wird imWeiteren noh näher erläutert werden.

Den meisten Shöpfungsmythen gemeinsam ist aber zumindest die Vorstellung, dass der

Weltenkeim sih entweder aus sih selbst heraus in einer Art Selbstorganisation geordnet

hat oder, die zweite häu�g auftretende Variante, durh das Einwirken einer Gottheit

geordnet wurde. Indem die Weltentstehungsmythen die Shöpfung zu erklären suhen,

zeigen sie innerhalb der Mythen der Menshheit in besonderer Weise die Verbindung und

die daraus resultierende Abhängigkeit eines weltlihen und eines göttlihen Bereihes auf.

Am Anfang war... das Chaos

Das Chaos wird in den Shöpfungsmythen oft als der Ursprung der Weltordnung gesehen.

Dabei ist der Begri� Chaos aber niht wie im alltäglihen Sprahgebrauh als ein wüstes

Durheinander aller Dinge, das Fehlen jegliher Ordnung oder gar Zerstörung zu sehen. In

diesem Kontext heiÿt Chaos vielmehr haotisher Urzustand, ein produktives Chaos, aus

dem sowohl Ordnung als auh Unordnung entstehen kann. In diesem Zusammenhang wird

das Chaos meistens als undi�erenzierter, gestaltloser Ursto�, der dem Nihts verwandt

ist, beshrieben. Im Ursto� sind zunähst noh alle Untershiede miteinander vermisht.

Dabei hatten die meisten Völker sehr genaue, oftmals auh sehr plastishe, Vorstellungen

von dieser Urmaterie. Die drei häu�gsten immer wiederkehrenden Bildkomplexe sollen

hier genannt werden:
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Das kosmogonishe Ei

Die Vorstellung, dass am Anfang aller Zeiten ein Ei existierte, in dessen Mitte sih ein

Keim befand, aus dem dann die Welt hervorging, spielt in China, Japan, Indien, Poly-

nesien und Afrika eine zentrale Rolle. Im kosmogonishen

1

Ei sind zunähst noh alle

Untershiede miteinander vermisht. Es wird häu�g von einem vogelartigen `Höhsten

Wesen` auf das Urgewässer gelegt und ausgebrütet.

Ein Beispiel:

(Tempera, Indien, a. 1775-1880, aus [4℄, S.68)

In den indishen Mythen um die Entstehung des Kosmos herrsht am Anfang das formlose

Chaos der Elemente, in ihm gewinnt dann das goldene Ei des Shöpfergottes Brahma die

erste Gestalt.

Das Urgewässer

In vielen anderen Weltenstehungsmythen ist das Urgewässer selbst das Urhaos. Dieses

wird häu�g personi�ziert in der Gestalt eines Seeungeheuers. Ein Beispiel ist etwa die

mesopotamishe Tiamat, die in einem Kampf mit dem Gott Marduk ihr Leben verliert

und aus deren zerstükeltem Leib der siegreihe Gott, der aber seinerseits von Tiamat

abstammt, das Universum zusammenfügt. Ein ähnlihes Bild �ndet sih auh in einem der

ägyptishen Ursprungsgedanken, der später noh näher erläutert wird. Verwandte Mythen

beshreiben etwa das Abtauhen eines Vogels oder eines amphibishen Lebewesens in das

Urgewässer auf Befehl eines Gottes, das Heraufbringen von Urshlamm, aus dem der Gott

die Erde formt, die sih dann selbsttätig rash bevölkert und vergröÿert. Diese Vorstellung

ist vor allem Teil vieler indianisher Mythen.

Die uranfänglihe Unordnung

Ein letzter Bildkomplex ist weniger plastish. Oft wird die Urmaterie nämlih auh ab-

strakter als uranfänglihe Unordnung beshrieben. Die Vorstellung von einem groÿen

Durheinander, wie sie beispielsweise bei den Sumerern zu �nden ist, beinhaltet auh,

dass Himmel und Erde noh niht getrennt sind. Hieraus ergibt sih eine Art `shöp-

fungsmythologishe Konstante`. Die Trennung von Himmel und Erde spielt nämlih in

1

Kosmogonie: Weltentstehungslehre
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den meisten Shöpfungsmythen eine zentrale Rolle. Sie ist oft der Beginn des eigentlihen

Shöpfungsdramas, der Augenblik, in dem sih das Sein anshikt, aus dem ungeordne-

ten in den, zumindest nah menshlihem Emp�nden, geordneten Zustand überzugehen.

Dabei werden Himmel und Erde niht selten als innig verbunden, etwa als Liebespaar,

gedaht. Als Beispiel sollen Yin und Yang, die zentralen Bezugsgröÿen des althinesishen

Denkens angeführt werden.

Yin und Yang

Den Beginn und die Fortsetzung der Weltshöpfung erklären die ursprünglihen Wissen-

shaften Ostasiens aus der weiblihen Urkraft Yin (dunkel, Erde, Mond, Naht) und dem

männlihen Yang (hell, Himmel, Sonne, Tag). Die groÿe Bedeutung der beiden Urkräfte

lässt sih im Folgenden wieder�nden: �Als das Chaos noh die Gestalt eines Hühnerei-

es besaÿ, shwebte die Gottheit darin bereits umher; Yang und Yin hatten sih damals

noh niht voneinander getrennt, und Himmel und Erde, Sonne und Mond waren mit-

hin noh niht entstanden.�([1℄, S.16). Durh die Trennung Yin und Yangs wird dann

die Entstehung der Welt eingeleitet. Man umgibt das Sinnbild der beiden gern mit den

aht Trigrammen der Wandlung. Es ist dies das Bild der vershiedenen Möglihkeiten,

die man aus der Zusammenstellung 24 gerader Linien, von denen die Hälfte in der Mitte

ungebrohen ist, gewinnen kann.

(aus [4℄, S.69)

In obigem Bild bedeuten die Trigramme, die das Symbol von Yin und Yang umgeben,

im Uhrzeigersinn von oben angefangen: Himmel, Regen, Wasser/Mond, Berg, Erde, Don-

ner, Feuer/Sonne, Sumpf. Die Gegensätze Himmel-Erde, Donner-Regen, Wasser/Mond-

Feuer/Sonne, Berg-Sumpf liegen sih dabei jeweils gegenüber. So erkennt der Betrahter

wie aus der ersten Spannung, der Polarität der Kräfte, nah und nah die endlose Vielfalt

der Welten entstehen konnte.

Die Trennung von Himmel und Erde

Niht nur im hinesishen Ursprungsdenken wird die Trennung von Himmel und Erde als

eigentliher Shöpfungsakt gesehen. So gibt es sehs sehr häu�g auftretende Bilder die

den Übergang vom Chaos zur Ordnung in dieser oder ähnliher Weise beshreiben. Geht

man zurük zum kosmogonishen Ei als einer Art Urmaterie so geshieht dies durh das
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Zerbrehen des Eies. Die obere Shalenhälfte wird dann zum Himmel, die untere zur Erde,

aus dem Ei-Inhalt entwikelt sih alles Übrige.

Ein zweiter Gedanke geht davon aus, dass die Welt mit ihren untershiedlihen Faetten

durh Zeugung und Geburt ersha�en wurde.

Weiterhin existiert die Vorstellung, dass ein vorweltlihes Urwesen geopfert wurde, wie

auh bei dem bereits erwähnten mesopotamishen Seeungeheuer Tiamat. Ein weiteres

Beispiel ist der Urmensh Wandshina, hier von den Australiern der Kimberley-Berge lie-

gend dargestellt:

(aus [4℄, S.78)

Aus seiner Seite erheben sih, o�ensihtlih als seine verkleinerten Abbilder, die ersten

Menshen.

In den skandinavishen Dihtungen der Edda, teilen die Götter den Urriesen Ymir. Im

Grimnismal steht: �Aus Ymirs Fleish ward die Erde gesha�en, aus dem Shweiÿ die See,

aus dem Gebein die Berge, die Bäume aus dem Haar, aus der Hirnshale der Himmel.�([4℄,

S.79). Aus dem Hirn selber entstanden die Wolken, und aus den Augenbrauen wurde Mid-

gard, die Welt der Mitte, die eigentlihe Heimat der Menshenvölker.

Viertens wird von einemhandwerklihenGott gesprohen, der beispielsweise aus Shlamm,

oder einer anderen Urmaterie, die Erde töpfert.

Desweiteren stellten sih einige Völker die Sha�ung von Ordnung aus Unordnung als

einen Kampf zwishen dem Shöpfergott und einem Chaos-Ungeheuer vor. Auh hierfür

sind Tiamat und der Gott Marduk ein Beispiel. Hier siegt die Ordnung sozusagen über

das Chaos.

Eine letzte Shöpfungsidee geht von der Ersha�ung der Welt durh das shöpferishe

Wort oder den bloÿen Gedanken eines Gottes aus. Dies ist vor allem Teil des jüdishen

Shöpfungsmythos, der als zweites Beispiel noh näher beleuhtet werden soll. Der Vor-

gang wird in dem berühmten Fresko Mihelangelos dargestellt:

(Sixtinishe Kapelle, Vatikan, aus [4℄, S.71)
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Die göttlihe Urkraft bringt durh Wort und mahtvolle Bewegung die Welten hervor,

ihre Engel-Begleiter ersheinen als Sinnbilder der kosmishen Energien, die der Gottheit

durh alle Ewigkeiten zur Verfügung stehen.

Shöpfungsmythen - Zwei Beispiele

In diesem Abshnitt sollen nun die ägyptishe und die jüdishe Kosmogonie genauer be-

shrieben werden. An einem im hristlihen Abendland bekanntem Shöpfungsmythos

und einem eher fremden Ursprungsdenken zeigen sih so beispielhaft die groÿe Vielfalt

der Vorstellungen vom Ersha�en der Welt, aber auh die konstanten Elemente.

Das ägyptishe Ursprungsdenken

Das ägyptishe Ursprungsdenken erstrekt sih über einen riesigen Zeitraum, allein über

drei vorhristlihe Jahrtausende. Aus diesem Grund gibt es keine einheitlihe Mythologie.

Die harakteristishen Züge sind aber zum einen der Ursprung der Welt aus einem selbst

ursprungslosen Urgewässer, dem Nun. Der Nun wird dabei als eine träge, lihtlose und

grenzenlose Wasserwüste beshrieben. Aus diesem Wasser-Chaos entsteht ein Shöpfer-

gott, der auh oft als Sonnengott bezeihnet wird. Dieser sha�t die Welt, etwa aus einem

Ur-Ei. Manhmal erhebt er sih selbst aus einer Lotusblüte des Nun. Oder er organisiert

sih selbst, sha�t aus sih heraus andere Urgötter, die dann alles weitere ersha�en.

Es folgt die Darstellung der drei groÿen ägyptishen Shöpfungsmythen, die sih um die

Neunheit von Heliopolis, die Ahtheit von Hermopolis und den Ptah von Memphis ranken.

Die Neunheit von Heliopolis

Im `Alten Reih` (2660-2130 v. Chr.), in dem die Stadt Heliopolis das Kultzentrum war,

entwikelte sih der Mythos der Neunheit von Heliopolis:

(aus [2℄, S.22)
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Dabei entsteigt der Urgott Atum aus dem Urgewässer Nun. Er befriedigt sih selbst und

erzeugt so die Zwillingsgottheiten Shu und Tefnet aus sih selbst heraus. Hier kommt

also der Aspekt von Ordnung durh Zeugung und Geburt zum Tragen. Shu und Tefnet

zeugen des weiteren die Gottheiten Geb und Nut, aus denen wiederum die Götter Osiris,

Isis, Seth und Nephthys hervorgehen. (aus [2℄, S.23)

Zusammen bilden sie die Neunheit und verkörpern das Weltall. Dabei stehen Shu und

Tefnet für Luft und Feuhtigkeit, Geb und Nut für Erde und Himmel. Seth symbolisiert

das auh weiter existierende Chaos, Nephthys verstand man vermutlih als Klon der Isis.

Osiris als Herrsher der Unterwelt und Isis als Thron Ägyptens bringen Horus, den König

Ägyptens hervor. Geb und Nut als `Ureltern` fungieren so als Brüke zwishen den älteren,

kosmishen Gottheiten und der politishen Welt. Sie symbolisieren den ewigen Kreislauf

von Geburt und Tod, der auf den einmaligen Shöpfungsakt Atums folgt.

(im Grab des Arinefer in Deir el-Medine, West-Theben,

um 1300 v. Chr., aus [2℄, S.25)

In obigem Bild wird der Sonnen- und Shöpfergott Atum als Phönix dargestellt, den man

auh Benu nennt (eine Ableitung des Ausdrukes `sih im Glanz erheben`), ein Symbol für

die göttlihe Geburt. Der Hauptaspekt dieser Darstellung liegt in der Selbstersha�ung
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des Gottes.

(aus [4℄, S.76)

Im Gegensatz dazu zeigt dieses Bild die Himmelsgöttin Nut und ihren Gemahlen, den

Erdgott Geb. Der Beginn der Shöpfung wird hier in der Liebesvereinigung eines Urpaa-

res gesehen, es ist ein Beispiel für die Darstellung von Himmel und Erde als Liebespaar.

Die gehobenen Knie und das aufragende Geshlehtsteil des liegenden Mitshöpfers bil-

den sih nah ägyptisher Vorstellung ab in den Bergen, die sih in den Luftraum, den

Gestirnen entgegen, erheben.

Die Ahtheit von Hermopolis

Im `Mittleren Reih`(2065-1781 v. Chr.) bildete sih in dem damaligen Kultzentrum Her-

mopolis ein zweiter Shöpfungsmythos heraus. Die zentrale Rolle spielen 4 Urgötterpaare,

die aus sih selbst heraus entstanden waren und von denen der eigentlihe Weltshöpfer,

der Sonnengott Re, abstammte. Der Gott Nun und die Göttin Naunet verkörpern die

Ur�ut, Huh und Hauhet den unbegrenzten Raum, Amun und seine Gemahlin Amaunet

die Leere und Unsihtbarkeit, Kuk und Kauket die Finsternis. Zusammen bilden die aht

Gottheiten eine Verkörperung des Chaos.

Ptah von Memphis

Im `Neuen Reih`(1550-1075 v. Chr.) entwikelte sih shlieÿlih die memphitishe und die

thebanishe Weltshöpfungslehre. Den Gott Ptah von Memphis sah man als den aus dem

Urgewässer hervorgegangenen, aus sih selbst entstandenen Shöpfer, wie es in folgendem

Zitat deutlih wird: �Gegrüÿt seist du Ptah, Leib, der seinen Leib selbst gebaut hat, bevor

der Himmel entstand, bevor die Erde entstand.�([1℄, S.21). Auh dieser Gott ershuf sih

also vor dem Beginn der eigentlihen Weltshöpfung selber. Er plant die Welt in seinem

Herzen und be�ehlt dann ihre Existenz. Damit kommt er dem jüdishen und hristlihen

Gott am nähsten. Oder man ging davon aus, dass er die Welt mit seinen Händen formte.

Diesen Vorstellungen gemein ist aber, dass der Gott auh weiterhin einen Ein�uss auf die

Welt behält und sih um ihre Wesen in Leben und Tod kümmert.

(Ptah von Memphis, Mauermalerei im Grab des Amen-hor-khepeshef (20.Pharaonendy-

nastie, 12. Jh. v. Chr.), aus [4℄, S.70)
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Der jüdishe Shöpfungsmythos

Der Hauptuntershied zu den ägyptishen Kosmogonien liegt darin, dass die jüdishe

und folglih auh die hristlihe Weltentstehungslehre nur einen einzigen Shöpfer (Jahwe

oder Elohim) enthält, der auh neben sih keine anderen Götter hat. Dieser Gott wird

von vornherein als absolut vershieden von Chaos und Shöpfungswerk gedaht, er ist

kein Teil seiner Shöpfung. Deutlih wird dieser Aspekt shon in den ersten Versen der

biblishen Genesis: �Am Anfang shuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war wüste

und leer gewesen, Finsternis lag über dem Urmeer und ein Gottessturm shwebte über der

Wasser�ähe. Da sprah Gott: Es werde Liht.�([1℄, S.23). Die Selbstersha�ung Gottes

wird dabei niht erwähnt, Gott existiert seit jeher und alles ist von Gott gewirkt. Auh

der Kosmos organisiert sih niht selber, jeglihes rükt Gott an seinen festen Platz, eine

weitere Entwiklung der Kreaturen ist niht vorgesehen. Hier zeigt sih ein Beispiel für

die Ersha�ung durh das bloÿe Wort eines Shöpfers. Zudem ist die Allmaht Gottes, der

absolut geistiger Natur ist, ein wihtiger Aspekt. Sie untersheidet ihn radikal von allem

bloÿ Materiellen.

Überwindung des Chaos?

Es wurden nun die Shöpfungsgeshihten zweier untershiedliher Völker detaillierter

dargestellt. Es bleibt die Frage, ob durh die Shöpfung das Chaos endgültig überwunden

wurde. Bei den Ägyptern lässt sih sagen, dass nur ein Bruhteil des Urgewässers Nun in

Welt umgewandelt wurde. Der Rest umspült die Welt bis in alle Zeiten. Dies ist eine bild-

lihe Vorstellung des Gedankens, dass die Bedrohung alles Ersha�enen durh das Chaos

niemals endet. Bei den Juden greift der Gott zudem in das Weltgeshehen ein. Ein Beispiel

ist die Sint�ut. Auh hier ist immer klar, dass die Shöpfung widerrufen werden kann und

nur Gott ewig währt. Dies zeigt wiederum eine Gemeinsamkeit der meisten Kosmogonien

auf. Fast alle frühen Kulturen wissen um die Zerbrehlihkeit und die Bedrohtheit der

makrokosmishen Ordnung. Eine unverbrühlihe Verbindung eines göttlihen und eines

weltlihen Bereihes existiert, der göttlihe Bereih kann in den weltlihen Bereih ein-

greifen, das Gesha�ene dem Menshen wieder wegnehmen. Das Chaos ist ein ständiger
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Begleiter und die Welt kann ins Chaos zurükfallen.

Shlieÿen möhte ih meine Ausarbeitung mit einem zum letzten Aspekt passenden köl-

shen Lied

(�Dat Wasser vun Kölle�, 1983, aus [5℄):

�Als unser Vatter do bovven de Welt jemaat,

do hät hä et shönste Flekshe Ääd he an d�r Rhing jelat

dann nohm hä die Kölshe an de Hand un sat:

Dat es jetz üh - et jelobte Land.

He künnt ihr klüngele, bütze, singe un fiere,

ävver halt� mer all die Sahe

öm Joddeswelle en Ihre,

un maat oh nit nur ei Deil dovun kapott,

denn ihr weiÿt, ih sin alles,

un dann nemm ih et üh widder fott.�

(Bläk Fööss)

Auf Hohdeutsh bedeutet das: Als unser Vater da oben die Welt gemaht hat, da hat

er das shönste Flekhen Erde hier an den Rhein gelegt. Dann nahm er die Kölner an

die Hand und sagte: Das gehört jetzt euh, das gelobte Land. Hier könnt ihr klüngeln

(Übersetzung niht möglih), küssen, singen und feiern. Aber haltet mir alle Sahen um

Gottes Willen in Ehren und maht auh niht nur ein Teil davon kaputt. Denn ihr wisst,

ih sehe alles, und dann nehme ih es euh wieder weg...
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2. Vom Mythos zum Logos:

Chaos und Selbstorganisation bei den Griehen

nah Rainer Paslak

Christian Ehling

21. April 2004

Einleitung

Als um 600 vor Christus die Philosophie bei den Griehen erwahte,

2

fand sie sih unverse-

hens in einer Auseinandersetzung mit einer shon bestehenden Weltansiht versetzt, diese

Weltansiht, die wir Mythos und mythish nennen. Auh innerhalb anderer europäisher

Geshihtsgänge ist das philosophishe und wissenshaftlihe Denken niht das Erste, son-

dern ist eine Gegenwendung gegen eine Weltansiht, welhe die Griehen mit den anderen

Völkern, wobei natürlih jedem Volk seine eigene Interpretation zu geshrieben werden

muÿ, teilte und von der die Menshheit bis dahin beherrsht wurde. Das Gesetz, dem

ab diesem geshihtlihen Wendepunkt das philosophishe und wissenshaftlihe Denken

folgt, trägt den Namen �Logos�. Seitdem stehen �Mythos� und �Logos� als Gegenworte

gegeneinander. Sprihwörtlih sagt man auh, der Mythos wurde durh den Logos ab-

gelöst. Der erste Shritt diese Entwiklung nahvollziehen zu können, ist siherlih, sih

über die Bedeutung der beiden Shlüsselwörter klar zu werden. Diese beiden Worte haben

im altgriehishen zunähst einmal den gleihen Wortstamm und bedeuten �das Wort, die

Rede�

3

. Beide nehmen eine besondere Stellung unter den vielen Ausdrüken für Wort

und Rede ein. Mythos meint, die Wahrheit, die an und für sih gültig ist ohne Voraus-

setzungen und ohne einen bestimmten Zusammenhang. Man kann auh sagen, es handelt

sih um das wahre Wort, die unbedingt gültige Rede, die Rede von dem, was ist. Dieser

Ausdruk wurde vorallem für göttlihe Dinge benutzt, also wenn etwas niht hinterfragt

wird, werden kann oder darf. Im Gegensatz dazu steht Logos, es meint die bedaht da-

durh rihtige Rede. Diese Rihtigkeit ist immer nur in einem bestimmten Zusammenhang

und unter bestimmten Voraussetzungen rihtig. Es wurde demnah zum Beispiel für die

wohlbedahten Aussagen der Philosophen, der damaligen Wissenshaftler, die sih gegen-

seitig hinterfragt und kritisiert haben, benutzt. Jedoh wird der aufmerksame Leser bei

dieser De�nition bemerkt haben, dass ein Bedeutungswandel stattgefunden haben muÿ.

Der Logos ist heutzutage für einen Groÿteil der Gesellshaft die verbindlihe Wahrheit

geworden, die sie akzeptieren und niht hinterfragen, wie im Alterum der Mythos.

4

Auf

der anderen Seite meint Mythos heutzutage eine Erklärung der Welt, die auf Glauben

beruht und deshalb zwar ebenfalls wie im Altertum niht hinterfragt wird, aber aus dem

Grunde, dass man hier keinenWissenszugewinn aus dem Kritisieren dieser Ideen erwarten

kann.

Ein weiteres Beispiel für einen solhen Bedeutungswandel, ja gerade in das Umgekehrte

der Orginalbedeutung �nden wir bei dem lateinishen Wort �fabula�, das zunähst die

ernste Rede bezeihnete und erst nahträglih in die Bedeutung des Phantastishen über-

2

[6℄ S.1

3

[6℄S.129 �.

4

Hier von bilden natürlih u. a. Wissenshaftler eine Ausnahme, da sonst ein Groÿteil der Forshungs-

arbeit eingestellt werden würde.
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gegangen ist.

Die vorsokratishen Denker

Entwiklung

Die Entwiklung, die diesen Bedeutungswandel in Gang gesetzt hat, sind die Arbeiten

der vershieden, vorsokratishen Philosophen

5

, die hier nun dargestellt wird, wobei die

Auswahl der historishen Persönlihkeiten aus dem original Artikel übernommen ist.

Hesiod entwikelte eine berühmte Theogonie

6

, um 700 vor Christus, in der das Ursprungs-

problem ausdrüklih angesprohen wird. Die Götter entstehen zunähst spontan aus dem

Chaos und dann aus der geshlehtlihenVerbindung dieser Götter. Dadurh baut Hersiod

eine komplexe Struktur aus Gegensätzen und Verwandshaften, um die Welt zu erklären,

welhe starke Ähnlihkeit mit anderen Konzepten, wie zum Beispiel der Neunheit von

Heliopolis hat

7

. Ebenfalls herauszuheben ist das Hersiod für die Erde, Gaia, eine eigene

unerklärlihe Entstehung erdaht hat.

Den ersten Wissenshaftler in dieser Aufzählung �nden wir mit Thales von Milet, der

um 600 vor Christus gelebt hat. Thales hat seine Umwelt beobahtet und danah ver-

suht, darin Gesetzmäÿigkeiten zu �nden. Aufgrund dieser Arbeiten stellte er fest, dass

die Welt und das Leben aus dem Wasser enstanden sein muÿ, zum Beispiel sah er, dass

kein Lebewesen ohne Wasser überleben konnte oder er erklärte Erdbeben dadurh, dass

die Welt auf einemOzean shwimmt,wie ein Stük Holz, und dadurh die Ershütterungen

entstünden

8

.

Der erste Philosph

9

begegnet uns in der Gestalt von Anaximander von Milet, Freund und

Shüler des Thales. Er erdahte das Unbegrenzte als Ursprung der Welt, das Apeiron.

Dies allumfassende Apeiron steuert alle Prozesse des Kosmos. Da alles ebenfalls aus dem

Apeiron entstanden ist, �nden wir hier bereits ein gutes Beispiel für Selbstorganisation,

weshalb die Arbeiten des Anaxmiander später noh einmal ausführlih behandelt werden.

Anaximenes von Milet widerum, der Shüler von Anaxmiander sein soll, kritisiert eben die-

ses Apeiron als zu unbestimmt und setzt deshalb einen fassbareren Sto� an den Ursprung.

Sih in ständiger Bewegung be�ndlihe Luft ist für ihn das aus dem sih die anderen Ele-

mente enstanden, und zwar in einem Ausdi�erenzierungsprozess, der auf Verdünnung und

Verdihtung der Luft zurük geführt wird. Dabei betrahtet er dieses Modell naturwis-

senshaftlih, da er erstmals versuht quantitative Erklärungen zu geben und niht nur

rein qualitative. Diese drei Philosophen bilden die sogenannten �Milesier�

10

.

Xenophanes kritisierte die menshlihe Erkenntnis, vorallem in Bezug auf die Götter. Zum

Beispiel hält er den geshlehtlihen Zeugungsprozess über mehrere Generationen für viel

zu vermenshliht. Er em�ehlt sih Gott als kugelförmige Geisteswesen vorzustellen. Für

die Welt erdahte er einen zyklish ablaufenden Prozess der Vermishung und Trennung

von Wasser und Erde. Zusammen mit den Milesiern und Herklit bildet Xenophanes die

sogenannten ionishen Philosphen

11

.

5

Der Name Vorsokratiker begründet sih darin, dass alle vor Sokrates gelebt und gewirkt haben

6

Götterentstehung

7

Ausführungen zu diesem Thema sind im Beitrag von Anne Ditzel zu �nden

8

[3℄S.11

9

Mann der Spekulation

10

Der Name geht auf den gemeinsamen Geburtsortes der Philosophen zurük

11

die ihren Namen dem Ionishen Meer verdanken
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Heraklit von Ephesus führte ein neues Konzept zur Erklärung der Vorgänge und der Struk-

turen seiner Umwelt ein, den Logos, ins deutshe am besten mit Weltvernunft übersetzt.

Die Elemente stehen im Widerstreit, entstehen bzw. vergehen auf Kosten einander, und

das Verhältnis in dem dies geshieht, gibt der Logos vor. Dieser Logos war immer da und

ist und wird sein. Heraklit wird im späteren Verlauf des Referats noh einmal ausführlih

behandelt.

Die Eleaten

12

, allen voran Parmenides von Elea, hatte ein anderes Verständnis für das Sein

und die Elemente. Er lehrte, das Seiende kann weder aus dem Nihtseienden entstehen

noh darin zurükkehren. Das bedeutet, es gibt nur ein unteilbares, in sih vollendetes und

unbegrenztes Sein, woraus folgt, dass Bewegung und Veränderung des Seins stets reine

Illusion ist. Empedokles, ebenfalls einer der Eleaten, nähert Heraklits und Parmenides

Lehren einander an, da beide Konzepte seiner Meinung nah in sih zu extrem sind. Er

propagiert die Unvergänglihkeit der Elemente und des Seins, aber beshreibt, dass das

Sein und die Elemente sih in einem antagonistishen Widerstreit nah Heraklit be�nden,

wodurh Dynamik in das starre Modell des Parmenides gebraht wird.

Anaxagoras begründete das dritte Erklärungskonzept der Vorsokratiker. Einer seiner

Grundsätze klingt bekannt, �Kein Ding entsteht oder vergeht, sondern aus seienden Din-

gen �ndet eine Mishung und Trennung statt�. Interessant hierbei sind allerdings die

�seienden Dinge�, nah Anaxagoras gibt es nämlih unzählig viele qualitativ vershiedene

�Sto�e� oder �Samen�. Alles enthält alle dieser Samen, zeigt jedoh die Besha�enheit des

Samen der am meisten enthalten ist. Es gibt Samen für jede qualitative Besha�enheit,

wie zum Beispiel feuht oder fest. Zusätzlih gibt es noh eine besondere Art von Samen,

den �Nous�. Dieser Samen ist selbst unvermishbar und ist Ordnungsprinzip. Zusätzlih

gab dieser Nous auh den ersten Anstoÿ, woraus ein Wirbel aus dem wiederum durh

Ansammlung gleihartiger Samen die Shöpfung entstand.

Die Atomisten

13

gaben dieser dritten Vorstellung shlieÿlih den Namen. Sie hielten Ver-

mishung und Trennung für shwer vorstellbar, wenn die Teilhen keine bestimmten Aus-

dehnungen haben. Leukipp und Demokritt, die bedeutesten Atomisten, erarbeiteten die

Lehre von Teilen bzw. Partikeln, die unteilbar, begrenzt, unvergänglih, andererseits un-

zählbar viele und höhst beweglih sind, den Atomen

14

. Die Bewegung geshieht vollkom-

men spontan, also ist kein Erstbeweger, wie der Nous, von Nöten. Aus der Bewegung

entstand ein Wirbel, der Materie trennte und so sih gleihes zueinander fand und so die

Welt und der Kosmos entstand.

Epikur mahte zwei Ergänzungen zur bisher bestehenden Lehre der Atome. Er stellte

fest, dass wenn die Atome shon niht physikalish teilbar seien, sie aber sehr wohl ma-

thematish teilbar sein müÿten. Denn die Atome bestehen aus einem Körper einerseits

und andererseits Häkhen um sih mit anderen Atomen verketten zu können. Die zwei-

te Ergänzung die Epikur maht, ist die genauere Erklärung der Wirbelentstehung. Er

beshreibt, dass alle Teilhen sih in einer Fallbewegung befunden haben und spontan ha-

ben einige Teilhen eine Seitwärtsbewegung gemaht, wodurh Teilhen aneinander stieÿen

und so shlieÿlih ein Wirbel entstand. Desweitern spekuliert Epikur, dass diese Sponta-

nität der Teilhen im freien Geist des Menshen gipfelt.

12

Der Name geht auf die Stadt Elea zurük

13

Der Name geht auf das griehishe Wort �Atomos� zurük

14

das Unteilbare
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Zusammenfassung

Beim Shöpfungsursprung der vorsokratishen Denker tauhen Elemente auf, die shon

von Alters her die Vorstellung der Menshen nah dem Ursprung erklärten. Diese Ele-

mente sind Chaos, Ur-Wirbel und Ur-Element. Wobei hier natürlih darauf hingewiesen

wird, dass hier Chaos niht einen Zustand dynamisher Modelle meint, sondern entweder

eine strukturlose Durhmishung der Elemente, in der etwas Ordnung stiftet, oder eine

fruhtbare Leere, in die Materie gebraht wird.

Diese Bezüge auf ältere Vorstellung geht aber einher mit der Verdrängung vermenshlih-

ter Göttervorstellungen, die durh neue Konzepte der Ordnungsstiftung, wie zum Beispiel

der Nous der Anaxgoras , ersetzt wurden.

Im Laufe der a. 200jährigen Entwiklung der Vorsokratiker wurden zwei zunähst kon-

kurrierende Konzepte kombiniert. Auf der einen Seite steht der Antagonismaus der Din-

ge

15

, der zum Beispiel durh Anaxmiander vertreten wurde. Auf der anderen Seite steht

die Unvergänglihkeit bzw. die Unveränderbarkeit der Dinge

16

. Die Kombination ensteht

daraus, dass dynamishe Aspekte des Antagonismus mit statishen Aspekten des Unver-

gänglikeit verquikt werden. Bestes Beispiel dafür ist, wie bereits erwähnt, die Lehre der

Atomisten.

Aus wissenshaftshistorisher Siht ist bei den Vorsokratikern noh darauf hinzuweisen,

dass die Philosophen zunähst rein qualitative Erklärungen später durh ebenfalls quan-

titativen Betrahtungen ergänzten, allerdings wurde noh niht versuht die Hypothesen

experimentell zu belegen. Dennnoh sehen Historiker hier den Grundstein der Naturwis-

senshaften, allenvoran der Physik.

Warnung

An dieser Stelle möhte ih darauf hinweisen, dass bei der Beurteilung und Interpretation

der Arbeiten der vorsokratishen Denker mit einiger Vorsiht vorgegangen werden muÿ,

da nur wenige Fragmente

17

bekannt sind. Beispielsweise sind nur 121 Fragmente von

Heraklit erhalten, von Anaxmiander ist nur ein einziges Fragment erhalten und von Thales

sind überhaupt keine original Quelle vorhanden, Aristoteles kannte seine Lehren nur vom

Höheremsagen, obwohl er nur a. 250 Jahre später wirkte.

Ein zweiter Aspekt ist, dass diese Fragmente auh auf untershiedlihste Art und Weise

übersetzt und damit aufgrund der Besha�enheit der altgriehishen Sprahe auh be-

reits vorinterpretiert wurden. Dies wird bei der Betrahtung dreier Übersetzungen des 13.

