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Vorwort
Ist Einfachheit ein universelles Prinzip zum Erkennen, ein universelles Prinzip der Wirkung und ein universelles Prinzip zum Gestalten in den unterschiedlichsten Disziplinen der Wissenschaft? Wenn ja, wie ist es zu
begründen und welche Rolle spielt es bei der Be- und Verwertung von Erkenntnissen?
Diese Fragen standen am Beginn unserer Diskussionen aus der Sicht der
kognitiven Psychologie und der Wissenschaftsphilosophie. Die umfangreiche Literatur zum Thema gab und gibt unterschiedliche Antworten. Es zeigte
sich, dass das Prinzip Einfachheit nicht einfach zu erklären ist. Das führte uns
dazu, dem Präsidium der Leibniz-Sozietät vorzuschlagen, eine ganztägige
Plenarveranstaltung zum Thema „Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip“ durchzuführen. Es ist eine Thematik, die sowohl die Natur-,
Technik- und Lebenswissenschaften, als auch die Sozial- und Geisteswissenschaften angeht. Insofern sind beide Klassen unserer Sozietät aufgerufen, gemeinsam darüber zu debattieren. Gerade in einer Wissenschaftsakademie, die
die Interdisziplinarität zu einem ihrer Leitmotive gemacht hat, sollte das Thema aufgegriffen werden, denn schließlich handelt es sich um eine Grundsatzfrage an alle Wirklichkeitsbereiche und um ein Grundproblem wissenschaftlichen Arbeitens, das schon in der Geschichte des Denkens mit Ockhams
Rasiermesser eine wichtige Rolle spielte.
Der Gedanke, ein Naturgesetz in der Form zu beschreiben, dass man eine
bestimmte Größe angibt, die bei dem wirklichen Ablauf einen Extremwert
annimmt, ist fast so alt, wie das wissenschaftliche Denken überhaupt. Entwikkelt und ausgeprägt in der Physik, ist die Frage nach der Generalisierung solcher Prinzipien der Einfachheit in allen Disziplinen immer wieder neu zu
stellen, da sie für wissenschaftliches Arbeiten von grundsätzlicher erkenntnistheoretischer und methodologischer Relevanz ist. Es ist bedenkenswert,
trotz aller Sprach – und Verständigungsschwierigkeiten, das Grundprinzip
der Einfachheit in allen Disziplinen zu betrachten, um Gemeinsamkeiten und
Differenzen herauszufinden, was von heuristischer Bedeutung sein kann. Mit
Zustimmung des Präsidiums bereiteten wir inhaltlich durch Absprachen mit
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Vortragenden aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen die Tagung vor,
die uns die Problemsituation zeigen konnte.
Am 8. April 2010 fand die von uns konzipierte Plenarveranstaltung statt.
Es wurden Vorträge aus unterschiedlichen Disziplinen gehalten, die alle in erweiterter Form in diesem Band der „Sitzungsberichte“ publiziert sind. Mit hohem Engagement haben sich alle Beteiligten der Herausforderung gestellt. In
den Vorträgen und in der Diskussion wurden wertvolle Anregungen für weiterführende Analysen gegeben. Einige Diskussionsbeiträge wurden zur Publikation eingereicht. Sie sind ebenfalls in diesem Band enthalten. Die große
Resonanz im Auditorium spricht dafür, dass neben aktuellen Themen der
Fachdisziplinen auch Grundsatzfragen der Wissenschaft Gegenstand von
Streitgesprächen sein müssen. Die Sozietät hat die Fragestellung angenommen. Wer die Vorträge und Diskussionsbeiträge liest, wird feststellen, dass das
Prinzip Einfachheit noch weiter zu analysieren ist. In der wissenschaftlichen
Arbeit hat mancher eine intuitive Auffassung dazu, die er meist nicht explizit
hinterfragt. Unsere Veranstaltung hat deutlich gemacht, wie unterschiedlich in
den Wissenschaften an diese Problematik herangegangen wird. Im nun gegründeten Arbeitskreis der Sozietät „Prinzip Einfachheit“ werden wir uns deshalb weiter mit diesem Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip befassen.
Dazu ist jeder Interessierte aufgerufen.
Berlin, September 2010
Erdmute Sommerfeld, Herbert Hörz, Werner Krause
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Ganztägige wissenschaftliche Plenarveranstaltung
„Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip“
am 8. April 2010
Erdmute Sommerfeld
Einführung
Sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freunde und Mitglieder der Leibniz-Sozietät,
diese ganztägige wissenschaftliche Plenarveranstaltung dient als Auftakt zur
Anregung einer interdisziplinären Diskussion zur Thematik „Einfachheit als
Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip“.
Ausgangspunkt ist die Aussage von Herbert Hörz: „Es existieren Wirkprinzipien, die das Geschehen in allen Wirklichkeitsbereichen bestimmen.
Das sind die Gesetzmäßigkeiten, Regularitäten und Kausalbeziehungen für
die Erhaltung, Entwicklung und Auflösung von Systemstrukturen und deren
Funktionen. Ein wesentliches Ziel besteht darin, solche Wirkprinzipien zu erkennen. Auf ihnen sind unsere Erkenntnis- und Gestaltungsprinzipien aufgebaut.“
Bei der Planung und Vorbereitung des Programms sahen Herbert Hörz,
Werner Krause und ich das Anliegen darin, theoretische Ansätze und empirische Befunde sowie differenzierende und integrierende Gedanken zum Prinzip „Einfachheit“ mit interessierten Mitgliedern aus beiden Klassen zu
diskutieren. Basierend darauf möchten wir Anregungen für einen weiterführenden Arbeitskreis erhalten.
Die allgemeine Fragestellung lautet: „Gilt ein Prinzip der Einfachheit generell in der Natur – und möglicherweise auch in der Gesellschaft?“
Die allgemeine Fragestellung – bezogen auf unsere Vorgehensweise – lautet: „Ist das Prinzip Einfachheit in allen (zu betrachtenden) wissenschaftlichen
Disziplinen nachweisbar?“ Dazu suchen wir (Belege für) Gemeinsamkeiten in
den Disziplinen und (Belege für) Unterschiede zwischen den Disziplinen.
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Basierend darauf lassen sich spezifische Fragestellungen ableiten. Dazu
sollen hier zwei Komplexe kurz angesprochen werden. Ein Komplex betrifft
die Frage danach, wie Einfachheit sich in den unterschiedlichen Disziplinen
äußert.
Spezifische Fragestellung 1: „Welches sind die Erscheinungsformen des
Prinzips „Einfachheit“ in den unterschiedlichen Disziplinen?
Um zur Beantwortung dieser Frage beitragen zu können, sind sowohl die
inhaltliche und formale Definition von Einfachheitskriterien erforderlich als
auch die Suche nach empirischen Belegen in den Disziplinen.
Im Folgenden werden Beispiele für Extremalkriterien genannt (statt „minimal“ ist auch „gering“ bedeutsam), z.B. minimale Anzahl (von Merkmalen,
Relationen, Operationen, Fehlern usw.), minimale Zeit, minimale Energie,
minimaler Aufwand (z.B. kognitiver Aufwand).
Beim Versuch einer systematischen Erfassung von Einfachheitskriterien
stößt man auf ihre Vielfalt. Es wird deutlich, dass Aussagen im Sinne unserer
Fragestellung nur auf der Basis einer exakten Beschreibung von Einfachheitskriterien möglich sind. Dabei spielt es auch eine Rolle, dass es zu Einfachheit
unterschiedliche „Gegensätze“ gibt. So kann Einfachheit z.B. sowohl als Gegenteil von Komplexität (z.B. von Strukturen) als auch als Gegenteil von
Kompliziertheit bzw. Schwierigkeit (z.B. von Prozessen) betrachtet werden.
Diese Begriffe sind in der Literatur nicht einheitlich charakterisiert bzw. definiert.
Bei Untersuchungen zur Frage, ob ein Prinzip der Einfachheit generell
gilt, ist weiterhin zu beachten, dass die Erscheinungsformen von Einfachheit
im Allgemeinen „nur“ das „Ende“ eines Entwicklungsprozesses (z.B. im
Rahmen der Evolution) oder eines „Vorverarbeitungsprozesses“ (z.B. beim
menschlichen Problemlösen) darstellen. Ein solcher Prozess, in dem die Voraussetzungen für Einfachheit sich entwickeln bzw. diese erst geschaffen werden, kann ein nicht einfacher Prozess sein.
Wollen wir tiefer in das „Wesen“ des Prinzips „Einfachheit“ eindringen,
sind entwicklungs- und situationsabhängige Beziehungen zwischen einfachen und nicht einfachen Strukturen und Prozessen zu analysieren. Wir müssen uns sowohl mit existierenden, sich entwickelnden als auch mit
(anforderungsabhängig) zu schaffenden Voraussetzungen für Einfachheit beschäftigen. Das führt uns zu einem weiteren Schwerpunkt.
Spezifische Fragestellung 2: Welches sind die Voraussetzungen für Einfachheit in den unterschiedlichen Disziplinen?
Dazu gehören z.B. die folgenden Fragen

Einführung
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•

Welche Voraussetzungen für Einfachheit existieren, entwickeln sich,
werden geschaffen bzw. sind zu schaffen?
• Welches sind die – u.U. nicht einfachen und/oder langen – Prozesse, die
im Resultat zu einfachen Strukturen, Prozessen, Funktionen, Gesetzen geführt haben bzw. führen?
Wenn systematische Analysen zeigen sollten, dass es große Ähnlichkeiten bezüglich des Prinzips "Einfachheit" zwischen den Fachdisziplinen gibt,
könnte man die Frage nach der Allgemeingültigkeit des Prinzips „Einfachheit“ stellen.
Heute werden Vorträge aus unterschiedlichen Disziplinen gehalten. Die
Vorträge sind Kurzvorträge. Darin werden Grundideen theoretischer Ansätze
sowie empirische Befunde für Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip vorgestellt. Der Schwerpunkt ist nicht auf eine Übersicht gerichtet. Das könnte z.B. Gegenstand von Vorträgen in der Arbeitsgruppe sein.
Den Auftakt der Veranstaltung bildet der Beitrag
• Herbert Hörz: „Philosophischer Reduktionismus oder wissenschaftlich
berechtigte Reduktionen? Zu den erkenntnistheoretischen Grundlagen
des Prinzips Einfachheit“.
Weiterhin werden die folgenden Vorträge gehalten:
• Werner Krause „Einfachheit und menschliche Informationsverarbeitung?“
• Sabine Müller: „Einfachheit biochemischer Komplexität – ein Widerspruch?“
• Rainer Schimming: „Optimierung von Erkenntnis: Einfachheit, Einheitlichkeit, Anschaulichkeit“
• John Erpenbeck: „Vereinfachung durch Komplexität. Persönlichkeitseigenschaften und Kompetenzen“
• Gerhard Banse: „Nicht so exakt wie möglich, sondern so genau wie nötig!
Das Einfachheitsprinzip in den Technikwissenschaften“
• Hans-Otto Dill: „Einfachheit versus Komplexität in Literatur, Kunst und
Wissenschaft“
• Erdmute Sommerfeld: „Einfachheit – ein Grundprinzip in den unterschiedlichsten Disziplinen? Anregungen zur interdisziplinären Diskussion“.
Ich wünsche uns – auch im Namen von Herbert Hörz und Werner Krause
– eine interessante Plenarveranstaltung und den Beginn einer fruchtbaren interdisziplinären Diskussion zur Thematik „Einfachheit als Wirk-, Erkenntnisund Gestaltungsprinzip“.
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Herbert Hörz
Philosophischer Reduktionismus oder wissenschaftlich berechtigte
Reduktionen?
Zu den erkenntnistheoretischen Grundlagen des Prinzips Einfachheit
1.

Problemstellung: Vereinfachungen als Erkenntniserfordernis

Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip wirft erkenntnistheoretische Fragen auf, über deren Beantwortung im konkreten Forschungs, Erklärungs- und Gestaltungsprozess oft nicht weiter nachgedacht wird, obwohl sie unser Verhalten stark beeinflussen. Dabei spielen die komplizierten
Beziehungen zwischen Sprache und Wirklichkeit, wie sie von der Sprachwissenschaft untersucht werden, eine wichtige Rolle. (Hartung 2010) Die Welt
ist in ihren relativ stabilen Systemen (Universen, Erde, Lebewesen, soziale
Systeme) und Prozessen (Qualitätsänderungen mit Systemevolution und Systemauflösung) komplex, asymmetrisch und nicht-linear. Das ist Ausdruck
ihrer Unerschöpflichkeit. Um sie zu erkennen, reduzieren wir Komplexität,
symmetrisieren Asymmetrien und linearisieren Nicht-Lineares, um unsere
Umwelt und unser Verhalten auf der Grundlage von Erkenntnissen gezielt gestalten zu können. Wir versuchen zugleich, unsere Gedankenmodelle bei deren sprachlicher Formulierung, bei der Mathematisierung, Computerisierung
und Materialisierung, soweit es möglich ist, so zu präzisieren und zu erweitern, dass wir uns der wirklichen Komplexität, Asymmetrie und Nicht-Linearität besser annähern.
Jeder Erkenntnisprozess erfordert Vereinfachungen. Sie erfolgen auf den
verschiedenen Ebenen, der Darstellung, der Kommunikation, der Handlungsorientierung und der Ideologien:
1. Unsere Sprache als Mittel zur gedanklichen Repräsentation (Widerspieglung als Abbildung oder Reflexion) der natürlichen, gesellschaftlichen
und mentalen Umwelt sowie des eigenen Zustands und Verhaltens benennt
mit Begriffen als Zusammenfassung von theoretischen Überlegungen und
praktischen Erfahrungen Ausschnitte aus der Welt, gewonnen durch gegen-
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ständliche, rationale und emotional-anschauliche ästhetische Aneignung.
Durch abstrahierende Reduktion vermindern wir den Begriffsinhalt der Wörter und erweitern ihren Umfang. Durch konkretisierende Reduktion verbinden wir abstrakte Begriffe mit erweitertem Inhalt und verengen den
Begriffsumfang. Beide Arten der Reduktion bedürfen der Komplexion der
analysierten Wesensmomente, um der Wirklichkeit adäquater zu sein. Individuelle Repräsentation wird in Theorien verallgemeinert.
2. Sprache ist zugleich Kommunikationsmittel mit spezifischen kognitiven Strukturen. Mit ihr machen sich Menschen gegenseitig auf Aspekte des
eigenen Erkennens und Handelns aufmerksam. Durch das für die Erkenntnis
erforderliche Hervorheben bestimmter Seiten wird die Wirklichkeit aus unterschiedlichen Interessen vereinfacht. Sprache stimuliert erfolgreiches Handeln ebenso, wie sie die Rechthaberei als Gegenform zum konstruktiven
dialektischen Dialog fördert. So zeigt Schopenhauer in der eristischen Dialektik mit 38 Kunstgriffen, wie man Recht behalten kann. (Schopenhauer
2006) Darunter sind sprachliche Erweiterungen, die gar nicht zur Debatte
standen. Man könne sich alles zu seiner These anhören, um auszurufen: Das
bestätigt doch genau, was ich gesagt habe. Wer keine Argumente hat, greift
den anderen eben persönlich an. Wenn man gar nicht mehr weiter weiß, reizt
man den Gegner, bis er Unbedachtes sagt und geht als Sieger aus dem Gespräch hervor. Dialektisches Denken kann uns dagegen helfen, solche Einseitigkeiten und auch Rechthaberei zu vermeiden. Zugleich hilft es, die innere
Einheit von Gegensätzen zu erkennen, Alternativen aufzudecken und Schematismus zu verhindern. (Hörz 2009)
3. Sprache, Mathematik, Computersimulationen, Gedankenmodelle sind
dabei nicht nur Darstellungen von Sachverhalten, sondern zugleich Handlungsorientierungen. Da unsere Erkenntnis immer unvollständig ist, sind Entscheidungen zu treffen, deren gesetzmäßige Risiken berücksichtigt werden
können. Das schließt Verhaltensrisiken und Begleitrisiken durch gehäuftes
Eintreten von Faktoren, die sich negativ auf den Erfolg auswirken können,
ein. Es kann in der Erkenntnis nie darum gehen, alle Seiten zu kennen, sondern die wesentlichen, d.h. diejenigen, die den Charakter einer Erscheinung
bestimmen. Wir heben durch das Vordringen in das Wesen einer Erscheinung
immer mehr Vereinfachungen auf, ohne sie zu beseitigen. Es gilt generell:
Wer alles sieht, sieht gar nichts. Überinformation als Grundlage für die Vertuschung wesentlicher Zusammenhänge bestätigt das.
4. Die soziale Organisation als Grundlage kollektiven Handelns zum
Überleben der Menschen bei der Natur- und Gesellschaftsgestaltung ist mit
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Ideologien verbunden. Ideologie ist die an Interessen gebundene Wertung, die
motiv- und willensbildend wirkt. Interessen sind ins Bewusstsein gehobene
Bedürfnisse als Ausdruck des Aneignenwollens von Artefakten, Chancen und
Ideen. Gesellschaftliche Werte sind Bedeutungsrelationen von Sachverhalten
für Individuen, soziale Gruppen und die Menschheit als Ganzes, die Nützlichkeit, Sittlichkeit und Ästhetik umfassen. Jeder Mensch, jede soziale Gruppierung, jede ethnische Einheit hat eine eigene Ideologie, in Wertvorstellungen
ausgedrückt. Ein bestimmter Wertekanon ist mit einer Weltanschauung verbunden, die die Fragen nach dem Ursprung und der Existenzweise der Welt,
nach der Quelle unseres Wissens, nach der Stellung der Menschen in der
Welt, nach dem Sinn des Lebens und nach dem Charakter der gesellschaftlichen Entwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen und deren interessengeleiteter Deutung beantwortet. (Hörz 2007) Ideologien vereinfachen
ebenfalls. Einfache Losungen wirken stärker als umfassend begründete Zusammenhänge. Soziokulturelle Wertvorstellungen werden zur materiellen
Gewalt, sobald sie die Massen ergreifen, unabhängig davon, ob es um begründete Theorien oder humane Werte geht. Einseitige Theorien, esoterische
Überlegungen, antihumane Werte lösen ebenfalls Taten aus. Das Bewusstsein repräsentiert zwar die Wirklichkeit, doch konstruiert und strukturiert es
diese zugleich ideell, woraus sich Handlungsprogramme ergeben.
Das erkenntnistheoretische Problem, das ich deshalb im Zusammenhang
mit der Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip behandeln
will, betrifft die Berechtigung von Vereinfachungen (Komplexitätsreduktionen) in bestimmten Situationen menschlichen Erkennens und Handelns unter
konkret-historischen Bedingungen. Da wir sie brauchen, lautet die Frage:
Geht es bei den Vereinfachungen um wissenschaftlich berechtigte Reduktionen oder handelt es sich um philosophischen Reduktionismus? Reduktionen,
deren Berechtigung stets abhängig von der Zielstellung ist, unterliegen bestimmten Kriterien. Dazu gehören sowohl Anforderungen an die wissenschaftliche Exaktheit, als auch Rechtsnormen und moralische Implikationen.
Philosophischer Reduktionismus umfasst Vereinfachungen, die wesentliche
Zusammenhänge nicht beachten, das Erkennen und Handeln einseitig orientieren und bereits erreichte Erkenntnisse ignorieren.
Die generelle erkenntnistheoretische Frage nach dem Charakter der Vereinfachungen ist differenziert zu beantworten. Dazu ist auf folgende Unterfragen einzugehen: Hat das Prinzip der Einfachheit ontologische Grundlagen?
Gibt es historische und aktuelle Ausformungen als Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip? Wie unterscheiden wir berechtigte Vereinfachungen vom phi-
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losophischen Reduktionismus? Welche Bedeutung hat das 2+1-Prinzip für
die Erkenntnis komplexer Systeme? Welche Rolle spielt das Einfachheitsprinzip in kognitiven Strukturen bei der Informationsverarbeitung?
2.