Fragments Heraklits deutlih.

� �Ein dummer Mensh ershrekt vor Worten� [3℄

� �Ein geistig shwähliher Mensh p�egt immer über der Fülle des Logos das Gleih-

gewiht zu verlieren� [5℄

� �Ein mindergebildeter Mensh versteht die (Welt-)Vernunft niht� [6℄

� �Ein dummer Mensh p�egt bei jeder Äuÿerung der Stimme der Vernunft pa� zu

sein� [2℄

15

�Das Eine entsteht auf Kosten des Anderen�

16

�Das Seiende kann weder aus dem Nihtseienden entstehen, noh darin zurükkehren�

17

Textbruhstüke

18



Proseminar Systemwissenshaft 2004 Christian Ehling

Desweiteren ist der Begri� des Chaos zu erwähnen. In den Berihten der Philosophen

wird dieser für die Anfangszustände der Shöpfung verwendet, unter anderem wird es

als leerer, aber fruhtbarer Raum beshrieben, in dem dann die Shöpfung statt�ndet.

Deshalb ist leiht zu erkennen, dass hier Parallelen zu dem modernen Chaosbegri�, zum

Beispiel aus den Systemwissenshaften, zufällig sind, da das �heutige� Chaos einen Zustand

eines dynamishen System meint, aus dem keine Prognosen über die Systementwiklung

gemaht werden können und per De�nition keine Basis für die Shöpfung der Welt und

des Kosmos ist.

Vertiefte Betrahtung

Anaxmiander von Milet

Anaxmiander lebte von 610 bis 545 vor Christus und wie erwähnt Mitbürger und Shüler

Thales. Er war wohl der erste Philosph, im Sinne eines Mannes der Spekulation. Ana-

xmiander stützte seine Lehre niht auf Beobahtungen, wie es Thales tat, er ersinnte

Möglihkeiten die Welt und deren Entstehung zu erklären. Kritish hier anzumerken ist,

dass eine von Thales Thesen ebenfalls höhst spekulativ klingt, und zwar die Aussage,

dass die Sterne niht weiter als glühende Steine seien. Aber diese These ersheint ange-

sihts der Tatsahe das Thales Zeuge eines Meteoritenansturzes wurde und den Krater

besihtigte, überhaupt niht mehr spekulativ sondern wie alle von Thales Lehren an seinen

persönlihen Beobahtungen belegbar.

18

Anaximander Hauptlehre läÿt sih mit einen einzigen Wort beshreiben, dem Apeiron. A-

peiron meint wörtlih un-begrenzt oder grenzenlos. Hiermit legt er einen Grundstein für

ein groÿes philosphishes Thema, der Frage nah Grenzen und Unbegrenzheit bzw. nah

Endlihen und Unendlihen.Diese Fragen haben noh viele weitere Philosphen beshäftigt,

unter anderen die Eleaten, die Atomisten und die Pythagoäer im Laufe der Geshihte.

Sein Lehrer Thales stellte das Element Wasser an den Ursprung der Shöpfung - war

es aber wirklih so wandelbar, so dass aus ihm alles entstehen konnte. Die Frage muÿ

Anaxmiander sih gestellt haben und als Antwort befunden haben, dass das Wasser zu

bestimmt war. Als logishe Konsequenz erdahte er deshalb, seinen Ursprung aus der

Unbestimmtheit. Sein Apeiron ist grenzenlos sowohl im Raum als auh in der Zeit und

bedeutet auh qualitativ unbestimmt. In seinen Shriften nennt er es unvergänglih, al-

terslos, ewig und sogar göttlih. Es ist eine rein spekulative Gröÿe, es ist Überall aber

niht zu greifen, was zur damaligen Zeit sehr provokativ war

19

. Es liegt also allem Sein

zugrunde und umgibt alles Sein.

Aristoteles führt das Apeiron, das Unendlihe als Ursprung, auf den Zwek zurük, damit

das Werden niht aufhört. Zusätzlih interpretiert er, dass das Apeiron alle vier Grund-

qualitäten inne hat, und zwar warm, feuht, kalt und troken. Von Anaxmiander ist nur

ein einziges Wort für die Entstehung der Elemente überliefert, die Elemente würden sih

aus dem Aperion heraus bestimmen.

Anaxmiander hat das nie aussetzende Werden als eine unaufhörlihe Fluktuation ver-

standen, die immer wieder neue Formen und Ausformungen hervortreibt, ohne deshalb

anzunehmen, dass sih alles mit allem verbindet. Dieses Werden hat er aber niht wie He-

raklit als Einheit der Gegensätze gesehen, sondern als Antagonismus und Daseinskampf.

18

[3℄ S.17

19

insbesondere in Bezug auf Thales
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Beispielsweise lebt die Naht auf Kosten des Tages, der Winter auf Kosten des Sommers

und Menshen auf Kosten von Tieren und Mitmenshen. Für diese Übergri�e hat er ein

berühmtes Gesetzt formuliert, das älteste uns bekannte Fragment eines griehishen Den-

kers:

nah der Notwendigkeit. Denn sie zahlen einander Buÿe und Strafe für die

Ungerehtigkeit.[3℄

Dies ist einer der ersten Ausdrüke des �griehishen Pessimismus�, alles Sein und Leben

steht unter der Ungerehtigkeit nur auf Kosten eines Anderen existieren zu können, bei-

spielsweise kann kein Mensh leben ohne sih von tierishen bzw. p�anzlihen Leben zu

ernähren, also auf Kosten dieser Leben.

An dieser Stelle werden noh zwei weitere Thesen des Anaxmiander vorgestellt um dessen

spekulativen Geist zu unterstreihen:

Es gibt unendlih viele Welten Bevor diese These erläutert wird, muÿ zunähst

der Begri� Welt genauer betrahtet werden. Anaxmiander war der erste Griehe der ein

Wort

20

für Welt hat. Homer, Hesiod und Thales hatten keinen Begri� für die Welt als

ganzes, sie muÿten sih mit Aufzählungen begnügen. Was aber bei diesem Wort noh

mehr au�ällt ist, dass er es im Plural benutzt, also mehrere Welten. Aber dies sheint

eben auh eine logishe Konsequenz aus der Lehre des Apeiron zu sein, warum sollte sih

das Unbegrenzte dadurh begrenzen das es nur ein Welt gibt.

Anaxmiander war erster, aber niht der einzige, der viele, potenziell unendlih viele, Wel-

ten annahm. Später übernahmen bei den Vorsokratikern die Atomisten und Epikur diese

Annahme. Aber im Gegensatz zu diesen hat Anaxmiander die gleihmäÿige Verteilung

der Welten, weshalb die Phytagoäer auf grund ihrer Suhe nah Harmonie in der Welt auf

eben dieses Weltmodell

21

aufmerksam wurden.

Der Mensh stammt von Tieren (Fishen) ab Die ganze Welt war mit Wasser

bedekt. Dann ist die Sonne entstanden und hat einen groÿen Teil des Wassers verdun-

stet. Die Erde trat hervor und das verbliebene Wasser bildete das Meer. Am Ende unseres

Erdalters wird die Sonne alles Wasser verdampfen. Danah wird die �Notwendigkeit� den

ganzen Prozeÿ wieder umkehren. In Anbetraht dieser Weltentstehung sieht Anaxmian-

der das kleine Menshenwesen hil�os, ohne Beistand sih weder shützen noh ernähren

können, sondern lange Aufzuht brahen. Somit hätten Menshen(-kinder) diese Umwelt-

bedingungen niemals überleben können. Er nimmt daher an, dass der Mensh von Fishen

abstammt und die ersten Menshen als Fish aufgewahsen sind, bevor sie das Festland

eroberten.

Das Weltmodell Dieses Modell ist aus heutiger Siht eine Kombination aus modern-

wirkende Thesen einerseits und Irrationalitäten andererseits. Laut diesem Weltmodell ist

die Erde eine Art Säulentrommel, dessen Durhmesser dreimal so gross ist wie ihre Höhe.

Auf der Oberseite be�ndet sih Griehenland und der Rest, der aus griehishen Siht

bekannte Welt, wo logisherweise auh die Menshen leben. Diese Erde shwebt frei in der

Mitte des System, gleihweit von allem entfernt. Auf diese Weise wendet sie sih nirgendwo

20

�ouranos� meint eigentlih Himmel wird hier aber für die Welt als ganzes benutzt

21

anshlieÿend erläutert

20
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zu, da sie von allem gleih stark angezogen wird.

22

Im Kreis um diese Erde bewegen sih

die Gestirne, zuerst die Planeten und Fixsterne, dann Mond und zuletzt die Sonne. Revo-

luzionär neu bei diesem Ansatz war, dass hier die Erde, als zentral Planet, frei shwebt,

also keine statishen Hilfskonstrukte benötigt an der oder auf der die Erde ruht. Leider

fand die Ideen keine Nahfolger und wurde erst im europäishen Mittelalter aufgegri�en.

Shwer nahvollziehbar ist jedoh wieso Anaxmiander und seine Anhänger niht bemerkt

haben, dass der Mond die Fixsterne verdeken kann und aber niht umgekehrt. Wodurh

die Tatsahe, dass die Fixsterne näher an der Erde sein sollen als der Mond als sehr gro-

ber Beobahtungsfehler der Umwelt au�ällt. Diese Reihenfolge der Gestirne �ndet man

jedoh im historishen persishen Kulturraum, aber ein Verbindung von Anaxmiander

zu den Persern konnte bis heute niht nahgewiesen werden. Veranshauliht wird dieses

Modell durh die folgende Abbildung

23

.

27fache Erdbreite

Erdbreite
9fache

18fache Erdbreite

Erde

Ring der
Fixsterne

Mondes
Ring des

Ring der Sonne

Ein weiterer shwer vorstellbarer Vorgang ist die Bildung der Gestirne nah Anaxmiander.

Um die zylindrishe Erde bildete sih ein Luftreifen. Um diesen Luftreifen entstand ein

Reifen aus Feuer, der die Luft wie eine Rinde umgibt. Aufgrund der Untershiede zwishen

den Elementen zerriss dieser Doppelreifen und es entstandan aus den überesten die drei

Ringe der Gestirne. Diese Ringe sind ab diesem Zeitpunkt also Feuer umgeben von dihter

Luft, wodurh das Feuer unsihtbar ist. Das Feuer kann nur aus Löhern sheinen, die

sih in der dihten Luft bilden. Der Ring der Fixsterne besitzt viele kleine Löher und die

22

Aristoteles mahte diese Ergänzung

23

[3℄ S.25
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Ringe von Mond und Sonne jeweils ein grosses Loh. Die Löher, auh Düsen genannt,

werden wandern auf den Ringen und können sih auh verändern, wodurh zum Beispiel

Mondphasen erklärt wurden. Und so können dann auh Mond- bzw. Sonnen�nsternisse

banalerweise aus Verstopfungen dieser Düsen betrahtet werden.

Heraklit von Ephesus

Heraklit lebte von 540 bis 476 vor Christus und verbrahte seine Jugend und sein Mannes-

alter unter der perisher Herrshaft, des Darius I. ,der bedeutenste persishe Herrsher.

Er entstammt des ältesten Priestergeshlehts seiner Heimatstadt, aber übte sih shon

früh in Kultkritik, weshalb er auh auf sein Geburtsreht als ältester Sohn Priester des

Tempels zu werden zugunsten seines Bruders verzihtete. Ähnlih wie andere vorsokrti-

she Denker kritisierte er die Religionsausübung der Griehen zu seiner Zeit. So lautet

z.B. Fragment 5:

Umsonst suhen Sühnung (von Blutshuld), indem sie sih mit Blut besudeln,

wie wenn einer, der in Shmutz getreten ist, sih mit Shmutz abwashen

wollte. Für verrükt wird man ihn halten, wenn mann sieht, daÿ er dies tut.

- Auh zu den Götterbildern dort beten sie, als ob einer mit Mauern [wörtl.:

mit Häusern℄ und wüÿte niht, was Götter und Heroen in Wirklihkeit sind.[2℄

Durh seine Erfahrungen mit der persishen Kultur erarbeitet er, ähnlih wie andere

Vorsokratiker, eine neue monotheistishe Vorstellung, die sih von den vermenshlihten

früheren Göttern distanziert. Wie bereits in 2.1 erwähnt, erdahte Heraklit den Logos

als Ordnungsstifter der Shöpfung. Er untershied dabei zwei Arten des Logos den Logos

in der Seele der Menshen und den Logos, der durh das Zenralfeuer symbolisiert wird.

Das Bild des Zentralfeuers ist aus der Persishen Kultur entliehen, hier sybolisiert das

Feuer nämlih die Maht des Herrshers. Der Logos in den Seelen eines Menshen ist nah

Heraklit Maÿ für die erlangte Erkenntnis und kann bzw. soll dshalb wahsen. Der andere

Logos des Zentralfeuers steuert bzw. gibt das Verhältnis für den Kosmos und ist bereits

perfekt und entwiklet sih deshalb niht mehr. Auf die moderne systemwissenshaftlihe

Frage wieso aus mikrosopishen Zusammenhängen eine makroskopishsihtbare Struktur

entsteht, würde Heraklit den Logos als Antwort auf die Frage der Selbstorganisation geben.

Wobei die Weltvernunft bzw. das Zentalfeuer das Ordnungsprinzip des Kosmos und der

Natrur ist und Heraklit für Sozialsysteme der Menshen einen eigenen, sih noh in der

Entwiklung be�ndlihen Logos erdaht hatte, wodurh er wahrsheinlih eine Steigerung

der Erkenntnis der Menshen und eine Verbesserung des Staates vorhersagen wollte. Eine

weitere wihtige Arbeit des Heraklit ist die sogenannte Fluÿlehre. Populärwissenshaftlih

sagt man shliht �alles �ieÿt�, doh man muss das Fragment 94 betrahten:

Wir steigen in denselben Fluÿ und doh niht in denselben.[2℄

Dieses Fragment möhte zum Ausdruk bringen, dass sih die Welt in ständiger Verän-

derung be�ndet und selbst wenn der gleihe Fluÿ an der gleihen Stelle zur gleihen Zeit

mit der gleihen Geshwindigkeit et. durhquert wird, gibt es minimale Untershiede bei

den beiden Durhquerungen, auh wenn des nur anderes Wasser ist. Diese Untershiede

lassen sih auf den modernen Begri� des Shmetterlingse�ekt zurükführen. Also wur-

de shon vor Christus die Voraussetzungen für den Laplae-Dämonen wiederlegt. Diese
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depremierende Erkenntnis von der Begrenztheit der Vorhersagbarkeit dynamishen Pro-

zessen wurde shon bald darauf kritisiert, unter anderem durh die griehishe Komödie

in der Heraklit als sitzenden Mann dargestellt wird, der seinen wakenden Finger mit den

Augen verfolgt und stumm ist, da man so wieso keine Aussage mahen kann.

24
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3. Natürlihe Ursahen von Ordnung und Organisation

nah Günter Küppers und Rainer Paslak

Sven Ernesti

28. April 2004

Einleitung

Wenn man versuht das Entstehen von Ordnung und Organisation zu erklären, so fragt

man nah den Ursahen dieser Phänomene. Ordnung und Organisation sind allerdings

sehr allgemeine Phänomene. Sie können in vielen Bereihen beobahtet werden, beispiels-

weise in der Gesellshaftsstruktur, in Ökosystemen oder in physikalishen Systemen wie

etwa dem Planetensystem. Die konkreten Ursahen für die jeweilige Ordnung sind relativ

untershiedlih. Aber es gibt Gemeinsamkeiten, nah denen man die Ursahen harakte-

risieren kann.

In dem Beitrag �Natürlihe Ursahen von Ordnung und Organisation� von Günter Küp-

pers und Rainer Paslak zu �Chaos und Ordnung� werden die Ursahen von Ordnungsphä-

nomenen harakterisiert. Dazu wird dort der antike und der neuzeitliheKausalitätsbegri�

diskutiert. Das hat zwei Gründe. Der eine ist, daÿ aus den untershiedlihen Begri�en un-

tershiedlihe wissenshaftlihe Erklärungsansätze folgten. Und der andere Grund ist, daÿ

sih mit dem Wandel der Vorstellungen von Kausalität auh der Bedarf in der Wissen-

shaft an der Erklärung von Ordnung und Organisation veränderte. Weiter wird in dem

Beitrag die Verbreitung der untershiedlihen Ansätze in der Neuzeit diskutiert, sowie

auh die Bedeutung dieser Verbreitung für das Verhältnis der naturwissenshaftlihen

Disziplinen Biologie und Physik zu einander.

Ih versuhe in diesem Artikel die Zusammenhänge, die in dem Beitrag von G. Küppers

und R. Paslak dargestellt sind, in klarer strukturierter Weise wiederzugeben und die

Darstellung durh eigene Überlegungen und Reherhe zu ergänzen. Der Abshnitt �Ord-

nung und Organisation in der Antike und in der Neuzeit� behandelt die untershiedlihen

Kausalitätsbegri�e und die Bedeutung deren Wandels für den wissenshaftlihen Erklä-

rungsbedarf für Ordnung und Organisation. Im Abshnitt �Wie kann die Entstehung von

Ordnung und Organisation erklärt werden?� werden die untershiedlihen wissenshaft-

lihen Erklärungsansätze dargestellt, deren Ausbreitung dann in �Teleologie vs. Meha-

nizismus und Reduktionismus� beshrieben wird. Die Bedeutung für das Verhältnis von

Biologie und Physik wird in �Di�erenzen in den Sihtweisen von Biologie und Physik�

dargestellt.

Ordnung und Organisation in der Antike und in der Neuzeit

Wie wir in den beiden vorangegangenen Referaten

25

erfahren haben, wurde die Entstehung

von Ordnung aus Chaos zunähst durh Mythen und dann durh philosophishe Überle-

gungen erklärt. Diese Erklärungen beziehen sih auf den Ursprung der Welt. Danah, wenn

Ordnung einmal aus Chaos entstanden ist, wird sie zu einer gegebenen Voraussetzung für

Erklärungen von Phänomenen. Das verdeutliht der aristotelishe Kausalitätsbegri� : Er

25

von Anne Dietzel zu �Sagenhaftes Chaos: der Ursprung der Welt im Mythos� und von Christian

Ehling zu �Vom Mythos zum Logos: Chaos und Selbstorganisation bei den Griehen�
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setzt sih aus den vier Teilen ausa materialis, ausa formae, ausa e�iens und ausa

�nalis zusammen. Unter ausa materialis sei die Bereitstellung bestimmterMaterialien zu

verstehen, unter ausa formae die Form der Materie, unter ausa e�iens die Wirkursahe

� das Wirken an sih � und unter ausa �nalis die Zwekursahe bzw. die Zwekmäÿigkeit

des bewirkten Phänomens. Die ausa formae bedeutet, daÿ Materie stets shon geformt

bzw. geordnet vorliegt. Die Entstehung von neuer Ordnung aus Chaos

26

muÿte also niht

erklärt werden. Neue Ordnung wurde als aus der alten hervorgegangen erklärt, d. h. als

Entwiklung von bestehender Ordnung. Und die Erklärung der ersten Ordnung gehörte

zur Entstehung der Welt

27

.

In der Neuzeit wurde versuht Phänomene durh mehanishe Wehselwirkungen von

Materie zu erklären (Mehanizismus). Weiter versuhte man die Mehanismen, welhe die

Phänomene erklären, auf einfahe Naturgesetze in Form von simplen Bewegungsgleihun-

gen zurükzuführen (Reduktionismus). Das bedeutete eine Reduzierung des Kausalitäts-

begri�s auf die ausa e�iens und die ausa materialis

28

. Die mehanishen Kräfte wirken

niht zwekgerihtet. Deshalb ist die Zwekmäÿigkeit des Phänomens niht mehr ein Teil

der Ursahe. Also ist die ausa �nalis niht mehr Teil des Kausalitätsbegri�s, der den

neuzeitlihen Erklärungsversuhen zugrunde liegt. Beispielsweise bewirkt die Gravitation

des Mondes die Gezeiten auf der Erde, egal ob der Borstenwurm (Lanie onhylega)

dadurh im Watt geeignete Lebensbedingungen vor�ndet oder niht, und, egal ob da-

durh die Stromgewinnung mittels Gezeitenkraftwerken ermögliht wird oder niht. Auh

ziehen sih Erde und Mond infolge der Gravitationskraft an, gleihgültig ob sie dadurh

zusammenstoÿen oder ob sie sih wegen dem Wirken der Fliehkraft umkreisen. Neben

den mehanishenWehselwirkungen muÿ auh Materie vorliegen. Denn sie ist es, die mit

sih wehselwirkt. Aber es war niht mehr nötig anzunehmen, daÿ Materie bereits geformt

bzw. geordnet ist. Also entfällt im neuzeitlihen Kausalitätsbegri� auh die ausa formae.

Diesen Abshnitt zusammenfassend lassen sih folgende Dinge sagen: In der Antike bis

zur Neuzeit wurde entstehende Ordnung aus vorhergehender Ordnung abgeleitet. Und

es wurde angenommen, daÿ seit der Entstehung der Welt Ordnung existiert, welhe sih

verändern kann. In der Neuzeit entwikelte sih dann der Bedarf, auh gegenwärtige Über-

gänge von Chaos in Ordnung zu erklären. Zuvor waren diese Probleme mit dem Ursprung

der Welt abgehandelt. Auÿerdem versuhte man in der Neuzeit Übergange von Chaos in

Ordnung mit Kräften zu Erklären die niht zwekgerihtet sind.

Wie kann die Entstehung von Ordnung und Organisation erklärt

werden?

Nahdem im letzten Abshnitt der veränderte Erklärungsbedarf für die Entstehung von

Ordnung und Organisation in der Neuzeit harakterisiert wurde, soll hier geklärt werden

wie Ordnung und Organisation überhaupt erklärt werden kann. Welhe Ansätze gibt es

26

Hier wird relativ fein untershieden zwishen 'Entstehung von Ordnung aus Chaos' und 'Entstehung

von Ordnung aus vorhergehender Ordnung'.

27

Aristoteles war jedoh der Meinung, daÿ die Welt immer shon geformt war und daher ewig sei. Für

ihn stellte sih die Frage danah, wie Ordnung aus Chaos entstehen kann gar niht. Im Allgemeinen aber

war die Ordnung im antiken Weltbild am Anfang mit der Welt aus dem Chaos entstanden.

28

In �Natürlihe Ursahen von Ordnung und Organisation� wird behauptet, daÿ der Kausalitätsbegri�

in der Neuzeit auf die ausa e�iens reduziert wurde (vgl. Seite 47 in Chaos und Ordnung), also daÿ

auh die ausa materialis entfällt. Eine Begründung dafür �ndet sih dort jedoh niht.
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dazu und worin untersheiden sie sih?

Es gibt im wesentlihen zwei Ansatztypen: den teleologishen und den mehanistish-

/reduktionistishen. Der mehanistish-/reduktionistishe Ansatztyp ergibt sih aus dem

neuzeitlihen Kauslitätsbegri�. Bei diesem wird die Ordnung und Organisation als Ergeb-

nis eines mehanishen Prozesses beshrieben, dessen Vorgänge sih auf einfahe universel-

le Naturgesetze zurükführen lassen. Entsprehend den zugrundeliegenden Vorstellungen

von Kausalität, hat sih die Anwendung solher Ansätze in der Neuzeit verbreitet. Deshalb

wird dieser Typ im folgenden auh neuzeitliher Ansatztyp genannt.

Ein einfahes Beispiel für eine mehanistish erklärte Ordnungsbildung ist der Erbsen-

Linsen-E�ekt: Eine Menge von homogen verteilten Erbsen und Linsen, die man in ein

Gefäÿ füllt und ein wenig durh seitlihe Stöÿe rüttelt, weist danah im unteren Bereih

eine höhere Konzentration an Linsen auf als oben. Also wurden hier die Linsen geordnet.

Der Grund dafür ist, daÿ sih zwishen den relativ groÿen Erbsen auh relativ groÿe Lüken

bilden, durh welhe die relativ kleinen Linsen wegen der Einwirkung der Gravitation

durhfallen

29

.

Beim teleologishen Ansatztyp wird angenommen, daÿ es Kräfte gibt, die zwekgerihtet

wirken. Daher ist bei diesen Erklärungen auh die Zwekmäÿigkeit eine Ursahe dafür,

wie sih ein System organisiert. Die ausa �nalis wird dabei also in den Kausalitätsbegri�

aufgenommen. Diese Ansatzart wurde bereits in der Antike von Aristoteles angewendet

um Ordnungsphänomene, wie die Integration der Organe in einem Lebewesen oder der

Haushalte in einem Staat, zu erklären.

Das Problem, wie Teile zu einer Ganzheit (Lebewesen, Staat) verbunden werden bzw.

wie eine Ganzheit organisiert wird, löst Aristoteles durh die Einführung von Entelehien.

Sie sind Prinzipien, die über die Teile einer Ganzheit herrshen und diese zwekgerihtet

organisieren. Für die Lebewesen wäre dies zumBeispiel die Seele.Wie das Zusammenfügen

der Teile abläuft erklärt Aristoteles niht, da sih für ihn die Frage danah gar niht

stellte. Denn er meinte, daÿ die Ganzheit ursprüngliher sei als ihre Teile. D. h., daÿ eine

Ganzheit zuerst existiert und sih erst danah die Teile herausbilden, welhe dann sofort

organisiert vorliegen. Der Grund dafür liegt in dem Gegenstandsbegri� von Aristoteles.

Für ihn gehört zu einem Gegenstand auh immer seine Funktion. Entfällt die Funktion

oder ändert sie sih, so wird der Gegenstand zu etwas anderem. Daher sind die Teile nur

innerhalb des Ganzen was sie sind, denn auÿerhalb könnten sie Ihre Funktion niht mehr

ausüben. So könnte beispielsweise eine abgetrennte Hand niht mehr Greifen und wäre

daher keine Hand mehr oder ein Herrsher in einem Staat, könnte ohne den Staat niht

mehr regieren.

Die Untershiede der beiden Ansatztypen soll folgendes Problem verdeutlihen: Warum

jagen Fühse Hasen? Bei einer teleologishen Vorgehensweise könnte man folgendes ver-

muten: Jagt ein Fuhs Hasen, damit er leben kann (also wegen des Zweks zu leben)?

Während bei einem neuzeitlihen Ansatz folgendes gefragt werden könnte: Jagt ein Fuhs

Hasen, weil das System 'Fuhs' auf eine Verknappung der energiereihen Sto�e im System

mit der Aktivierung von 'Jagtmehanismen' reagiert?

29

Auÿerdem ist noh eine weitere Kraft an diesem Geshehen beteiligt und zwar die seitlihen Stöÿe

gegen das Gefäÿ. Sie bewirken, daÿ sih die Erbsen und Linsen anders verteilen. Dadurh können sih

Lüken unter Linsen, die noh auf Erbsen liegen, auftun. Durh diese neuen Lüken werden dann weitere

Linsen wegen der Gravitation nah unten bewegt, falls der Raum unten zwishen den Erbsen noh niht

zu ausgefüllt ist. Diese Kräfte verstärken also lediglih den gravitationsbedingten Erbsen-Linsen-E�ekt.
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Teleologie vs. Mehanizismus und Reduktionismus

Der neuzeitlihe Kausalitätsbegri� führte zu mehanistish-/reduktionistishen Ansätzen

für die Erklärung von Ordnungsphänomenen. Seitdem konkurrieren diese mit den alten

teleologishen Ansätzen. Die produktive Anwendung der neuzeitlihen Ansätze gelang

seit dem 17. Jh. zunähst für den Bereih der unbelebten Natur. Daher wurden dort die

teleologishen Vorstellungen als erstes verdrängt und der Mehanizismus zusammen mit

dem Reduktionismus etablierten sih. Beispiele für eine erkenntnisbringende Anwendung

eines neuzeitlihen Ansatzes zur Erklärung von Ordnung ist die �Nebularhypothese� von

Immanuel Kant (1724 � 1804) und die mehanistishe Beshreibung des Sonnensystems

von Isaa Newton (1643 � 1727), auf welhe Kant aufbaut:

Newton nahm erstmals an, daÿ Körper eine masse- und entfernungsabhängige Anziehungs-

kraft, die Gravitation, haben. Damit gelang es ihm die Ordnung des Planetensystems

beshreiben. Newton lieferte im 17. Jh. die erste mehanistishe und reduktionistishe Er-

klärung eines Ordnungsphänomens. Im 18. Jh. gelang Kant mit seiner �Nebularhypothe-

se� ein mehanistish-/reduktionistishes Selbstorganisationsmodell zu entwikeln,welhes

die Entstehung der Ordnung kosmisher Gebilde wie Planetensysteme und Galaxien er-

klärt. Er postulierte einen energiereihen haotishen Urnebel aus Materiepartikeln. Durh

die Anziehungskraft der zusammenstoÿenden Partikel entstehen lokale Zusammenballun-

gen untershiedliher Masse. Daraus entwikelt sih dann ein dynamish ausgeglihenes

Vielkörpersystem.

Niht so shnell gelang die Erklärung der Existenz von zwekmäÿig organisiertem Leben

mittels neuzeitliher Ansätze. Auh zur Klärung dieses Problems trug Kant bei mit der

Entwiklung zweier wihtiger Begri�e in seinem Werk �Kritik der Urteilskraft� von 1790.

Und Friedrih W. J. von Shelling (1775 � 1854) entwikelte Kants Ideen weiter zu einer

�spekulativen Physik�, die ohne teleologishe Ansätze auskam. Im nähsten Absatz werden

die Überlegungen von Kant und von Shelling dargestellt.

Zwekmäÿigkeiten in der Natur shienen für Kant kausal niht aus mehanishen Weh-

selwirkungen ableitbar zu sein

30

. Deshalb meinte er, daÿ es besondere �Begri�e der Ver-

nunft�

31

erfordere um sie begreifen zu können. Seine Idee war es, Naturzweke

32

durh die

Eigenshaft, daÿ sie von sih selbst Ursahe und Wirkung sind, zu erfassen. Das lieferte

den einen wihtigen Begri� der zyklishen Verknüpfung von Ursahe und Wirkung

33

. Da

die zyklish verknüpften Teile eines solhen Naturzweks sih wehselseitig hervorbringen,

nannte er die Naturzweke selbstorganisierend. Damit war der andere entsheidende Be-

gri�, die Selbstorganisation, entwikelt. Der Prozeÿ der zwekmäÿigen Selbstorganisation

des Lebens shien ihm jedoh niht aus neuzeitlihen Ansätzen bzw. aus der Annahme

niht zwekgerihteter Kräfte ableitbar zu sein. Shelling nahm die Existenz einer �ur-

sprünglihen Produktivität� an. Diese sei immateriell und der Natur immanent aber niht

Zwekorientiert. Sie produziere geordnete Gebilde durh 'Objektivation'. Wobei sih die

30

D. h. niht, daÿ eine er neuzeitlihe Erklärung dort shon ausshlieÿt, sondern, daÿ sie zunähst nur

niht Verstanden werden könne.

31

Aus �Kritik der Urteilskraft�, � 65, B 284; Vgl. Seite 51 in Chaos und Ordnung

32

Naturzweke nannte Kant die Zwekmäÿigkeiten in der Natur, welhe ihm niht mehani-

stish/reduktionistish erklärbar shienen.

33

Damit ist kein neuer Kausalitätsbegri� entwikelt worden, sondern ein Spezialfall einer kausalen Ver-

knüpfung von Ursahe und Wirkung herangezogen worden. Denn, daÿ Ursahe und Wirkung das Gleihe

sein könnten, was über Materialbereitstellung (ausa materialis) und Wirkungsweise (ausa e�iens)

miteinander verknüpft wird, ist im neuzeitlihen Kausalitätsbegri� niht ausgeshlossen.
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ursprünglihe Produktivität immer weiter potenziere und durh weitere Objektivationen

diskontinuierlih neue komplexer geordnete Gebilde produziert. Das entspriht der Zunah-

me an Ordnung, die bei der Evolution der Lebewesen beobahtet wird. So seien Lebewesen

entstanden, ohne daÿ dafür spezielle zwekgerihtete Kräfte angenommen werden müÿten.

Eine neuzeitlih-wissenshaftlih zufriedenstellende Erklärung aber gelang damit niht.

Groÿe Shwierigkeiten bestanden für die neuzeitliher Ansätze bis ins 20. Jh. hinein. Bis

dahin konnten sih immer wieder teleologishe Ansätze bei der Erklärung der zwekmäÿi-

gen Organisation des Lebens behaupten. Beispielsweisemeinte Hans Driesh (1867 � 1941)

nah seinen Seeilgelexperimenten von 1891, daÿ notwendigerweise eine ganzheitsbildende

Kausalität angenommen werden müÿte. In diesen Experimenten gelang es Driesh Keime

des Seeigels Ehinus mirotuberulatus während des Zweizellenstadiums zu teilen, indem

er sie in einer speziellen Wasser-Salz-Lösung vorsihtig shüttelte

34

. Daraufhin entwikel-

ten sih zwei vollständige und lebensfähige Seeigel aus einem Keim. Ihm shien ein solher

Teilungsprozeÿ zur Erzeugung von solhen zwekmäÿig organisierten Ganzheiten unver-

einbar mit mehanistishen Vorstellungen. Daher nahm er an, daÿ es eine immaterielle

Kausalität gibt, die auf die Ganzheitsbildung ausgerihtet ist. In Anlehnung an Aristoteles

nannte er sie Entelehie. Die Annahme der ganzheitsbildenden Kausalität ist ein teleo-

logisher Ansatz, weil diese Kausalität auf das Ziel bzw. den Zwek (einen vollständiges

Lebewesen zu erzeugen) der Organisation gerihtet ist.