Das Prinzip der Einfachheit und seine ontologischen Grundlagen

Für menschliches Handeln ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen einfachen Wirkprinzipien, einfachen Erkenntnisrelationen und effektiver Gestaltung herzustellen, da Eingriffe in die effektive Selbstorganisation
objektiver Systeme, wenn sie zu robust sind, die Funktionserfüllung behindern oder gar das System zerstören. Effektivitätssteigerung sollte dabei zur
Humanitätserweiterung genutzt werden. In der Ökologie ist deshalb bei der
Veränderung von Naturkreisläufen durch die Nutzung von Erkenntnissen
über Zyklen eine menschenfreundliche Gestaltung der Natur anzustreben.
Reduziert man das Prinzip der Einfachheit auf seine Funktion als Erkenntnisprinzip, dann ist die erkenntnistheoretische Frage nach seinen ontologischen Grundlagen irrelevant. So heißt es: „Das Prinzip der Einfachheit
bezeichnet ein methodisches Prinzip, wonach unter verschiedenen möglichen
Erklärungen (Hypothesen) die einfachste bevorzugt werden soll. Im weiteren
Sinne besagt es, dass zu einer Erklärung einer Erscheinung nur das herangezogen werden soll, was zu ihrer Erklärung ausreicht“. Hingewiesen wird auf
die Relativität der Einfachheit, nach der dieselbe Hypothese in einer Theorie
einfach und in einer anderen nicht einfach sein kann. Weiter heißt es: „Das
Prinzip der Einfachheit darf nicht mit dem Prinzip der Denkökonomie im Sinne des Empiriokritizismus verwechselt werden. Es geht nicht um möglichst
einfache Aussagen bzw. Theorien überhaupt sondern um die einfachsten unter denjenigen, die die Wirklichkeit adäquat widerspiegeln bzw. von denen
dies mit der größten anzunehmenden Sicherheit vorausgesetzt werden kann
(d.h. es besteht ein apriorisches Wissen über diese Aussagen, das diese Eigenschaft erfüllt). … Das Prinzip der Einfachheit bildet kein Wahrheitskriterium,
sondern dient nur der Erleichterung der Tätigkeiten innerhalb von Untersuchungen und Forschungen. Eine Hypothese, die nach diesem Prinzip ausgewählt wurde, die mit den weiteren erreichten Ergebnissen der Tätigkeiten
jedoch nicht vereinbar ist, muss unabdingbar wie jede andere Hypothese in
diesem Fall entweder verworfen oder modifiziert werden.“ (www.uni-protokolle.de) Das sind berechtigte Hinweise. Es bleibt jedoch die Frage: Warum
können wir mit dem Prinzip der Einfachheit Erkenntniserfolge erzielen? Der
Hinweis auf apriorisches Wissen reicht nicht aus. Adäquatheit oder Wahrheit
bedarf der praktischen Überprüfung.
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Die methodische Bedeutung des Prinzips spielt bei der Programmierung
eine Rolle: „Das Prinzip der Einfachheit besagt: ‚Don't make me think!‘ Sinngemäß übersetzt heißt das: ‚Bringe mich nicht zum Nachdenken!‘ Wenn man
also eine lange und komplizierte Funktion durch eine Klasse mit vier oder
fünf übersichtlichen Methoden ersetzen kann, so ist der Aufwand nahezu immer gerechtfertigt. Kann man komplexe und unstrukturierte iterative Programmierung durch eine elegante Rekursion ersetzen, sollte man diese Arbeit
nicht scheuen. … Das Prinzip der Einfachheit findet man überall im Leben,
aber in der Programmierung wird es nur selten angewendet. Hier ist das
Hauptprinzip: ‚Hauptsache es läuft!‘. Es sollte jedoch das Prinzip der Einfachheit sein.“ (Beek 2008)
Worin bestehen die ontologischen Grundlagen des Prinzips Einfachheit?
Die Antwort lautet: Einfachheit als Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip basiert auf entsprechenden objektiven Wirkprinzipien. Die ontologischen
Grundlagen sind: Einfachheit ist Effektivität. Mit einem Minimum an Aufwand wird eine optimale Strukturierung eines konkreten Systems erreicht, die
dessen Funktionserfüllung dient. Das Weltgeschehen ist einfach, weil effektiv. Einfachheit kann ontologisch nicht allein an die Existenz von einfachen
Elementen gebunden werden, da damit nicht die einfachen Mechanismen
komplexer Systeme erklärt sind, obwohl in ihnen existierende Elementarmechanismen weiter wirken, doch meist modifiziert, durch die komplexe Struktur geprägt.
Strukturbildung erfolgt auf allen Struktur- und Entwicklungsniveaus
durch Selbstorganisation. Evolution und Zerfall von Systemen sind abhängig
von den Veränderungen der Systemstrukturen (Selbstorganisation) und der
systemspezifischen Verarbeitung äußerer Einwirkungen (Fremdorganisation). Es entstehen in bestimmten kosmischen Regionen, wie auf unserer Erde,
Bedingungen für das Leben und für die Existenz vernunftbegabter Wesen.
Mit dem geringsten Aufwand an Stoff, Energie und Information werden die
erforderlichen Funktionen der relativ stabilen Systeme (Atome, Moleküle,
Lebewesen, Erde, Kosmos mit Galaxien) für ihre Existenz erfüllt. Uneffektives verschwindet nach seinem Entstehen im wirklichen Geschehen nach kürzerer oder längerer Zeit wieder. Einfachheit im Sinne von Effektivität im
mikro-, meso- und makrokosmischen Bereich ist das Wirkprinzip I, das unser
Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip fundiert.
Menschen als vernunftbegabte Wesen, die ihre Existenzbedingungen
selbst mehr oder weniger effektiv und human mit Zielsetzungen auf der
Grundlage ihrer Erkenntnisse gestalten, müssen, wenn sie überleben und bes-
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ser leben wollen, mit Versuch und Irrtum das Wirkprinzip I der Einfachheit
erkennen, um erfolgreich die Wirklichkeit gestalten zu können. Dazu hat sich
mit der Anthroposoziogenes ein eigenes Organ entwickelt, das Bewusstsein,
das mit seinen materiellen Grundlagen, den verschalteten Neuronen-Netzen,
einfache kognitive Strukturen ausbilden lässt. Menschen verwirklichen dabei
Möglichkeiten durch ihre Gestaltung der Bedingungen, die in den objektiven
Gesetzen eine geringe Wahrscheinlichkeit zur Realisierung unter gegebenen
Bedingungen haben. Die spezifisch menschliche Aneignung der Wirklichkeit
führt zu neuen Artefakten auf der Grundlage des Wirkprinzips I durch Modifizierung der stochastischen Verteilungen für Möglichkeitsfelder, die sich aus
objektiven Gesetzen ergeben und deren Realisierung. Das Domestizieren von
Wildtieren, technische Errungenschaften, künstliche Befruchtung u.a. verweisen darauf. Natürliche Wirkprinzipien I in einer Welt ohne Menschen
werden mit den im Zentralen Nervensystem existierenden Wirkprinzipien II
verbunden, um effektiv die natürliche, soziale und mentale Umwelt zu gestalten. Einfachheit in den Neuronen-Netzen umfasst als Wirkprinzip II die Möglichkeit für die personenspezifische, situationsgebundene und zielgerichtete
Strukturierung von Informationen durch Erfahrung und Training. Effektivität
verbindet sich mit Humanität. Einfach ist nicht mehr allein die effektive Ausgestaltung natürlicher Systeme. Wichtig für die weitere Existenz der Menschheit und ihrer Lebensbedingungen ist, Effektivitätssteigerung zur
Humanitätserweiterung zu nutzen.
Technische und ästhetische Aneignung der Wirklichkeit durch Menschen
mit Bewusstsein führt zu Artefakten, die nach ihrer Existenz eine innere Einfachheit als Wirkprinzip III zeigen. Die spezifische Funktionserfüllung ist dabei zu beachten. Technische Aggregate sollen störungsfrei funktionieren,
wenn sie mit einem Minimum an Stoff, Energie und Information konstruiert,
produziert und dem Nutzer zugeführt sind. Einfachheit in der ästhetischen Aneignung der Wirklichkeit durch Kunstprodukte hat die spezifische Funktion
der Kunst für die Veranschaulichung von Wesensmomenten, für den emotionalen Genuss und als Motivationsauslöser zu beachten. Kunst ist Geschmackssache. Moden bilden sich dabei als generationsspezifische
ästhetische Bedeutungsrelationen von Kunstwerken für Menschen aus.
Schlanke Fabeln, klare Linienführungen und Harmoniebedürfnisse sprechen
nicht gegen epische Breite, symbolträchtige Darstellungen und komplexe Rezipienten-Erfahrungen. Einfachheit ist nur zielabhängig zu bestimmen.
Zu beachten ist die unauflösbare Einheit von Ontologie und Gnoseologie.
Gegenstand menschlicher Erkenntnis sind Strukturen von objektiven, d.h.
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vom menschlichen gesellschaftlichen und individuellen Bewusstsein unabhängigen, doch durch das Handeln beeinflussbaren, relativ stabilen Systemen, sowie ihr Prozesscharakter, also ihre Veränderung und Entwicklung in
Natur, Gesellschaft und bei der Aneignung der Wirklichkeit durch die Menschen unter konkret-historischen Bedingungen. So erkennen wir die Wirkprinzipien I, II und III als ontologische Grundlage des Erkenntnis- und
Gestaltungsprinzips Einfachheit. Jede ontologische Setzung oder These bedarf gnoseologischer Überprüfung. Jede gnoseologische Aussage hat ontologische Inhalte oder anders ausgedrückt: Der objektive Gehalt unserer
dialektischen Konstruktion der Welt unterliegt der ständigen Überprüfung
durch die Wissenschaften und Lebenserfahrungen. (Hörz 2009) Prinzipien
sind die auf der Einsicht in die objektiven Strukturen und Prozesse basierenden allgemeinen Grundsätze theoretisch-methodischen Verhaltens. Sie sind
sowohl gedankliche Konstruktionen als auch empirisch belegbare Sachverhalte. (Schimming, Hörz 2009) Mit der Einfachheit als Wirkprinzip I erfassen
wir den von uns konstatierten empirischen Sachverhalt effektiver Naturprozesse, auch im Sinne des verallgemeinerten Darwinschen „survival of the fittest“. Das Wirkprinzip II ist Grundlage für die Effektivierung kognitiver
Strukturen. Artefakte, von Menschen zu bestimmten Zwecken hervorgebracht, zeichnen sich durch Einfachheit als Wirkprinzip III aus.
Menschen eignen sich die Wirklichkeit praktisch-gegenständlich, ästhetisch-emotional und rational, d.h. theoretisch-sprachlich über die gegenständliche Induktion und die logisch-dialektische Deduktion, an, um sie fürs
Überleben zu erkennen und zu gestalten. Dabei versuchen sie ihre Lebensbedingungen effektiver und humaner auszuformen. Zur Einsicht in die Wirkprinzipien der Natur, Gesellschaft, Kultur, Technik, des menschlichen
Individuums, der Psyche, der Erkenntnis- und Gestaltungswege differenziert
der Mensch die Wirklichkeit. Er zerlegt mit theoretischer (Modellbildung)
und praktischer Analyse (Experiment) die von ihm beobachteten oder erdachten Vorgänge in Elemente, um sie wieder zu synthetisieren. So kommt es zur
Unterscheidung von einfachen und komplexen, von niedriger und höher entwickelten Systemen, von System und Elementen, von System und Umwelt.
In der Wissenschaft wird die fachspezifische analytische Sicht auf komplexe
Erkenntnisobjekte, die modelliert und theoretisch erklärt werden, durch die
inter-, multi-und transdisziplinäre Komplexion des Wissens ergänzt, um Zusammenhänge aufzudecken. Es wird dabei mit theoretisch-mathematischen
Mitteln nach den allgemeinen Strukturen in unterschiedlichen materiellen
und ideellen, natürlichen und artifiziellen, soziokulturellen und individual-
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psychischen Systemen gesucht, um die einfachen Grundstrukturen herauszufinden, die Besonderes in seiner Allgemeinheit zeigen. Einfachheit wird so
zum Erkenntnisprinzip.
Das Wirkprinzip I der Einfachheit kann im Widerspruch zum Prinzip der
Humanität als dem Überlebens- und Lebensprinzip der Menschen stehen. Das
Prinzip der Humanität umfasst Freiheitsgewinn der Individuen durch Entwicklung im Frieden. Es verlangt die Auswahl solcher Ziele bei der Gestaltung der Zukunft durch Zielsetzungen, die dem Menschen adäquat sind, weil
sie die Gattung erhalten und die Lebensqualität erhöhen. Dazu sind alle Bedingungen zu beseitigen, in denen Menschen unterdrückt und ausgebeutet
werden, Not leiden und in Unwissenheit gehalten werden. Menschen sollen
schöpferische Gestalter ihrer Arbeits- und Lebensweise werden. Diese Utopie
ist der Maßstab für schon erreichtes Humanpotenzial in der kulturellen Entwicklung und ebenfalls Zielstellung für Umgestaltungen. Effektive Naturentwicklung wäre ohne Menschen möglich. Ontologische Grundlage für ein
humanes Gestaltungsprinzip der Einfachheit ist die Existenz der Menschheit,
ihr Wille zum Überleben und die ständig effektivere und humanere Gestaltung der Wirklichkeit.
3.

Ausformungen des Prinzips der Einfachheit

Historisch und aktuell gibt es verschiedene Ausformungen des Prinzips der
Einfachheit als Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip.
3.1. Ockhams Rasiermesser als Erkenntnisprinzip
Einfachheit als Erkenntnisprinzip wird als Ockhams Rasiermesser oder Skalpell bezeichnet. Wilhelm von Ockham (1285–1347) ging es um die Berechtigung von Aussagen, wobei unnötige Vervielfachungen zu unterlassen seien.
Bekannt wurde „occams razor“ in der späteren Formulierung: „Entia non sunt
multiplicanda sine necessitate“. Entitäten, d.h. das als Seiend Angenommene,
seien nicht unnötig zu vervielfachen. Ontologisch könnte man das so interpretieren: Dinge sollen dann für existierend gehalten werden, wenn eine Notwendigkeit besteht, ihre Existenz zu behaupten. Die „überflüssigen“ Dinge
seien als nichtexistent „wegzurasieren“. Für die Erkenntnis gilt bei der möglichen Auswahl aus verschiedenen Erklärungen für gleiche Phänomene, man
solle die auswählen, die mit der einfachsten bzw. der geringsten Anzahl an
Annahmen auskommt. Es wäre jedoch problematisch, daraus zu schließen, es
sei stets nur eine einzige Erklärung anzuerkennen, denn es ist oft erst noch der
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innere Zusammenhang von widersprechenden Theorien aufzudecken. Erst
später erkannte man die Beziehungen von Wellenmechanik und Matrizenmechanik in der Quantenmechanik. Auch die Aufhebung des Wellen- und Teilchenbilds im Welle-Korpuskel-Dualismus spricht gegen eine einseitige
Auslegung des Erkenntnisprinzips Einfachheit.
Ein alltägliches Beispiel belegt, dass die einfachste Erklärung nicht immer
zutreffend sein muss. Ist eine Straße nass, dann nimmt man an, dass es geregnet hat. Es könnte jedoch auch ein Fahrzeug der Stadtreinigung oder ein Anwohner mit Schlauch die Nässe bewirkt haben. Ein Wasserrohrbruch würde
sie ebenfalls nass machen. Einfache Erklärungen sind deshalb zu prüfen, ob
die getroffene Annahme mit den vorhandenen Ursachen und Bedingungen
übereinstimmt oder nicht. Bei verschiedenen einfachen theoretischen Ansätzen zur Erfassung des gleichen Phänomens sind die Zusammenhänge zwischen ihnen zu suchen, da sie eventuell Ausdruck objektiver dialektischer
Gegensätze sind, deren Synthese zu finden wäre.
Einerseits suchen wir nach einfachen Grundprinzipien, um die Einheit der
Welt in den grundlegenden Mechanismen ihrer elementaren Grundbausteine
zu erfassen, andererseits haben wir es mit einer weiteren Differenzierung wissenschaftlichen Erkennens der Welt zu tun. Die Suche nach den Substanzen
als dem Wesen des Geschehens hat sich auf die Erkenntnis von Prinzipien der
Strukturbildungs- und Entwicklungsmechanismen verlagert. Zwar wird es
eine Weltformel wegen der Unerschöpflichkeit des Universums nicht geben,
doch wir werden allgemeinere einfachere Theorien aufstellen, deren Transformation in Beobachtungsresultate dann jedoch oft komplizierten Regeln
folgt. (Schimming, Hörz 2009)
Dieter B. Herrmann betrachtet die historischen und aktuellen Forschungen zur Herkunft, Zukunft und Entwicklung des Universums und geht auf
Überlegungen ein, eine „Theorie von allem“ zu schaffen. Sie müsste chaotische Prozesse, nichtlineare Zusammenhänge, Vorgänge der Selbstorganisation und Prozesse im sozialen Bereich menschlicher Gesellschaften mit
einschließen. Durch beeindruckende Erfolge des Reduktionismus wäre die
Suche danach lange Zeit nicht nur als ein erstrebenswertes, sondern auch als
ein grundsätzlich erreichbares Ziel angesehen worden. Einwände dagegen
seien Emergenz und die Existenz objektiver Zufälle. Eine Theorie von allem
wäre nur im unendlichen Prozess zu gewinnen, was bedeute, dass sie nicht
möglich sei. (Herrmann 2010)
Was soll nun weggeschnitten werden? Manche einfachen etablierten
Theorien offenbaren Widersprüche, die nur durch komplizierte Ergänzungen
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eventuell aufgelöst werden können. Das gelte für die Urknalltheorie, meinen
manche Autoren. Deshalb müsse sie doch Ockhams Rasiermesser zum Opfer
fallen, „also dem Sparsamkeitsprinzip, wonach in der Wissenschaft diejenige
Theorie bevorzugt wird, die zur Erklärung desselben Sachverhalts mit weniger Zusatzannahmen auskommt. Das Dumme dabei ist nur, dass es keine objektiven Kriterien dafür gibt, wann eine Theorie einfacher oder sparsamer ist
als eine andere. Diese Kriterien hängen fundamental von der herrschenden
Theorie ab.“ (Radecke, Teufel, S. 160) Wer die bestehende Theorie halten
will, wird das Einfachheitsprinzip verletzen und komplizierte Zusätze einführen.
Ockhams Rasiermesser kann als Erkenntnisprinzip nur ein heuristischer
Hinweis darauf sein, nach einfacheren Theorien zu suchen, die jedoch keine
unberechtigten Vereinfachungen (Reduktionen) enthalten. Stets geht es in der
Wissenschaft darum, in Experimenten und Modellen durch Analyse (Reduktionen) aufgedeckte Wesensmomente so zu synthetisieren, dass eine Theorie
für das Forschungsobjekt (Komplexion des Wissens) entsteht. Dem philosophischen Reduktionismus verfällt, wer Teile für das Ganze ausgibt.
3.2. Gestaltungsprinzipien
Ockhams Rasiermesser bezog sich auf theoretische Erklärungen im Erkenntnisprozess, andere Prinzipien gehen weiter. So umfasst KISS Handlungsorientierungen für die Gestaltung der Wirklichkeit und der Werbung für
Produkte. Das KISS-Prinzip besagt: Keep it small and simple. Man soll die
einfachste mögliche Lösung eines Problems suchen, die mit wenig Aufwand
verbunden ist. Das Prinzip tritt in verschiedenen Formen auf. Man soll es einfach und verständlich machen (Keep it simple and stupid), oder gestalte es angenehm und einfach (Keep it sweet and simple). Reklame folgt dem Slogan:
Gestalte sie einfach und überschaubar (Keep it simple and straightford.)
Kreativität ist gefordert, wenn es heißt: Keep it simple and smart. In der Informatik, woher das KISS-Prinzip kommt, beschreibt es als Designprinzip die
möglichst einfache, minimalistische und leicht verständliche Lösung eines
Problems, die als optimal anzusehen ist. Die Version „Keep It Short and
Simple“ wird mit PEE (Point, Evidence, Explain, also: Argumentiere, Beweise, Erkläre) an englischen Schulen und Universitäten im Zusammenhang mit
dem Schreiben von Essays, Inhaltsangaben und Interpretationen gelehrt.
Einfache Gestaltung wird mit dem Forrest-Gump-Prinzip gefordert. „Forrest Gump legt offensichtlich auf Äußeres keinen großen Wert. Er trägt – ganz
amerikanisch – Sportschuhe zum Anzug und auch seine Einrichtung weist
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keine Spuren von ‚lifestyle‘ auf, alles ist eher schlicht.“ Das Motto ist: „Ballast abwerfen befreit.“ (Schmidt 2009, S. 14f.) Im Buch „Das Prinzip Einfachheit. Reduzieren Sie die Komplexität“ (Helfrich 2009) heißt es mit dem Blick
auf neue Zukunftsperspektiven: Ohne ein Zurück zur Einfachheit werden wir
weiter zurückfallen oder gar wie andere ehemals führende Mächte „implodieren“. Organisationen in allen Bereichen seien nur durch Vereinfachung effizienter und menschlicher zu machen. Es gelte die Komplexitätstreiber zu
erkennen, um sie bekämpfen zu können.
Eine Orientierungshilfe für praktisches Handeln bietet das Pareto-Prinzip. 1897 stellte der italienische Ökonom Vilfredo Pareto (1848–1923) bei der
Analyse von Reichtum und Einkommen in einem industriell entwickelten
Land fest, dass 20 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent des Reichtums besaßen. Die oberen 10 Prozent der Pyramide hatten 65 Prozent und die 5 Prozent
an der Spitze 50 Prozent des Reichtums. Das Muster der Unausgewogenheit
bestätigte sich bei weiteren Untersuchungen. „Pareto erkannte zwar die Bedeutung und das breite Anwendungsspektrum seiner Entdeckung, konnte sie
jedoch leider nur sehr unzulänglich erklären.“ (Koch 2004, S. 15) Wir haben
es hier mit einem statistischen Phänomen zu tun, wobei die Pareto-Verteilung
beschreibt, dass eine kleine Anzahl von hohen Werten einer Wertemenge
mehr zu deren Gesamtwert beiträgt, als die hohe Anzahl der kleinen Werte
dieser Menge. Viele Aufgaben lassen sich mit einem Mitteleinsatz von ca.
20% so erledigen, dass 80% aller Probleme gelöst werden. Die Regel gilt nur,
wenn die Elemente des Systems unabhängig voneinander sind. Durch Interdependenz der Elemente, etwa in einer Organisation und allen soziotechnischen Systemen, wird die Situation verändert. Gefordert wird mehr Erfolg
mit weniger Aufwand. „Das 80/20-Prinzip kann und sollte im Alltagsleben
von allen intelligenten Menschen, von jeder Organisation sowie von jeder sozialen Gruppierung und Gesellschaftsform genutzt werden. Es kann Einzelnen und Gruppen helfen, mit viel weniger Anstrengung viel mehr zu
erreichen. Das 80/20-Prinzip kann Effektivität und Glück des Einzelnen steigern. Es kann die Rentabilität von Wirtschaftsunternehmen und die Effektivität jeder Organisation erhöhen. Und es enthält den Schlüssel zur Steigerung
von Qualität und Quantität öffentlicher Dienstleistungen bei gleichzeitiger
Senkung der Kosten. … Das 80/20-Prinzip besagt, dass eine Minderheit der
Ursachen, des Aufwands oder der Anstrengungen zu einer Mehrheit der Wirkungen, des Ertrags oder der Ergebnisse führt. Wörtlich genommen, bedeutet
dies also, dass 80 Prozent dessen, was Sie in Ihrer Arbeit erreichen, auf 20
Prozent der aufgewandten Zeit zurückgeht.“ (Koch 2004, S. 11) 20 Prozent
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der Produkte sind in der Regel in der Geschäftswelt verantwortlich für 80
Prozent des Umsatzes und 20 Prozent der Produkte und Kunden bringen 80
Prozent des Gewinns. 20 Prozent der Kriminellen verursachen 80 Prozent des
Gesamtschadens durch Verbrechen. 20 Prozent der Fahrer verschulden 80
Prozent der Unfälle. 20 Prozent der Verheirateten machen zu 80 Prozent die
Scheidungsstatistik aus. Es sind die, die sich mehrmals scheiden lassen und
wieder heiraten. Auch 20 Prozent der Teppichfläche leiden unter 80 Prozent
des Verschleißes. 80 Prozent der Fehlalarme der Alarmanlage werden durch
20 Prozent der Ursachen hervorgerufen. Als Weiterentwicklung des ParetoPrinzips nennt der Autor das „Prinzip der geringsten Anstrengung“ von George K. Zipf von 1949 aus Harvard, das besagt: Ressourcen (Menschen, Güter,
Zeit, Fähigkeiten, und alle anderen produktiven Kräfte) streben eine Anordnung an, die eine Minimierung der Arbeit erlaubt, wobei rund 20–30% einer
Ressource für 70 bis 80% der auf sie bezogenen Aktivität verantwortlich sind.
Der in Rumänien geborene und seit 1924 in den USA arbeitende Ingenieur
Joseph Moses Juran stellte 1951 die „Regel der wenigen Wesentlichen“ auf.
Es ging dabei um die statistische Qualitätskontrolle, die auch in anderen Ländern eingeführt wurde. Er erinnere mich an Debatten zur Problematik mit Georg Wintgen, Mathematiker an der Humboldt-Universität, in den sechziger
Jahren des 20. Jahrhunderts, der in der DDR an der Einführung dieser Methoden beteiligt war.
4.