Der Durhbruh der neuzeitlihen Ansätze in der Erklärung der Organisation des Lebens

gelang im 20. Jh. mit der Theorie der o�enen Systeme (1932) von Ludwig von Bertalan�y

(1901 - 1972). Mit ihr konnte bspw. aus physikalishen Wehselwirkungen abgeleitet wer-

den wie es in Systemen von untershiedlihen Anfangsbedingungen (z. B. die zerteilten

Seeigelkeime) zu gleihen oder ähnlihen Endzuständen (z. B. die vollständigen lebensfä-

higen Seeigel) kommen kann. Mit dieser Theorie von Bertallanfy �[...℄ wurde die von Kant

und Shelling entwikelte Idee einer zyklishen Verknüpfung kausaler Prozesse zu einem

empierish gehaltvollen Forshungsprogramm ausgearbeitet [...℄�

35

Di�erenzen in den Sihtweisen von Biologie und Physik

Die Anwendungen reduktionistish-/mehanistisher Ansätze zur Erklärung der Organi-

sation des Lebens sheiterten lange Zeit daran, daÿ die Entstehung der Zwekmäÿigkeiten

erklärt werden muÿte. Denn Leben und Lebewesen sheinen der Beobahtung nah o�en-

sihtlih stets zwekmäÿig organisiert zu sein. Daher wurden immer wieder teleologishe

Ansätze versuht, um die Ursahen des Lebens zu klären. In Folge dessen entwikelten

sih Untershiede in den Sihtweisen der Natur von Biologie und Physik. In der Physik

waren mehanistish- /reduktionistishe Erklärungen etabliert, während man sih in der

Biologie weiterhin teleologisher Erklärungen bediente.

Die Untershiede in den Sihtweisen der Biologie und der Physik vershärften sih im

19. Jahrhundert mit der Formulierung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik von

Rankine Clausius 1850 und mit Fortshritten in der Phylogenese (Artenentwiklung) und

34

Vgl. Seite 68 in Chaos und Ordnung; In dem Artikel dort von Reinhard Moek wird jedoh 1890

als das Jahr angegeben, in welhem die Experimente stattfanden. Die Zahl 1891 stammt von Seite 55

in Chaos und Ordnung aus dem Artikel �Natürlihe Ursahen von Ordnung und Organisation� von G.

Küppers und R. Paslak.

35

Küppers und Paslak, Natürlihe Ursahen von Ordnung und Organisation, in Chaos und Ordnung

auf Seite 59
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der Ontogenese (Keimesentwiklung). Zu dem Problem die Entstehung des Lebens und

die Zwekmäÿigkeit der Organisation des Lebens zu erklären kam die Entwiklung des

Lebens hin zu höherer Ordnung hinzu.

Aus den Axiomen der Thermodynamik folgt ihr zweiter Hauptsatz: �Die Entropie kann in

einem abgeshlossenen thermodynamishen System nur zunehmen oder (bei reversiblen

Prozessen) höhstens gleihbleiben (Entropiesatz).�

36

. Die Entropie ist ein Maÿ für die

Ordnung in einem System. Je höher die Entropie ist, desto geringer ist die Ordnung.

Der zweite Hauptsatz bedeutet also eine monotone Abnahme von Ordnung. Andererseits

beobahtete man in der Phylogenese und in der Ontogenese eine Entwiklung zu höherer

Ordnung. Im Laufe der Phylogenese nahm die Anzahl der Arten und die Komplexität

der Organismen zu. Während der Ontogenese entwikelt sih eine Zelle, die Keimzelle, zu

einem Lebewesen, das aus vielen Zellen mit untershiedlihen Funktionen besteht. Eine

Au�ösung dieses Widerspruhs von abnehmender Ordnung der Materie in der Physik und

zunehmender Ordnung in biologishen Systemen shien lange Zeit niht möglih zu sein.

Im 19. Jh. entwikelte Charles Darwin (1809-1882) seine Evolutionstheorie. Sie konnte

die Entwiklung der Arten ohne teleologishe Prinzipien erklären. Nah ihr sind die vielen

vershiedenen Arten durh Variation weniger entstanden. Dafür gibt es der Theorie nah

zwei wesentlihe Ursahen. Die eine ist eine Veränderung der Umwelt einer Art, die den

Individuen der Art evtl. das Überleben ershwert. Falls sie das Überleben ershwert, wird

diese Ursahe Selektionsdruk genannt. Die andere wesentlihe Ursahe ist eineAnpassung

einiger Individuen einer Art an die veränderten Umweltbedingungen, was eine veränderte

Ausprägung der Merkmale einer Art bedeutet. Beispielsweise beobahtete Darwin auf den

Galapagosinseln veränderte Shnabelformen bei Finken, die es ihnen ermöglihte ande-

re P�anzen als Nahrungsquellen zu ershlieÿen nahdem sie auf die Inseln (eine andere

Umwelt) immigrierten.

Der Entwiklungsmehanismus der Arten hat dabei etwa folgenden Verlauf: Eine verän-

derte Umwelt (z. B. ein verändertes Nahrungsangebot für die Finken) ershwert evtl. das

Überleben der Individuen einer Art (Selektionsdruk). Die besser angepaÿten Individuen

der Art (z. B. jene Finken die eine günstigere Shnabelform für die neuen Nahrungsquel-

len) haben dann eine tendenziell höhere Lebenserwartung. Dadurh haben diese einerseits

länger die Möglihkeit Nahkommen zu produzieren, die gleihe Anpassungen haben, und

andererseits häufen sih die besser angepaÿten Individuen wegen der längeren Lebensdau-

er an. Auf diese Weise nimmt der Anteil der besser angepaÿten Individuen an der Zahl

aller Individuen der Art von Generation zu Generation zu

37

. Wenn es mehrere Möglihkei-

ten der Anpassung gibt (z. B. vershiedene günstig veränderte Shnabelformen), kann sih

dabei eine Art in mehrere Aufspalten. Dies ist bei den Finken, die Darwin beobahtete,

geshehen.

Erst 1932 gelang mit Bertalan�ys Theorie der o�enen Systeme die Ordnung von Lebewe-

sen, die sih während der Ontogenese entwikelt, zu erklären. Lebewesen werden dort als

o�ene Systeme aufgefaÿt, die einem Flieÿgleihgewiht zustreben. Die Thermodynamik

beshäftigt sih mit geshlossenen Systemen, die mit ihrer Umwelt Energie austaushen

aber niht Materie. Die Systeme mit denen sih die Theorie der o�enen Systeme be-

shäftigt taushen auh Materie mit ihrer Umwelt aus. Wenn der Materieaustaush eines

36

Brokhaus in 2 Bänden, unter Thermodynamik
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Dabei muÿ die Zahl aller Individuen niht konstant bleiben. sie kann beispielsweise ansteigen. Das ge-

shieht z. B., wenn die veränderte Umwelt keinen Selektionsdruk erzeugt, sondern es lediglih ermögliht

neue Nahrungsquellen zu ershlieÿen.
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o�enen Systems auf Null gesetzt wird, erhält man ein geshlossenes System. Daher stellt

die Theorie der o�enen Systeme eine Verallgemeinerung der Thermodynamik dar und

verbindet die Sihtweisen aus Physik und Biologie wieder.
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4. Chaos und Ordnung, Zufall und Notwendigkeit

nah Uwe an der Heiden

Pablo Dudenhöfer und Geeske Sholz

5. Mai 2004

Erklärung von Chaos über das Suhen eines geeigneten Gegenbe-

gri�s

Eine Herangehensweise um Chaos zu erklären oder zunähst zu de�nieren ist das Auf-

�nden eines geeigneten Gegenbegri�s, in dessen Abwesenheit dann Chaos herrsht. Als

Gegenbegri�e zu haotish kommen zunähst gesetzmäÿig oder geordnet in Frage.

Chaos als Gegenteil von Gesetzmäÿigkeit

Der in der Wissenshaft vorherrshende Determinismus, der seinen Höhepunkt in der

Annahme des Laplaeshen Dämons

38

fand, geht von einer vollkommenen determi-

niertheit des Universums aus. Nah dieser Ansiht glauben wir nur deshalb, fehlende

Gesetzmäÿigkeit zu erkennen, weil wir niht alle Faktoren kennen. Das hieÿe Chaos, an-

genommen als fehlende Gesetzmäÿigkeit, wäre subjektiv.

Chaos als Gegenbegri� zu Ordnung

Auh ein gesetzmäÿig zustande gekommener Zustand kann ungeordnet sein. Könnte man

also Chaos als das Fehlen von Ordnung de�nieren? Ordnung selbst ist niht wissenshaft-

lih meÿbar. Zwar gab es Versuhe, Ordnung mit Information gleihzusetzen und diese

z.B. mit dem Shannonshen Informationsmaÿ zu messen, doh dieses Maÿ misst nur

die Länge eines Textes, wonah ein Text von Goethe das gleihe Informationsmaÿ besäÿe

wie ein zufällig zusammen gewürfelter Text, wenn beide gleih lang wären. Auh Ordnung

ist subjektiv: Sie ist nur erkennbar, wenn das zugrunde liegende Ordnungssystem (z.B.

Alphabet) bekannt ist.

Die Wissenshaft, um Objektivität bemüht, setzt sih aus diesen Gründen mit dem de-

terministishen Chaos auseinander, welhes weder fehlende Gesetzmäÿig noh fehlende

Ordnung benötigt.

Deterministishes Chaos

Die klassishe naturwissenshaftlihe Au�assung ist, dass alles was in der Natur geshieht

auf den so genannten Naturgesetzen basiert. Da diese Gesetze den Lauf der Dinge be-

stimmen oder determinieren wird diese Grundüberzeugung Determinismus genannt.

Dieser war das vorherrshende Erklärungsprinzip der Welt, bis zum ersten mal eine na-

turwissenshaftlihe Theorie, die Quantenmehanik, ernsthafte Zweifel daran zulieÿ. Die

Heiÿenbershe Unshärferelation besagt, dass es niht möglih ist den Ort sowie den

38

Von Laplae (1749-1827) eingeführtes �ktives Wesen, das zu einem bestimmten Zeitpunkt exakt alle

Zustände des Universums kennt und dem demzufolge die Welt bis in alle Ewigkeit determiniert vorliegt.
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Impuls eines atomaren oder subatomaren Teilhens exakt festzustellen. Hieraus ist ein wis-

senshaftliher Streit entsprungen der nun seit 80 Jahren andauert. Dieser Streit versuht

zu klären ob diese Unbestimmtheit Folge einer Indeterminiertheit der Natur ist oder Folge

der Unzulänglihkeit der Art und Weise, wie die Wissenshaft den atomaren und suba-

tomaren Bereih beobahtet und beshreibt. Ungeahtet des Ausgangs dieses Diskurses,

ergibt sih daraus ein praktisher Indeterminismus im Kleinen, da die Quantenmehanik

nur eine Wahrsheinlihkeitsaussage über den Ort und Impuls der Teilhen im mikro-

skopishen Bereih geben kann. In welher fatalen Art und Weise sih dieser praktishe

Indeterminismus im Kleinen auf die makroskopishe Welt auswirken kann verdeutliht das

deterministishe Chaos, über dessen Mehanismen sih ein solher praktisher Indetermi-

nismus imKleinen zu einem praktishen Indeterminismus im Groÿen ausweiten kann. Was

ist aber dieses deterministishe Chaos und warum trägt es dazu bei, dass mikroskopishe

Ungenauigkeiten Ein�uss auf makroskopishe Prozesse haben? Um die Beantwortung die-

ser Frage soll sih diese Arbeit bemühen. Es mag vielleiht ein wenig seltsam wirken, dass

der Determinismus, welher die Gesetzmäÿigkeit des Geshehens als oberstes Credo hat,

in Verbindung mit Chaos gebraht wird. Von Chaos im wissenshaftlihen Sinne der Cha-

ostheorie wird gesprohen, wenn es sih um Prozesse handelt, welhe durh die Prinzipien

der Instabilität

39

und Reinjektion

40

begründet sind. Diese Prozesse basieren auf Ge-

setzen, sind somit deterministish, und haben dennoh den Charakter des Chaotishen,

welhes eine Konsequenz aus dem Zusammenspiel von Reinjektion und Instabilität ist.

Grundsätzlih lässt sih festhalten, dass das deterministishe Chaos durhweg Regelhaft

ist und eine Ordnung besitzt. Für die Entstehung des Chaotishen brauhen keine Zufäl-

le angenommen werden, denn das Zusammenspiel zwishen Instabilität und Reinjektion

reiht vollkommen aus um eine Vielzahl von Eigenshaften die dem deterministishem

Chaos zueigen sind hervorzubringen.

Es gibt zweiKausalitätsprinzipien, die shwahe Kausalität, welhe besagt, dass gleihe

Ursahen gleihe Wirkungen haben, sowie die starke Kausalität wonah ähnlihe Ursahen

ähnlihe Wirkungen hervorbringen. Dass die shwahe Kausalität für alle Systeme gelten

muÿ ist insofern einleuhtend, da genau hierin die Gesetzmäÿigkeit des Naturgeshehens

liegt, wäre dies niht der Fall, so könnte es sein das eines Tages ein Apfel niht auf die Erde

sondern in das Weltall �iegt. Mit der starken Kausalität sieht dies anders aus. Würde sie

auf das Chaos zutre�en, so würde dies beim Erreihen eines zu einem bereits durhlaufe-

nen Zustands ähnlihem dazu führen, dass ein zu dem bereits durhlaufenen Folgezustand

ähnliher Zustand folgt, so dass sih der Zyklus mit ähnlihen Zuständen zu den bereits

Durhlaufenen wiederholt. Dieses Phänomen tritt zwar auh im deterministishen Chaos

auf und wird mit �Intermittenz� bezeihnet, aber das Vorhandensein von Instabilitäten,

von welhen mindestens eine in einem solhen System vorhanden sein muÿ damit es hao-

tishes Verhalten zeigen kann, führt zwangsläu�g dazu, dass sih der Verlauf irgendwann

in einer anderen Rihtung fortsetzt. Gegen die starke Kausalität sprehen also die für das

Chaos harakteristishen Instabilitäten, die dafür sorgen, dass minimalste Änderungen zu

einem ganz neuen Verlauf führen. Diese Eigenshaft wird sensible Abhängigkeit von

den Anfangszuständen genannt. Nun kennen wir den Grund, weshalb mikroskopishe

Details ausshlaggebend sind für den Verlauf im Ganzen. Das deterministishe Chaos hat

jedoh noh eine Ganze Menge mehr Phänomene zu bieten. �Das Reih des haotishen

39

�Eine Instabilität ist ein solher Zustand eines Systems, von dem aus es sih bei beliebig kleinen

Abweihungen in zwei entgegen gesetzte Rihtungen entwikeln kann.� U.an der Heiden S.110

40

Das System wird immer wieder sehr nahe an Instabilitäten herangeführt
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ist jedoh gröÿer und vielfältiger als ein Ozean, und wir können nur einige Kieselsteine

von seinem Rande aufnehmen.�

41

Abbildung 4.1: Das eingeshränkte Dreikörperproblem bei dem die sensible Abhängigkeit

von den Anfangsbedingungen zu beobahten ist

Ordnungsstrukturen im Chaos

Seid 1975 bemüht sih die Chaosforshung, Strukturen und Ordnung im Chaos zu er-

kennen. Letztere zeigt sih an statistishen Eigenshaften des deterministishen Chaos,

so gibt es eine invariante Wahrsheinlihkeitsverteilung für gewisse Ereignisse. Als Cha-

rakteristik wurde bereits die sensible Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen

erwähnt, sowie die Tatsahe, dass haotishe Systeme niht periodish verlaufen. Auh

die Notwendigkeit von Reinjektion und Instabilität(en) wurde diskutiert.

Ein haotishes System kann typishe, allerdings nie identishe Strukturen mehrmals er-

zeugen, z.B. kann es im System Wetter typishe, nie identishe Wolkenformationen ge-

ben. Das liegt daran, dass alle Zustände immer wieder beliebig genau angenähert werden.

Dieses Phänomen wird Ergodizität genannt. Dabei wird allerdings nie zweimal genau

derselbe Zustand durhlaufen.

Auh kann es zu einem Übergang zwishen periodishen und haotishen Zuständen kom-

men, beim Wetter wären das z.B. mehrere shöne Sommer hintereinander. Diese Über-

gänge werden Intermittenz genannt. Beide Phänomene lassen sih auf das Reinjektions-

prinzip zurükführen. Dieses hat auÿerdem Erratizität und Durhmishung als zwei

typishe Phänomene des deterministishen Chaos zur Folge, d.h., dass z.B. im haotishen

SystemWetter alle Luftmoleküle eine völlige Durhmishung erfahren und im allgemeinen

einen erratishen

42

Weg zurük legen.

Chaotishe Systeme verbleiben in einem endlihen Bereih ihres Zustandsraumes, welher

haotisher Attraktor genannt wird. Als Bespiel kann hier der menshlihe Herzshlag

dienen, welher niht durh eine Zahl bestimmt ist, aber immer in einem gewissen Be-

reih verbleibt. Bekannte haotishe Attraktoren sind auÿerdem der Verhulst-Attraktor,

Rössler-, Lorenz- und Mahey-Glass-Attraktor.

Chaotishe Attraktoren haben eine fraktale Dimension und fraktale Struktur. Diese

41

U. an der Heiden S.120

42

verirrt, verstreut
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Abbildung 4.2: typishe Wolkenformation

zeigt sih wenn man die Zustandsgröÿen über einen langen Zeitraum gegeneinander auf-

trägt. Das entstandene Gebilde hat eine fraktale Struktur. Um die siherlih niht leiht

zugänglihen Begri�e fraktale Dimension und Struktur zu erläutern, nennen wir zunähst

einige Beispiele für Fraktale: Blitz, Blumenkohl, Baum, Blutgefäÿ, Farn.

43

Fraktale sind

Objekte mit unregelmäÿiger Struktur und gebrohener, d.h. fraktaler Dimension. Auh

die Selbstähnlihkeit der Struktur ist ein Kennzeihen

44

von Fraktalen, allerdings muÿ

niht jeder haotisher Attraktor selbstähnlih sein

45

.

Abbildung 4.3: Selbstähnlihkeit von Farn

Unter fraktaler Dimension kann man sih ein Maÿ für die Unregelmäÿigkeit eines Frak-

tals, einen Faktor für die Zunahme seiner Länge, seiner Ober�ähe oder seines Volumens

vorstellen. Hierbei wird von der Ganzzahligkeit der Dimension (2 für Ebene, 3 für Flä-

he) abgerükt. Ein Beispiel ist die Koh'she Kurve (1904). Bei dieser wird mit einem

gleihseitigen Dreiek begonnen, bei dem an jede Seite ein gleihseitiges Dreiek mit ei-

nem Drittel der Seitenlänge des ursprünglihen Dreieks angehängt wird. Bei diesen wird

dann genauso verfahren, ohne Ende. Bei jeder neu angehängten �Generation� von Drei-

eken erhöht sih die Länge um den Faktor 4/3. Der Umfang wähst ins Unermesslihe,

obwohl die Kurve nur eine endlihe Flähe umshlieÿt. Die so entstandene Kurve hat die

Dimension 1,26 (Hausdor�-Dimension). Beispiele aus der Natur sind Küstenlinien oder

Gebirge.

43

Der interessierte Leser kann in �Die fraktale Geometrie der Natur� von Benoit B. Mandelbrot tiefer

in diese Materie einsteigen.

44

Selbstähnlihkeit: Ein Ausshnitt einer Struktur gleiht der Gesamtstruktur

45

Es gibt hyperfraktale haotishe Attraktoren, d.h. es lassen sih in immer kleineren Bereihen immer

neue Strukturen erkennen. Dies ist der Fall, wenn sih keine fraktale Dimension bestimmen läÿt.
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Abbildung 4.4: Koh'she Kurve

Abbildung 4.5: natürlihe Fraktale: Blitze

Fazit

Uwe an der Heiden kommt in seinem Essay zum Fazit, das es, von möglihen Indetermi-

niertheiten in der Quantenmehanik abgesehen, keinen objektiven Zufall gibt. Damit ist

Chaos für ihn nur in der Form von deterministishem Chaos vorhanden.

Wir allerdings sind der Annahme, dass die Quantenmehanik in seinem Fazit zu kurz

kommt, so würde eine tatsählihe Indeterminiertheit, auh wenn sie noh so klein ist,

durh die sensible Abhängigkeit von den Anfangszuständen das gesamte Geshehen im

Universum beein�ussen. Auÿerdem haben wir uns gefragt, wie der freie Wille im Weltbild

des deterministishen Chaos einzuordnen ist. Wenn man davon ausgeht, dass es diesen

niht gibt, wie z.B. der Neurobiologe Gerhardt Roth

46

, so spielt er natürlih keine Rolle.

Allerdings gibt es über die Existenz von freiemWillen in der Wissenshaft noh immer kei-

ne einheitlihe Meinung. Wenn man nun davon ausgehen würde, das freier Wille existiert,

so würde diese Annahme die Annahme von der Determiniertheit von Chaos zunihte ma-

hen.

46

�Der freie Wille ist nur eine nützlihe Illusion.� (Zitat Gerhard Roth)
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5. Chaos: Unordnung im Reih der Gesetze

nah Günter Küppers

Matthias Kalkuhl

12. Mai 2004

Einleitung

�Was ist Ordnung, was ist Chaos?�, wird man sih beim Lesen des Titels dieser Arbeit

vielleiht fragen und ho�en, darauf nun eine Antwort �nden zu können. Jeder hat eine

gewisse Vorstellung von diesen Begri�en, doh wie kann man fern von Intuitivität und

Subjektivität Chaos und Ordnung beshreiben?

Die exakten De�nitionen der Physik und der Informationstheorie mögen zwar für eine

quantitative Charakterisierung im Rahmen der jeweiligen Anwendungsbereihe ausrei-

hen, doh lässt sih die wahre Bedeutung von Ordnung für Mensh und Gesellshaft

niht in jenen formalen Ausdrüken erahnen geshweige denn verstehen.

Ordnung bedeutet dabei niht nur Gesetzmäÿigkeit und Regelmäÿigkeit; sie ist vielmehr

der Inbegri� eines Weltbildes, welhes die Naturwissenshaften jahrhundertelang prägte,

ein Prinzip, nah dem die Menshen zu allen Zeiten ihr Leben ausrihteten, eine Ho�-

nung, das Universum in seiner Komplexität doh noh in einfahen Gesetzen verstehen

zu können.

Unsere Erfahrungen im Alltag weit ab von der künstlihen Realität der Experimente las-

sen gelegentlih eine Welt vermuten, die alles andere als ordentlih ist, die in zahlreihen

Phänomenen haotish, unberehenbar und unendlih kompliziert sheint. Neben den be-

gri�ihen Erläuterungen werden deshalb die Ursahen von Komplexität näher beleuhtet

sowie der Bezug zur zukünftigen erkenntnistheoretishen Entwiklung hauptsählih in

den Naturwissenshaften hergestellt.

Dieser Ausarbeitung liegt der Artikel �Chaos: Unordnung im Reih der Gesetze�

47

von

Günter Küppers zugrunde, welher sih mit der Entwiklung der Chaosforshung und den

Konsequenzen ihrer Resultate befasst. Der Aufbau dieser Arbeit ist weitestgehend an der

Gliederung Günter Küppers' orientiert. Für weitere Büher zu diesem Thema sei auf das

Literaturverzeihnis verwiesen.

Die Linearität des Denkens

Zu Beginn stehen einige Überlegungen zu einer linearen Sihtweise auf die gesamte Um-

welt, die sih durh die Prinzipien der Regelmäÿigkeit und Idealisierung auszeihnet. Die-

se lineare Betrahtungsweise stellte lange Zeit eine groÿe Selbstverständlihkeit in nahezu

allen naturwissenshaftlihen Bereihen dar, die selbst heute noh das allgemeineWeltver-

ständnis prägt - mit shwerwiegenden Konsequenzen, wie sih im Laufe der Arbeit zeigen

wird.

47

Ershienen in: Chaos und Ordnung [1℄
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Auf der Suhe nah Regelmäÿigkeit

Seit jeher versuhen Menshen Regelmäÿigkeiten in der Natur, aber auh in ihrem sozialen

Umfeld, aus der nie endenden Informations�ut herauszu�ltern, um diese allgemeingültigen

Gesetze für eigene Zweke zu nutzen. Regelmäÿigkeit ist eine Grundvoraussetzung für

Planung und Er�ndung von Mashinen, Institutionen u. a. künstlihen Systemen. Aber

auh für den biologishen Rhythmus - angetrieben durh Tag und Naht sowie denWehsel

der Jahreszeiten - und die Orientierung in der Umwelt ist Regelmäÿigkeit unersetzbar.

Auf irgendeine Art und Weise fasziniert das Regelmäÿige bzw. die Natur, in der man nah

dem Regelmäÿigen suht und es auh darin �ndet. Das Unregelmäÿige und Zufällige wirkt

störend - es lässt sih niht in einfahen Gesetzen ausdrüken, kann niht für Prognosen

verwendet oder auf Ursahen zurükgeführt werden. In dem Streben nah Erkenntnis und

Verständnis sheint es keinen Platz zu verdienen.

So wundert es niht, dass Unregelmäÿigkeit - oder gar Chaos als negativ behaftete Stei-

gerung derselben - bei den klassishen Naturwissenshaften bis ins späte 18. Jahrhundert

verdrängt wurde. Die Welt hatte regelmäÿig zu sein. Hinter jeder Unregelmäÿigkeit mus-

sten sih Gesetze verbergen - und die wissenshaftlihen Fortshritte der letzten Jahrhun-

derte lieÿen den Shluss zu, irgendwann alle Phänomene der Welt erklären zu können.

Natürlih gab es Ersheinungen in der Natur, deren Untersuhung erheblihe Shwierig-

keiten mahte, doh wurden diese zu Randersheinungen di�amiert: Chaos gab es somit

nur im extremKleinen, im atomaren Bereih, am zeitlihen Anfang oder Ende des Univer-

sums, im Urknall und imWärmetod.

48

Obwohl diese Fragen interessant waren, sah man in

der Klärung keinen praktishen und damit tehnologishen Nutzen. Angesihts fehlender

Untersuhungsmöglihkeiten konnte man sowieso nur Hypothesen aufstellen, die wohl für

immer unbewiesen blieben.

Sir Isaa Newton, der Begründer der klassishen Mehanik in der Physik, revolutionierte

1687 das abendländishe Weltbild durh seine Prinipia Mathematie, in der grundlegen-

de Gesetze zur Beshreibung und Berehnung zahlreiher Bewegungsvorgänge dargelegt

wurden. Die Welt wurde ein Stük berehenbarer, was sih nahtlos in die Philosophie des

Determinismus einfügte. Als einer der bekanntesten Vertreter dieser Sihtweise formulierte

Laplae seinen Dämon - eine Intelligenz, die alle Gesetze des Universums kennt und mit

dem Zustand der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Zustände zu beliebig anderen

Zeitpunkten berehnen könne. Die Entwiklung der Newton'shen Physik shien diesen

Determinismus zu bestätigen.

Eine deterministishe Welt ersheint jedoh auh sinnlos, da der Ablauf alles Geshehens

zu allen Zeiten festgelegt und unveränderbar und somit auh der freie Wille des Menshen

reine Illusion ist.

Das klingt wie die Shiksalsvorstellung in der Antike, wie die Tragödie des Ödipus: Man

kennt seine Zukunft und kann sie doh niht ändern.

49

Eine deterministishe Welt stellt

48

Siehe Küppers [1℄, S. 152.

49

Ödipus, der Sage nah Sohn des Laïos, des Königs von Theben, sollte nah einem Orakelspruh

seinen Vater töten und dessen Frau Iokaste heiraten. Laïos und Iokaste beshlieÿen daher, ihr Kind

nah der Geburt zu töten, um dieses Unglük zu verhindern. Der Tötungsversuh misslingt jedoh, und

Ödipus wähst ohne das Wissen seiner leiblihen Eltern bei König Polybos auf. Als Ödipus ebenfalls den

Shiksalsspruh, seinen Vater zu töten und seine Mutter zu heiraten, vernimmt und zudem zweifelt, ob

seine P�egeeltern auh seine leiblihen Eltern sind, tötet er in Ratlosigkeit und Zorn einen alten Mann,

der tatsählih aber Laïos, Ödipus' Vater, ist. Das Shiksal hat sih somit trotz aller Versuhe, es zu

verhindern, erfüllt. [8℄
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aber auh ein faszinierendes Gedankenexperiment dar: Gelänge es dem Menshen eines

Tages einen Laplae'shen Dämon zu konstruieren und könnte er damit die (festgelegte,

unveränderbare Zukunft) berehnen, wäre dieses Ereignis shlieÿlih auh im Determinis-

mus festgelegt. Die Zukunft, die er erblikte, beinhaltete die Tatsahe, dass der Mensh

um diese Zukunft weiÿ. Ist dies überhaupt möglih? Würde sih dadurh niht ein Gleih-

gewiht der Handlungsmöglihkeiten einstellen, welhes jeglihes Agieren sinnlos mahte,

da es ja sowieso festgelegt wäre?

Das Wissen um die Zukunft würde den Tod des Menshen bedeuten - vielleiht niht

den biologishen, doh ganz siher den geistigen Tod - und käme somit einer Katastrophe

gleih.

Die Idealisierung der Natur

Die Suhe nah Gesetzmäÿigkeiten in einer Welt voller komplizierter Ersheinungen setzt

eine Tehnik voraus, mit der man aus der Flut von Informationen und Daten sinnvoll

Zusammenhänge erfassen kann. Gemeinhin wird dieser Prozess als Abstraktion, als Re-

duzierung vielfältiger Ersheinungen auf wesentlihe Grundmuster, bezeihnet - man re-

duziert die Zahl der (vielen) wirkenden Faktoren auf einige wenige, die maÿgeblih eine

Beein�ussung auf den zu untersuhenden Sahverhalt ausüben. Die Abstraktion wird in

der Geshihte von Newton und dem fallenden Apfel deutlih: Der Bewegung von Apfel

und Planet liegt dieselbe Ursahe - die Shwerkraft - zugrunde. Lediglih Masse und Ent-

fernung spielen bei der Bewegung eine Rolle, Ersheinungsformen wie Gröÿe und Farbe

können dagegen vernahlässigt werden.

Die Erfolgsgeshihte der Mehanik gründet auf die Erfolgsgeshihte des Reduktionismus,

der sih bei so vielen Problemen bewährt hat und Unregelmäÿiges als Unreduzierbares

kategorish ausblendete. Allerdings ergab sih daraus ein leihtfertiger Umgang im Ver-

nahlässigen von unsheinbaren Ein�üssen, die als unwesentlih und unverhältnismäÿig

kompliziert galten.

Durh Abstraktion und mathematishe Berehnung wurde die Welt in den Augen der

Physiker mehr und mehr zu einem Modell, in dem nur noh bestimmte Gröÿen wihtig

waren. Für die Konsistenz dieses Modells war das Postulat von atio = reatio

50

, eine

unerlässlihe Grundvoraussetzung, deren Gültigkeit auh niht im geringsten bezweifelt

wurde.

Konsequenzen der linearen Sihtweise

Diese ideale (Modell-)Welt war geradezu gesha�en für Mathematiker und Physiker, die

das Formelwerk zum Naturverständnis mehr und mehr zu vervollständigen versuhten.

Die Physik knüpfte durh Experimente als empirishe Beweise den Bezug zur Realität,

an der sih die Wahrheit jeder Formel messen musste. Doh entpuppte sih so manhes

Gesetz getestet in der �inszenierten�

51

Wirklihkeit der Experimente als unbrauhbar, um

real ablaufende Prozesse beshreiben zu können.

Ein groÿes Problem bei der physikalishen Beshreibung der Welt stellte lange die Vor-

stellung einer reversiblen Zeit dar: Im Gegensatz zur persönlihen Erfahrung konnte bei

physikalishen Vorgänge inerhalb der klassishen Mehanik niht entshieden werden, ob

50

D.h. gleihe Ursahen haben immer auh gleihe Wirkungen.

51

Siehe Küppers [1℄, S. 156.
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diese vorwärts oder rükwärts abliefen. Für die Gesetze der Physik spielte es also keine

Rolle, in welher Rihtung die Zeit verlief, worin Prigogine eine wesentlihe Entzweiung

der Physik bzw. Mathematik von den Sozialwissenshaften sieht

52

.

Dies änderte sih erst mit der Betrahtung thermodynamisher Prozesse und dem daraus

folgenden Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik

53

: Ein Körper mit Temperaturgefälle

wird sih ohne äuÿere Ein�üsse

54

auf ein gleihverteiltes Temperaturniveau zubewegen;

beobahtet man dagegen eine �Aufteilung� der (konstant verteilten) Wärmeenergie in hei-

ÿe und kältere Regionen dieses abgeshlossenes Systemes, muss dieser Prozess rükwärts

ablaufen - mit anderen Worten: man wird diese Beobahtung in der zeitlih stets vor-

wärtsgerihteten Welt niht mahen können.