Berechtige Vereinfachungen und philosophischer Reduktionismus

Es ist stets Frage zu beantworten, ob die für unsere Erkenntnis erforderlichen
Reduktionen, abstrahierend oder konkretisierend, deshalb wissenschaftlich
berechtigt sind, weil analysierte Wesensmomente in eine Synthese eingeordnet und verallgemeinerte Aussagen wieder spezifiziert werden, um sie in einem bestimmten Bereich nutzen zu können.
4.1. Wissenschaftlich berechtigte Reduktionen
Um Einfachheit als Gestaltungsprinzip im Sinne der Effektivität, d.h. mit dem
geringsten Aufwand maximalen Nutzen zu erzielen, verwerten zu können,
sind wissenschaftlich berechtigte Reduktionen zu suchen, die uns zu einfachen Relationen mit einem hohen Erklärungswert und gestalterisch verwertbaren Theorien und Modellen führen. Dazu gehören: (1) Dialektisch
determinierte, also mit Zufällen verbundene, Mechanismen als Programme,
die das reale Geschehen in den verschiedenen Struktur- und Entwicklungsni-
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veaus bestimmen. (2) Wesentliche Kausalbeziehungen, bei denen eine Anfangsursache über einen bestimmten Bedingungskomplex mit Notwendigkeit
(oder hoher Wahrscheinlichkeit?) zu einer Endwirkung führt. (3) Objektive
Gesetze als allgemein-notwendige, d.h. reproduzierbare, und wesentliche,
d.h. den Charakter der Erscheinung bestimmende Zusammenhänge zwischen
Objekten und Prozessen in ihrer Wechselwirkung, wobei, entsprechend der
statistischen Gesetzeskonzeption (Hörz 2009), die Varianzbreite des Wirkens
und die Hierarchie im Gesetzessystem zu berücksichtigen sind. (4) Mikro-,
Meso- und Makrozyklen mit kurz-, mittel- und langfristiger Dauer, die eine
Ausgangsphase über Zwischenglieder mit einer Endphase verbinden, in der
die Funktionen der Ausgangsqualität, gemessen an Effektivitäts- und Humankriterien, quantitativ umfangreicher und qualitativ effektiver erfüllt werden. Solche einfachen Relationen, in mathematisierten Theorien dargestellt,
werden, entsprechend unserem Harmoniebedürfnis als schön empfunden.
(Hörz, Schimming 2009)
Die wissenschaftliche Berechtigung der Reduktionen ist immer konkret
für das entsprechende Forschungs- und Gestaltungsobjekt, für die Funktionserfüllung durch das System und für die Zielstellung bei der Gestaltung von
Artefakten zu prüfen. Prüfkriterien sind generell: (1) logische Konsistenz, (2)
Einbeziehung aller relevanten Zusammenhänge (dialektisches Denken), (3)
höchstmögliche Übereinstimmung mit den Wirkprinzipien, (4) praktische
Überprüfung.
Prinzipielle Vorurteile gegen wissenschaftlich berechtigte Reduktionen
sind zu überwinden. Ein historisches Beispiel dafür liefert die scharfe Kritik
an den organischen Physikern um Hermann von Helmholtz (1821–1894), die
physikalisch-chemische Grundlagen des Lebens erforschten. Der Wiener
Anatom Joseph Hyrtl (1810–1894) kritisierte die Erforschung der Teile mit
dem Hinweis auf das unerklärbare Ganze. Auf der Naturforscherversammlung 1856 in Wien stellte er zur Eröffnung fest: „Wir haben es ja in jüngster
Zeit erfahren, welchen unerwarteten Einfluss die Wahrheiten der Chemie und
Physik, selbst die Gesetze der Zahlen und Linien auf die Erforschung der Lebensvorgänge im gesunden und kranken Organismus üben. Ihre Anwendung
auf diesem Gebiet hat die Ungangbarkeit des Weges in's wahre Licht gesetzt,
auf welchem die Physik des Lebens sich erfolglos bemühte, zu erreichen das
verfehlte Ziel.“ (Hörz 1994, S. 188f.) Das physikalisch-chemisch orientierte
Experiment als objektiver Analysator der Wirklichkeit kann zwar nicht die
Spezifik der Lebensprozesse erfassen, ist aber Voraussetzung, um Wesensmomente zu bestimmen, die dann in einer Theorie des Lebens wieder synthe-
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tisiert werden können. Insofern liegen die Grenzen der Programmatik der
organischen Physiker in der Integrität und Würde menschlicher Individuen.
Emotionen und sittliches Verhalten sind zwar an physikalisch-chemische
Prozesse gebunden, aber nicht mit ihnen zu erklären. Soweit die organische
Physik wissenschaftlich berechtigte Reduktionen vollzog, indem sie die physikalisch-chemischen Grundlagen der Lebensprozesse aufdeckte und die mathematischen Prinzipien des Systemverhaltens berücksichtigte, lieferte sie
wichtige Einsichten in die Mechanismen des Lebens, ohne die eine ganzheitliche integrative Erklärung nicht möglich ist. Die organischen Physiker zeigten, dass komplexe lebende Systeme den physikalischen und chemischen
Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Eine Lebenskraft war nicht mit dem Energieerhaltungssatz vereinbar. Philosophischer Reduktionismus, der Ganzheiten
vollständig aus wenigen Teilen erklärt, das empirisch Besondere vollständig
auf das theoretisch oder mathematisch Allgemeine zurückführt, oder gar, wie
Hyrtl das Ganze für prinzipiell unerklärbar hält, baut Problemreduktionen
auf, die die Forschung behindern.
4.2. Philosophischer Reduktionismus
Philosophischer Reduktionismus umfasst einseitige abstrahierende und konkretisierende Vereinfachungen, die wissenschaftlich deshalb nicht gerechtfertigt sind, weil wesentliche Zusammenhänge nicht beachtet werden. Er tritt
in verschiedenen Formen auf: als Naturalismus, der die Spezifik des Gesellschaftlichen leugnet oder als Soziologismus, der die natürlichen Grundlagen
menschlicher Individualität ignoriert, als Empirismus, der das spekulative Erfassen der Wirklichkeit unterschätzt, als Scientismus, der Glaube, Liebe und
Hoffnung der Menschen als Handlungskomponenten nicht berücksichtigt.
Reduktionen sind dann nicht gerechtfertigt, wenn sie das erkannte Elementare allein auf das Komplexe in seinen Grundstrukturen, das Höhere auf das
Niedere ohne Beachtung der qualitativ neuen Eigenschaften des höher entwickelten Systems, das Besondere auf das Allgemeine, wenn Entscheidungen
zur Lösung lokaler und regionaler Probleme die spezifische Lage nicht berücksichtigen, zurückführen. Das ist philosophischer Reduktionismus durch
das Ignorieren wesentlicher Aspekte.
Ein Beispiel für eine abstrahierende Vereinfachung, die philosophisch reduktionistisch sein kann, liefert die klassische Aussagenlogik. Sie schließt logische Widersprüche aus, da Dasselbe Demselben nicht zugleich und in
derselben Beziehung zugesprochen und nicht zugesprochen werden darf. Das
ist völlig berechtigt. Doch die Erkenntnis von Objekten und Prozessen in ih-
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rer Veränderung und Entwicklung führt zur Aufdeckung dialektischer Widersprüche. (Hörz 2009) Sie sind logisch exakt mit Angabe der Zeit und der
Beziehung, in der sie stehen, anzugeben. Eine Einschränkung des Denkens
auf eine zweiwertige Logik zöge vorhandene alternative Möglichkeiten nicht
in Betracht. Das könnte zu Denkbarrieren führen. Um den Mangel mit logischen Mitteln zu beseitigen, gibt es interessante theoretische Ansätze. Werner
Loh befasst sich dazu schon seit längerer Zeit mit der Erwägungskultur, die
mit Disjunktionen Alternativen berücksichtigt und den Satz vom ausgeschlossenen logischen Widerspruch in seiner einseitigen Auslegung problematisiert. (Loh 2001) Mit anderen Autoren geht es ihm nun um eine
„Interkulturelle Logik“. „Wenn Disjunktionen erwägen lassen, was sein mag
oder nicht, dann nimmt man in dieser Hinsicht keine Lösungsposition ein.
Disjunktive Erwägungen vereinigen, was sich als Lösungen ausschließen
würde und etwa zur Polemik führen könnte.“ Er fordert eine Einstellungserweiterung von der Lösungsebene hin zur Erwägungsebene und stellt sich der
Frage: „Warum gibt es bisher keine Logik der Disjunktionen, die Disjunktionen disjunktiv behandelt? Forschungen müßten berücksichtigen, daß Disjunktionen wohl in allen geschichtlichen Kulturen vorkommen.“ (Loh, Mall,
Zimmermann 2009, S. 18f.) In seiner Studie zeigt er, dass das Erwägen von
Alternativen in die Logik einbezogen werden kann. Die wissenschaftlich berechtigte logische Reduktion auf die Zweiwertigkeit in der Aussagenlogik
kann reduktionistisch den Aufbau von Logiken, in denen das Erwägen von
Alternativen eine Rolle spielt, behindern. Es wäre also die abstrahierende
Vereinfachung der Zweiwertigkeit in der Konkretion der Logik aufzuheben,
die sich mit Erwägungen zu Alternativen befasst.
Mit konkretisierenden Vereinfachungen werden qualitativ unterschiedliche Systeme in ein Fach gelegt, indem man Mechanismen, durch Erweiterung
ihrer Eigenschaften, auf Systeme überträgt, die sie tatsächlich nicht aufweisen. Das geschah mit der Reduktion des Elementaren auf das Komplexe,
wenn man in der Determinismus-Debatte Elementarteilchen einen freien Willen zusprach, des Niederen auf das Höhere, wenn im Tierverhalten spezifisch
menschliche Verhaltensweisen diagnostiziert werden, des Allgemeinen auf
das Besondere, wenn man Systemen in ihren Grundstrukturen mehr Merkmale zuspricht, als sie besitzen.
Es wird deutlich, dass wissenschaftlich berechtigte Reduktionen bei abstrahierenden und konkretisierenden Vereinfachungen von den nicht berechtigten zu unterscheiden sind. Wird Einfachheit als Reduktion des Komplexen
auf wenige Beziehungen im Sinne von Ockhams Rasiermesser verstanden,
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dann setzen manche die Sicht auf das Ganze dagegen. Es wird etwa betont,
Mathematik und Physik hätten die Welt im Ganzen aus den Augen verloren.
Zwar bewahre Ockhams Rasiermesser vor Ausschweifungen, doch es habe
den Nachteil, dass seine mehrmalige Anwendung, weiteres Nachdenken verhindere. (www.human-basis-projekt.de) Als Beispiel wird ein umgeknickter
Baum bei stürmischem Wetter betrachtet. Die einfachste Erklärung sei, dass
der Wind den Baum geknickt habe. Ein Meteor oder ein Elefant würden ebenso ausgeschlossen, wie die Existenz Außerirdischer. Sie würden weggeschnitten. Die Erfahrung sage zwar zu Recht, dass es sehr wahrscheinlich der
Sturm war, doch könnten starke Regenfälle den Boden aufgeweicht haben,
wodurch der Baum seinen Halt verlor. Man müsse weiter nach Erklärungen
suchen, vor allem bei komplizierteren Sachverhalten, etwa dem Verhalten der
Menschen. Die berechtigte Kritik an einem möglichen Reduktionismus, der
bei seinen Vereinfachungen wesentliche Zusammenhänge ignoriert, wird hier
genutzt, um ein Gesamtbild aus Wissenschaft, Philosophie und Esoterik zu
erreichen.
Zwei Physiker schreiben über paranormale Phänomene, wie die Wirkung
des Bewusstsein auf Materielles, über Fernwahrnehmung u.a. und stellen
fest: „Die wahrgenommene Welt besteht aus Teilen, die Einheit setzt sich
aber nicht aus Teilen zusammen.“ (Radecke, Teufel 2010, S. 321) Deshalb
ließen sich Vernunft und Glauben nicht trennen, da kein objektiver Grund für
die Vernunft existiere. Welt und Wissen seien ebenfalls nicht zu trennen.
„Keine Welt ohne Wissen. Kein Wissen ohne Welt. Beides ist ohne einander
nicht sinnvoll denkbar, und beide sind rekursiv voneinander abhängig. Die
Welt ist der Ursprung unseres Wissens, aber unser Wissen ist auch Ursprung
der Welt. Der Akt jedoch, der Welt und Wissen aus der Einheit hervorbringt,
ist ein freier kreativer Akt, der nicht vollständig objektivierbar ist.“ (Radecke,
Teufel 2010, S. 323) Die Wissenschaft versuche unsere Welt aus Teilen aufzubauen und stoße dabei an Grenzen, die durch Kreativität zu überwinden
seien, was Freiheit begründe und erlaube. Wohin führt Freiheit die Autoren?
„Wir glauben, dass es Kulturen gibt, um deren Untergang es nicht schade wäre. Wir glauben das nicht aus objektiven, sondern aus subjektiven Gründen.“
(Radecke, Teufel 2010, S. 349) Dazu zählt, sogar vor Faschismus, Islamismus u. a., genannt, „die Unkultur der Kommunisten“.
Die Sicht aufs Ganze wird hier zu einer argumentativ nicht zu stützenden
Einheit. Der darin enthaltene philosophische Reduktionismus reduziert die
Teile auf die Einheit. Nun ist jedoch eine begründete Gesamtsicht ohne Detailkenntnis nicht zu erreichen. Teile eines zerrissenen Blatts Papier, um in ei-
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nem Bild der Autoren zu bleiben, ergeben tatsächlich nicht das ganze Blatt.
Doch aus den Strukturen der Teile erfahren wir etwas über die Strukturen des
Ganzen und können es herstellen, eventuell nach verschiedenen Versuchen.
Vor allem wird ignoriert, dass Wissenschaft selbst immer allgemeinere und
auch übergreifende Theorien aufstellt, die transdisziplinäre Aussagen ermöglichen. (Hörz 2010)
5.