Zuletzt sei noh auf das Problem der quantitativen Modellierung hingewiesen, die aus

der Betrahtung zeitlih unveränderliher Gleihgewihte erwähst. Die Veränderung ei-

ner Gröÿe konnte in abgeshlossenen Systemen stets durh die quantitative Veränderung

einer anderen Gröÿe kompensiert werden, wie es beispielsweise in den vershiedenen Ener-

gieumwandlungsprozessen erfolgt. Die Gesamtenergie des Systems bleibt immer konstant,

jeglihe Veränderung tritt nur als Verlagerung auf. In der Realität beobahten wir jedoh

zahlreihe Prozesse qualitativer Natur: Die Enstehung von Sonnensystemen und Leben,

die Entwiklung der menshlihen Gesellshaft, die kognitiven Prozesse des menshlihen

Gehirns. Dies sind alles Strukturbildungsprozesse, die niht durh quantitative Verände-

rung, niht durh skalare Gröÿen beshrieben werden können.

Die lineare Sihtweise auf die Natur führte zu der Vorstellung, allein mit der Kenntnis der

Elemente und Subsysteme das Verhalten des Gesamtsystems berehnen zu können.

Der Begri� der Ordnung

Wie bereits in der Einleitung angekündigt, soll nun der Versuh unternommenwerden, sih

eine Vorstellung des Ordnungsbegri�es zu mahen, die über die physikalishe De�nition

hinausgeht.

Zunähst die De�nitionen: Am anshaulihsten wird der Ordnungsbegri� in der Informa-

tionstheorie verwendet. Ordnung ist dabei äquivalent zum Informationsmaÿ, welhes die

Länge der Information über irgendeinen Sahverhalt (Inhalt der Information) darstellt.

Zufallszahlen lassen sih niht komprimieren - die Information über eine Folge von Zufalls-

zahlen kann niht kürzer als die Folge selbst sein. Betrahtet man dagegen die (unendlih

lange) Zahl � = 3:141592653:::, die für einen über die Bedeutung dieser Zahl Unwissenden

wie eine Zufallszahl aussehen mag, so kann man die Informationen in dem mathemati-

shen Bildungsgesetz

55

auf wenige Zeihen verringern. Demnah besitzt � eine sehr hohe

Ordnung.

56

52

Vgl. Prigogine [3℄.

53

Der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik lautet: �Bei allen nihtumkehrbaren (irreversiblen) Vor-

gängen wähst die Gesamtentropie der beteiligten Körper bis zu einem Maximum im thermishen Gleih-

gewiht. Von selbst verlaufen also nur Vorgänge, bei denen die Entropie zunimmt.� Aus: Stroppe [7℄, S.

177.

54

D.h. ohne Zufuhr von Arbeit

55

Eine Reihe ist beispielsweise � = 4

P

1

k=1

(�1)

k�1

2k�1

.

56

Eine ganz andere Frage stellt sih nah der Feststellbarkeit, ob Information niht weiter komprimier-

bar, also extrem unordentlih, ist. Gewöhnlih kann man aus dem Nihtgelingen, die Gesetzmäÿigkeiten

zur Komprimierung eines Prozesses zu �nden, niht shlieÿen, dass dieser Prozess auh haotish ist.
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In der Thermodynamik dagegen stellt die Entropie

57

ein Maÿ für die Unordnung ther-

modynamisher Systeme dar. Der Zustand höhster Unordnung ist somit der Wärmetod

des Universums, das dann nur noh ein homogener, strukturloser, jegliher Untershiede

beraubter Materiehaufen ist. �Was hat denn Homogenität mit Unordnung zu tun?�, wird

man sih bei dieser etwas widersprühlih sheinenden Aussage fragen. Eine homogene

Welt bedeutet erst einmal eine Welt ohne Veränderung, ohne Zeit, ohne Leben.

Intuitiv besitzt jeder Mensh eine gewisse Vorstellung von Ordnung - angefangen von

der Systematik, Informationen zu verwalten (z.B. alphabetishe Sortierung) oder den

Regeln im Straÿenverkehr, die einen geordneten Verkehrs�uss fördern sollen, bis hin zu

den Naturgesetzen im allgemeinen, die Shwerkraft im besonderen, die jeden Körper nah

unten zieht und uns niht durh die Luft shweben lässt.

Ordnung, die immer auh eine subjektive und individuelle Komponente besitzt, hat dabei

viel mit E�ektivität zu tun: Geordnete Information �ndet sih shneller; ein Rehtsstaat

ohne unberehenbare Willkür einzelner Personen und Institutionen fördert Wohlbe�n-

den und damit langfristig Produktivität und Stabilität; die konsequente Anwendung der

Naturgesetze zur Konstruktion tehnisher Geräte sha�t Arbeitsverringerng und Unter-

haltungsmedien.

Shaut man sih die Entwiklung der menshlihen Gesellshaft an, so ist sie zweifellos

ein Prozess des Ordnens, ein Sha�en von Ordnung durh gesellshaftlihe sowie teh-

nishe Strukturen (z.B. Institutionen, Werkzeuge, Mashinen) und Konventionen (z.B.

Traditionen, Ethik, Bildung).

Es besteht somit ein unmittelbarer Zusammenhang zwishen Ordnung und Wohlstand

bzw. Zivilisationsniveau. Das Streben nah Wohlstand beinhaltet damit auh ein Streben

nah Ordnung und die Grenze der Ordnung ist wiederum die Grenze des Wohlstandes.

�Ordnung ist das halbe Leben�, besagt ein Sprihwort und ohne Ordnung gäbe es nur

Chaos, in dem Leben shwer vorstellbar sheint. Aber Ordnung ist auh so etwas wie die

verborgene Religion, mit welher der Mensh sein Glük immer mehr vervollkommnen zu

versuht.

Der �Glaube� an die Ordnung prägt somit in entsheidenderWeise das Natur- und Mensh-

verständnis ganzer Völker, welhes über Generationsgrenzen hinweg erhalten bleibt.

Chaos als verborgene Ordnung

Die Entdekung des Chaos

Der Meteorologe Edward Lorenz arbeitete Anfang der 60er Jahre an einem Computer-

modell zur Wettervorhersage, welhes ein reht einfahes Di�erentialgleihungssystemmit

numerishen Verfahren lösen sollte. Aufgrund einer kleinen Ungenauigkeit

58

beim wieder-

holten Eingeben der Zustandsgröÿen für einen zweiten Modelllauf stellte Lorenz überra-

shenderweise einen komplett anderen Modellverlauf fest, der shon nah kurzer Zeit keine

Ähnlihkeiten mit der vorherigen Simulation aufwies.

Die Anekdote zeigt, was bis dahin für undenkbar galt: mikroskopishe Ursahen können

durhaus makroskopishe Folgen haben!

59

Diese Eigenshaft haotisher Systeme wird

57

Aus dem Griehishen, bedeutet soviel wie �Verwandlungsinhalt�.

58

Gleik beshreibt dies in �Chaos - die Ordnung des Universums� [5℄ durh die Diskrepanz zwishen

interner Rehengenauigkeit und leiht gerundeten Ausgabewerten.

59

Dies wird auh als Sensitivität bezeihnet.
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Lineares Weltbild Weltbild der Chaostheorie

Das Ganze als die Summe seiner Teile Die Gesamtheit der Subsysteme erklärt

(Systemverhalten durh niht das Verhalten des Gesamtsystems

Subsystemverhalten erklärbar)

Kausalität von Ursahe und Wirkung Die Gesamtheit des Universums als Ursahe

(gleihe Ursahe ! gleihe Wirkung)

Determinismis und Ordnung Deterministishes Chaos

Reduktionismus Komplexität

Die Welt ist berehenbar und planbar Die Welt ist haotish und unberehenbar,

allenfalls stohastish

Groÿe Stabilität und Unvergänglihkeit Wandel durh Instabilität

Zeit hat keine Rihtung Irreversible Prozesse

Quantitative Betrahtung Erklärung qualitativer Veränderungen

Tabelle 1: Übersiht der Veränderungen in der Betrahtungsweise

ebenso in der Metapher vom Shmetterlingse�ekt deutlih wie in der Tatsahe, dass auh

heute das Wetter mittels modernster Computer nur für kurze Zeiträume mehr oder we-

niger genau vorhergesagt werden kann.

Das Chaos stellte den Menshen nun vor die groÿe Herausforderung, aus dem Unberehen-

baren dennoh Erkenntnis zu gewinnen. Damit verbunden ist zwangsläu�g ein Umdenken

in der Betrahtungsweise von Vorgängen in der Natur: statt statisher (bzw. höhstens pe-

riodish veränderter) Gleihgewihtssysteme stehen dynamishe Prozesse imVordergrund.

Computer ermöglihen praktikable numerishe Lösungen der analytish unlösbaren Dif-

ferentialgleihungssysteme. Damit erfolgte ein Wandel von der �Wissenshaft des Seins�

zur �Wissenshaft des Werdens�, wie es Prigogine beshrieb.

60

Die wihtigsten Paradigmenwehsel sind in Tabelle 1 dargestellt. Selbstorganisatorishe

Prozesse lassen sih meist niht durh Verhalten der Systemelemente beshreiben, da das

System als Ganzes eine (unabhängige) Eigendynamik aufweist. Obwohl die physikalishe

Funktionsweise von Nervenzellen sehr gut untersuht ist, stellt das Gesamtsystem Gehirn

als Netzwerk von Nervenzellen ein (jedenfalls für noh lange Zeit) niht befriedigend er-

klärbares Phänomen ungeahnter Komplexität dar. An dem Beispiel Gehirn wird ebenfalls

deutlih, dass man in komplexen Systemen niht von Ursahen im herkömmlihen Sinne

sprehen kann: Eine Nervenzelle ist mit zehntausenden anderen Nervenzellen verbunden,

jahrelange Lernprozesse führen nun zu einem spezi�shen Verhalten, sobald bestimmte

Eingangsreize vorliegen. Es gibt also niht die übershaubare Menge der Nervenzellen auf

der Inputseite als Ursahe für einen Reiz, sondern der ganze Komplex Gehirn mit sei-

ner Entwiklung von Geburt an ist Ursahe für eine Nervenreaktion. Im makroskopishen

Bereih sind durhaus ähnlihe Phänomene sihtbar - bestes Beispiel hierfür ist wieder

das Wetter. So gesehen stellt der Gesamtzustand des Universums eine (oder besser: die)

Ursahe dar, welhe zwar für viele Anwendungsfälle auf einige wenige Aspekte reduziert

werden kann, für komplexe Systeme mit Instabilitäten für Chaos und Zufall sorgt.

Die Sihtweise einer deterministishen Welt lässt sih somit nur shwer halten, da selbst

die Rehengenauigkeit eines Laplaeshen Dämons nur endlih sein kann. Somit sheint

es auh keine Weltformel geben zu können, welhe alle Ereignisse (einshlieÿlih mensh-

60

Prigogine �Vom Sein zum Werden� [3℄
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lihen Verhaltens) berehnen könnte, zumahl zahlreihe Veränderungen in Natur und Ge-

sellshaft niht quantitativ durh mathematishe Gröÿen sondern besser qualitativ durh

strukturelle Änderungen beshrieben werden können.

Deterministishes Chaos

In der Theorie der Chaosforshung stöÿt man unausweihlih auf den Begri� �deterministi-

shes Chaos�, welhes ein im Prinzip berehenbares Systemverhalten beshreibt, aufgrund

von Rundungsfehlern, Instabilitäten und haotishen Attraktoren ab einer bestimmten

Zeit aber zu unvorhersagbaren Verhalten führt. Bekannte Beispiele dafür sind das bereits

erwähnte Lorenz-System sowie die quadratishe (zeitdiskrete) Abbildung. Selbst unter der

theoretishen mathematish-numerishen Systemanalyse ergibt sih ein Informationsver-

lust für das System, welher darauf beruht, dass aufgrund unvermeidliherRundungsfehler

die Vergangenheit des Systems �vergessen� wird.

Konsequenzen der Komplexität

Chaotishe Prozesse begegnen uns in nahezu allen Lebensbereihen, wenngleih auh deren

Auswirkungen meistens in einem gewissen Rahmen bleiben: Ob das Wetter, welhes immer

wieder neue Überrashungen für uns hat und dennoh unter der Perspektive des globalen

Klimas relativ stabil bleibt, ob Entwiklung von Börsenkursen und Konjunktur oder die

physikalish lange unerklärbare Turbulenz in Flüssigkeiten und Gasen - die nihtlinerae

Dynamik maht alle Versuhe einer siheren Prognose zunihte.

Andere Beispiele für unberehenbares Verhalten stellen Eingri�e in Ökosysteme, die Evo-

lution sowie ein Verkehrsstau mit seinen aperiodish wehelnden Zuständen �Stehen� und

�Fahren� dar.

Siher werden die ein oder anderen Erwahsenen, die es mit der Erziehung von Kindern

in Familie und Shule zu tun gehabt haben, die (oft shmerzlih empfundene) Erfahrung

gemaht haben, dass noh so gute Bemühungen um die persönlihe Entwiklung eines

jungen Menshen wenig fruhteten, sheinbar wirkungslos blieben. Ohne Zweifel spielt

die tief sitzende lineare Handlungsweise dabei eine groÿe Rolle: mit Belohnung sha�t

man positive, mit Bestrafung negative Anreize; selbst soll man natürlih Vorbild sein und

einen Mittelweg aus Barmherzigkeit und Disziplin gehen. Wie einfah und logish diese

Regeln auh sein mögen, je mehr man an deren Erfolg glaubt, desto gröÿer wird die Ent-

täushung sein, wenn die Kinder so werden, wie man es selbst unter allen Umständen zu

verhindern suhte. Zweifellos sind viele Eltern und Pädagogen mit den ihnen anvertrauten

Aufgaben überfordert; vielleiht ist aber auh der (persönlihe wie gesellshaftlihe) Er-

wartungsdruk zu hoh, das Selbstverständnis, �gute� Kinder erziehen zu müssen. Dabei

ist die psyhishe Entwiklung eines Individuums von unendlih vielen anderen Faktoren

abhängig, die niht alle gezielt manipuliert werden können. Das Kind entwikelt sih ganz

von selbst, groÿe und kleine Ereignisse, bewusste und unbewusste Erfahrungen, einshnei-

dende und subtile Veränderungen im psyhishen wie sozialen Bereih lassen uns zu dem

werden, was wir später mal sind (wenn man überhaupt von �sein� sprehen kann und niht

viel mehr von �werden�). Menshen sind keine Mashinen, die man nah Lust und Laune

programmieren kann, obwohl natürlih ein gewisses Potenzial der psyhologishen Mani-

pulation vorhanden ist. Daraus folgt allerdings auh eine positive Konsequenz: Wenngleih

ein gewisses familiäres und soziales Umfeld die Entwiklung eines Menshen in psyhisher

45



Matthias Kalkuhl Proseminar Systemwissenshaft 2004

Siht stark negativ beeinträhtigen kann, so wird doh jeder Mensh von allein erwahsen,

um Verantwortung übernehmen zu können. �Shlehte� Erziehung wird heranwahsende

Generationen niht in dem Sinne völlig �herunterwirtshaften� können, dass diese niht in

der Lage wären, ein funktionierendes Sozialge�eht aufbauen zu können.

Man erkennt shnell, wo in unserer Welt alles haotishe Prozesse ablaufen, die aber

im Groÿen und Ganzen nur in meist bekannten Grenzen verbleiben. Chaos ist oft eine

mikroskopishe Eigenshaft mit makroskopishen Auswirkungen

61

, die eben gerade niht

in Chaos führen, sondern nur zu gewissen Überrashungen. Chaos bedeutet daher niht

Untergang, Zerfall und totale Unberehenbarkeit, sondern eher Abwehslung, Innovation

und Evolution.

Ausblik

Angesihts dieser eher pessimistish stimmenden Resultate der Chaostheorie stellen sih

u.a. folgende Fragen, die von allgemeiner Relevanz sein dürften und deren Auswirkungen

an dem Beispiel gesellshaftliher Systeme (Geshihtswissenshaften) anshlieÿend kurz

skizziert werden:

1. Bedeutet die Unberehenbarkeit der Welt die Sinnlosigkeit jeglihen politishen Ein-

greifens (in allen Bereihen)?

2. ...vielleiht auh des individuellen Handelns?

3. Bekommt der Einzelne mehr Ein�uss in einer nihtlinearen Gesellshaft?

4. Sind wir bei haotishen Prozessen an eine erkenntnistheoretishe Grenze gestoÿen,

die auh in Zukunft niht überwunden werden kann?

5. Ist eine menshlihe Gesellshaft ohne Instabilitäten wie Umbrühe, Auseinander-

setzungen, Kriege und Katastrophen niht unmöglih?

Reinhart Kosellek beshreibt in seiner �Vergangenen Zukunft�

62

den Wandel der Ge-

shihtswissenshaft von der Historia Magistra Vitae

63

- einer Sammlung beispielhafter,

lehrreiher Geshihthen - zur vergangenheits�xierten systemishen Kollektivgeshihte,

die aufgrund ihrer Komplexität zu keiner Prognose fähig ist. Erst in der Mitte des 20.

Jahrhundert gelingt wieder die Aufwertung der Geshihtswissenshaft: �Aber die Ge-

shihte als Ganzes versetzt den, der sie sih verstehend anverwandelt, in einen Zustand

der Bildung, die mittelbar auf die Zukunft einwirken soll�

64

.

Der Historiker kann durh sein Wissen niht die Zukunft vorhersehen, geshweige denn

planen

65

, aber er kann ein gewisses Gespür für gesellshaftlihe Zusammenhänge, eine

61

Mikro- und makroskopish ist natürlih vom jeweiligen �Maÿstab� abhängig: Im Beispiel der Börse be-

deutet mikroskopish das Kaufverhalten einzelner Kleinaktionäre, das makroskopish einige Aktienkurse

beträhtlih beein�ussen kann.

62

Siehe �Historia Magistra Vitae� aus Kosellek: �Vergangene Zukunft�[2℄.

63

Lat.: Historia, die Lehrmeisterin des Lebens

64

Aus: ebenda, S. 65

65

Der Aspekt der Unplanbarkeit darf niht nur negativ gesehen werden, sondern besitzt ja auh einen

positive Seite: Die in Siene-Fiktion Filmen propagierte Horrorvision einer totalen Weltherrshaft wird

somit für eine komplexe (globalisierte) Zivilisation langfristig undenkbar. Allgemein folgt aus der Un-

planbarkeit erhöhte Vorsiht bei jeglihen Eingri�en in komplexe Systeme (Vorsorgeprinzip).
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Intuition für Kon�ikte und Entwiklungen bekommen, die ihm helfen, positiv in die Welt-

geshihte eingreifen zu können - immer unter dem Vorbehalt eines o�enen Experimentes,

wie es Küppers formuliert. Geshihte vermittel somit eine (eher subtile) Bewusstseins-

und Wahrnehmungsveränderung für Kon�iktsituationen und Zukunftsvisionen.

Die Antwort auf die Komplexität der Gesellshaft ist eben niht die Historia Magistra

Vitae, deren Ratshläge zum Sheitern verurteilt sein müssen, sondern die Kreativität der

neuen Ideen als Impuls für Veränderungen.
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6. Der Synergetishe Computer

nah Hermann Haken

Florian Bruns und Johen Sprikerhof

19. Mai 2004

Einleitung

Im Proseminar Systemwissenshaft 2004 hatten wir uns das Thema �der Synergetishe

Computer� von Hermann Haken ausgesuht. Wir wollen dabei zuerst das Gebiet der

Synergetik genauer erläutern und ein paar Fahbegri�e vorstellen. Als nähstes gehen wir

auf die Musterbildung und Mustererkennung ein welhes sih dann auh im Hauptthema

dem Synergetishen Computer wieder�ndet. Zum Shluss wollen wir noh zeigen wie sih

diese, erst mal nur theoretish gewonnenen Erkenntnisse, am Beispiel Gehirn anwenden

lassen.

Was ist Synergetik

Synergetik ist der Name eines Wissenshaftsgebiets das Hermann Haken in den siebzi-

ger Jahren prägte. Er beshäftigte sih damals mit der Strukturbildung in komplexen

Systemen, und stellte die These auf, dass in untershiedlihsten Systemen gleihartige

Strukturen auftreten, die man mit so genannten Ordnern mathematish beshreiben kön-

ne. Bei der Synergetik geht es niht darum eine exakte quantitative Beshreibung vor-

zunehmen. Ihr Ziel ist es Qualitäten, also grundsätzlihe Strukturen und Veränderungen

dieser Strukturen zu beshreiben. Da die untershiedlihen Ordner meist nur in Abhän-

gigkeit der Energiezufuhr und der Anfangsbedingungen ihre Strukturen ausbilden, wird

die Synergetik oft als Spezialgebiet der Selbstorganisation betrahtet.

Die Abstraktion der Ordner

Ordner beshreiben eine Struktur oder Shwingung in einem System, die unter bestimmten

Anfangsbedingungen und Kontrollparametern entstehen. Ein Kontrollparameter könnte
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z.B. die Energiezufuhr sein. Im Gegensatz zu den einzelnen Systemkomponenten sind die

Ordner niht materiell existent. Mit ihnen wird lediglih eine abstrakte Repräsentation

für entstandene Strukturen möglih. Ordner lassen sih mathematish beshreiben, auh

wenn sie teilweise eine haotishe Struktur ausbilden. Das interessante an Ordnern ist,

dass sih ihre Struktur niht nur in einem speziellen System ausbilden kann. Haken ist

es gelungen zu zeigen, dass in Systemen aus untershiedlihsten Wissenshaftsgebieten

die selben Order auftreten. Dies sieht Haken als Beweis dafür an, dass die Synergetik

grundlegende Gesetzmäÿigkeiten aufgedekt hat.

Ein Beispiel hierfür ist von unten erhitztes Wasser in einem runden Gefäÿ. Ab einer

bestimmten Temperaturdi�erenz zwishen dem Gefäÿboden und der Wasserober�ähe

kommt es zur Entstehung von Bienenwaben ähnlihen Strukturen die dem Temperatur-

ausgleih dienen. Die mathematishe Beshreibung dieses Ordners ist identish mit der

eines Wolkenbahnenordners (Abbildung 6.1).

Abbildung 6.1: Vergleih von Bienenwabenmustern beim Bénard Experiment und der

Strukturbildung bei Wolken

Konkurrenz der Ordner - Das Prinzip der Versklavung

In einem System versuhen immer vershiedene Ordner ihre Struktur durhzusetzen. Je

nahdem wie gut ein Ordner zu den Anfangsbedingungen und Kontrollparametern passt,

steigen oder fallen seine Chanen. Durh die vershiedeneOrdner im selben System kommt

es zu einer Konkurrenz der Ordner, bei der nur einer, also der stärkste Ordner, sih durh-

setzen kann. Im Sprahgebrauh der Synergetik spriht man davon, dass dieser stärkste

Ordner zunähst alle anderen Ordner versklavt und shlieÿlih den Systemkomponenten

seine Struktur aufzwingt. Es kommt also dazu, dass ein Ordner der aus den Systemkompo-

nenten entsteht, sih gegenüber den anderen Ordnern durhsetzt, um dann das qualitative

Verhalten des ganzen Systems zu bestimmen. Auh bei dieser Kontrolle des Systemverhal-

tens spriht man von Versklavung. Hier wird noh einmal deutlih, dass es sih um einen

selbst organisierten Prozess handelt. Die Strukturen werden niht von auÿen vorgegeben,

sondern sind im System gespeihert. Oftmals handelt es sih shliht um die energetish

sinnvollsten Zustände.
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Emergenz - Die Entstehung neuer Strukturen

Von besonderem Interesse sind solhe Systeme, die niht autark sind, da sie von einem

äuÿeren Parameter abhängen. Oft ist dieser Parameter die Energiezufuhr. Bei der Ver-

änderung eines Parameters kann es dazu kommen, dass der dominierende Ordner seinen

Ein�uss verliert und nah einer neuen Konkurrenzsituation ein anderer Ordner zum Zug

kommt, also die anderen Ordner versklavt und das System nah seinem Muster neu an-

ordnet. Diese qualitative Veränderung des Systems nennt man abgeleitet vom griehishen

emergieren, was soviel heiÿt wie emporsteigen, Emergenz. Beshrieben wird mit Emergenz

die Entstehung neuer Strukturen.

Konzentration aufs Makroskopishe

Die Synergetik beshäftigt sih mit Phänomenen aus den untershiedlihsten Wissen-

shaftsgebieten. Dabei geht es niht um die exakten quantitative Beshreibung der unter-

suhten Systeme, sondern um das Erkennen von grundsätzlihem qualitativen Verhalten,

also der Beshreibung des makroskopishen Verhaltens. Was die einzelnen Teile der Unter-

suhten Struktur sind und wie es zur Entstehung der Muster kommt ist für die Synergetik

nebensählih. Bei der Synergetik geht es also darum tiefgreifende oft gemeinsame Ge-

setzmäÿigkeiten für untershiedlihste Systeme zu �nden.

Musterbildung vs. Mustererkennung

Das Bénard Experiment

Ein erstes Beispiel für die Musterbildung ist das Bénard Experiment. Hierbei wird eine

Flüssigkeit in einer Glasshüssel von unten erhitzt. Ab einer bestimmten Temperaturdif-

ferenz bildet sih dann eine Art Wabenmuster wie sie in Abbildung 6.2 zu sehen ist. Diese

sind je nah Temperatur untershiedlih und vershwinden wenn eine kritishe Tempera-

tur erreiht ist und die Bewegung im Wasser völlig Chaotish wird.

Abbildung 6.2: Bienenwabenstruktur beim Bénard Experiment

Die klassishe Erklärung

Wenn man sih die gegebenen Zustände vor Augen führt ist das beshrieben Verhalten

reht leiht verständlih. Da das System nah den Gesetzen der Thermodynamik in den

51



Florian Bruns und Johen Sprikerhof Proseminar Systemwissenshaft 2004

Zustand mit der geringsten Entropie strebt muss ein Ausgleih der beiden Temperaturen

an Wasserober- und Unterseite statt�nden. Wenn die Temperaturdi�erenz noh klein ist

kann die Wärme einfah durh die Wassermoleküle nah oben transportiert werden, das

Wasser bewegt sih also niht. Ab einer bestimmten Temperatur ist die dies aber niht

mehr in ausreihender Geshwindigkeit möglih. Die Wassermoleküle an der Unterseite

erwärmen sih daher so stark dass sie leihter werden und nah oben steigen. Gleihzeitig

müssen natürlih die kälteren Moleküle an der Oberseite nah unten absinken da sie

shwerer sind. Dabei bilden sih nun die beshriebenen Strukturen in vorm von Waben,

da sie nun der energetish sinnvollste Zustand sind. Dies kann man auh gut auf Abbildung

6.3 sehen. Wenn man nun die Temperatur weiter erhöht ist selbst dieser Austaush niht

mehr shnell genug und das System wird haotish. (Für weitere Erklährungen siehe: [4℄,

[5℄ und [6℄)

Abbildung 6.3: Shnitt durh eine Bénard-Wabe

Die synergetishe Erklärung

In der Synergetik betrahtet man des Experiment nun unter einem ganz anderen Ge-

sihtspunkt. Die Temperatur an der Unterseite der Wassershale kann man als Kontroll-

parameter ansehen der vershieden Ordner hervorruft. Die Ordner sind dabei dann die

vershiedenen Zustände des Wassers wie Ruhe, Waben in vershiedener Gröÿe und Chaos.

Das System probiert dabei je nah Wert des Kontrollparameters, also der Temperatur, die

vershieden Ordner aus und der energetish sinnvollste Ordner gewinnt die Konkurrenz

und versklavt die anderen. Die Struktur wird also auf der ganzen Wasserober�ähe ange-

nommen.Wird nun die Temperatur geändert kommt es zu einem neuen Konkurrenzkampf

und ein anderer Ordner kann sih durhsetzen. Dies kann man auh als Musterbildung

ansehen. Wenn man nun aber demWasser am Anfang eine bestimmte Struktur, zum Bei-

spiel eine Rolle, vorgibt kann man zeigen das diese, obwohl vielleiht niht die energetish

günstigste Struktur, angenommen wird. Gibt man nun aber zwei Rollen in vershiedenen

Rihtungen vor so kommt es wieder zu einem Konkurrenzkampf und der stärkere Order

gewinnt. Siehe auh Abbildung 6.4.

Musterbildung = Mustererkennung

Das Entsheidende ist nun, dass Haken die Musterbildung wie wir sie eben gesehen haben

mit der Mustererkennung gleihsetzt. Man könnte also auh sagen, dass die vershiede-
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Abbildung 6.4: Vorgabe vershiedener Rollensysteme und deren Ausbreitung
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nen Ordner im Beispiel eben shon vorher Vorhanden waren und dann nur der Rihtige

herausgesuht wurde. Ein anderes Beispiel währe ein Telefonbuh in dem man zu einem

Namen die Telefonnummer �ndet. Dies wird auh als assoziatives Gedähtnis bezeihnet.

Der synergetishe Computer

Gesihtserkennung im Gehirn

Nun können wir versuhen das Ganze auf ein anderes Beispiel zu übertragen. Hierzu soll

das Erkennen eines Gesihts, also das zuordnen des Namens zu einem Bild, dienen. Wenn

man z.B. die Gesihter in Abbildung 6.5, natürlih mit Namen versehen, als Vorgabe hat

und jetzt ein Bestimmtes, vielleiht das in Abbildung 6.6, erkennen möhte, soll sih dieser

Ordner durhsetzen und den dazugehörigen Namen liefern. Wenn aber jetzt das dahinter

liegende Gesiht erkannt werden soll muss es eine Steuermöglihkeit, also ein Kontrollpa-

rameter, geben der das Erkennen des vorderen Gesihts verhindert. Da das Gesiht aber

etwas verdekt ist sollte das System dies ausgleihen und trotzdem den rihtigen Namen

liefern (Abbildung 6.7). Weiter kann man fordern das dies selbst bei anderen Aufnah-

men geshehen soll, das System also zur Personenerkennung und Überwahung brauhbar

währe. Dies nennt Herr Haken �Synergetisher Computer�.

Abbildung 6.5: Die dem Synergetishen Computer vorgegeben Gesihter

Zu dem gegebenen Beispiel wollen wir nun die theoretishe Grundlage erarbeiten:

Bilderkennung mit Netzwerkrealisierung

Zunähst wird über die zu erkennenden Bilder ein einheitlihes Raster gelegt. Nun läÿt

sih für jede der so Entstandenen Flähen im Fall eines shwarzweiÿ Bildes die Graustufe

oder bei bunten Bildern Farbverteilung bestimmen. Wir gehen im weiteren von shwarz-

weiÿ Bildern aus. Bei diesen kann man nun jede Flähe als Pixel mit einer bestimmten

Graustufe erahten. Das heiÿt wir haben nun ein Bild als mit Zahlen gefüllte Matrix dar-

gestellt. Wie groÿ die Matrix ist hängt davon ab wie viele Pixel in der Horizontalen und in

der Vertikalen verwendet werden um das Bild zu repräsentieren. Um den Synergetishen

Computer als Netzwerk zu realisieren wird nun jedem Pixel ein Modellneuron zugeord-

net. Alle diese Neuron werden nun untereinander vernetzt, dass heiÿt jedes Neuron kann
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Abbildung 6.6: Die Eingabe für den Synergetishen Computer

Abbildung 6.7: Das erkannte Gesiht wenn man den Aufmerksamkeitsparameter des vor-

deren Gesihts auf 0 setzt
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alle anderen beein�ussen und wird von allen anderen beein�usst. Jedes Modellneuron in-

formiert die anderen Modellneuronen durh die Verbindungen über den Zustand seiner

Erregung, was wieder einer Graustufe gleih zu setzen ist. Wie stark sih ein Modell-

neuron von einem anderen Beein�ussen läÿt hängt von den zu erkennenden Bildern ab.

Veranshauliht kann man sih die Stärke der Verbindungen unter den Modellneuronen

als ein Gebirge in einem Raum mit Dimension n Vorstellen, wobei n die Anzahl der Pixel

ist, also Anzahl der vertikalen mal Anzahl der horizontalen Pixel. Wenn man ein Bild in

10 mal 10 Pixel unterteilt, sprehen wir hier von einem Raum der Dimension 100.

In diesem Gebirge entsprehen vorgegebene Bilder Tälern und zwishen ihnen be�nden

sih mehr oder weniger hohe Bergrüken. Den Vorgang der Bilderkennung beginnt man mit

dem einlesen der Anfangswerte, also eines Bildes. In dem konstruierten Gebirge entspriht

dies dem positionieren einer Kugel an der Stelle die der Anfangsbedingung entspriht.

Nun rollt die Kugel solange Bergab bis es zu allen Seiten bergauf geht. An diesem Punkt

ist ein Bild erkannt. Wihtig ist noh, dass Verhindert wird, dass die Täler aus dem

Bereih des Bilderpools der Erkannt werden soll hinausführen. Am Rand müssen sih

also Bergrüken be�nden, die dafür sorgen dass die Kugel in den Bereih gelangt, wo

die Musterbilder sind. Ein solhes Gebirgsmodell liefert die Stärke der Synapsen, was

der Stärke der Verbindungen zwishen den Modellneuronen entspriht. Hieraus lässt sih

also ein Netzwerk zur Bilderkennung konstruieren. Da es niht zwingend so ist, dass die

Anfangsbedingung genau einem Bild entspriht, wird das Bild erkannt, dass der Eingabe

am meisten ähnelt. Dies kann dazu benutzt werden Fehler auszugleihen.