Das 2+1-Prinzip

Durch die voranschreitende Spezialisierung werden komplexe Systeme oft
nur in bestimmten Aspekten untersucht, die für deren Gestaltung oder Nutzung wesentlich sind. Der dialektische Wechsel von Unwesentlichem zu Wesentlichem wird manchmal missachtet und wichtigen Zusammenhängen
nicht nachgespürt. Soziale, technische, ökologische und leider noch auftretende militärische Katastrophen, durch menschliches Verhalten ausgelöst,
zwingen zur Analyse der humanen oder antihumanen menschlichen Gestaltung unserer natürlichen, gesellschaftlichen und mentalen Umwelt, um wesentliche Einflussfaktoren zu erkennen und Gefahrenrisiken zu minimieren.
Das für die Erkenntnis der Komplexität geltende 2+1-Prinzip lautet: Komplexe Systeme sind theoretisch auf der Grundlage von Beobachtungen und Experimenten nur in zwei Integrationsebenen (2), System und Elemente oder
System und Umwelt, zu erfassen, wobei eine Hintergrundtheorie (+1) die
Einordnung des untersuchten Systems in umfassendere Zusammenhänge erklärt. Dieses 2+1-Prinzip richtet sich gegen die Gefahr der abstrakten Betrachtung des komplexen Systems ohne Detailinformationen (Zurückziehen
auf die Hintergrundtheorie) oder des Objektwechsels (Teilaspekte treten in
den Vordergrund). Ich habe diese methodische Problematik an einer möglichen ökologischen Studie erläutert. Die ökologische Analyse eines Sees erfolgt z.B. mit der Hintergrundtheorie des Mensch-Natur-Verhältnisses und
erfasst äußere Eintragungen in ihren Auswirkungen auf die Pflanzen und Tiere. (Hörz 1988, S. 304ff.) Objektwechsel tritt ein, wenn nicht mehr der See
als Ganzes, sondern nur Folgen der Eintragungen auf die Wasserqualität betrachtet werden, ohne Wirkungen auf Lebewesen mit zu analysieren. Wir
können zwar bestimmte Vermittlungen zwischen System und Umwelt oder
Subsysteme zwischen System und Elementen schieben, doch zugleich ist zu
beachten, dass das eigentliche Objekt der Forschung nicht verändert werden
darf. Das 2+1-Prinzip ist eine Antwort auf die Frage: Wie können wir komplexe Phänomene erforschen? Die Antwort kann nicht sein: Wir haben alle
Faktoren in gleicher Weise zu berücksichtigen. Wir suchen im Sinne wissen-
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schaftlich berechtigter Reduktionen nach Ablaufprogrammen, wesentlichen
Kausalbeziehungen, objektiven Gesetzen und Zyklen, um mit einfachen
Grundstrukturen das Systemverhalten erklären zu können. Damit erhalten wir
für die Gestaltung nach bestimmten Zielvorstellungen begründete Orientierungen.
Wie sieht das beim gewählten Fallbeispiel See aus?
(1) Worin besteht das Forschungsobjekt? (1a) Das komplexe Phänomen
See wird in seinen System-Element-Beziehungen (S+E = 2) untersucht (mechanische, chemische, biotische Mechanismen, Flora und Fauna, Eintragungen, Fließgeschwindigkeit usw.). (1b) Es geht um den See in seiner
Beziehung zur Umgebung (S+U = 2), zur Landschaft, als Wasserquelle (auch
der Feuerwehr), als Erholungsort in der Touristik usw. Bei der Festlegung der
zu erforschenden Vielzahl von Aspekten des komplexen Phänomens ist zuerst das Objekt genau zu bestimmen. Entweder geht es um (1a) System und
Elemente oder um (1b) System und Umgebung.
(2) Wenn im Vordergrund das komplexe Forschungsobjekt steht, dann
gibt es zu den zu untersuchenden Beziehungen S+E (=2) oder S+U (=2) eine
Hintergrundtheorie (HT=1), die nicht der entscheidende Gegenstand der Forschung ist. Für den See ist das bei S+E unser Wissen über die Beziehungen
zwischen dem See und der Umgebung. S+U im Fall 1b wird im Fall 1a zur
HT. Im Fall 1b brauchen wir jedoch Wissen über Touristik, Erholungs- und
Zerstörungspotenziale usw. und als HT=1 unsere Erfahrungen in der Ökologie, also über Mensch und Natur.
(3) In manchen Darstellungen kommt es zu einem Objektwechsel, wenn
aus wenigen Daten über S+E oder S+U auf die HT geschlossen wird, die gar
nicht Gegenstand der Forschung war. Folgerungen, die abstrahierend reduziert
gezogen werden, sind dann nicht gerechtfertigt, wenn die Hintergrundtheorie
in den Vordergrund tritt und, ohne Detailforschung, Umweltforderungen erhoben werden, die, oft politisch motiviert, sachlich wenig begründet sind. Die
HT enthält unsere Implikationen, mit denen wir an die Forschungen herangehen. Als dialektische Zusammenhangs-, Entwicklungs- und damit Zyklizitätstheoretiker, die objektive Zufälle berücksichtigen, verfallen wir dem
philosophischen Reduktionismus nicht so schnell.
Die Hintergrundtheorien im 2+1-Prinzip gehören zu einer Hierarchie von
Rahmentheorien, die nicht in jedem Fall reflektiert wird, doch aus erkenntnistheoretischer Sicht relevant für das Prinzip Einfachheit ist, da Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzipien sowohl in ihrem spezifischen inneren
Zusammenhang als auch in ihrer Verflechtung theoretisch zu erfassen sind.
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Den Rahmen für unsere Erkenntnis und Gestaltung der Wirklichkeit bilden
dabei unterschiedliche Bedingungskomplexe. Dazu gehören: Soziokulturelle
Determinanten (Was darf ich forschen? Was will ich tun? Was ist gesellschaftlich akzeptiert?); Struktur- und Sinntheorien mit Mathematik und Philosophie (Was ist formalisierbar? Welche Symbole stehen wofür in der
Realität? Wie kompliziert sind die Transformationen von einfachen Relationen in der Erkenntnis in einfache Gestaltungsprinzipien, die Zwecke erfüllen
und sinnvoll sind? Was ist human?); Rationalitätskriterien (Was muss ich
wissen? Was darf ich glauben?); pragmatische Komponenten (Ist meine
Überzeugung begründbar? Bleibe ich hartnäckig bei meinen Zielvorstellungen?). Die zu erwartende und auszuarbeitende Objekttheorie wird durch solche Hintergrundtheorien umgeben, die ihre Suche beeinflussen.
Rahmentheorien enthalten unser Orientierungswissen, mit dem wir erkennen und gestalten. Es ist hierarchisch aufgebaut und enthält Zwischenstufen.
An der Spitze steht (1) das Verständnis von Natur, Gesellschaft, Mensch und
Kultur, ein Wertekanon, der für soziokulturelle Identitäten differenziert ist
und leider (noch?) keine grundlegenden Werte als Weltkultur umfasst, die als
Rahmen für alle spezifischen Traditionen, Rituale und Verhaltensweisen, die
Erhaltung der Menschheit und ihrer natürlichen Lebensbedingungen, die
friedliche Lösung von Konflikten und die Erhöhung der Lebensqualität berücksichtigt. Daraus ergeben sich für die Wissenschaft bestimmte (Vor-) Urteile über die für Erkenntnis und Gestaltung relevanten Rationalitätskriterien.
Sie können Forschungsobjekte ausschließen oder zulassen, obwohl damit
Humankriterien verletzt werden. Eingeordnet ist eine kulturelle differente
Wissenschafts- und Erkenntnistheorie als Rahmentheorie für wissenschaftliche Untersuchungen, die berechtigte wissenschaftliche Reduktionen vom
philosophischen Reduktionismus unterscheiden. (2) Spezifische Rahmentheorie I, bezogen auf bestimmte Forschungsobjekte, ist eine Theorie über
das Verhältnis von Mensch und Objekt (spezifizierte Natur- und Gesellschaftstheorie), die uns über Erkenntnis- und Gestaltungsmöglichkeiten orientiert, die nun zu realisieren sind. Hinzu kommt (3) die spezifische
Rahmentheorie II, die als philosophische Erkenntnistheorie unsere Einsichten
in die Determinanten des Erkennens und Handelns bestimmt. Die klassische
Mechanik als naturwissenschaftliche Grundlage des Laplaceschen Determinismus mit seiner Annahme der Ablaufkausalität, der Vorausbestimmtheit
und Voraussagbarkeit des Geschehens, war zugleich philosophisches Vorurteil bei der Erforschung anderer Objekte. Rahmentheorie I und II unterscheiden sich, da RT II nicht stringent aus RT I abzuleiten ist, wie der Hinweis auf
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den mechanischen Determinismus in der Zeit seiner Herrschaft belegt. Zugleich gilt, die Forschungen zur Selbstorganisation setzen zwar dialektisches
Denken voraus, fördern es jedoch nicht unbedingt. Dialektik wäre jedoch RT
II im Rahmen der derzeitigen RT I. (4) Als spezifische Rahmentheorie III
kann man Hypothesen über und Erwartungen an das Objektverhalten als zu
überprüfende theoretische Grundlage bezeichnen. Sie reicht von den wissenschaftlich begründeten Vermutungen für das Verhalten von Forschungsobjekten bis zu einfachen Wahrnehmungen, etwa bei den Kippbildern. Mit
unserem Vorwissen erkennen wir das eine oder andere Erscheinungsbild, das
im entsprechenden Bild enthalten ist. Die Rahmentheorien werden dann zu
Hintergrundtheorien, wenn sie unser konkretes Herangehen an die zwei Integrationsebenen, System und Umwelt, System und Elemente, in einem konkreten Erkenntnis- und Gestaltungsraum unter konkret-historischen
Bedingungen orientieren.
6.