ImGrund verbirgt sih hinter dieser Realisierung als Netzwerk ein n Komponentiges Di�e-

renzialgleihungsmodell (n ist dabei wieder die Anzahl der Pixel). Ein vorgegebenes Bild

entspriht nun einem stabilen Stationären Wert, wobei der stationäre Wert der ersten

Komponente der Graustufe des ersten Pixel ist, usw. Wird nun ein Bild eingegeben so

entspriht dies einer Anfangsbedingung. Nun kann man numerish iterieren, bis ein sta-

tionärer Punkt erreiht wird. Und damit ist wieder ein Bild erkannt worden. Auh hier

müssen wir jedoh siherstellen, dass von jeder Anfangsbedingung als Anfangswert ein

stabiler stationärer Punkt erreiht wird.

Kommenwir nun zu dem Problem, dass wir shon ein Muster wie zum Beispiel ein Gesiht

erkannt haben und nun nah weiteren eventuell niht so gut ausgeprägten Mustern suhen

möhten. Hierzu ist es sinnvoll so genannten Aufmerksamkeitsparameter einzuführen.

Die Aufmerksamkeitsparameter ermöglihen es die Aufmerksamkeit für ein Muster zu

unterbinden um weitere in der Eingabe vorhandene Muster zu erkennen. Das heiÿt der

Ordner eines Bildes wird ausgeblendet, dadurh versklavt der zweit stärkste Ordner die

restlihen. In der Veranshaulihung durh ein Gebirge ist relativ klar, was wir tun müssen:

Das Tal in der die Kugel liegt anheben, so dass die Kugel sih bis zu einem anderen Tal

bewegen kann.

Beim Di�erenzialgleihungsmodell müssen wir die Möglihkeit haben ein Stabilen Statio-

nären Punkt instabil zu mahen. Bei der exakten Eingabe eines Vorgegebenen Musters

wird also immer nur dieses erkannt, auh wenn dem Muster keine Aufmerksamkeit ge-

shenkt wird. Sobald wir niht bei dem exakten Bild starten, werden weitere Muster

erkannt.

Ein Ordner entsprähe bei diesen Realisierungen einem Tal beziehungsweise einem Sta-

bilen Stationären Punkt. Die Ordner tauhen hier nur indirekt auf, bei der nähsten

Möglihkeit der Realisierung spielen sie eine zentralere Rolle.
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Groÿmutterzellen

Beim Konzept der Groÿmutter Zellen handelt es sih um ein drei Shihten Modell. Die

oberste Shiht repräsentiert das zu erkennende Bild in einzelnen Pixel, wobei die Erregung

einem Grauton entspriht. In der mittleren Ebene be�nden sih alle Ordnungsparameter,

also alle Muster die durh den Synergetishen Computer erkannt werden sollen. Jeder

Ordnungsparameter ist mit jedem Pixel der obersten Shiht verbunden und erhält von

dieser ein analoges Signal, wie etwas einen elektrishen Strom einer gewissen Stromstärke.

Die Stärke dieses Signals ist proportional zum Erregungszustand des Pixel und abhängig

von dem Muster, dass der Ordnungsparameter darstellt. Alle eingehenden Signale in je-

dem Knoten der mittleren Shiht werden nun aufsummiert. Der Ordnungsparameter, der

durh die Pixel des eingegebenen Bildes am meisten erregt wird, gewinnt den Konkurrenz-

kampf und versklavt die anderen Ordner. Versklaven heiÿt in diesem Fall shliht, dass

nur ein Ordner seine Informationen an die dritte Shiht, die der Ausgabe des erkannten

Musters dient, weitergeben kann. Nun gibt ein Ordner die Graustufen aller Pixel des er-

kannten Musters weiter. Wie oben wird auh hier immer ein Muster beziehungsweise Bild

erkannt, auh wenn es niht exakt der Eingabe entspriht.

gibt sein Bild weiter
Nur ein Ordner

und bekannte Muster
Spiegelt Eregungszustand

Verarbeitung − Konkurenz
der Ordner

Eingabe − Wahrnehmung

Ausgabe − Bilderkennung

Abbildung 6.8: Teil einer Realisierung von Groÿmutterzellen

Besonders interessant ist die Realisierung mit Groÿmutter-Zellen, da Gehirnforsher shon

früher darüber nahgedaht haben, ob es im Gehirn einzelne Zellen gibt die dazu dienen

bekannte Gesihter wieder zu erkennen. Dies ist auh einer der Gründe warum Hermann

Haken den Synergetishen Computer für ein Gehirnmodell mit hohen Erklärungswert

hält.

Kipp�guren

Der Synergetishe Computer ist aber niht nur als Modell zur Gesihtserkennung im

Gehirn brauhbar. So kann er sogar mit ein paar Modi�kationen die Reaktionen beim

Betrahten von Kipp�guren wie in Abbildung 6.9 simulieren. Dazu nutzt man einfah

einen Timer der nah dem Erkennen einer Figur dessen Aufmerksamkeitsparameter auf

Null setzt wodurh die andere Figur erkannt werden kann. Diesen Timer kann man damit

erklären, dass die Aufmerksamkeit nahlässt, da das Bild sih ja niht mehr ändert.
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Abbildung 6.9: Kipp�gur �Vase oder Gesihter�

Zusammenfassung

Wir haben also gesehen, dass der Synergetishe Computer dazu in der Lage ist, Gesihter

zu erkennen und das Verhalten des Gehirns beim betrahten von Kipp�guren zu simulie-

ren. Weiter haben wir versuht, einen kleinen Einblik in die Begri�swelt der Synergetik

zu geben und Hakens These, dass Musterbildung gleih Mustererkennung ist, zu erläutern.
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7. Individuelle Einstellungen und kollektives Verhalten

nah Klaus G. Troitzsh

Sasha Holzhauer

26. Mai 2004

Der Hauptgegenstand dieser Arbeit sind die Wehselwirkungen zwishen Individuen und

sozialen Gruppen. Dies kann ein Paar sein, oder auh eine Gesellshaft. Wo immer auh

mehrere Individuen aufeinander tre�en und interagieren, ergibt sih eine neue Situation,

die - zumindest auf den ersten Blik - niht als bloÿe Summe der Einzeleigenshaften er-

kennbar ist. O�ensihtlih entsteht eine neue Struktur, die ein eigenes Maÿ an Komplexität

mit sih bringt. Es soll nun darum gehen, solhe Wehselbeziehungen zu harakterisieren,

Möglihkeiten ihrer Modellierung aufzuzeigen und deren Untershiede darzustellen.

Da die gestellte Frage nah den Ein�üssen von Individuen auf das Kollektiv in der Haupt-

sahe eine soziologishe ist, soll zunähst der Umgang der Soziologie mit dieser Thematik

umrissen werden.

Die Emergenz des Sozialen

Zunähst einmal ist zu klären, was unter dem Begri� der Emergenz zu verstehen ist.

Bereits in der Einleitung wurde dargestellt, dass bei der Bildung sozialer Gruppen aus

Individuen neue Eigenshaften und Strukturen entstehen, die von denen der Einzelnen in

der Regel abweihen. Rihtet man den Blik zum Beispiel auf die Besuher einer Lehr-

veranstaltung, kann man davon ausgehen, dass die Zuhörershaft als Ganze am Thema

interessiert ist. Dies muss allerdings niht auf jeden Einzelnen zutre�en. Mögliherweise

sitzt jemand nur in dieser Veranstaltung, weil ihn sein Kommilitone dazu überredet hat.

Ein anderes Beispiel ist die Möglihkeit der Studierenden, die Veranstaltung im Falle ih-

res Nihtersheinens ausfallen zu lassen. Ein einzelner Student könnte dies hingegen niht

bewirken. Auÿerdem entstehen innerhalb dieses sozialen Gebildes neue Normen, wie zum

Beispiel die Aufmerksamkeit gegenüber dem Dozenten.

Im Laufe des sozialen Prozesses entstehen also neue Gruppen mit neuen Merkmale und

Werten auf einem höheren Ordnungsniveau, was der �Emergenzharakter der sozialen

Realität� [2℄ ausdrüken möhte. Eng verknüpft mit dem Ausdruk der Emergenz ist der

Begri� der Irreduzibilität des Sozialen. Hiermit ist die Unmöglihkeit gemeint, die Eigen-

shaften sozialer Gebilde aus denen der Individuen, aus denen sih das Gebilde zusammen

setzt, zu erklären. Gerade weil eine höhere Ordnungsebene besteht, können gesellshaft-

lihe Gruppen niht bezüglih ihrer spezi�shen System- und Ganzheitseigenshaften aus

den Komponenten des Systems harakterisiert werden. Das Dogma der Irreduzibilität
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wird jedoh keineswegs von der Soziologie in ihrer Allgemeinheit vertreten. Will man

shlieÿlih kollektives Verhalten anhand individueller Eigenshaften modellieren, kommt

man niht umher, einen Ausweg aus der Irreduzibilität zu �nden. Es lohnt sih also, im

Folgenden einen genaueren Blik auf den Umgang der Soziologie mit der umstrittenen

Unmöglihkeit, soziale Gebilde auf ihre Komponenten zurükzuführen, zu werfen.

Bereits Émile Durkheim vertritt diese Au�assung, indem er die Gesellshaft als eine Asso-
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Selbst die Bezeihnung als Dogma dürfte innerhalb der Soziologie umstritten sein
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ziation betrahtete, die mehr als die Summeder Individuen beinhaltet. Er reduziert soziale

Phänomene niht wie seinerzeit üblih auf individualpsyhologishe Vorgänge, sondern be-

trahtet sie als besondere Arten des Handelns, Denkens und Fühlens, die auÿerhalb des

Einzelnen begründet sind [1℄.

Die systemtheoretishen Ansätze Parsons und Luhmanns

Mit dem Wunsh nah einer eigenständigen Theorie, die die Gesamtheit der Soziologie

erklären kann, etablierten sih die systemtheoretishen Ansätze. Zunähst war es Talott

Parsons, der vom Shihtaufbau zur hierarhishen Organisation von Systemen übergeht.

Er interpretiert die Wirklihkeit also niht mehr anhand von Stufen von der hemish-

physikalishen über die biologishe bis zur sozialen Shiht, sondern sieht ein Persönlih-

keitssystem neben einem sozialen System mit jeweils eigener Struktur und eigenem Ver-

halten. Diese ergeben sih aus den untershiedlihen Stabilitätsanforderungen und den

damit verknüpften strukturerhaltenden Mehanismen, die in der Tabelle 2 zu sehen sind.

Soziales System Persönlihkeitssystem

Struktur Muster von sozialen

Beziehungen

Motivstruktur/Konstellation der per-

sönlihen Bedürfnisse

Mehanismen Prozesse der Sozialisa-

tion, soziale Kontrolle

entsprehendes Verhalten, das auf die

Befriedigung der Bedürfnisse abzielt

Tabelle 2: Di�erenzen zwishen Sozialem System und Persönlihkeitssystem [2℄

Während Soziale Systeme ihr Fortbestehen durh Sozialisation und Normen sihern, muss

ein Persönlihkeitssystem Beeinträhtigungen der Persönlihkeitsstruktur zu verhindern

versuhen. Aufgrund dieser Systemdi�erenzen können laut Parsons Erklärungen des So-

zialen niht einfah aus der Theorie der Motivation abgeleitet werden, Eigenshaften des

sozialen Systems also niht aus der Persönlihkeit der Individuen erklärt werden.

Es bleibt allein die Möglihkeit, sih auf die Beziehungen zwishen den Systemen zu kon-

zentrieren. Parsons fokussierte dazu auf den Begri� der Rolle als gemeinsamer Bestandteil

der beiden Systeme.Während das Persönlihkeitssystemdafür zu sorgen hat, dass die An-

forderungen erfüllt werden, die an die Rolle des bestimmten Individuums gestellt werden,

ist es Aufgabe des sozialen Systems, die Anstrengungen des Individuum beispielsweise

durh Anerkennung entsprehend zu belohnen oder zu sanktionieren. Des Weiteren kennt

Parsons das Verhaltenssystem, welhes den organish-biologishen Bereih umfasst und

Intelligenz als Verknüpfung zu den anderen Systemen nutzt, sowie das kulturelle System,

welhes über die �De�nition der Situation� Orientierung für das Handeln der Einzelnen in

der Gesellshaft gibt und darüber in Beziehung zu den anderen drei Systemen steht. Die

engen Ver�ehtungen dieser Systeme würden eine Untersuhung des Ein�usses einzelner

psyhologisher, biologisher oder kultureller Faktoren stark ershweren [2℄.

Im Weiteren ist Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme zu nennen, die an Parsons

Systemtheorie anknüpft. Luhmann stellt den in der Zellbiologie als Autopoiese bekannten

Selbstreplikationsmehanismus als Charakteristikum sozialer Systeme heraus. Im Zentrum

seiner Theorie stehen dabei Kommunikationen als Elemente des Systems, die wiederum
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Anshlusskommunikationen hervorbringen und sih so unter einer operativen Geshlossen-

heit des sozialen Systems immer wieder selbst herstellen. Als Umwelt des sozialen Systems

ist das Persönlihkeitssystem von Bedeutung, dessen Komponenten Bewusstseinsvorstel-

lungen sind. Den Zusammenhang zwishen diesen beiden eigenständigen Systemen stellt

Luhmann über den Sinn her: Eine Kommunikation wird durh einen bestimmten, vom

Persönlihkeitssystem hervorgebrahten Sinn konstituiert. Ein zweites Persönlihkeitssy-

stem extrahiert nun über den Verstehensakt aus dieser Kommunikation den Sinn, der dort

wiederum neue Bewusstseinsvorstellungen in Gang bringt.

In Hinblik auf die Irreduzibilität liegen systemtheoretishe Ansätze durhaus sehr nahe,

da sie auf dem Emergenzharakter des Sozialen gründen und diesem durh spezi�she Sy-

stemeigenshaften Rehnung tragen. Erklärende Analysen, die die Ein�üsse biologisher,

kultureller und persönliher Faktoren auf soziale Gebilde untersuhen wollen, �nden je-

doh bei den Systemideen keinen Platz, da hierzu direkte Verbindung zum Beipiel zwi-

shen dem sozialen System und dem Persönlihkeitssystem angenommen werden müssten.

Ein Plädoyer für reduktionistishe Ansätze

Nah Betrahtung der systemtheoretishen Ansätze des Sozialen lässt sih also feststellen,

dass diese jeglihe Reduktion sozialer Gebilde auf ihre Individuen verbieten, selbst jedoh

keinen Lösungsansatz zur Erklärung des Kollektivverhaltens aus den jeweiligen biologi-

shen oder kulturellen Gegebenheiten bieten. Der Sozialwissenshaftler Alfred Bohnen

sieht jedoh anders als Luhmann keinen direkten Gegensatz darin, unter Anerkennung

der Emergenz des Sozialen reduktionistishe Einstellungen zuzulassen. Er spriht sih da-

her für ein Fallenlassen der Irreduzibilitätsdoktrin aus. Als Argumente führt Bohnen zum

einen die Erfolge der Molekularbiologie, zum anderen die Erkenntnisse der klassishen

Markttheorie an. Die Molekularbiologie zeige, dass die harakteristishen Merkmale des

Lebendigen als emergente Eigenshaften erst reduktiv erklärbar wurden. Die Markttheo-

rie verdeutlihe hingegen auh im Bereih der Gesellshaft, dass die Emergenz sozialer

Ordnung erst durh Reduktion auf individuelles Handeln als dessen unbeabsihtigtes,

gesellshaftlihes Ergebnis zu verstehen war [2℄. Adam Smith kam zu diesem Ergebnis,

nahdem er das Verhalten von Unternehmern in Hinblik auf das Wohlergehen der ei-

genen Nationalökonomie untersuhte. Es stellte sih dabei heraus, dass das egoistishe

Handeln der einzelnen Unternehmer gleihzeitig zum optimalen Ergebnis für das Kollek-

tiv führt, ohne dass diese Intention explizit besteht [8℄.

Nahdem dieser Gedanke lange Zeit unterdrükt wurde, gewinnen die Ideen der indivi-

dualistishen Sozialerklärung wieder mehr und mehr an Boden. Damit wäre shlieÿlih

auh der Weg für eine entsprehende Modellierung kollektiven Verhaltens auf Grundlage

individueller Einstellungen geebnet.

Individualistishe Sozialerklärung

Das Phänomen, um das es im Folgenden geht, ist also das Entstehen von Kollektivstruk-

turen infolge individuellen Handels beziehungsweise individueller Einstellungen, jedoh

ohne dass diese Strukturen durh Einzelne beabsihtigt worden wären. Neben dem Bei-

spiel des im Sinne der Nationalökonomie handelnden, eigennützigen Unternehmers lässt
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sih die Herausbildung altruistishen, also gemeinshaftlihen Verhaltens in einer Gruppe

von Egoisten anführen. Trotz des Ziels der Nutzenmaximierung unter Kostenminimie-

rung sind sie dazu bereit, für ein späteres, gemeinsames Gut auf sofortigen Nutzen zu

verzihten. Eine Gruppe Studierender, die unter geringsten Anstrengungen den benötig-

ten Shein erwerben möhte, ist shlieÿlih doh bereit, die Veranstaltung zu besuhen.

Würden alle Studenten niht zur Veranstaltung gehen, würde diese niht statt�nden und

niemand könnte den entsprehenden Shein erwerben.

Es sollen nun untershiedlihe Ansätze in der sozialwissenshaftlihen Selbstorganisations-

forshung dargestellt werden, die die genannten Phänomene erklären sollen. Dabei wird

mit Methoden der Mathematik und Informatik versuht, die oben beshriebenen Prozesse

zu modellieren.

Mehrebenenmodelle

Zunähst sollen die so genannten Mehrebenenmodelle im Vordergrund der Untersuhung

stehen. Es handelt sih dabei um formale Modelle, die die Individuen und ihre Eigen-

shaften auf der Mikroebene und das Kollektiv auf der Mesoebene repräsentieren. Mehre-

benenmodelle sind gewissermaÿen spezielle Werkzeuge der mikroanalytishen Simulation,

die die Wehselwirkungen zwishen den Ebenen einbeziehen.

Im Gegensatz zu den so genannten System-Dynamis-Modellen, die meist auf der Basis

von Di�erenzialgleihungssystemen unter Berüksihtigung einer Vielzahl von Parame-

tern möglihe Entwiklungen komplexer Sahverhalte, zum Beispiel der Weltbevölkerung,

sihtbar mahen, untersuht die mikroanalytishe Simulation Vorgänge, bei denen das

untershiedlihe Verhalten der Individuen ins Gewiht fällt. Während System-Dynamis-

Modelle beispielsweise für die Wahstumsraten der Weltbevölkerung einen gewissen Mit-

telwert annehmen, unterzieht die mikroanalytishe Simulation die Individuen auf der Mi-

kroebene einer genaueren Betrahtung. Damit kann dann beispielsweise die Wirkung von

Steuergesetzesänderungen auf den Staatshaushalt untersuht werden, wenn das vermu-

tete Verhalten der einzelnen Steuerzahler aggregiert wird. Wehselbeziehungen zwishen

Staat
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und Steuerzahlern seien hierbei vernahlässigbar.

Mehrebenenmodellemöhten dagegen soziale Gruppen aus den Individuen heraus auf neue

Eigenshaften untersuhen, indem sie Wehselwirkungen zwishen Meso- und Mikroebene

oder innerhalb der Mikroebene explizit modellieren. Neben deterministishen und regel-

haften Ein�üssen lassen sih dabei viele Faktoren nur mit stohastishen Mitteln abbilden.

So lässt sih beispielsweise die Häu�gkeit bestimmter Wehselwirkungen wie das Zusam-

mentre�en von mehreren Individuen niht exakt bestimmen und bestenfalls durh eine

gewisse Wahrsheinlihkeit ausdrüken. Auh die Maht, mit der ein Individuum ein an-

deres beein�ussen kann, hängt von vielen Faktoren
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ab, die niht genau zu bezi�ern sind

und daher durh stohastishe Mittel ersetzt werden müssen.

Vershiedene Wehselwirkungen können nun sowohl zwishen den Ebenen als auh zwi-

shen den Individuen statt�nden. Diese alternativen Möglihkeiten führen zu einer grund-

legenden Untersheidung zwishen Interaktionsmodellen:
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Mit Staat ist hierbei die Regierung, niht die Gesamtheit der Staatsbürger gemeint
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So spielen in Hinblik auf die Beein�ussung einer Person durh eine andere vor allem auh aktuelle

Gegebenheiten wie das momentane Selbstwertgefühl der beteiligten Individuen eine Rolle, die in einer

Simulation niht einbezogen werden können.
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� Modelle mit indirekter Interaktion

� Modelle mit direkter Interaktion zwishen Individuen

G esamtheit der S tudierenden

A nn a: B io
A n ika : Psy ch o

J ü r g en : Ph ys ik
Ch r is toph : Ph y s ik

Sten : B WL
Pau l :  So Wi

Matt h äu s : Ph ys ik

Ph ys ik :  5 So Wi : 1B io : 1
B WL : 1 Psy ch o lo g ie: 1

Beeinflussen die Kollektiveigenschaft aller Studierender

Studierende richten sich nach dem  beliebtesten Anwendungsfach
t=0

Abbildung 7.1: Indirekte Interaktion, t=0

Bei indirekter Interaktion spielen die Wehselwirkungen zwishen der Mikroebene, den

Individuen, und der Mesoebene, der sozialen Gruppe, eine besondere Rolle. Wie die in

Abbildung 7.1 abgebildete Skizze zeigt, lassen sih die einzelnen Studenten der Angewand-

ten Systemwissenshaft in der Wahl ihres Anwendungsfahes von der Gesamtsituation der

Studierenden leiten. Durh gewisse Statistiken haben sie erfahren, dass Physik ein sehr

beliebtes Anwendungsfah ist. Infolgedessen entsheiden sih einige der Studierenden um

und wählen ebenfalls Physik als ihr Anwendungsfah (Abbildung 7.2). Möglihe Überle-

gungen könnten sein, dass so viele ja niht irren können oder dass man bei einer Vielzahl

von Studierenden mit gleihem Anwendungsfah viel leihter Lerngruppen bilden kann.

Charakteristish für indirekte Interaktion ist also, dass Individuen auf das Gruppenverhal-

ten reagieren und so ihrerseits das Gruppenverhalten verändern. So sind Aufshaukelungen

gut möglih.

Bei Modellen direkter Interaktion ergeben sih die Verhaltensänderungen der Individuen

durh den direkten Kontakt mit anderen Individuen. Dabei hat das Verhalten der sozia-

len Gruppe keine entsheidenden Auswirkungen auf die Individuen, beispielsweise weil das

Gruppenverhalten gar niht bekannt ist. In der Zeihnung 7.3 ist die direkte Interaktion

wieder anhand des Studierendenbeispiels verdeutliht. Nur durh den direkten Kontakt

mit Kommilitonen lassen sih die Systemwissenshafts-Studierenden in der Wahl ihres

Anwendungsfahes beein�ussen. Hat eine Studentin zum Beispiel häu�g Kontakt zu Stu-

dierenden mit Anwendungsfah Physik und aussagekräftigen Argumenten für die Wahl

dieses Fahes, ist es wahrsheinlih, dass sie sih bald ebenfalls für Physik entsheiden
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G esamtheit der S tudierenden

A nn a: Ph ys ik
A n ika : Psy ch o

J ü r g en : Ph ys ik
Ch r is toph : Ph y s ik

Sten : Ph ys ik
Pau l :  So Wi

Matt h äu s : Ph ys ik

Ph ys ik :  5 So Wi : 1B io : 0
B WL : 0 Psy ch o lo g ie: 1

Beeinflussen die Kollektiveigenschaft aller Studierender

Studierende richten sich nach dem  beliebtesten Anwendungsfach
t=1

Abbildung 7.2: Indirekte Interaktion, t=1

G esamtheit der S tudierenden

A nn a: B io
A n ika : Psy ch o

J ü r g en : Ph ys ik
Ch r is toph : Ph y s ik

Sten : B WL
Pau l :  So Wi

Matt h äu s : Ph ys ik

Ph ys ik :  3 So Wi : 1B io : 1
B WL : 1 Psy ch o lo g ie: 1

Beeinflussen die Kollektiveigenschaft aller Studierender

t=0
Studierende richten sich nach den Erfahrungen

der Interaktionspartner

Abbildung 7.3: Direkte Interaktion, t=0
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G esamtheit der S tudierenden

A nn a: B io
A n ika : Ph ys ik

J ü r g en : Ph ys ik
Ch r is toph : Ph y s ik

Sten : So Wi
Pau l :  So Wi

Matt h äu s : Ph ys ik

Ph ys ik :  4 So Wi : 2B io : 1
B WL : 0 Psy ch o lo g ie: 0

Beeinflussen die Kollektiveigenschaft aller Studierender

t=1
Studierende richten sich nach den Erfahrungen

der Interaktionspartner

Abbildung 7.4: Direkte Interaktion, t=1

wird (Abbildung 7.4).

Bei direkter Interaktion spielt also die Art und Weise, wie die Individuen zueinander in

Kontakt stehen, eine groÿe Rolle. Eine Ausbreitung einer vorherrshenden Meinung ist

auh hier unter Umständen gut möglih.

Indirekte Interaktion

Nun soll näher auf die Modellierungsmöglihkeiten bei indirekter Interaktion eingegangen

werden. Neben dem zuvor dargestellten Beispiel der Studierenden lässt sih eine Vielzahl

weiterer Anwendungen nennen:

� Wahlverhalten

Besonders in umstrittenen Wahlkämpfen ist zu beobahten, dass sie gewisse Mei-

nungsgruppen immer stärker polarisieren. Meinungsumfragen und deren Präsentati-

on führen dazu, dass sih die einzelnenWähler auf die in der gesamtenWählershaft

vorherrshenden Meinungen zubewegen und sih so von anders gesinnten Wähler-

gruppen abgrenzen.

� Einführung neuer Tehnologien

Werden bei Einführung einer neuartigen Tehnologie von vershiedenen Herstellern

untershiedliheGeräte auf den Markt gebraht, welhe niht zueinander kompatibel

sind, wird sih unter bestimmten Voraussetzungen eines der Geräte durhsetzen.

Bei der Einführung eines neuen Speihermedium ist es beispielsweise wahrsheinlih,

dass die Medien unter den Nutzern getausht werden sollen. Dazu ist es erforderlih,

dass die Taushpartner die Medien gegenseitig mit ihrem Gerät lesen können. Ist
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einmal ersihtlih, dass eine bestimmte Art von Speihermedium von der Mehrheit

genutzt wird, werden sih weitere Käufer daran orientieren.

� Modetrends

Hat sih eine bestimmte Art der Bekleidung bei einer gewissen Anzahl von Perso-

nen etabliert, und haben diese noh dazu einen Vorbildharakter wie zum Beispiele

prominente Persönlihkeiten, wird sih dieser Modetrend sehr wahrsheinlih wei-

ter ausbreiten. Ist das Anpassungsbestreben der Modeträger besonders groÿ, kann

dieses Verhalten sogar zur Uniformierung führen.

Interessant ist, dass all diese Beispiele einem aus der Biologie bekannten Muster folgen:

Dem Verhalten des Shleimpilzes Dityostelium disoideum. Dieser hat die Eigenart, dass

die ihm zugehörigen Shleimpilzzellen bei Nahrungsmangel ein bestimmtes Sekret an ih-

re Umwelt absondern. Dieses Sekret dient anderen Zellen als Zeihen, sih in Rihtung

der höhsten Konzentration dieses Sto�es zu bewegen. Auf diese Weise können gröÿere

Ansammlungen von Shleimpilzzellen entstehen, die Voraussetzung für die Sporenbildung

sind. Allein diese Sporenbildung ermögliht nun das Überleben des Shleimpilzes bei Nah-

rungsknappheit (Abbildung 7.5). Bei der Modellierung können diese immer wieder auf-

tretenden Muster durhaus eine Hilfe sein.

Abbildung 7.5: Shleimpilzzyklus

Auh beim nahfolgenden Beispiel, an welhem die Modellierung indirekter Interaktion

verdeutliht werden soll, lässt sih mit dem Shleimpilz Dityostelium disoideum verglei-

hen (siehe Tabelle 3). Es geht dabei nun um Kooperation in einer Entwiklungsabteilung
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Shleimpilz Entwiklungsabteilung

Shleimpilzzellen Ingenieure

Signalsto�konzentration Abteilungsklima

Signalsto�sekretion Kommunikation

lokale Konzentrationsänderung pers. Emp�nden

Ortsänderung Teamwork oder Einzelleistung

Tabelle 3: Gleihe Muster

eines innovativen Unternehmens. Die dort tätigen Ingenieure stehen grundsätzlih vor der

Wahl, ob sie ihre neuen Produktideen im Team besprehen oder für sih behalten und

erst mit einem fertigen Konzept an den Abteilungsleiter treten. Vershweigen sie die Idee,

bis sie vollständig ausgereift ist, können sie sih des Lobes ihres Vorgesetzten siher sein

und mit besseren Aufstiegshanen rehnen. Kommunizieren sie ihre Ideen mit den ande-

ren Teammitgliedern, ist es wahrsheinliher, dass eine Idee shnell zu guten Ergebnissen

führt, jedoh sinkt der Anteil des einzelnen Ingenieurs am Erfolg. Auf lange Siht ist die

kooperative Verhaltensweise siher gewinnbringender, da sih niemand siher sein kann,

regelmäÿig mit guten Ideen aufwarten zu können. Kurzfristig würde jedoh die egoisti-

she Variante zu gröÿerem Nutzen führen (es sei unterstellt, dass sih der entsprehende

Ingenieur in einer kreativen Phase be�nde).

In den Mittelpunkt einer Modellierung tritt nun die Frage, unter welhen Bedingungen

die Entwiklung zu Kooperation in der Entwiklungsabteilung am günstigsten ist. Dazu

sollen entsprehende Modelle eingesetzt werden, die das Verhalten der Mitarbeiter ab-

bilden. Unter bestimmten Annahmen können so interessante Ergebnisse erzielt werden,

die der Unternehmensführung zur Sha�ung optimaler Bedingungen hilfreih sein können.

Folgende Annahmen werden zunähst getro�en:

� Das zukünftige Verhalten der Kollegen kann aus den Erfahrungen mit einer gewissen

Genauigkeit vorhergesehen werden.

� Das eigene Verhalten wird re�ektiert, d.h. jeder Ingenieur überlegt sih, welhe Kon-

sequenzen sein Verhalten zukünftig hätte.

Mittels Simulation dieser Situation indirekter Interaktion
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lassen sih nun untershiedli-

he Beobahtungen mahen: Eine wesentlihe Rolle spielt die Anzahl bereits kooperieren-

der Mitarbeiter. Ist diese Zahl groÿ, ist der Nutzen des Mitarbeiters, der sih ebenfalls für

das Kommunizieren seiner Ideen entsheidet, besonders groÿ. Er kann sih shlieÿlih an

einer Vielzahl von Ideen dieser kooperierenden Kollegen beteiligen. Des Weiteren hat sih

gezeigt, dass kleinere Gruppen sehr viel eher zu Kooperation neigen als gröÿere. Erklären

lässt sih dies dadurh, dass der einzelne im Falle von Defektion, also eigennützigem Ver-

halten, in kleineren Gruppen entsprehende Reaktionen der anderen Gruppenmitglieder

eher und in stärkerem Ausmaÿ zu erwarten hat als in groÿen Gebilden. Ist die Anzahl der

Mitarbeiter besonders groÿ, fällt hingegen das egoistishe Verhalten eines Individuums

niht sehr ins Gewiht und der einzelne muss weniger befürhten, dass sein eigennütziges
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Die Mitarbeiter werden zwar untereinander kommunizieren, jedoh dient dies nur der Information

darüber, wie viele Mitarbeiter ihre Ideen für sih behalten, und wie viele sie kommunizieren. Durh die

Interaktion wird also das Verhalten eines Mitarbeiters niht direkt durh einen anderen beein�usst.
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Abbildung 7.6: Dynamik der Kooperation-/Defektions-Situationen

Verhalten zum Umshwenken der gesamten Gruppe führt. In diesem Fall wäre shlieÿlih

sein Nutzen geringer: Handelt er als einziger oder einer von wenigen egoistish, kann er

trotzdem noh vom kooperativen Verhalten des Restes pro�tieren. Dieser Sahverhalt kann

auh plausibel mahen, weshalb in der Regel ein extremes Verhalten der Gruppe zu erken-

nen ist. Es besteht entweder vollständige Kooperation oder vollständige Defektion, was

die Stabilitätsfunktion in Abbildung 7.6 darstellt. Es gibt jeweils für sehr geringe und sehr

hohe Kooperation ein metastabiles bzw. stabiles Gleihgewiht(Graph a). Gegen geringe

Fluktuationen ist das Gleihgewiht geringer Zusammenarbeit stabil (Graph b). Koope-

ratives Verhalten nutzt den Individuen shlieÿlih nur, wenn sih auÿer ihnen noh viele

kooperativ verhalten und sie von deren verbreiteten Ideen pro�tieren. Besteht eine die-

ser Situationen innerhalb der Gruppe, kann sie sih dennoh sehr kurzfristig durh groÿe

Fluktuationen umkehren (Siehe Gra�k in Abbildung 7.7) und von einem metastabilen

Gleihgewihtszustand in den stabilen Zustand der allgemeinen Kooperation übergehen

(Graph ).

Die durh Simulation in einem Mehrebenenmodell indirekter Interaktion beobahteten

Verhaltensweisen lassen sih nun in der Praxis nutzen, indem man einem Unternehmen

gewisse Möglihkeiten zur Verbesserung der Kooperation aufzeigt. Einige Empfehlungen,

die man aus den Ergebnissen ziehen kann, sind beispielsweise:

� Bildung möglihst kleiner Arbeitsgruppen.

� Den Mitarbeitern gute Aussihten auf einen langfristigen Verbleib im Unternehmen

geben, da so der Nutzen einer Kooperationssituation lohnender ist.

� Bessere Möglihkeiten der Kommunikation untereinander sha�en.

� Ein Unternehmen sollte Geduld bei der Umsetzung entsprehender Konzepte be-

weisen, da sih Veränderungen auh nah langer Zeit noh sehr kurzfristig ergeben

können [4℄.

Eine ganz ähnlihe Sahlage �ndet man bei der Untersuhung des Umweltbewusstseins

in der Bevölkerung wieder: Auh hier ist zu beobahten, dass entweder ein hohes Maÿ an

Umweltshutzaktivitäten an den Tag gelegt wird oder sih nur ganz wenige auf diesem
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Abbildung 7.7: Durhsetzung von Kooperation

Gebiet engagieren. Das lässt sih zum einen daraus erklären, dass das �shlehte Gewissen�,

was einen einzelnen zumUmweltshutz bewegt, kaum der Fall ist, wenn sih sonst niemand

um die Umwelt sorgt. Zum anderen kann ein einzelner in Sahen Umweltshutz wenig

Sihtbares bewirken, wohingegen die Masse beahtlihe Erfolge erzielen könnte.

Es zeigt sih also, dass die diskutierte Art von Modellen in untershiedlihen Bereihen

Relevanz hat und hilfreihe Ergebnisse zu liefern vermag.

Direkte Interaktion

In einer weiteren, umfangreiheren Betrahtung soll es nun um Modelle direkter Interak-

tion gehen. Es sollen nun also Sahverhalte abgebildet werden, bei denen das Zusammen-

tre�en der einzelnen Individuen im Vordergrund steht und keine Vermittlung zwishen

diesen über die soziale Gruppe auf der Mesoebene statt�ndet. Diese Situation kann man

annehmen, wenn man die Aufteilung eines sozialen Gebildes in Untergruppen untersu-

hen möhte. Hierbei spielen die Sympathiewerte, die zwishen den einzelnen Individuen

bestehen, eine zentrale Rolle.

Als relativ allgemeines Beispiel dient im Folgenden die Interaktion innerhalb einer so ge-

nannten Triade, einer Gruppe aus drei Individuen. Es wird untersuht werden, wie sih die

Interaktionshäu�gkeiten zwishen diesen drei Personen unter bestimmen Voraussetzungen

entwikeln. Den Aspekt, dass durh die Interaktion die Meinung bzw. Einstellung eines
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Individuums durh seinen Gesprähspartner verändert und so das Verhältnis zwishen

beiden beein�usst wird, wird dabei niht berüksihtigt. Dies hat den Vorteil, dass die

Zusammenhänge noh übershaubar sind und man zweks Vergleih auf gewisse Untersu-

hungen aus der Vergangenheit zurükgreifen kann. So wurde bereits von Georg Simmel

angenommen, dass eine Triade auf längere Siht stets in ein Paar, welhes sehr häu�g mit-

einander in Interaktion tritt, sowie einen Isolierten zerfällt, der von der Kommunikation

weitgehend ausgeshlossen bleibt [7℄. Man kann nun mit Hilfe untershiedliher Modelle

versuhen, diese These auf ihr Zutre�en zu untersuhen. Die Darstellung dieser unter-

shiedlihen Möglihkeiten anhand dieses Beispiels soll dazu dienen, Vor- und Nahteile

der jeweiligen Methoden zu verdeutlihen.

Zunähst gilt es wieder einmal, gewisse Annahmen, die auf Hypothesen des Soziologen

Georg C. Homans zurükgehen und für eine Modellierung unterstellt werden müssen,

darzulegen:

� Die Sympathie zwishen zwei Individuen (die beispielsweise auf der Ähnlihkeit

ihrer Weltanshauungen oder politishen Meinung beruhen könnte) beein�usst die

Häu�gkeit ihrer Interaktion.

� Das Maÿ der bisherigen Interaktion wirkt sih auf die Sympathie zwishen den

interagierenden Individuen aus.

� Das Maÿ der bisherigen Interaktion wirkt sih auf zukünftige Interaktion aus (pro-

portional, falls man mit einem häu�gen Partner weiterhin gern kommuniziert oder

antiproportional, weil man gern neue Erfahrungen sammeln möhte).

Im Folgenden wird nun ein abnehmender Attraktivitätsgewinn angenommen, d.h. je mehr

zwei Partner miteinander kommuniziert haben, desto geringer ist ihr gegenseitger Sympa-

thiegewinn, und die Wahrsheinlihkeit einer erneuten Interaktion wähst umso weniger,

je häu�ger man bereits interagiert hat.

Gruppenbeshreibendes Di�erentialgleihungssystem

Zunähst bietet sih die Möglihkeit, die Entwiklung von Interaktionshäu�gkeit und Zu-

neigung für die gesamte soziale Gruppe zu modellieren. Das folgende Di�erenzialglei-

hungssystem tut dies unter den oben genannten Annahmen auf plausible Weise:

Interaktion :

dI

dt

= g + hZ � kI (7.1)

Zuneigung :

dZ

dt

= a+ bI � Z (7.2)

Dabei wird nun unter (1) auÿerdem unterstellt, dass zu jeder Zeit ein Maÿ g an zusätzli-

her Interaktion hinzukommt. Die Parameter h und k geben die �Maht� der Zuneigung

bzw. den Sättigungsgrad der Interaktion an. Der konstante Term a in der Di�erenzial-

gleihung (2) gibt ein Grundmaÿ immer wieder neu hinzugewonnener Zuneigung an

70

, die

Parameter b und  den Ein�uss der Interaktion auf die Zuneigung bzw. deren Sättigung

in Abhängigkeit von bereits vorhandener Sympathie.

70

Wobei zu beahten ist, dass die konstanten Terme g und a auh 0 betragen können.
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Abbildung 7.8: Drei Möglihkeiten vershiedener Gruppensituationen

Unterzieht man dieses Di�erenzialgleihungssystem einer Stabilitätsanlayse, stellt man

einen Gleihgewihtszustand fest, auf den sih die Werte von Interaktion und Zuneigung

in einer Gruppe zubewegen werden. Bei kritisher Auseinandersetzung mit dieser Metho-

de tauht jedoh einerseits die Frage auf, welhen Nutzen ein solher System-Dynamis-

Ansatz bringt, zumal damit keinerlei Aussagen über eine möglihe Gruppenstruktur ge-

tro�en werden. Andererseits ist es fraglih, wie man einen Wert für Zuneigung innerhalb

einer sozialen Gruppe �nden möhte. Dies zeigt, dass eine Analyse, die sih allein auf die

Gesamteigenshaften der Gruppe bezieht, höhst unbefriedigend ist und eine detailliertere

Einbeziehung der Individuen gefordert werden muss, auh wenn diese weitaus komplexer

daherkommen wird.

Individuelles Di�erenzialgleihungssystem

Um die Individuen detailliert zu modellieren, müssen alle möglihen Konstellationen der

Interaktion sowie alle Zuneigungswerte von jedem Individuum ausgehend zu den übrigen

berüksihtigt werden. Daraus ergibt sih unter deterministisher Sihtweise folgendes

Di�erenzialgleihungssystem:

Interaktion zwishen i und j:

dI

ij

dt

= 

1

(g

ij

+ h

i;j

Z

i;j

+ h

j;i

Z

j;i

� I

ij

) (7.3)

Zuneigung von i zu j:

dZ

i;j

dt

= 

2

(a

i;j

+ b

ij

I

ij

I

12

+I

13

+I

23

� Z

i;j

) (7.4)

Wobei die Koe�zienten 

1

und 

2

für die Geshwindigkeit der Veränderungen stehen. Es

ergeben sih also drei Gleihungen der Art (3) für die Interaktionen und sehs Gleihun-

gen der Art (4) für die Zuneigungen, die sih gemeinsam numerish lösen lassen. Um

der These Simmels nahzugehen, kann nun untersuht werden, wie das System unter ver-

shiedenen Anfangsbedingungen reagiert. Die möglihen Situationen sind in Abbildung

7.8 veranshauliht (von links nah rehts): Entweder be�nden sih alle drei Individuen in

gleihmäÿiger Interaktion, es gibt eine enge Beziehung zwishen zwei Teilnehmern, sodass

der dritte isoliert ist, oder ein bestimmtes Individuum stellt sih als besonders beliebter

Gesprähspartner heraus. Simmels These kann auf den Prüfstein gestellt werden, indem

zu Beginn harmonishe Werte angenommen werden. Die Möglihkeit der Disharmonie ist

grundsätzlih gegeben, da immer nur zwei Individuen miteinander kommunizieren können

und so Veränderungen ihrer Zuneigung und Interaktionen vornehmen.
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Durh Analyse lässt sih zunähst für selbe Parameterwerte bei allen Individuen ein stabi-

ler Gleihgewihtszustand im Falle gleiher Interaktion (I

ab

= I

a

= I

b

) feststellen. Trotz

gewisser Disharmonien um diesen Zustand bleibt die Triade also stabil und verfällt niht

in ein Paar und einen Isolierten. Weiter ist zu beobahten, das sih anfänglihe Dishar-

monien niht verstärken, sondern auf dem Anfangsniveau bleiben.

Wählt man die Parameter assymetrish und setzt beispielsweise den Parameter k

b

höher

als k

a

und k



, erhöht man also den Ein�uss der Interaktionen mit dem zweiten Individu-

um, fällt auh das Ergebnis entsprehend assymetrish aus, d.h. Interaktionen mit dem

zweiten Individuum B werden häu�ger also Interaktion zwishen Person A und Person C.

Da das Ergebnis sih also direkt aus der Wahl der Parameter zu ergeben sheint, kann

diese Art der Modellierung keine weiteren Erkenntnisse zur Strukturbildung in Triaden

liefern. Simmels Annahme der Paar-Isolierten-Konstellation vermag sie jedenfalls niht

erklären.[6℄

Stohastishe Modellierung

Als weitere Möglihkeit, die Interaktionen einer Dreiergruppe abzubilden, bietet sih ein

Modell auf Grundlage stohastisher Ein�üsse an, welhe den unregelmäÿigen, niht exakt

zu bezi�ernden sozialen Faktoren Rehnung tragen sollen. Dazu suht sih zunähst je-

des Individuum zu Beginn eines Interaktionszeitshrittes einen favorisierten Partner aus.

Das Modell bestimmt diesen durh Zufall, der durh die Zuneigungen zu den jeweiligen

Partner gewihtet wird. Anshlieÿend wird die dominierende Person gewählt, welhe die

Interaktion beginnen soll. Auh dies geshieht stohastish unter Berüksihtigung einer

Dominanz, die jedem Individuum zuerkannt werden muss. Nahdem die Interaktion des

dominanten Individuums mit seinem favorisierten Partner stattgefunden hat, werden de-

ren Interaktionenzahl erhöht und ihre Zuneigungen zueinander verändert. Dabei kann es

beim angesprohenen Partner einen Untershied bedeuten, ob das dominante Individuum

sein persönliher Wunshpartner war (dann wird seine Zuneigung zu diesemmit der Wahr-

sheinlihkeit RA um einen bestimmtenWert erhöht) oder niht (Erhöhung der Zuneigung

mit Wahrsheinlihkeit RB). Auÿerdem werden die Zuneigungen aller Individuen durh

einen Shwundfaktor verringert, um das Vergessen weit zurük liegender Begegnungen

zu simulieren. Abbildung7.9 fasst den Ablauf der Modellierung zusammen. Anhand die-

ses Modells soll nun untersuht werden, welhe Entwiklungen sih bei untershiedlihen

Parametersätzen ergeben, indem die Häu�gkeiten der möglihen Interaktionen zwishen

jeweils zwei Individuen im Diagramm dargestellt werden. Daran lässt sih erkennen, wel-

he Gruppensituation vorliegt.

Viele untershiedlihe Parametersätze sind nun denkbar, es soll sih jedoh auf folgende

vier konzentriert werden. Möhte der interessierte Leser eigene Simulationen anstellen,

kann er dazu die vom Autor entwikelte Software benutzen [5℄.

� Alle Individuen starten unter gleihen Bedingungen: Ihre Dominanz beträgt 1=3,

die Zuneigungen und Interaktionshäu�gkeiten sind zu Beginn gleih und ebenso

untersheiden sih die Wahrsheinlihkeiten RA und RB niht voneinander, d.h. es

ist egal, ob der Interaktionspartner der Wunhpartner war oder niht.

In Abbildung 7.10 lässt sih feststellen, dass die Interaktionen nah einer gewissen

Einpendelphase einen gleihen Anteil von ziemlih genau einem Drittel haben. Man

beahte, dass der Graph die Interaktionen von 100 Triaden mittelt.
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Jedes Individuum wählt Interaktionsfavorit

Interaktion mit dessen Favoriten

Deren Interaktionensumme erhöhen

Wunschpartner: Zuneigung mit Wahrscheinl. RA erhöhen
Sonst: Zuneigung mit Wahrscheinl. RB erhöhen

Initiator bestimmen

alle Zuneigungen gemäß Schwundfaktor vermindern

Abbildung 7.9: Ablauf eines Interaktionszeitshrittes

� Nun starten niht alle Individuen mit einer einheitlihen Zuneigung zu den jewei-

ligen Partnern, sondern es besteht eine höhere Neigung zum Gespräh mit dem

Individuum C. Das heiÿt, dass die Individuen A und B zu Beginn doppelt so viel

zu Individuum C neigten als zu B bzw. zu A.

Es lässt sih in Abbildung 7.11 deutlih sehen, dass die Interaktionen A, C und B

, C häu�ger auftraten als die Gesprähe zwishen A und B. Signi�kante Ergebnisse

liefern bereits Neigungsuntershiede der halben Neigung

71

.

� Bei relativ hoher Vergesslihkeit kann es häu�ger zu Shwankungen der Art führen,

dass sih das ursprünglihe, positive Neigungsverhältnis zu einer Person ändert und

71

Beispielsweise für A 0-1-1.5, für B 1-0-1.5 und für C 1-1-0

Angaben Individuum A Individuum B Individuum C

Dominanz 0.34 0.34 0.34

Zuneigungen 0-1-1 1-0-1 1-1-0

Zuneigungs-Summand 1.0

Wahrsheinlihkeit RA 0.9

Wahrsheinlihkeit RB 0.9

Shwundfaktor 0.01

Anzahl der Durhläufe 100

Anzahl der Wiederholungen 100

Tabelle 4: Szenario I
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Abbildung 7.10: Szenario 1

Angaben Individuum A Individuum B Individuum C

Dominanz 0.34 0.34 0.34

Zuneigungen 0-1-2 1-0-2 1-1-0

Zuneigungs-Summand 1.0

Wahrsheinlihkeit RA 0.9

Wahrsheinlihkeit RB 0.9

Shwundfaktor 0.01

Anzahl der Durhläufe 100

Anzahl der Wiederholungen 100

Tabelle 5: Szenario II

andere Interaktionen die Überhand gewinnen. Um diesen Fall zu demonstrieren,

wurde im dritten Szenario die Shwundrate auf 0.6 gesetzt.

In Abbildung 7.12 ist zu erkennen, dass im Gegensatz zur letzten Simulation die

Interaktion A<>B am häu�gsten zu beobahten war.

� Nun lassen sih natürlih auh gröÿere Gruppen als Triaden simulieren. Im Folgen-

den Beispiel wurde eine Vierergruppe mit homogenen Neigungen, jedoh mit einem

dominanten Individuum herangezogen. Die Dominanz dieser Person betrug 0.4, wo-

hingegen alle anderen Individuen eine Dominanz von 0.2 aufwiesen. Die anderen

Parameter wurden dabei niht verändert.
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Abbildung 7.11: Szenario 1

Angaben Individuum A Individuum B Individuum C

Dominanz 0.34 0.34 0.34

Zuneigungen 0-1-2 1-0-2 1-1-0

Zuneigungs-Summand 1.0

Wahrsheinlihkeit RA 0.9

Wahrsheinlihkeit RB 0.9

Shwundfaktor 0.6

Anzahl der Durhläufe 100

Anzahl der Wiederholungen 100

Tabelle 6: Szenario III

Abbildung 7.13 zeigt, dass die Interaktionen, an denen das dominante Individuum

A beteiligt war, häu�ger auftraten als die übrigen. Shlieÿlih wurde A häu�ger

ausgewählt, um eine Unterhaltung zu beginnen.

Zusammenfassend lässt sih feststellen, dass die Simulationen keine groÿen Überrashung

bringen. Personen, die beliebter sind, werden eher in ein Gespräh verwikelt als unpopu-

läre Menshen, dominante Akteure initiieren häu�ger Unterhaltungen als unau�ällige Per-

sonen. Dennoh können derartige Simulationen hilfreih sein, um die Entwiklung unter

speziellen, komplexeren Bedingungen zu untersuhen. Man könnte beispielsweise fragen,

wie dominant eine Person sein muss, um an der Mehrheit der Interaktionen beteiligt zu

sein, wenn sie zu Beginn niht besonders populär ist, sprih die Neigungen der anderen

Interaktionspartner niht auf ihrer Seite hat. Eine groÿe Unsiherheit spielt dabei jedoh

der stohastishe Ein�uss der Simulation. Ist es zum Beispiel realistish, dass eine beson-

ders shühterne Person durh Zufall doh einmal das Wort ergreift, oder ist es eher so,
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Abbildung 7.12: Szenario 1

Angaben Individuum A Individuum B Individuum C Individuum D

Dominanz 0.4 0.2 0.2 0.2

Zuneigungen 0-1-1-1 1-0-1-1 1-1-0-1 1-1-1-0

Zuneigungs-Summand 1.0

Wahrsheinlihkeit RA 0.9

Wahrsheinlihkeit RB 0.9

Shwundfaktor 0.6

Anzahl der Durhläufe 100

Anzahl der Wiederholungen 100

Tabelle 7: Szenario IV

dass sie sih ab einem bestimmten Maÿ an Zurükhaltung gar niht mehr trauen wird,

ein Gespräh zu beginnen. Hier müsste man siherlih sehr viel di�erenzierter vorgehen

und bestimmte Situation näher harakterisieren, um eine der Fragestellung angemessene

Antwort geben zu können.

Des Weiteren gehen die beshriebenen Simulationen von sehr eingeshränkten Informa-

tionen der Individuen aus. Sie kennen gerade mal ihre Neigungen zu den übrigen po-

tentiellen Gesprähspartnern und wissen, wie sih diese nah einem Gespräh verändert.

In der Realität maht sih jedes Individuum mehr Gedanken um die möglihen Partner,

shätzt beispielsweise ab, wie sehr sein Gegenüber an einer Interaktion interessiert wäre

und verhält sih entsprehend. Solhe zusätzlihen Überlegungen würden shlieÿlih die

Methode der Mehrebenenmodelle sprengen.
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Abbildung 7.13: Szenario 1

Zellulare Automaten

Anwendungsbeispiel

Zellulare Automaten werden vor allem dann eingesetzt, wenn die räumlihe Komponente

eine Rolle spielen soll. Typishe Anwendungen des Automaten sind Ghettoisierung oder

Nahbarshaftshilfe. Der Zellulare Automat nutzt in der Regel ein Gitter, dessen Fel-

der die zu untersuhenden Elemente repräsentieren. Diese Elemente besitzen bestimmte

Eigenshaften, welhe nah de�nierten Regeln auf die Nahbarelemente reagieren. Eine

konkrete Regel könnte sein, dass sih ein Individuum an seinem Platz nur wohlfühlt, falls

in seiner direkten Nahbarshaft mindestens vier Individuen der selben Art leben. Ist das

niht der Fall, würde das Individuum dieses Feld aufgeben und sih eine neue Heimat su-

hen. Durh einen solhen Umzug steigt shlieÿlih die Dihte der anderen Art, weshalb es

zur vermehrten Migration kommen kann. So lässt sih auf einfahe Weise Ghettoisierung

nahvollziehen [3℄.

Ein weiteres typishes Beispiel ist die Ausbreitung einer Krankheit. Abbildung 7.14 stellt

einen Shnappshuss einer solhen Simulation dar. Es gab ursprünglih zwei Infektionsher-

de, die den Virus weitergaben. Je weiter die Färbung von blau über rot zu gelb übergeht,

je länger sind die Individuen bereits in�ziert, bis sie shlieÿlih wieder immun werden

(weiÿ).

Problematik der Umweltmodellierung

Das Problem von Zellularen Automaten, und noh mehr von Mehrebenenmodellen ist die

unzureihende Modellierung der Umwelt. Sie wird bei den Mehrebenenmodellen gar niht
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Abbildung 7.14: Ausbreitung eines Virus

abgebildet, sodass die Individuen auh niht auf diese reagieren können. Bei den Zellula-

ren Automaten wird die Umwelt lediglih in der Form berüksihtigt, dass die räumlihe

Anordnung anderer Individuen dargestellt wird. Eine Veränderung der Umgebung

72

kann

aber auh hier niht simuliert werden. Bei beiden Modellelierungsmethoden fehlt die Mög-

lihkeit der Akteure, auf eine veränderte Umwelt zu reagieren. Da sie beispielsweise keinen

Kontakt zu ihrem Vermieter haben, können sie niht mit diesem über eine vergünstigte

Miete aufgrund zunehmenden Lärmes diskutieren. Diese Mankos versuhen nun agenten-

basierte Modelle zu beseitigen.

Agentenbasierte Modellierung

Charakteristik

Innerhalb der agentenbasierten Modellierung werden die Individuen als eigenständige Ele-

mente betrahtet, die durhaus ein bestimmtes Wissen, individuelle Merkmale und Fä-

higkeiten aufweisen können. Hier kommen zur Simulation die objektorientierten Sprahen

zum Einsatz. Während bisherige Simulationen weitgehend lediglih numerishe Lösungen

zuvor aufgestellter mathematisher Gleihungssysteme darstellten, die niht oder nur un-

72

Dabei sind niht die anderen Individuen gemeint. Auf diese kann ein Akteur mittels entsprehend de-

�nierter Regeln antworten. Er kann aber beispielsweise niht die Infrastruktur seines Wohnortes abfragen

und seine Umzugsentsheidung zusätzlih von diesen Daten abhängig mahen.
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zureihend analytish gelöst werden konnten, können einzelne Akteure nun realitätsnah

abgebildet werden. Erst der Einsatz objektorientierter Tehnologien und die Entwiklung

verteilter, künstliher Intelligenz maht es möglih, Abhängigkeiten zwishen Individuen

realistish abzubilden [3℄.

Will man nun Agenten modellieren, muss man sie mit einem gewissen Verhaltensrepartoir

ausstatten, mit dem sie ihr Wissen, welhes eine interpretiertes Abbild der Umwelt dar-

stellt, verarbeiten und auf das Verhalten ihrer Umwelt reagieren können. Dabei können

sie direkt mit anderen Agenten kommunizieren oder indirekt auf Merkmale des Kollektivs

reagieren. Nah Wooldridge und Jennings [9℄ haben solhe Agenten folgende Eigenshaf-

ten:

� Autonomie durh eigenständiges Handeln

� Sozialfähigkeit durh Interaktionsmöglihkeiten

� Reaktivität durh Reaktion auf Umweltein�üsse

� Proaktivität durh zielgerihtetes Handeln

Aus diesen Anforderungen ergeben sih in shlüssiger Weise die bereits erwähnten Vor-

aussetzungen: Um eigenständig und zielgerihtet handeln zu können, benötigt jedes Indi-

viduum neben seinem Wissensvorrat und einer Fülle von Verhaltensmustern bestimmte

Intentionen, auf die es hinarbeitet und die Fähigkeit zu planen, wie diese Ziele erreiht

werden können.

Terminverlegung als Modellierungsbeispiel

Als Beispiel einer agentenbasierten Modellierung soll wiederum eines aus dem Hoh-

shulalltag dienen. Man möge sih als Agenten Studierende vorstellen, die eine wihti-

ge Prüfung ablegen wollen. Als weiterer Akteur kommt eine Sekretärin hinzu, die nun

die Aufgabe bekommt, die Studierenden wegen eines Krankheitsfalls unter den Prüfern

von der Terminvershiebung zu informieren. Der üblihe Ablauf wäre siher der, dass die

Sekretärin alle Studierende telefonish oder per Email benahrihtigt. Man könnte nun

aber die Vermutung haben, dass dies niht der optimale Weg ist, weil beispielsweise ein

Teil der Studierenden nah der Benahrihtigung sofort mit dem Lernen aufhören würde,

was sih im Ende�ekt niht positiv auf das Prüfungsergebnis auswirken würde. Shenkt

man den Studierenden nun die Fähigkeit, nah Erhalt der Nahriht selbst aufgrund ihres

Wissens über ihre Kommilitonen zu entsheiden, ob sie die Nahriht sofort oder erst kurz

vor dem ursprünglihen Termin weiterleiten, würde sih vermutlih ein besseres Ergeb-

nis einstellen. Hinzu kämen jedoh gewisse Einshränkungen wie die Zuverlässigkeit oder

Fehleinshätzungen der verantwortlihen Studierenden, die diese Erwartung umkehren

könnte. Um genau dieses festzustellen, können solhe agentenbasierte Systeme hilfreih

sein.

Es ist davon auszugehen, dass multi-agentenbasierte Modellierung das vorherrshende

Paradigma in den Sozialwissenshaften wird, indem es zusätzlih Elemente anderer Me-

thoden in sih vereint. Auf europäisher Ebene gibt es beispielsweise das Network of

Exellene �AgentLink�
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, welhes die Arbeiten auf diesem Gebiet vorantreibt [3℄.
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http://www.AgentLink.org
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Student: Phil
 gelernter Stoff: Wissen:
 gute Prüfungsleistung: Ziel
 interagieren()
 Was wann lernen?: planen()
 lernen: Wissen verarbeiten()

Sekretärin: Frau Kunze
 Prüfungstermin: Wissen
 reibungsloser Ablauf: Ziel
 eMail schreiben: interagieren()
 Was mache ich wann?: planen()
 Termine zuteilen: Wissen verarbeiten()

Student: Sten
 gelernter Stoff: Wissen:
 gute Prüfungsleistung: Ziel
 interagieren()
 Was wann lernen?: planen()
 lernen: Wissen verarbeiten()

Abbildung 7.15: Agenten der Prüfungsvershiebung

Kritik

Es drängt sih zunähst die Frage auf, inwiefern das Dogma der Irreduzibilität bei der Mo-

dellierung soziologisher Selbstorganisationsprozesse tatsählih übergangen werden darf.

Siherlih kommen die zahlreihen Simulationsergebnisse, die anhand empirisher Daten

weitgehend veri�ziert werden konnten, niht von ungefähr und zeigen, dass Kollektivver-

halten in weiten Teilen aus den Individuen heraus modelliert werden kann. Dennoh muss

man zugeben, das eine quantitative Genauigkeit zwishen Simulation und Beobahtung

niht in hohem Maÿ gegeben ist. Shlieÿlih spielen bei sozialer Interaktion zahlreihe Pa-

rameter eine Rolle, die niht alle berüksihtigt werden können. Aber auh weiter gibt es

Situationen, in denen das Gruppenverhalten von niht bestimmbaren Faktoren abhängt

und eine allein stohastishe Modellierung unbefriedigend ist. Man denke beispielsweise

an Extremsituationen, in denen es auf die Hilfsbereitshaft der Einzelnen einer Gruppe

ankommt. Diese wiederum ist siherlih unter anderem vom Druk abhängig, der von der

Gruppe ausgeht und sih wiederum auf komplexe Weise aus den Eigenshaften der Grup-

pe ergibt.

Folglih muss man untersheiden, wo eine Modellierung unter Reduktion auf die Individu-

en möglih und sinnvoll ist, und wo dies niht der Fall ist. Es sheint also wenig sinnvoll,

das Dogma der Irreduzibilität leihtsinnig vollständig über Bord zu werfen - genauso wie

ein Klammern an selbiges kaum Aussihten auf neue Erkenntnisse bieten würde. Es ist

also sehr viel Fingerspitzengefühl gefordert.

Bei der Art der Modellierung werden sih auf lange Siht wohl multi-agentenbasierte Me-

thoden durhsetzen. Gerade auf diesem Gebiet der Verteilten Künstlihen Intelligenz wird

einiger Forshungsaufwand betrieben, der zu immer besseren Modellen beitragen könnte.

80



Proseminar Systemwissenshaft 2004 Sasha Holzhauer

Besonders imFah Psyhologie wird viel darin investiert, und eine engere Zusammenarbeit

zwishen Sozialwissenshaften und Psyhologie sheint im Bereih der reduktionistishen

Erklärung unausweihlih und wünshenswert. Hier besteht siherlih die gröÿte Möglih-

keit, besonders nah an der Realität zu simulieren. Gerade wenn es auh hier zum Einsatz

stohastishe Methoden kommt, ist jedoh erhöhte Aufmerksamkeit gefordert und zu prü-

fen, ob ein solher Einsatz zu vertreten ist. Auf Grundlage zutre�ender, explanatorisher,

also Vergangenes erklärender Modelle kann es dann möglih sein, zukünftige Muster in

sozialen Gruppen vorauszusehen.
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8. Ordnung aus dem Chaos: Kooperative Gehirn-

prozesse bei kognitiven Leistungen

nah Erol Ba³ar und Gerhard Roth

David Bihat und Nils Shuhmaher

30. Juni 2004

Einleitung

Ziel der Hirnforshung und kognitiven Neurobiologie ist die Klärung der Frage, wie kogni-

tive Leistungen und Hirnprozesse zusammenhängen. Unter kognitiven Leistungen versteht

man in der Psyhologie z.B. Wahrnehmen, Lernen, Denken, Erinnern, Emotionen, Vor-

stellung und Handlungsplanung. Somit also auh viele alltäglihe Vorgänge, von denen

wir glauben, dass sie immateriell und niht messbar seien.

Die Autoren des Artikels �Ordnung aus dem Chaos: Kooperative Gehirnprozesse bei ko-

gnitiven Leistungen� begegnen der Angst vor einer Entmysti�zierung vieler sheinbar

subjektiver Prozesse mit wissenshaftlihem Pioniergeist. Otto Creutzfelds Aussage, dass

die Fragen nah Herkunft und Wesen geistiger Zustände naturwissenshaftlih prinzipiell

unlösbar seien, bezeihnen Basar und Roth als ungerehtfertigten Agnostizismus (KÜP-

PERS, 1996, S.292). Mit diesemArtikel und ihren sonstigen Arbeiten beteiligen sie sih an

der shrittweisen Entshlüsselung der Sprahe unseres Gehirns. In ihrem Text wollen sie

speziell die Zusammenhänge zwishen EEG und kognitiven Leistungen darstellen. Ziel der

Ausarbeitung dieses Artikels soll deshalb sein, einen tieferen Einblik in die wissenshaft-

lihen Methoden in der Psyhologie (speziell die Elektroenzephalogra�e) zu ermöglihen

und die Darstellung der bisherigen Bemühungen in der Psyhologie, Ordnung in die kogni-

tiven Prozesse des menshlihen Gehirns zu bringen. Dabei soll herausgearbeitet werden,

dass die neuronale Aktivität Eigenshaften deterministish-haotisher Systeme aufzeigt.

Zum Aufbau der Arbeit: Nah einem kurzen Abshnitt über die derzeitigen Möglihkei-

ten von Wissenshaft und Tehnik, Prozesse im Gehirn mess- und sihtbar zu mahen,

folgt ein Einführung in die neurobiologishen Grundlagen und eine Darstellung des Zu-

sammenhangs zwishen Struktur und Funktion im Gehirn. Die weiteren Abshnitte des

Textes beshäftigen sih intensiv mit dem Elektroenzephalogramm und dem Ereigniskor-

relierten Potential und der Bedeutung dieser Messmethoden zur Erforshung der Ordnung

aus den sheinbar �haotishen� Prozessen im Gehirn.

Momentaner Stand der wissenshaftlihen Tehnik in der

Hirnforshung

Seit den 70iger Jahren und mit zunehmenden Fortshritt der Informationstehnologie

haben sih vershiedene Methoden zur Visualisierung der Prozesse im lebenden mensh-

lihen Gehirn entwikelt. Konventionelle Röntgenaufnahmen waren dafür niht geeignet.
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Neben den Verfahren zum Erfassen lokaler elektrisher und magnetisher Aktivitäten

von Neuronenverbänden mittels Elektroenzephalogra�e (EEG) und Magnetenzephalogra-

�e (MEG) haben sih auh bildlihe Darstellugsverfahren von Hirndurhblutungs- und

Hirnsto�wehselprozessen wie Positron-Emmissions-Tomogra�e (PET), Kernspin- oder

NMR-Tomogra�e (nulear magneti resonane) und die funktionelle Kernspin- oder fMR-

Tomogra�e (funtional magneti resonane) gebildet.

Kernspintomogra�e und funktionelle Kernspintomogra�e

Die Kernspintomogra�e beruht auf einer Strahlungsemission durh angeregte Wassersto�-

kerne (Protonen, H+), die Aufshluss über physikalishe und hemishe Besha�enheiten

in der Umgebung des H+ -Kerns gibt. In einem starken Magnetfeld rihten sih die Pro-

tonen parallel zu den Feldlinien aus. Dadurh, dass sih Protonenkonzentrationen in ver-

shiedenen neuronalen Strukturen untershiedlih stark ausbilden, ermögliht das eine

hohe Au�ösung der NMR-Bilder.