Wissensstrukturierung und Informationsverarbeitung

In den Vordiskussionen zu unserem Thema ging es in Gesprächen mit Erdmute Sommerfeld um zwei wesentliche Aspekte des Prinzips Einfachheit. Erstens
ist menschliche Informationsverarbeitung mit der anforderungsabhängigen
und personenspezifischen einfachen Strukturierung des Wissens verbunden.
Das zeigen z.B. experimentelle Befunde zur Elementaranalyse kognitiver
Prozesse, (Krause 2000) die in Wechselbeziehung mit ihrem „Ansatz zur formalen Beschreibung kognitiver Prozesse und deren Steuerungsmechanismen
beim Aufbau und bei der Transformation mentaler Repräsentation“ erzielt
wurden. (Sommerfeld 1994) „Dabei wird von der Grundannahme des Informationsverarbeitungsparadigmas ausgegangen, daß kognitive Prozesse als
informationsverarbeitende Prozesse aufgefaßt werden können.“ (Sommerfeld
1994, S. 1) Dieses mathematisch-psychologische Herangehen findet seine Ergänzung in philosophischer Hinsicht m. E. in zweifacher Weise. Einerseits ist
die Formalisierung (Mathematisierung) mit der Abstraktion von Inhalten verbunden. Philosophie wird, unter Nutzung des Ansatzes, weitere Fragen nach
der praktischen Verwertung der Ergebnisse stellen und den Begriffsinhalt von
Steuerung, Interpretation usw. hinterfragen. Andererseits ist Mathematisierung als Abstraktion bei der praktischen Verwertung auf die Konkretion der
einfachen kognitiven Strukturen angewiesen. Dabei ist die vereinfachte
Strukturierung der mentalen Repräsentation oft mit komplexen und komplizierten Transformationen bei der konkreten inhaltlichen Ausgestaltung ver-
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bunden. Das gilt für jede mathematische Darstellung in der Dialektik von
vereinfachter Strukturierung und komplexer (komplizierter) Transformation.
Zweitens ging es darum, wie das 2+1-Prinzip in der einfachen kognitiven
Strukturierung komplexer und komplizierter Zusammenhänge heuristisch
wirksam werden kann. Wichtig ist dafür die Unterscheidung zwischen inhaltlichem Wissenserwerb bei der Aneignung der Wirklichkeit (Erkenntnis) und
den beim Austausch von Informationen bestehenden Kommunikationsbeziehungen, in denen ebenfalls Erkenntnisse gewonnen und genutzt werden.
6.1. Einfache Wissensstrukturierung und Wissensverwertung
Für Einfachheit als Gestaltungsprinzip, so Erdmute Sommerfeld, sind kognitive Strukturen in Steuerungsparameter umzusetzen. Die theoretische und
praktische Verwertung des einfach strukturierten Wissens in mentalen Repräsentationen verlangt deren inhaltliche Ausgestaltung. Formalisierte Steuerungsparameter sind mit konkreten Interpretationen und Zielsetzungen zu
verbinden. Dabei finden verschiedene Prozesse statt, die vom Wissenserwerb
durch Erfahrung und Kommunikation über die Komplexitätsreduktion bei der
kognitiven Strukturierung des Wissens im Gedächtnis, dessen Interpretation
und deren Verwertung für Entscheidungen verlaufen. Bei der Steuerung
durch Informationen und der Bewertung des Wissens geht es um die Selektions- und Interpretationsfunktion. „Wenn man die Annahme zugrundelegt,
daß ein Schema eine Wissensstruktur ist, in der typische Zusammenhänge eines Realitätsbereichs repräsentiert sind, dann besteht die Wirkung der angenommenen Selektionsfunktion darin, daß gerade die erforderliche ziel- bzw.
lösungsrelevante Information verarbeitet wird. Die Interpretationsfunktion
sagt aus, daß die zu verarbeitende Information in Relation zu den bereits vorhandenen Schemata interpretiert wird. Zu analysieren und zu spezifizieren
bleibt, was unter dem Begriff der ‚Interpretation‘ alles verstanden werden
kann.“ (Sommerfeld 1994, S. 28) Die Selektionsfunktion dient der Reduktion
von Komplexität. „Die Reduktion der Komplexität der zu behaltenden Struktur ist insbesondere unter dem Aspekt von Bedeutung, daß umfangreiche
Mengen an lösungsrelevanter Information so transformiert werden, daß sie in
einer ‚komprimierten‘ Form im Gedächtnis gespeichert werden können, ohne
daß Informationen verlorengehen, die für die Problemlösung erforderlich
sind.“ (Sommerfeld 1994, S. 130) Es wird darauf verwiesen, dass „‚Komplexität‘ einer Struktur“ und „‚Kompliziertheit‘ der Abarbeitung einer Entscheidungsstruktur“ „in der Literatur nicht einheitlich charakterisiert bzw.
definiert“ sind. (Sommerfeld 1994, S. 112)
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Für unsere Betrachtungen gilt: Komplexität besagt, dass eine Vielzahl von
Faktoren das Verhalten eines Systems in seiner Umgebung bestimmt. Der
niederste Komplexitätsgrad ist die einfachste Erfassung aller den Charakter
des Systems bestimmenden Faktoren, also seines Wesens. Wesentliche Beziehungen hängen jedoch von der Funktionserfüllung ab, die durch innere
und äußere Faktoren bestimmt wird. Es sind also die Beziehungen von System und Elementen sowie von System und Umwelt zu beachten. Kompliziertheit weist dann auf die Interdependenzen, auf die Vielzahl der
Verflechtungen, im System hin. Unterste Ebene der Kompliziertheit wären
unabhängige Elemente, deren Verhalten autonom ist.
Zwei Aspekte sind interessant. Erstens: Komplexität verschiedener Ordnung und Dimension drückt sich in der großen Anzahl von Wirkfaktoren im
System und seiner Umgebung aus, wobei eine Hierarchie von Struktur- und
Entwicklungsniveaus ebenso zu berücksichtigen ist, wie die Beziehungen
von System, Subsystemen und Elementen. Zweitens: Alle Konstituenten eines Systems sind relativ stabil. Sie verändern sich in der Zeit. Es kommt zu
Qualitätsänderungen. Unwesentliches kann zu Wesentlichem werden.
Komplexitätsreduktionen im Selektionsprinzip sind m.E. die wissenschaftlich berechtigten Reduktionen. Die Interpretationsfunktion bewertet die
Informationen für das eigene Denken und Handeln. Die Interpretation sei genauer zu analysieren, so die Autorin. Als Teil des individuellen Erkenntnisprozesses unterliegt jede Interpretation der Gefahr, die Selektion oder
Komplexitätsreduktion mit konkretisierenden oder abstrahierenden Vereinfachungen so weit zu treiben, dass nicht mehr „typische Zusammenhänge“ repräsentiert werden und nicht die „erforderliche ziel- bzw. lösungsrelevante
Information“ verarbeitet wird. Hier ist die erkenntnistheoretische Frage nach
den berechtigten Reduktionen konkret für das betrachtete Problem inhaltlich
zu beantworten.
Das angesprochene Komplexitätsmaß, das auf einer „minimalen Anzahl
unabhängiger Eigenschaften“ basiert, „die für die vollständige Musterbeschreibung erforderlich sind“. (Sommerfeld 1994, S. 32f.) gehört ebenfalls
zum Erkenntnisprinzip Einfachheit und weist die schon genannte Problematik auf. Ist die „vollständige Musterbeschreibung“ relevant für die Zielstellung? Geht es um wissenschaftlich berechtigte Reduktionen oder orientiert
ein nicht berechtigter philosophischer Reduktionismus mit falschem Bewusstsein das Handeln? Diese Fragen sind nur für konkrete Fälle zu beantworten. Berechtigt wird deshalb auf folgendes verwiesen: „So wird ein Bild
oder ein Text häufig unterschiedlich interpretiert und somit auch intern unter-
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schiedlich repräsentiert, was sowohl von der Art der kognitiven Anforderung,
vom Kontext oder vom Vorwissen, aber auch von persönlichkeitsspezifischen und motivationalen Faktoren beeinflußt werden kann.“ (Sommerfeld
1994, S. 133) Das hebt, wie die Autorin berechtigt betont, die Möglichkeit der
Formalisierung und Mathematisierung von Informationsstrukturen und Prozessen der Kommunikation nicht auf. Doch ist eine inhaltliche Analyse des
konkreten Wesens im bestimmten Fall wichtig, um praktische Folgerungen
ziehen zu können. Mathematik bewährt sich dabei nicht nur als Darstellung,
sondern auch als Heuristik, als Aufforderung zum Weiterdenken über argumentativ begründete theoretische und praktisch nutzbare Problemlösungen.
(Hörz, Schimming 2009)
6.2. Das 2+1-Prinzip in Kommunikationsprozessen
Der zweite Aspekt in unseren Debatten zur Vorbereitung der Veranstaltung
betrifft die mögliche Anwendung des 2+1-Prinzips unter Beachtung des Unterschieds zwischen den kognitiven Strukturen im Erkenntnis- und Kommunikationsprozess, die jedoch miteinander verbunden sind. Das 2+1-Prinzip
bezieht sich auf den Erkenntnisprozess, der Grundlage der Kommunikation
ist, da unsere Sprache sowohl Darstellungs- als auch Kommunikationsmittel
ist. Zugleich ist zwischen dem Wissenserwerb durch Erkenntnis, bei dem das
2+1-Prinzip eine Rolle spielt, und dem Kommunikationsprozess zu unterscheiden, den es nicht direkt bestimmt, obwohl es dort ebenfalls existiert.
Die Problematik kann am Arzt-Patient-Beispiel verdeutlicht werden, das
die Autorin verwendet. (Sommerfeld 1994, S. 64) Hans (H) behandelt als
Arzt Ernst (E) wegen Grippe, diskutiert mit Theo (T), den er wegen Beinbruchs behandelt. E schreibt an T. Mit seinem Vater Paul (P) diskutiert H und
behandelt ihn ebenfalls wegen Grippe. Der Autorin geht es um die informationellen Beziehungen in der Kommunikation mit den Relationen: H – P
(Sohn - Vater, Behandlung und Diskussion), H – E (Behandlung), H – T (Behandlung und Diskussion), E – T (Schreiben). Welche Rolle spielt dabei das
2+1-Prinzip, das uns hilft, die komplexen Beziehungen zwischen den Partnern zu erfassen? H ist selbst Element eines Systems. Bezogen auf die Behandlung ist es die Ärzteschaft. Gegenüber seinem Vater ist es die Familie.
Als System-Element-Beziehung können wir also sowohl das konkrete ArztPatient- als auch das Vater-Sohn-Verhältnis untersuchen. In ersten Fall spielt
als Hintergrundtheorie die Kenntnis der System-Element-Beziehungen von
Organismus (S) und kranken Organen oder Symptomen (E) eine Rolle, die
der Arzt aus Theorie und Erfahrung kennt und für den Fall konkretisiert, um
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zu behandeln. Dabei nutzt er zugleich als Hintergrundtheorie sein strukturiertes Wissen über die System-Umwelt-Relation im Zusammenhang mit Faktoren, die Krankheiten hervorrufen oder ihren Verlauf beeinflussen. In der
Beratung gibt er, auf den Patienten bezogen, konkrete Hinweise, um die
Krankheit zu heilen oder anderen Infekten vorzubeugen. Es verbinden sich
also Kommunikations- und Erkenntnis-Beziehungen. Das gilt auch für den
zweiten Fall, die Vater-Sohn-Beziehung. Sie ist nur aus der konkreten Situation in der Familie, die die konkrete Umwelt der Elemente H und P ist, zu verstehen. Offensichtlich traut der Vater seinem Sohn zu, die für seinen
Organismus (S) relevanten Krankheitssymptome (E) richtig erkennen und behandeln zu können.
Man könnte weitere wesentliche Beziehungen aufdecken, für die das 2+1Prinzip gilt und die für diese Beziehungen relevant sind. So ist das Gesundheitssystem (S) ein wesentlicher Faktor für das Verhalten einzelner Ärzte (E),
die wiederum durch ihre Umwelt beeinflusst (U) sind, wobei sie bestimmte
Verhaltensweisen herausbilden, die mehr dem finanziellen Effekt oder mehr
der humanen Gestaltung gelten. Wenn Maximalprofit das gesellschaftliche
System bestimmt, dann hat das Auswirkungen auf das Gesundheitssystem,
das wiederum ein Element des gesellschaftlichen Gesamtsystems ist. Mit einem auf Gewinn orientierten System, wo das Geld die Welt regiert, werden
Menschen als Patienten zu Profitbringern für Ärzte und vor allem für die
Pharmaindustrie. Der schon erwähnte Widerspruch zwischen Effektivität,
hier im Sinne der erforderlichen Einnahmen, und der Humanität, hier im Sinne von Handlungen, die dem Hippokratischen Eid entsprechen, tritt auf. Seine
Lösung ist sowohl ein Problem der sozialen Strukturen eines Gesellschaftssystems, als auch eine Frage des Charakters, der das persönliche Verantwortungsbewusstsein ausdrückt.
Wichtig ist auch hier die Bestimmung des zu erkennenden komplexen Untersuchungsobjekts als System, das dann in seinen Elementbeziehungen mit
dazwischen geschalteten Subsystemen, oder in seiner Beziehung zur Umwelt,
analysiert wird. Dabei gewonnene Erkenntnisse sind Grundlage der Kommunikationsbeziehungen.
7.