Die fMR-Tomogra�e maht Gebiete mit untershiedlihem Sauersto�gehalt sihtbar. Da

die Sto�wehselaktivität leistungsabhängig ist, ist der Sauersto�verbrauh in aktiven Re-

gionen höher. Die Vorteile dieser Untersuhungsmethode sind vielfältig: u.a muss den

Patienten nihts injeziert werden; im Gegensatz zum PET-San können Veränderungen

in Ehtzeit wiedergegeben werden (PINEL, 1997, S.113).

Abbildung 8.1: *

Das fMR-Verfahren liefert ein dreidimensionales Bild des Gehirns, wobei Gebiete erhöhter

Aktivität farblih herausgehoben werden. Hier ist eine Kontrollsituation aufgenommen,

somit �nden sih keine Gebiete erhöhter Aktivität (PINEL, 1997, S.113).

Positronen-Emissions-Tomogra�e

PET Sans liefern Bilder des Radioaktivitätsniveaus in vershiedenen Gehirnbereihen,

nahdem demPatienten radioaktiv markierte 2-Desoxy- Gluose (2-DG) in die Halsshlag-

ader injeziert wurde. 2-DG ist der Gluose sehr ähnlih, die der Energieversorgung der
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Neuronen dient. Nahdem also 2-DG im Gehirn angekommen ist und von den Neuronen

aufgenommen wurde, wird es im Gegensatz zur Gluose niht sofort umgewandelt, son-

dern sammelt sih in den aktiven Neuronen an. Radioaktiv markiert, sendet es Positronen

aus, die mit den Elektronen im Gehirn kollidieren. Dabei werden zwei Gamma-Strahlen

in entgegengesetzter Rihtung ausgesendet, die von Detektoren registriert werden, woraus

sih mittels aufwendiger Computersoftware letztendlih ein dreidimensionales Aktivitäts-

bild des Gehirns ergibt. Häu�g werden dabei mehrere PET Sans übereinander gelegt und

gemittelt. Das Erstellen eines aussagekräftigen PET Bildes dauert 45-90 Sekunden. So-

mit können keine shnellen kognitiven Prozesse im Millisekundenbereih mit PET Sans

erfasst werden, im Gegensatz zum EEG, worauf später noh näher eingegangen wird (PI-

NEL, 1997, S.111-113).

Abbildung 8.2: *

Horizontalshnitt einer Serie von PET-Sans. Bei den Aufnahmen werden jeweils Aufga-

ben aus dem visuellen, auditorishen, kognitiven, gedähtnisbeanspruhenden und motori-

shen Bereih gestellt. Die erhöhte Aktivität, der jeweils für die Verarbeitung zuständigen

Bereihe, ist mit Pfeilen markiert (PINEL, 1997, S.113).

Neurobiologishe Grundlagen:

Was ist ein Neuron und wie kommunizieren Neuronen miteinan-

der?

Neuronen sind auf Informationsverarbeitung spezialisierte Zellen, die sih durh besonde-

re Erregbarkeit und Leitfähigkeit auszeihenen.

Sie besitzen ein Ruhepotential in der Höhe von -70mV. Das Ruhepotential ergibt sih aus

dem Spannungsuntershied an der Zellmembran, also zwishen dem inneren Teil der Zelle

und seiner Umgebung, denn innerhalb des Neurons be�nden sih wesentlih mehr negativ

geladene Ionen als auÿerhalb. Im Ruhezusatand, mit einer Spannung von -70mV über der
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Abbildung 8.3: *

Darstellung des Aufbaus eines Neurons. In der Mitte be�ndet sih der Zellkern, von dem

aus sih Verästelungen (die Dendriten) fortsetzten, die Signale von anderen Zellen zum

Zellkern leiten. Das Axon dient der Weiterleitung von Signalen vom Zellkern aus über die

synaptishen Endköpfhen hin zu anderen Neuronen (SPITZER, 2000, S.19).

Membran, spriht man davon, dass das Neuron polarisiert ist.

Die Kommunikation zwishen den Neuronen erfolgt durh Erhöhung bzw. Verringerung

des Ruhepotentials einer Nervenzelle durh benahbarte Zellen, mit der sie über ihre Syn-

apsen verbunden ist. Die eingehenden �Signale� werden räumlih und zeitlih abgewägt

und zu einer Art Gesamterregung summiert. Übershreitet das Potential des Neurons den

Wert von -65 mV, so �feuert� es. Man spriht in diesem Fall von einem Aktionspotential

auf der Basis eines Alles-oder-Nihts E�ekts. Stellt man sih als Analogie eine Feuerwa�e

vor, so zündet auh diese nur dann, wenn der Hahn weit genug gezogen wird oder eben gar

niht. Nah der Depolarisation shlieÿt sih eine Phase der Regenerierung an. Es kommt

sogar zu einer sogenannten Hyperpolarisation (Potential <-70mV) (PINEL, 1997, S.83-

93).

Durh spannungsgesteuerte Ionenkanäle wird das Aktionspotential längs des Axons wei-

tergeleitet, bis ein Aktionspotential an den synaptishen Endköpfhen ausgelöst wird,

somit also eine benahbarte Zelle zum �Feuern� angeregt wird.

Struktur und Funktion im Neoortex

Das menshlihe Gehirn ist a. 1,3 kg shwer und besitzt zwishen 100 Milliarden bis 1

Billion Nervenzellen. Die Groÿhirnrinde (Neoortex) stellt den gröÿten Teil des Gehirns

dar. Er maht a. die Hälfte des Gewihtes und des Volumens des Gehirns aus. Aufgrund

seiner Windungen und Furhen besitzt er eine Ober�ähe von 0,22 m

2

(KÜPPERS, 1996,

S.294 �).
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Abbildung 8.4: *

Das Ö�nen und Shlieÿen spannungsgesteuerter Na+ - und K+ -Kanäle während der

drei Phasen des Aktionspotentials: Anstiegsphase, Repolarisierung und Hyperpolarisie-

rung (PINEL, 1997, S.92).

Abbildung 8.5: *

Oben: Motorisher (links) und sensorisher (rehts) Homunulus. Der Homunulus stellt

bildlih dar, welhe Bereihe im sensorishen und motorishen Rindenfeld für welhe Kör-

perteile zuständig sind. Unten: Neoortex und seine Unterteilung. Zu erkennen sind die 4

groÿen Bereihe, in die der Neoortex unterteilt wird: Frontallappen (vorne liegend); Pa-

rietallappen (hinten oben liegend); Okzipetallappen (am Hinterkopf liegend); Temporal-

lappen (seitlih an den Ohren liegend); weitere Erklärungen siehe Text (ZIMBARDO,

1988, S.129).
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Im Okzipetallappen be�ndet sih der primäre visuelle Cortex, der einfahe visuelle Merk-

male verarbeitet.

Im Temporallappen be�nden sih die Areale für auditorishe Verarbeitung (Hören) , Gu-

statorik (Shmeken) und Olfaktorik (Riehen). Zudem be�ndet sih in der linken Hemi-

sphäre des temporalen Assoziationsortex, das Wernikeshe Sprahzentrum, das für das

Sprahverständnis (Semantik) zuständig ist.

Der somatosensorishe Cortex (der sih hinter der sulus entralis be�ndet) verarbeitet

vorwiegend Informationen über Körperemp�ndungen. Welhe Bereihe dabei für welhes

Körperteil zuständig sind, lässt sih sehr shön am sensorishen Homunulus erkennen

(s.Abb.5).

Groÿe Bereihe des Parietallappens besitzen Assoziationsaufgaben. So wird hier erst mit

den Informationen aus dem visuellen Cortex die Welt in 3D aufgebaut und der Standpunkt

des eigenen Körpers lokalisiert, um somit die Bewegungen in der Umwelt zu koordinieren.

Andere Funktionen umfassen Lesen, Rehnen und das Erkennen und den Umgang mit

Symbolen.

Nahe der sulis entralis be�ndet sih der motorishe Cortex. Welher Bereih hier für die

motorishen Abläufe im Körper verantwortlih ist, läÿt sih gut am motorishen Homun-

ulus erkennen (s.Abb.5).

Im frontalen Assoziationsortex (Frontallappen) liegt u.a. die Broashe Sprahregion, die

mit der zeitlihen Organisation der Sprahe zu tun hat (insb. auh Grammatik). Er ist

zudem für die zeitlih-räumlihe Strukturierung von Sinneswahrnehmung zuständig und

für planvolles und kontextgerehtes Sprehen, Handeln und Verhalten. Zudem dient all-

gemein der Verhaltensbewertung und sozial-kommunikativen Eigenshaften (KÜPPERS,

1996, S.294 �).

Die Funktionen der vershiedenenBereihe ist in der Vergangenheit vor allem an klinishen

Fällen untersuht worden. Vershiedene Läsionen am Gehirn von Patienten verursahten

�Defekte�, die auf die Funktionen der betro�enen Areale Rükshlüsse zulieÿen. Einer

der bekanntesten und zuerst dokumentierten Fälle hierbei stammt aus dem Jahre 1848

und handelt von Mr. Phineas Gage, dem als Eisenbahnarbeiter bei einer Explosion ein

Stopfeisen seinen Kopf in der frontalen Hirnregion durhstieÿ. Neben leihten körperlihen

Behinderungen, dokumentierte Gages behandelnder Arzt vor allem seine psyhishen Ver-

änderungen. Sturheit und Launenhaftigkeit, antisoziales Verhalten wurden bei dem Mann

festgestellt, von dem seine Freunde sagten, dass er vor dem Unfall über ein eher wohltem-

periertes Gemüt verfügte. Auh seine Stellung als Vorarbeiter verlor er, da er sih plötzlih

als ungeduldig, �uhend und mit wenig Respekt vor den Kollegen zeigte (ZIMBARDO,

1988, S.132).

Das Aufzeigen der Zusammenhänge zwishen Struktur und Funktion im Gehirn kann als

erster Entshlüsselungsfortshritt der Prozesse im Gehirn angesehen werden und sha�te

somit erste Ordnung aus dem �Chaos�.
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Warum kann man den Neoortex als autoassoziatives Netzwerk

bezeihnen?

Etwa 80% der im Neoortex enthaltenen Nervenzellen werden aufgrund ihrer Form als

sogenannte Pyramidenzellen bezeihnet. Bereits die Gitterstruktur der Pyramidenzellen

läÿt einen Netzwerkvergleih zu. Man shätzt, dass eine Neuron mit etwa 10.000 anderen

Neuronen verbunden ist. Bei einer Gesamtmenge von 100 Milliarden bis 1 Billion Nerven-

zellen im Gehirn, bedeutet das, dass, ausgehend von einem Ursprungsneuron, in einem

Netzwerk von Neuronen eine Verbindung mit dem Ursprungsneuron bereits nah dem

dritten Neuron möglih ist (10.000*10.000*10.000=1.000.000.000.000) (SPITZER, 2000,

S.95�).

Abbildung 8.6: *

Die Golgi-Nissl-Weigert Färbung (von links nah rehts), benannt nah ihren Er�ndern.

Bei der Golgifärbung wird nur etwa jedes 10 Neuron sihtbar. Die Nisslfärbung dient der

Darstellung der Zellkörper; die Pyramidenform der Neuronen ist hierbei gut zu erkennen.

Die Weigertfärbung maht ausshlieÿlih die axonalen Verbindungen sihtbar (SPITZER,

2000, S.98).

Der Neoortex unterhält über Nervenbahnen (Axonbündel, die als Tratus bezeihnet

werden) enge Verbindungen zum Thalamus, einem Gebiet im Inneren des Gehirns unter

dem Neoortx verborgen, in dem vor allem Bahnen von den Sinnesorganen enden. Die

Anzahl der E�erenzen (Ausgänge vom Cortex zum Thalamus) übertre�en die der A�e-

renzen (Eingänge vom Thalamus) a. um das fün�ahe. Bei diesen Verbindungen spriht

man vom thalamoortialen System.

Derartige Rükkoppelungen unterhält der Cortex auh mit anderen Gehirnbereihen.

Über 90% der Eingänge in ortiale Netzwerke stammen jedoh von anderen ortikalen

Netzwerken. Somit kann man den Neoortex als hauptsählih autoassoziatives Netzwerk

interpretieren (KÜPPERS, 1996, S.296).
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EEG und EKP

In den letzten Jahren neurobiologisher Forshung hat sih gezeigt, dass niht einzelne

Neuronen für bestimmte kognitive Leistungen verantwortlih sind, sondern Populationen

von tausenden bis millionen Neuronen und ganze ortiale Areale, die miteinander kom-

munizieren.Die zentrale Frage bleibt jedoh bestehen: Welhes ist die Sprahe des Gehirns,

die unmittelbar die kognitiven Leistungen hervorbringt? Als wissenshaftlihe Methode

zur Lösung dieser Frage hat sih vor allem das EEG bewährt, da es in der Lage ist, die

in Millisekunden ablaufenden Aktivitäten des Gehirns aufzuzeihnen, ganz im Gegensatz

z.B. zum bereits erwähnten PET San. Zudem miÿt es die Aktivitäten des Gehirns direkt

und niht indirekt über den lokalen Hirnsto�wehsel und die Hirnblutung.

Das EEG

Auf der Suhe nah der Sprahe des Gehirns, die unmittelbar die kognitiven Leistungen

hervorbringt, stellte sih heraus, dass die 1920 von Hans Berger eingeführte Elektroene-

phalographie, kurz EEG genannt, hierfür bis heute die geeignetste Methode ist. Denn

mit Hilfe des EEG ist es möglih, elektrishe Ereignisse zu registrieren, die sih im Kopf

abspielen.

Was misst das EEG?

Im EEG wird die elektrishe Aktivität sehr vieler ortikaler Neurone gemessen, relativ

zu einer indi�erenten Elektrode. Da die elektrishe Aktivität aber niht nur vom Gehirn,

sondern auh von Haut, Muskeln, Blut und Augen herrühren, kann es niht der Zwek

des EEG sein, ein klares Bild neuronaler Aktivität zu liefern (PINEL, 1997, S.114).

Neueren Untersuhungen, vor allem der Autoren, zu Folge, lässt sih jedoh mittels EEG

auf kognitive Leistungen zurük shlieÿen, und es sheint entsheidend zur Lösung der

Fragestellung nah der Sprahe unseres Gehirns zu dienen: �Vielmehr handelt es sih nah

neuerer Anshauung um ein komplexes Signal, das in vielen Fällen bedeutungshafte syn-

hronisierte Aktivität ortiler Neuronenensembles darstellt� (KÜPPERS, 1996, S.304).

Sein momentaner Wert als Forshungs- und Diagnoseinstrument beruht darauf, dass eini-

ge EEG-Wellenmuster mit bestimmten Bewusstseinszuständen oder bestimmten Formen

hirnpathologisher Zustände in Verbindung gebraht werden können.

Heute wird zwishen Alpha- (um 10 Hz), Beta- (um 20 Hz), Gamma- (um 40 Hz), Delta-

(um 2 Hz) und Theta- (4-10 Hz) Wellen untershieden, denen jeweils ein psyhologishes

Korrelat entspriht.

Diese Unterteilung löst sih allerdings noh niht von der klassishen Vorstellung von die-

sen Wellenmustern als permanentes Hintergrundraushen, was lediglih als Maÿ für die

allgemeine Hirnaktivität dient.
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Abbildung 8.7: *

Die vershiedenen EEG-Wellen und die zugehörigen psyhologishen Korrelaten. Von oben

nah unten: Beta-Wellen (um 20 Hz), Zustand: wah u. aktiv; Alpha-Wellen (um 10 Hz),

Zustand: entspannt; Theta-Wellen (4-10 Hz), Zustand: shläfrig; Delta-Wellen (um 2 Hz),

Zustand: shlafend; Theta- und Delta-Wellen, Zustand: tiefshlafend; Langsame Delta-

Wellen, Zustand: komatös (KÜPPERS, 1997, S.304/305).
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Warum kann man das EEG als ein haotih-deterministishes System betrah-

ten?

Zunähst wurden die EEG Muster für ein zufälliges Raushsignal gehalten (von den Urvä-

tern des EEGs: Hans Berger und Gray Walter). Mehrere Untersuhungen sheinen jedoh

diese Annahme zu widerlegen und bestätigen, dass die Komplexität des EEGs aufgrund

der nihtlinearen Bestandteile der Gehirnaktivität zustande kommt.

Bei einem System, dessen Signale ein Raushen darstellen, gilt, dass seine Dimension un-

endlih ist. Pionierarbeiten von Babloyanz et al. zeigten, dass die Dimensionalität des

EEG im Ruhezustand in etwa 6 ist. Basar et al. zeigten ebenfalls eine begrenzte Dimen-

sionalität der Gehirnaktivität von a. 4-5 auf, bei Untersuhungen an Katzengehirnen

(KÜPPERS, 1996, S302 �).

Einen weiterer Befund der Hinweise darauf gibt, dass die Funktionsweise neuronaler Ver-

bände Charakteristika deterministisher haotoisher Systeme aufweist, ist der von Skarda

& Freeman (1987). Die Untersuhung wurde am olfaktorishen System von Hasen vorge-

nommen. Die Hasen wurden konditioniert, vershiedene Geruhsreize zu untersheiden.

Mittels 64 Elektroden wurden simultan EEGs auf dem bulbus olfatorius der Hasen auf-

genommen und untersuht. Es bestätigte sih die Annahme, dass sih die geruhs-und

motospezi�shen Informationen im topogra�shen EEG wieder�nden. Der normale unre-

gelmäÿige Verlauf des EEGs änderte sih plötzlih bei der Darbietung des konditionierten

Geruhsreizes und zeigte bei sämtlihen Elektroden eine geordnete Shwingungsperiodi-

zität auf, solange bis der Geruhsreiz wieder beim Ausatmen der Tiere vershwand. Die

Muster beim topogra�shen EEG, das mit Hilfe eines Mittelungsverfahrens der Amplitude

aus dem laufenden EEG der 64 Elektroden gewonnen wird, blieben konstant, innerhalb

und zwishen vershiedenen Sitzungen, so lange die Experimentumstände niht geändert

wurden. Neu eingeführte konditionierte Geruhsreize führten dazu, dass sih das Muster

bei Darbietung änderte (s.Abb.8).

Eine erfolgreih durhgeführte Computersimulation der gewonnen Daten zeigte, das die

spezi�she neuronale Aktivität im bulbus olfatorius vershiedenen Systemzuständen ei-

nes nihtlinearen Systems entspriht (SKARDA & FREEMAN, 1987, S.161-195).

Nah dem Kausalitätsprinzip der Linearität kommt es bei gleihen oder ähnlihen An-

fangsbedingungen zu gleihen oder ähnlihen Wirkungen. Das EEG hingegen erweist sih

als sehr sensitiv für Anfangsbedingungen, was sih ebenfalls aus dem Befund von Skarda

& Freeman ergibt. Übershreitet man bei der Parameterwahl nur leiht den Zustand von

narkotisiert hin zu shlafend, so ändert sih das Verhalten des System drastish von stabil

hin zu haotish.

Modellrehnungen von Basar und Roth zeigen, dass sih das EEG als Resultat gekop-

pelter Oszillationen neuronaler Populationen interpretieren lässt (siehe auh 4.3 bis 4.5).

Für diese Vorstellung spriht ebenfalls die Feststellung einer begrenzten Dimensionalität

der neuronalen Gesamtaktivität. Bei Oszillationen von Neuronengruppen, die nihts mit-

einander zu tun haben, käme es zu einer unbegrenzten Dimensionalität, wie bei einem

Raushsignal (KÜPPERS, 1996, S.309).

Alles in allem kann das EEG also mit Reht als ein deterministishes System angesehen
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Abbildung 8.8: *

Links sind die vershiedenen Aktivitätszustände der Neuronen im bulbus olfatorius zu

sehen unter vershiedenen Bedingungen. Von unten nah oben: Narkose; ruhender Wah-

zustand; Motivation, einatmend und ausatmend; Epelepsie. Rehts der Versuh einer

Skizzierung der dynamishen Prozesse im olfaktorishen System. In der Ebene sind je-

weils die Aktivitätszustände exitatorisher und inhibitorisher Neuronen abgebildet. Die

vertikale Ebene repräsentiert den Bifurkationsparameter, der sih anhängig vom Input der

Rezeptoren und dem allgemeinen Erregungszustand ergibt. Unter Narkose ist zu erken-

nen, dass das System auf einen Punktattraktor zuläuft. Die grauen Gebiete repräsentieren

einen haotishen Attraktor. Dabei ist zu erkennen, dass das System einen bestimmten

Bereih des Zustandsraumes niht verläÿt und ihn niht vollständig ausfüllt, wie es bei

einem sih zufällig verhaltenden System zu erwarten wäre. Weiter oben sind die Grenz-

zyklen zu erkennen, die sih ausbilden, wenn das EEG der Neuronen einer geordneten

Shwingungsperiodizität unterliegt (SKARDA & FREEMAN, 1987, S.163-165).
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werden, das durh ein nihtlineares System mit 4-6 Variablen hervorgebraht wird.

Das EKP

Die ereigniskorrelierten Poteniale wurden bisher als wesentlih bedeutungshafter angese-

hen als das EEG für die Bestimmung von bedeutungshaften Hirnprozessen.

Was ist das EKP?

Die ein bestimmtes psyhologishes Ereignis (z.B. ein sensorisher Stimulus) begleiten-

den EEG-Wellen, werden ereigniskorreliertes Potential, bzw. EKP genannt und entstehen

durh eine Folge von aufeinanderfolgenden Aktivierungsprozessen, die auf der Kopfhaut

als untersheidbare Positiv-Negativ-Änderungen registriert werden. Sie können entweder

mit einem externen Reiz in Zusammenhang gebraht werden (z.B. einem Knall) oder

mit gehirninternen, endogen Prozessen korreliert werden (z.B. beim Lernen) (KÜPPERS,

1996, S.309 �).

Wie entsteht es bzw. wie wird es gemessen?

Das EKP ist in der laufenden EEG-Aktivität verborgen. Da die für das EKP maÿgeben-

den Auslenkungen im Millivoltbereih liegen, ist es sehr shwierig, das Signal direkt aus

dem Hintergrundraushen des Rest-EEGs abzulesen. Es muss mit besonderen Verfahren

herausge�ltert werden.

Eines dieser Verfahren stellt die Signalmittelung dar. Als Bsp. sei eine typishe Vorge-

hensweise zur Ermittelung des evozierten Potenilas vorgestellt. Das evozierte Potential

ist ein spezielles EKP, das die Veränderung des EEG-Signals als Antwort auf einen be-

stimmten sensorishen Stimulus angibt. Dazu wird bei einem Probanden die Reaktion des

EEGs z.B. auf ein Tonsignal registriert. Die Darbietung des Tonsignals wird bsplw. 1000

mal wiederholt. Dann ermittelt ein Computer den Millivolt-Wert jeder einzelnen der 1000

Kurven an ihrem Startpunkt (d.h. kurz nah Darbietung des Tonsignals) und berehnet

den Mittelwert der 1000 Daten. Anshlieÿend wird dieses Verfahren wiederholt für einen

späteren Zeitpunkt in den 1000 EEG-Kurven (z.B. 2 ms nah Stimulusdarbietung, danah

3 ms nah Stimulus usw.). Somit erhält man eine gemittelte Kurve, die die mittlere Ant-

wort auf den Stimulus angibt, denn das statistish zufällige Hintergrund-EEG fällt durh

die Mittelung heraus. Negative Auslenkungen sind dabei in der bildlihen Darstellung

konventionell nah oben gerihtet und werden mit N, positive mit P bezeihnet, wobei

der Signalbeginn in Millisekunden hinzugefügt wird (PINEL, 1997, S.114 �).

Bedeutung des P300

ImGegensatz zu den früh auftretenden Ausshlägen auf externe Reize, sind die Auslenkun-

gen, die auf endogene und damit komplexere kognitive Leistungen zurükzuführen sind,

weitestgehend unabhängig von der physikalishen Reizstruktur und treten wesentlih spä-

ter auf (meist erst nah den ersten 100 Millisekunden). Sie werden vom psyhish-mentalen
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Abbildung 8.9: *

Darstellung der P300 Aktivität. Hier tritt sie deshalb auf, da der Hörreiz bedeutungsvoll

ist. Der Klikton kündigt eine Belohnung in unmittelbarer Zukunft an (PINEL, 1997,

S.116).

Zustand bestimmt in dem sih der Proband be�ndet, d.h. welhes Vorwissen, welhe Er-

wartungen er hat und für wie komplex und bedeutsam er die gestellte Aufgabe einshätzt.

In einem deutlihen Zusammenhang zu kognitiven Prozessen stehen EKP-Komponenten

mit einer positiven Amplitude, die zwishen 250 und 500 Millisekunden nah dem aus-

lösenden Ereignis auftreten, wodurh sie Gegenstand verstärkter wissenshaftliher Un-

tersuhungen wurden. Man nennt diese Potentiale die Familie der P 300 Antworten. Sie

werden inzwishen als Indikatoren des Bedeutungsgehaltes eines sensorishen Ereignisses

aufgrund einer Bewertung in einem gegebenen Kontext angesehen und damit als Reprä-

sentant kognitiver Leistung im Gehirn.

Mit Hilfe des sogenannten Odd-Paradigmas lassen sih solhe kognitiven Anteile des EKPs

untersuhen. Hierzu wird ein Proband zwei leiht untershiedlihen sensorishen Reizen

(z.B. ein Ton oder ein Lihtblitz) ausgesetzt, die in zufälligen Abständen angeboten wer-

den, wobei der eine Reiz seltener angeboten wird als der andere (bspw. nur mit einer

Wahrsheinlihkeit von 20%). Diesen selteneren Reiz hat die Versuhsperson zu registrie-

ren, weshalb man hierbei auh vom Zielreiz (Target) spriht. Während der Reizdarbietung

wird das EEG registriert, das im Anshluss an das Experiment für den häu�gen und den

seltenen Reiz getrennt analysiert wird. Es zeigt sih, dass die P 300 Antwort nur bei dem

seltenen Reiz auftritt und zwar dann, wenn sih die Versuhsperson auf ihn konzentriert

hat (KÜPPERS, 1996, S.309 �).

Es gibt untershiedlihe Möglihkeiten, die P300 Antwort zu interpretieren. Beim eben

vorgestellten Experiment sind Basar und Roth der Au�assung, dass innerhlab der Tä-

tigkeit des Arbeitsgedähtnisses die geordnete Aktivität unmittelbvar vor Auftritt des

aktuellen Reizes als eine �Gedähtnis-Shablone� genutzt wird, mit der ankommende Rei-

ze verglihen werden. Bei einem unerwarteten Ereignis tritt das P300 Muster auf. Bei der
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Entsprehung des Reizes mit der Vorerfahrung geht die P300 Welle in ein P200 Muster

über, d.h. es kommt zu einer Synhronisation der aktuellen Aktivität mit der Vorreizak-

tivität .

Andere Autoren wiederum sind dabei einer abweihenden Au�assung. Alles in allem kön-

nen jedoh folgende Interpretationen der P300 Antwort als allgemeingültig festgehalten

werden: 1. Unsiherheit hinsihtlih der Lösung eines Problems.

2. Aufgabenbezogene Überrashung.

3. Abshätzung der Bedeutung eines Ereignisses bei shwieriger Entsheidung.

4. Subjektive Siherheit, mit der ein Beobahter das Auftreten eines Zielreizes erkannt

hat.

5. Anpassung kognitiver Strategien an zukünftige Aufgaben (KÜPPERS, 1996, S.313-

314).

Das Verhältnis von EEG und EKPs bei kognitiven Leistungen

In der bereits vorgestellten wissenshaftlihen Diskussion darüber, ob das EEG lediglih

als Hintergrundraushen zu verstehen ist oder auf kognitive Leistungen shlieÿen läÿt,

haben die Autoren weitere Untersuhungen angestellt, die als Indizien für zweitere Auf-

fassung dienen können.

In einer Untersuhung von Basar und Mitarbeitern stellten sie fest, dass sih das EKP aus

den selben Komponenten zusammensetzt wie das EEG. Die vershiedenen Amplituden-

und Frequenzkomponenten der EKPs entstehen durh Kombination bzw. Überlagerung

oszillatorisher Prozesse in untershiedlihen Frequenzbereihen des EEG.

Ebenfalls in diesem Zusammenhang wurde eine weitere Hypothese aufgestellt, die besagt,

dass bestimmteGehirnbereihe Spontanaktivitäten bestimmterFrequenzen erzeugen. Hier

sind Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeiten für Reize dann am gröÿten, wenn die Rei-

ze das selbe Frequenzspektrum haben, wie die Spontanaktivität, der für sie zuständigen

Hirnbereihe. In diesem Fall entsprähe das EKP einer Zustandsänderung des für es zu-

ständigen Neuronennetzes, welhe durh eine Frequenzstabilisierung und Verstärkung der

Spontanaktivität in Folge eines Reizes zustande käme.

Diese Anshauung stimmt mit der anderer Hirnforsher überein. So behaupten W. Free-

man, W. Singer und R. Ekhorn, dass kognitive Leistungen zumindest zum Teil auf Re-

sonanzphänomenen zwishen Neuronenpopulationen oder ganzen Hirnbereihen beruhen,

insbesondere im Hinblik auf das sogenannte Bindungsproblem. Es wurde beobahtet,

dass die vershiedenen Merkmale eines Objektes oder eines Prozesses, welhe wir als Ein-

heit wahrnehmen, in räumlih getrennten Bereihen des Gehirns verarbeitet werden, d.h.

es existiert kein Zentrum entsteht, dessen Aktivität die Einheit der Wahrnehmung re-

präsentiert. So entstand die Hypothese, dass die subjektive Wahrnehmung der Einheit

niht durh ein spezialisiertes Zentrum, sondern auf kurzfristigen Kooperationsprozessen

zwishen Zellpopulationen beruht.

Zur Veranshaulihung des Bindungsproblems stelle man sih ein vor einem Hintergrund

bewegendes Objekt vor. Die Punkte des Objektes haben dabei hinsihtlih diverser Merk-

male (z.B. Bewegungsrihtung, Geshwindigkeit, Form, Farbe) ein gemeinsames raum-
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zeitlihes Shiksal. Dieses gemeinsame Shiksal kann jedoh nur dadurh repräsentiert

werden, dass Nervenzellen in denjenigen räumlih getrennten Hirnzentren, die für die

Verarbeitung der jeweiligen Eigenshaft zuständig sind, durh synhrone Oszillation oder

durh das �überzufällige� zeitlihe Zusammentre�en einzelner Aktionspotentiale ein klares

raumzeitlihes Muster bilden.

Synhrone Oszillationen im Gamma-Bereih (35-90Hz) gelang es R.Ekhorn und W. Sin-

ger in einer Untersuhung an visuellen Cortexarealen von Katzen und A�en nahzuweisen

(KÜPPERS, 1996, S.314 �).

Basar und Roth deuten diese Prozesse dahin, dass beim Auftreten synhroner Prozesse im

Gehirn keine neuen Frequenzen erzeugt werden, sondern dass die vorhandenen Frequenz-

komponenten moduliert werden. Dabei bildet eine relativ kleine Anzahl von Kanälen die

kombinatorishe Basis für eine groÿe Menge an Reaktionsmöglihkeiten im Bereih kogni-

tiver Leistungen (siehe auh 4.5).

Das EEG als �dynamishes Gedähtnis�

Folgender Befund spriht sowohl dafür, dass die Alpha-Aktivität des EEGs als quasi-

deterministishes Signal angesehen werden kann, als auh dafür, dass die Alpha-Aktivität

als Funktionskorrelat für kognitive Leistungen des Gehirns angesehen werden kann und

niht nur als reines Raushsignal. Da sih bei dieser Untersuhung Lernvorgänge und Kurz-

zeitgedähtnis auf spezi�she, wiederholbare EEG- Wellenmuster abbilden, kann man hier

vom EEG als �dynamishes Gedähtnis� sprehen.

Der Befund: Die Versuhspersonen be�nden sih in einem shallisolierten Raum und be-

kommen visuelle Reize angeboten im Abstand von 2,5 se., wobei jeder 4. Reiz ausge-

lassen wird, was sie mental registrieren sollen. Das EEG wird vor und nah dem Zielreiz

aufgenommen. Bereits nah 10 Reizungen haben sie die Versuhspersonen mit dem Aus-

lassungsshema vertraut gemaht. Dabei bilden sih beim EEG regelmäÿige 10-Hz-Muster

aus. Ändert man das Experiment dahin ab, dass jeder 3. und 7. Reiz zufällig ausgelassen

wird, die Wahrsheinlihkeit des Auftretens des Zielreizes also nur bei 20 % liegt, so treten

die besagten 10-Hz-Muster niht auf (KÜPPERS, S.317�).

Kommunikation im Gehirn durh Passletters und Passwords

Die dargestellten Befunde über synhrone Oszillationen von Neuronenpopulationen als

Lösung des Bindungsproblems und viele andere Forshungsergebnisse, ermöglihen es Ba-

sar und Roth ein Modell für die Kommunikation von Neuronen aufzustellen. Von Arealen

der Groÿhirnrinde und Gebiete der formatio retiularis weiss man, dass sie in der Lage

sind, in Eigenfrequenzen zu oszillieren und über diese Frequenzen (z.B im 10 Hz Bereih)

nah dem Resonanzprinzip zu kommunizieren zur Optimierung der Signalübertragung.

Den EEG Frequenzen wird in diesem Modell eine funktionale Bedeutung zugeshrieben.

Neuronale Generatoren sollen nah der Modellvorstellung der Autoren überall im Gehirn

verteilt sein, die in der Lage sind, selbständig Alpha, Beta, Theta und Gamma Wellen

zu erzeugen. Mittels dem Frequenzbereih dieser Wellen und einer gewissen Anzahl von

Generatoren (d.h. ähnlih organisierter neuronaler Netze) ist es Neuronenverbänden unter-
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einander möglih durh Kombination von Einzelelementen (Passwords), die zu komplexen

Mustern ausgearbeitet werden (Passletters), welhe dann weitergeleitet werden können,

zu kommunizieren. Diese Passletters könnte man nah diesemModell durhaus als �Atome

des Denkens� bezeihen (KÜPPERS, 1996, S.319-321).

Diskussion

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass psyhologishe Befunde häu�ger Kritik unterliegen:

Kritik an den Messmethode, Kritik an der Auswahl der Versuhspersonen, Kritik an der

Datenauswerung et.. Auh der Vorwurf des passenden Zushneidens von Messergebnissen

wird öfter laut.

So bspw. auh zu vermuten beim Befund von Skarda & Freeman. Messwerte, die aus

der Reihe fallen, werden niht berüksihtigt, mit der Begründung, das in diesem Fall

die Elektroden niht rihtig angebraht waren. Zudem werden die gewonnen Daten von

einem Hasen (bei der Untersuhung an insgesamt nur 5 Hasen) niht berüksihtigt, da

dieser Hase es wohl niht sha�te, die konditionierten Gerühe rihtig zu untersheiden

(SKARDA & FREEMAN, 1987, S.164).

Zumal weihen die Zielvorstellungen, die an einen Befund gestellt werden, häu�g von der

Realität der Ergebnisse ab. Somit sind Rükshlüsse von der Funktionsweise des Rieh-

organs bei Hasen auf die Funktionsweise des menshlihen Gehirns nur in einem geringen

Maÿ möglih.

Trotzdem sind wir der Meinung, dass die vielen von uns dargelegten Untersuhungen der

Autoren und der von ihnen erwähnten Kollegen (besonders Walter J. Freeman) für die

Annahme sprehen, dass der Neuronenaktivität haotishe Eigenshaften zu Grunde lie-

gen.

Die Ergebnisse der dargestellten Untersuhungen sprehen für den Modellversuh von

Basar und Roth, Kommunikation zwishen den Neuronen durh synhrone Oszillationen

mittels neuronaler Generatoren zu beshreiben. Die Entdekung solher Generatoren, die

im Gehirn weiträumig verteilt sein müssen, und den Nahweis, dass diese die gesamte

Kommunikation im Gehirn und somit unser gesamtes Denken und Handeln bestimmen

sollen, bleiben uns die Autoren allerdings shuldig. Die Ho�nung zu verbesserten Einsih-

ten bei der enoremen Anzahl von Neuronen und der Komplexität ihres Zusammenspiels

liegt hierbei auh auf zukünftigen verbesserten Möglihkeiten der elektronishen Daten-

verarbeitung. Letztendlih bleibt nah unserer Ansiht die Frage nah der Sprahe unseres

Gehirns noh niht vollständig beantwortet.
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Funktionsweise der Wahrnehmung

Wahrnehmung beginnt mit einem Reiz, der mit einem der Sinnessysteme wahrgenom-

men wird. Z.B. erregt physikalishe Energie in Form von Wellen aus einem bestimmten

Frequenzbereih die Rezeptoren der Retina. Durh Reizung oder Deformation der freien

Nervenendigungen in der Haut kommt es je nah Intensität zum Druk- oder Shmerz-

emp�nden.

Aus den empfundenen Reizen versuht dieWahrnehmung Rükshlüsse auf die Besha�en-

heit des zugrunde liegenden Ereignisses zu mahen. Die Rolle der Wahrnehmung besteht

also darin, den Emp�ndungen Sinn zu verleihen, wobei sih der Energieinput ständig än-

dert und die Interpretationen in der Regel stabil und geordnet sind. Ein Beleg hierfür ist

die Objektkonstanz in der visuellen Wahrnehmung: Trotz untershiedliher Blikwinkel

(und damit entsprehend untershiedlihen Gröÿen und Proportionen auf der Netzhaut),

untershiedliher Beleuhtung und anderer Faktoren können wir trotzdem erkennen, dass

wir einen bekannten Gegenstand wahrnehmen. Funktional lässt sih Wahrnehmung also

de�nieren als Gesamtprozess des �Erfahrbarmahens� von Gegenständen und Ereignissen.

Dieser Prozess besteht aus drei Teilprozessen: Emp�nden, Organisieren und Identi�zieren

und Einordnen, die am Beispiel der visuellen Wahrnehmung erklärt werden sollen.

Emp�nden ist ein rein physiologisher Vorgang. Die photohemishe Reizung der Rezep-

toren wird in neuronale Erregung umkodiert und zum Gehirn weitergeleitet.

Das Organisieren �ndet im Gehirn statt. Ein Perzept, eine innere Repräsentation des Ob-

jektes wird gebildet. Dafür muss zuerst abgeshätzt werden welhe der wahrgenommenen

Details zu einem bestimmten Objekt gehören und welhe zu einem anderen. Auÿerdem

müssen Form, Gröÿe, Entfernung und Bewegung abgeshätzt werden; Fehler werden aus-

geglihen und Lüken in den Perzepten geshlossen. Diese Prozesse laufen alle sehr shnell

und ohne Beteiligung des Bewusstseins ab. Mit Wahrnehmungsorganisation befasst sih

das nähste Kapitel noh eingehender.

Der Prozess Identi�zieren und Einordnen ordnet dem Perzept Bedeutung zu. Etwas run-

des, shimmerndes wird z.B. zur Münze. Dieser Prozess ist derjenige, der am meisten

von höheren kognitiven Prozessen beein�usst wird, so z.B. vom Gedähtnis und dessen

Inhalten, Erwartungen, Überzeugungen und Wertvorstellungen (nah [3℄).

Wahrnehmungspsyhologishe Wurzel:

Gestaltpsyhologie

Millionen von unabhängigen Rezeptoren liefern untershiedlihe Informationen, jedes Neu-

ron ein Mosaikstükhen. Die Rolle der Wahrnehmungsorganisation ist nun diese Infor-
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mationen zu ordnen und zu sinnvollen Perzepten zusammen zu fassen.

Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Gestaltpsyhologie entstanden, eine wahrnehmungs-

psyhologishe Shule, die heraus�nden wollte, nah welhen Gesetzen die Wahrnehmung

organisiert wird. Die Grundthese ist, dass Wahrnehmung durh den Gesamtzusammen-

hang bestimmt wird und Zerlegung in immer kleinere Teilprozesse nur bedingt hilft den

Gesamtprozess zu verstehen (also nah Aristoteles: �Das Ganze ist mehr als die Summe

seiner Teile�). Die Bestandteile des Ganzen beein�ussen einander gegenseitig. Veränderun-

gen eines Teils einer Einheit führen daher zu Veränderungen des Ganzen. Damit wollten

die frühen Gestaltpsyhologen bewusst eine Gegenbewegung zur Elementenpsyhologie

und zur Assotiationspsyhologie anstoÿen.

Auÿerdem geht die Gestaltpsyhologie davon aus, dass es in der Wahrnehmung eine Ten-

denz zur Strukturierung gibt, alles wird in sog. Gestalten organisiert

74

. Gesuht wurden

Gesetze, nah welhen die Gestaltbildung erfolgt, also wie entshieden wird, welhe der

Mosaikstükhen zusammengehören und wie diese dann gruppiert werden.

Das Prägnanzprinzip oder Prinzip der guten Gestalt besagt, dass Reize so wahrgenom-

men werden, als wären sie nah möglihst einfahen Organisationsprinzipien aufgebaut.

Prägnante Darstellungen werden leihter wahrgenommen und shwerer von Umgebungs-

reizen beeinträhtigt. Besonders prägnant sind Kreise, Quadrate, gleihseitige Dreieke.

Wihtige Kriterien für die Prägnanz sind Einfahheit, Symmetrie und Regelmäÿigkeit.

Bei kurzfristiger Darbietung und im Gedähtnis tendieren unvollkommene (�shlehte�)

Gestalten zu �guten� (vgl. Kapitel 9.).

Zur Konkretisierung des Prägnanzprinzips hat die Gestaltpsyhologie Gestaltgesetze

formuliert. Die Zahl der Gestaltgesetze shwankt je nah Literaturquelle zwishen sieben

und 114, sodass ih hier nur eine kleine Auswahl vorstellen kann.

Figur-Grund-Di�erenzierung: Gestalten heben sih als �Figuren� von einem undi�eren-

zierten �Grund� ab. Je prägnanter und je bedeutungsvoller eine Gestalt ist, desto gröÿer

ist ihre Chane, als Figur hervorzutreten. Zur Illustration s. Abb. 9.1.

Gesetz der Geshlossenheit: Niht vorhandene Teile eines Reizes werden in der Wahr-

nehmung ergänzt, unvollständige Figuren als zusammengehörend wahrgenommen, was

wiederum mithilfe Abb.9.1 nahvollzogen werden kann.

Abbildung 9.1: Die Wahrnehmung interpretiert die mehrfah geknikte Linie (mit den

zwei kleinen Kreisen) als Mann und Hund

74

nah Ehrenfels ist die Gestalt ein �über dem Komplex shwebendes Etwas�
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Gesetz der Nähe: Bei gruppierten Elementen werden diejenigen Teile eines Reizes mit dem

kleinsten Abstand als zusammengehörig wahrgenommen (vgl. Abbildung 9.2 b) und )).

Gesetz der Ähnlihkeit: Einander ähnlihe Gestalten (z.B. mit gleiher Form oder Farbe)

werden zusammengefasst (vgl. Abbildung 9.2 ), d) und e)).

Abbildung 9.2: a) Neutraler Reiz, b) und ) Gruppierung nah Nähe, d), e) und f) Grup-

pierung nah Ähnlihkeit

Gesetz der Symmetrie: Symmetrishe Elemente werden als zusammengehörig erlebt.

Gesetz des gemeinsamen Shiksals: Gegenstände, die ein gemeinsames Shiksal teilen,

(sih z.B. zur gleihen Zeit in die gleihe Rihtung bewegen) fasst die Wahrnehmung zu-

sammen.

Shwieriger wird es, eine Aussage über die Wahrnehmung zu tre�en, falls mehrere Ge-

staltgesetze anwendbar sind, diese aber untershiedlihe, sih gegenseitig widersprehende

Aussagen mahen. Teilweise maht die Gestaltpsyhologie aber auh darüber Aussagen

(allerdings nur im direkten Vergleih zweier Gesetze, für alles weitere wäre irgendeine

sinnvolle Quanti�zierung nötig) (nah [3℄).

Die Gestaltpsyhologie wird oft als eine der ersten systemtheoretishen oder selbst-

organisatorishen Ansätze in den Humanwissenshaften bezeihnet (vgl. z.B. [5℄). Zum

einen ist die Gestaltpsyhologie ein ganzheitliher Ansatz, der davon ausgeht, dass auf

den vershiedenen Systemebenen Verhalten emergieren kann, das niht allein durh das

Verhalten der Subsysteme auf der untersten Stufe erklärbar ist. Auÿerdem bezieht sie,

analog zur Systemtheorie, die Möglihkeiten komplexer Interaktionen in Betraht; Inter-

aktionen in vershiedenen Bereihen können vielshihtig und dynamish sein. Damit ist

das Weltbild der Gestaltpsyhologen niht mehanistish-monokausal, wie in der Wissen-

shaft damals noh ohne Zweifel vorausgesetzt wurde, sondern es erkannte di�erenzierte

Ursahe-Wirkungs-Ge�ehte an.

Zusätzlih spielt auh Selbstorganisation in der Gestaltpsyhologie shon eine Rolle, Köh-

ler hatte nämlih die Vorstellung, dass �organishes Geshehen und natürlihes Geshe-

hen überhaupt wenn es in dynamishen Wehselbeziehungen abläuft, auh ohne äuÿe-

re Zwangsvorrihtungen geordnet abläuft� (Wolfgang Köhler, zitiert nah [5, S. 138℄).
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Shlieÿlih gibt es auh au�ällige Parallelen zwishen den Begri�en �Gestalt� und �At-

traktor�: Beide Begri�e beshreiben Zustände, deren Struktur verhältnismäÿig einfah im

Sinne von wenig komplex ist. Auÿerdem sind beide stabil gegenüber Störungen (nah [5℄).

Das Verhältnis zwishen Wahrnehmung und Realität

Die Gestaltgesetze im letzten Kapitel stellen Regeln dar, die nah Meinung der Gestaltpsy-

hologie erklären, wie die Wahrnehmung den Input an Informationen verarbeitet. Dabei

wurde auh deutlih, dass die Wahrnehmung für Gestaltpsyhologen keine reine Abbil-

dung der Welt ist. Die Gegenthese vertritt die sog. ökologishe Optik.

Die ökologishe Optik

Die Umwelt des Menshen ist so geordnet, wie er sie wahrnimmt, meint die Theorie der

ökologishen Optik von James J. Gibson (in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhun-

derts). Konkret meint die Theorie, dass man Wahrnehmung am besten verstehen kann,

wenn man die unmittelbar vor�ndbare Umwelt (den ökologishen Kontext) versteht, ohne

Rüksiht auf die Eigenaktivität des Wahrnehmungsapparates zu nehmen. In der Wahr-

nehmung werden laut Gibson direkt Informationen über die invarianten Eigenshaften

der Umwelt aufgenommen (nah [3℄). Die Theorie kommt völlig ohne höhere Systeme

z.B. für Shlussfolgerungen aus. Die Betrahtung jedweder kognitiven Aktivität ist damit

über�üssig. �Im Ende�ekt befasst sih die Theorie der ökologishen Optik mehr mit den

Reizen, die wir wahrnehmen als mit den Mehanismen aufgrund deren wir wahrnehmen�

([3, S. 113℄).

Die Position der Selbstorganisation

Die Selbstorganisation sieht sih, wie im letzten Kapitel näher ausgeführt, in der Tradition

der Gestaltpsyhologie, und hält Wahrnehmung für einen selbstorganisierten Prozess. In

der Welt herrsht niht - zumindest niht immer - Ordnung, trotzdem nimmt der Mensh

seine Umwelt in den allermeisten Fällen als geordnet wahr. Dafür zitiert J. Kriz [5, S. 135℄

eine Vielzahl empirisherBelege, die teilweise sogar den Gestaltpsyhologen shon bekannt

waren. Als kleine Illustration kann Abbildung 9.3 dienen. Shon nah kurzer Betrahtung

des Musters meint man eine Gestalt zu erkennen, vorzugsweise einen Dalmatiner, der mit

dem Kopf zur Erde geneigt mitten im Bild steht. Der kognitive Apparat sheint also zu

versuhen, in jedem Input Ordnung zu erkennen. Es ist also niht der Reiz der entsheidet,

ob und welhe ordnende Interpretation eines niht eindeutigen Reizes wahrgenommen

wird.

Für diese Ansiht sprehen auh die Erfahrungen, die man mit Kipp�guren mahen

kann. Kipp�guren sind visuelle Reize, die zwei Interpretationen zulassen, welhe niht

gleihzeitig wahrgenommen werden können, weil manhe Teile des Bildes je nah Ge-

samtinterpretation Untershiedlihes darstellen (vgl. Abbildung 9.4). Die Wahrnehmung

kann von einer Interpretation plötzlih in die Andere umshlagen, weshalb Kipp�guren

als bistabile Muster interpretiert werden.
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Abbildung 9.3: Zufällig verteilte

shwarze Punkte oder Dalmatiner?

Abbildung 9.4: Kipp�gur: Eski-

mo oder Indianerkopf

Im Gegensatz zur Theorie der ökologishen Optik sieht die systemishe Psyhologie

niht nur die Eigenshaften des Reizes sondern auh dessen kontextabhängige Kon�gura-

tion und Attribute des Organismus und deren Interaktionen als Quelle der Wahrnehmung.

Je eindeutiger und gestalthafter ein Reiz ist, umso einheitliher wird er auh von unter-

shiedlihen Menshen in untershiedlihen Situationen wahrgenommen. Bei zunehmend

multistabilen oder gar haotishen Reizen nimmt auh der Ein�uss des kognitiven Ap-

parates des Individuums zu. Wahrnehmung ist also ein aktiv-konstruktiver Prozess. Bei

ungeordnetem Input ist es sogar so, dass das kognitive System dazu neigt Ordnung zu

bilden, wir nehmen Reize also meist geordneter wahr als sie sind. Dafür gibt das nähste

Kapitel Belege.

Ordnungsbildung im Gedähtnis

Für die spontane Bildung stabiler Zustände in kognitiven Systemen gibt es einige Beispiele

(vgl. [1, S. 325 �.℄, [5, S.135℄).

Ih möhte hier einen klassishen Versuh zum Thema Ordnungsbildung im Gedähtnis

vorstellen, das sog. Barlett-Szenario. Das Besondere an diesem Versuh ist die Aufteilung

des Ordnungsbildungsprozesses in Shritte. Damit wird ein eigentlih intrapsyhisher

Prozess externalisiert.

Zu Beginn des Versuhes wird der Versuhsperson auf einem 8*8-Felder umfassenden

Spielbrett eine Zufallsverteilung von shwarzen Spielsteinen für fünf Sekunden dargebo-

ten. Direkt im Anshluss erhalten sie ein Spielbrett und werden gebeten, die gesehene

Konstellation von Spielsteinen aus dem Gedähtnis nahzulegen. Das Brett, auf dem die

erste Versuhsperson versuht hat die Ursprungskonstellation nahzulegen, wird der näh-

sten Versuhsperson für fünf Sekunden als Vorlage gezeigt, die sie dann im Anshluss

wiedergeben soll. Mit den folgenden Versuhspersonen wird analog verfahren. Im Lau-

fe des Reproduktionsprozesses werden die Muster immer geordneter. Eine Versuhsreihe

wird beendet, sobald drei aufeinanderfolgende Versuhspersonen die gleihe Konstellation

legen (vgl. Abbildung 9.5). Dieses stabile Endresultat wird als stabiler Attraktor in einer

kognitiven Potentiallandshaft interpretiert.

Das Ergebnis ist, dass zu jeder Startkon�guration ein stabiler Endzustand erreiht wird.

Der harakteristishe Verlauf einer Versuhsreihe beginnt damit, dass die ersten Versuhs-
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Abbildung 9.5: Eine Versuhsreihe für das Barlettszenario

personen eine Verteilung legen, die sih stark von der ihnen vorgegebenen untersheidet.

Mit zunehmender Ordnung nimmt die Veränderung des Musters aber immer mehr ab, bis

die Vorlage dann perfekt reproduziert wird. Welher konkrete Zustand am Ende steht,

lässt sih aber niht vorhersagen, auh gleihe Ausgangsbedingungen können in komplett

vershiedenen Endzuständen enden.

Der Versuh wird als Beleg gesehen, dass sih im Gedähtnis ohne äuÿere Ein�üsse sta-

bile Ordnungsstrukturen bilden aus einem instabilen Anfangszustand auf dem Spielbrett,

wobei Ordnung mit Hilfe der Gestaltgesetze de�niert ist (nah [1℄, [4℄).

Ein sehr ähnliher Versuh von Chase & Simon zeigt allerdings, dass die Antwort auf

die Frage, was der Mensh als geordnet wahrnimmt, doh etwas komplexer ist: Der Ver-

suhsaufbau ist ähnlih dem Barlett-Versuh. Hier sollen sih die Versuhspersonen al-

lerdings eine Kon�guration von Shah�guren auh einem Shahbrett einprägen, wobei

die Verteilung der Spiel�guren niht zufällig ist, sondern einer real möglihen Spielkon-

stellation entspriht. Nah einer Betrahtungszeit von fünf Sekunden können Menshen,

die keine Ahnung vom Shahspielen haben a. fünf Figuren rihtig zuordnen. Geübte

Shahspieler können unter gleihen Bedingungen je nah Können bis zu 20 Figuren rih-

tig setzen. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass für Shahspieler die Brettkonstellation

geordneter war und sie sih in Folge dessen mehr merken konnten.

Zeigt man der Versuhsperson aber eine zufällige Verteilung von Shah�guren, so unter-

sheiden sih geübte Spieler und Laien niht in der Anzahl der rihtig gesetzten Figuren.

Dieses Ergebnis shlieÿt die Möglihkeit aus, dass Shahspieler nur besser abshneiden,

weil sie aufgrund von Training ein besseres Gedähtnis für Shah�guren auf Shahbret-

tern haben.

Für die Gruppe der Ungeübten untersheiden sih die beiden Situationen niht. Reale

und zufällige Verteilungen sind gleih ungeordnet für sie. Bei Shahspielern hingegen

untersheidet sih der Ordnungsgrad erheblih, was sih in den besseren Leistungen bei

realen, für sie geordneten Spielsituationen niedershlägt (nah [6℄).

Dieser Versuh stützt also die These, dass der Mensh sih Dinge mit hohem Ordnungs-

grad besser merken kann, als wenig Geordnete. Er korrigiert aber das Verständnis von

�Ordnung� dahingehend, dass Ordnung niht notwendiger Weise mit Einfahheit, Re-
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gelmäÿigkeit und Symmetrie zu erklären ist, sondern subjektiv untershiedlih de�niert

werden muss.

Das generelle Resultat des Barlett-Versuhs ist, dass niht nur geordnete Kon�gurationen

besser erinnert werden, sondern auh wenig geordnete Inhalte als geordneter im Gedäht-

nis behalten werden.

Es kommt also zur Ordnungsbildung in diesem kognitiven System nah weniger geordne-

tem Input.

Folgen von Stabilität in kognitiven Systemen

In kognitiven Systemen gibt es also eine Tendenz stabile Zustände anzulaufen. Bei der

Entdekung von Regelmäÿigkeiten in der Welt, wird der Gesamtprozess reduziert, zeitlih

zerlegt und die so erhaltenen Stüke werden in äquivalente Klassen eingeteilt. Wer für

Objekte und Situationen bei der Wahrnehmung sofort einen shon ausgebildeten Attraktor

anläuft, der weiÿ sofort wie er sih verhalten kann. Er erlebt seine Umwelt als stabil, was

einen gewissen Grad an Vorhersagbarkeit und Verlässlihkeit zur Folge hat. Der Umgang

mit der Welt gewinnt dadurh an Siherheit.

J. Kriz maht in [5℄ plausibel, dass zur Reduzierung der für den Menshen o�enbar sehr

bedrohlihen Komplexität shon ab Geburt evolutionäre Programme greifen, um die Pro-

zesse der erfahrbaren Welt nah Regelmäÿigkeiten abzusuhen. Auh die Spaltung der

Objektbeziehungen in �gut� und �böse� bei Borderline-Störungen interpretiert er als Re-

aktion des Organismus mit dem Ziel, der drohenden Strukturlosigkeit entgegenzuwirken.

�Wir dürfen in den bereits skizzierten Mehanismen der Ordnungsbildung über Reduktion

und Klassi�kation also ein Not-wendiges Programm sehen - Mehanismen, die die Not und

die Angst wenden, die uns das Chaos in seiner ganzen Komplexität und Unvorhersehbar-

keit bereitet� (aus [5, S. 134℄).

Daraus wird deutlih, dass der Mensh ein gewisses Maÿ an Ordnung und �Shubladenden-

ken� brauht um niht in ständiger Angst zu leben. Aber eine allzu starre und reduzierte

Siht auf die Welt hat auh Nahteile: Durh shnelle Kategorisierungen werden subtile

Untershiede ignoriert und oft gar niht wahrgenommen. Die Vielfalt des menshlihen

Lebens wird beshränkt, auÿerdem wird die Einmaligkeit jeder Situation ignoriert. Damit

einher geht auh ein Mangel an kognitiver Flexibilität. Das lässt sih bildlih mit Attrak-

toren in einer Potentiallandshaft verdeutlihen: Je ausgeprägter ein Attraktor ist, desto

shwieriger ist der Wehsel in einen anderen Attraktor und desto gröÿer ist meist auh

der Bereih der Potentiallandshaft von dem aus der Attraktor angelaufen wird (wenige

Shubladen bedeuten, dass sehr viele mehr oder weniger ähnlihe Situationen gleih bewer-

tet werden). Beim Problemlösen stehen also meist auh nur sehr wenige Lösungsansätze

zur Verfügung, neue Ideen und weiter hergeholte Assoziationen sind selten.

Jürgen Kriz fasst die beiden Extrema, wie der Mensh der Welt begegnen kann, zusam-

men: �Je mehr wir uns auf die Einmaligkeit der Prozesse einlassen, desto weniger haben

wir Kategorien zur Hand und können Prognosen aufgrund der Regelmäÿigkeiten anstel-

len und desto eher sind wir damit der Angst vor Unberehenbarkeit und Kontrolllosig-

keit ausgeliefert; desto weniger reduziert ist aber auh die Erfahrung, die nun eher die

Wahrnehmung von Neuem, Überrashendem und Kreativem zulässt. Je mehr wir, auf der

anderen Seite, (...) Regelmäÿigkeiten er�nden, desto planbarer, prognostizierbarer und

damit siherer wird unsere Welterfahrung; doh desto starrer, langweiliger (...) ersheinen
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uns die so behandelten Dinge � ([5, S. 136℄).

Shizophrenie als Korrespondenzproblem neuronaler Net-

ze

Das menshlihe Gehirn ist ein komplexes System, das von Stadler, Kruse und Carme-

sin [1℄, [2℄ idealisiert als selbstorganisierendes, neuronales Netzwerk modelliert wird. Die

Elemente sind Neuronen und Synapsen, die interagieren und sih gegenseitig verändern

in Form von multilinearen Kopplungen. Bei den Neuronen gibt es auÿerdem Shwankun-

gen in Form von spontanen Zustandsänderungen (Fluktuationen) und Bewertungen (im

menshlihen Gehirn durh den Hippoampus).

Im sozialen Leben versuht der Mensh zur Korrespondenz mit den Nervensystemen an-

derer Menshen zu kommen, dazu werden z.B. verbal Hinweisereignisse, sog. �ues�, aus-

getausht. Das Ziel einer solhen Interaktion sind stabile und viable (d.h. überlebensdien-

lihe) Korrespondenzen, d.h. dass die Interpretationen hinreihend gut mit dem anderen

Menshen oder der Umwelt übereinstimmen.

�Lernprozesse jeder Art sind gebunden an die Veränderbarkeit der synaptishen und neu-

ronalen Dynamik. Jedes anpassungsfähige System verhält sih somit notwendig im Span-

nungsfeld der Stabilität bereits ausgebildeter Attraktorzustände und der Notwendigkeit

einer grundsätzlihen Plastizität.� [1, S. 340℄ Das dynamisheKopplungsmuster der Neuro-

nen wird durh zwei Modellparameter harakterisiert, durh die Fluktuationsstärke und

die Verfügbarkeit von Hinweisreizen. Ist die Fluktuation eines neuronalen Netzwerkes

gleih null, bilden sih zwishen den Neuronen stabile Kopplungen aus, allerdings ist das

System dann starr und wenig anpassungsfähig. Da das menshlihe Nervensystem aber

auf niht-deterministishe Interpretationen von Sinnesreizen angewiesen ist, sind Fluk-

tuationen nötig. Shwahe Kopplungen, die bei hoher Fluktuation auftreten bedeuten

eine höhere Plastizität, die für jeglihe Veränderung notwendig ist, aber auh vorhandene

Strukturen gefährdet.

�Sind weder hinreihende ues noh Ausgangskorrespondenz vorhanden, kann das Netz-

werk prinzipiell nur durh Fluktuationen zur Korrespondenz gelangen.� [2, S. 175℄ Erhö-

hung der Fluktuation (und damit der Chaotizität) ist also eine sinnvolle kompensatorishe

Reaktion des Netzwerkes auf unzureihende ues und mangelnde Korrespondenz. Aller-

dings können bei Übershreitung einer kritishen Fluktuationsstärke bereits bestehende

stabile Kopplungen zerstört werden. Falls dabei vorwiegend viable Kopplungen verlo-

ren gehen, gerät das Netzwerk in einen Teufelskreis von vershlehterten Ausgangsbedin-

gungen und erneuter Notwendigkeit kompensatorisher Erhöhung der Fluktuationsstärke.

Werden aber hauptsählih niht viable Kopplungen zerstört, so kann sih die Korrespon-

denz nah der �Überhitzung� sogar verbessern. [2℄

Als möglihe Ursahen für die Störung der Korrespondenz nennen die Autoren mehrere

Gründe: z.B. uneindeutige Hinweisreize, zu shnelle Ereignisabfolge und Unterfunktion

der internen Bewertungsinstanz; Die Reaktion des Systems auf diese Störungen ist immer

die Erhöhung der Fluktuationsstärke zum Zwek der Exploration. Exploration erhöht

die Chane, von einem niht korrespondierenden in einen korrespondierenden, viablen

Attraktor zu wehseln.

Für das Korrespondenzproblem gibt es vier vershiedene Phasen (Abbildung 9.6). Bei

hoher Fluktuation gibt es nur shwahe Kopplungen, die höhstens durh Zufall korre-
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Abbildung 9.6: Phasendiagramm der Korrespondenz

spondieren und sehr instabil sind. Bei geringer Fluktuation sind drei stabile Phasen mög-

lih. �Gesunde� Nervensysteme be�nden sih meist in der ersten Phase, wo es mit Hilfe

guter ues zu unmittelbarer Korrespondenz kommt. Nur bei Konfrontation mit subjektiv

Neuem (Reorganisation und konzeptuelles Neulernen) und bei erhöhtem Erregungsniveau

(z.B. Fluht) tritt eine Steigerung der Fluktuationen bis in die instabile Phase auf. Die

zweite Phase tritt z.B. als Einfühlungsvermögen in einen anderen Menshen in Ershei-

nung. Bei der gleihen Parameterkonstellation wie in Phase zwei, kann sih das System

auh in Phase drei be�nden, etwa bei Missverständnissen.

Das Nervensystem eines Shizophrenen erreiht die Phase eins nur selten, woran eine

grundsätzlih unzureihende Verarbeitung der Hinweisreize liegt. Um trotzdem viable

Korrespondenzen herzustellen, bleibt die Korrenspondenzbildung durh Er�ndung. Da-

für ist eine erhöhte Fluktuation günstig (weil das ja den Attraktorwehsel begünstigt,

s.o.), wobei es aber zur Überhitzung (in Form eines psyhotishen Shubs) kommen kann,

wo bereits gelernte Kopplungen zerfallen. Um die Überhitzung zu stoppen, muss die Fluk-

tuationsstärke abgesenkt werden. Nun können wieder korrespondierende und niht korre-

spondierende Er�ndungen gemaht werden. Bei korrespondierenden Er�ndungen ist die

Phase zwei, eine nihtpsyhotishe Phase erreiht. Bei niht korrespondierenden Er�ndun-

gen (Phase drei) erfolgt entweder eine Änderung in der Bewertung (z.B in ein paranoides

Wahnsystem, was allerdings Korrespondenz verhindert) oder wieder eine Erhöhung der

Fluktuation, was in den oben erwähnten Teufelskreis münden kann. Die Hypothese, die

diesemModell zugrunde liegt, besagt also, dass Shizophrenie eine kompensatorishe Folge

von De�ziten in der Korrespondenzbildung ist.

Empirishe Belege für einzelne Aspekte des soeben vorgestellten Netzwerk-

modelles: Angemessene emotionale Bewertung ist unerlässlih um viable Kopplungen

zu bilden. �Unsinnige Rollenzuweisungen und ein allgemeines Klima überhöhter und in-

volvierender Emotionen sind als Risikofaktoren der Shizophrenie nahgewiesen.� [2, S.
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182℄ In einer Untersuhung an 128 Shizophrenen wurde z.B. das Rükfallrisiko in den

ersten neun Monaten nah Klinikentlassung in Abhängigkeit von Medikation und nega-

tivem emotionalem Klima beobahtet. Bei niedriger negativer Emotionalisierung lag die

Rükfallquote mit Medikation 12% und ohne bei 15%. Bei einem Klima sehr negativer

Emotionalisierung dagegen war die Rükfallquote mit 53% bei Medikation und 92% ohne

Medikation ungleih höher, was dem emotionalen Klima für die Rükfallwahrsheinlihkeit

einen hohen Stellenwert besheinigt.

Kruse, Carmesin und Stadler nennen noh andere empirishe Belege für einzelne Aspekte

ihres Netzwerkmodelles zu Vorgängen im Nervensystem Shizophrener. Zum Beispiel gibt

es Hinweise auf die Rolle der Erhöhung der Fluktuation und deren Auswirkungen. Erhöhte

Fluktuation bewirkt laut Modell erleihterten Attraktorwehsel, was sih an gesteigerter

kognitiver Flexibilität oder Erhöhung der Revisionsrate bei multistabilenWahrnehmungen

zeigen sollte. Die erhöhte Revisionsrate bei multistabilen Reizen wurde für Shizophre-

ne nahgewiesen; auÿerdem gibt es für die besagte Revisionsrate positive Korrelationen

mit Kreativität und anderen kognitiven Leistungen, denen neue Ordnungsbildungen zu-

grunde liegen. Eine andere Untersuhung hat gezeigt, dass Shizophrene zu unlogishen

Wortassoziationen neigen (nah [2℄).
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