Fazit

1. Einfachheit als Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip basiert auf objektiven
Wirkprinzipien I, II, III. Die ontologischen Grundlagen sind: Einfachheit ist
Effektivität. Mit einem Minimum an Stoff, Energie und Information wird
eine für die Funktionserfüllung des Systems optimale Strukturierung erreicht.
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2. Die Erkenntnis effektiver Wirkprinzipien über das Prinzip Einfachheit
in der Erkenntnis birgt Gefahren einseitiger Betrachtungen mit Auswirkungen auf Entscheidungen in sich. Sprache reduziert durch Benennung die Vielfalt wirklichen Geschehens auf die den benannten Objekten und Prozessen
gemeinsamen Merkmale. Abstrahierende Vereinfachung sieht von der Spezifik allgemeiner Eigenschaften in existierenden Objekten und Prozessen ab.
Wir ergänzen die Abstraktion durch Konkretion, indem das Allgemeine auf
das Spezifische zurückgeführt, es durch weitere Merkmale ergänzt wird.
3. Ohne Reduktionen als Grundlage des Erkenntnisprinzips Einfachheit ist
Erklärung und Gestaltung der Wirklichkeit nicht möglich. Die Reduktionen
werden durch Komplexion für die Aneignung der Wirklichkeit verwendbar.
Die für unsere Erkenntnis erforderlichen Reduktionen sind wissenschaftlich
berechtigt, wenn analysierte Wesensmomente in eine Synthese eingeordnet
und verallgemeinerte Aussagen wieder spezifiziert werden, um sie in einem
bestimmten Bereich nutzen zu können. Ist das nicht der Fall, dann handelt es
sich um wissenschaftlich nicht berechtigte Reduktionen, um philosophischen
Reduktionismus.
4. Komplexe Systeme sind theoretisch auf der Grundlage von Beobachtungen und Experimenten nur in zwei Integrationsebenen (2), System und
Elemente oder System und Umwelt, zu erfassen, wobei eine Hintergrundtheorie (+1) die Einordnung des untersuchten Systems in umfassendere Zusammenhänge erklärt. Das 2+1-Prinzip richtet sich gegen die Gefahr der
abstrakten Betrachtung des komplexen Systems ohne Detailinformationen
(Zurückziehen auf die Hintergrundtheorie) oder des Objektwechsels (Teilaspekte treten in den Vordergrund).
5. Kognitive Strukturen als Erkenntnis, Kommunikationsmittel und
Handlungsorientierung sind formalisierbar. Die vom Inhalt abstrahierte
Struktur, mathematisch dargestellt, bedarf als Form für theoretische und praktische Schlüsse wieder der inhaltlichen Konkretion. Dabei kann die einfache
formale Struktur als Erkenntnisgewinn mit Transformationsmechanismen
verbunden sein, die das Einfache inhaltlich wieder komplizieren, um es der
Wirklichkeit anzunähern und praktizierbare Schlüsse zu erlauben.
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Werner Krause
Einfachheit und menschliche Informationsverarbeitung?
Wir fragen nach der Wirkung eines Einfachheitsprinzips in der menschlichen Informationsverarbeitung und lassen – mit Bezug zum Beitrag von Herbert
Hörz (Hörz, in diesem Band) – die Einfachheit als Erkenntnis- und Gestaltungsprinzips vorerst außer Acht.
Um zu prüfen, ob im menschliches Verhalten ein Einfachheitsprinzip
wirkt, muss eine Definition des Einfachheitskriteriums erfolgen, die für uns
vorerst vorzugsweise auf
• minimale Zeit und
• minimale Anzahl
abzielt. Dies kann erweitert werden auf
• Einfachste Struktur. Etwa: minimale Komplexität von Strukturen (oder
Netzwerken) für die Informationsübertragung, wie sie z.B. von Hassenstein und Reichhardt (1956) zur Vorausberechnung des Verhaltens eines
Rüsselkäfers eingeführt wurden.
• Einfachste Sequenz. Etwa: Verhalten ist in Sequenzen von externen Handlungsschritten oder Sequenzen von internen Mikrozuständen abbildbar.
Einfachste Sequenzen könnten solche mit größtmöglicher Ordnung,also
z.B. mit größtmöglicher Wiederkehr gleicher Teilsequenzen sein, messbar vermittels Entropie oder Entropiereduktion. Sie erlauben eine bestmögliche Prädiktion. Seidel (2004) findet solche einfachsten Sequenzen
bei Hochbegabten.
• Einfachste Regel. Etwa: die Menge der Variablen in einer Entscheidungsregel wird auf eine geringste Anzahl reduziert, selbst dann, wenn dadurch
die Zielerreichung im komplexen Problemlösen gefährdet ist (Dörner,
1989) (vgl. auch den Beitrag von Sabine Müller (Müller, in diesem Band)).
• Einfachste Codierung. Etwa: gesucht ist eine solche Codierung bei der Informationsübertragung, die eine geringstmögliche Fehlerwahrscheinlichkeit aufweist (z.B. Pulscodemodulation). Die Diskretisierung oder Quantifizierung der Zeit (Geißler, 1991) ist dazu eine entscheidende Voraussetzung.
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Minimale Informationsmenge im Bildbereich. Etwa: wie wenige Zeichen
darf eine Information tragen, um bei minimalem Übertragungsaufwand
trotzdem mit hoher Sicherheit erkannt zu werden. Etwa: Wie viele Striche
musste Picasso wenigstens auf das Papier bringen, damit die Zeichnung
als Picasso-typischer Stier erkannt wurde?
• Minimale Informationsmenge im Textbereich so dass eine Handlungsentscheidung mit großer Sicherheit möglich ist (eine zentrale Frage der Arbeitspsychologie bei der Entwicklung von Kommandosprachen, Rothe
(1992)). Oder etwa beim Sprachverstehen: Wie einfach oder kompliziert
muss ein semantischer Parser (Klix, 1992) sein, damit die Spracherkennung eindeutig erfolgt? Oder etwa im Gruppenkommunikationsprozess:
Wie einfach oder kompliziert muss ein den Kommunikationsprozess abbildender Kommunikationsgraph sein, damit eine sich anschließende
Handlung optimal ausgeführt wird (Gundlach und Schulz, 1987, 1990).
• Vereinfachung von Text durch Bild: Etwa: Darstellung von Regeln (Abstraktionsleistungen) durch ein Bild. So ist z.B. auf der 3700 Jahre alten
Himmelsscheibe von Nebra der Zeitpunkt für Aussaat dargestellt. Der
Astronom Rahlf Hansen vom Planetarium Hamburg entschlüsselte auf
der Himmelsscheibe eine Schaltregel, die es ermöglicht, das Sonnenjahr
(365 Tage) und das Mondjahr (354 Tage) in Einklang zu bringen (Claus,
2006) und den Zeitpunkt zu bestimmen, wann ein Schaltmonat eingefügt
werden muss. Eine erste schriftliche Niederlegung dieser Regel findet
sich erst über tausend Jahre später in Keilschrifttexten aus Babylon.
• Minimales Risiko: Wie viel Information muss ein Mensch mindestens
aufsuchen, um ein Urteil mit minimalem Risiko für ein Fehlurteil abgeben
zu können (Petzold, 1992). Dies könnte zum Ausbau der Informationsintegrationstheorie führen und die Signalerkennungstheorie mit der Bezugssystemtheorie vereinen.
Berücksichtigen wir, dass sich eine Definition nicht nur auf eine Größe sondern auch auf eine Funktion oder ein Funktional beziehen kann und unterstellen wir Unabhängigkeit, dann erhalten wir 3 mal 10 gleich 30 mögliche
Problembereiche, die bezüglich der Wirkung des Einfachheitsprinzips untersucht werden müssten.
Wir beschränken uns hier auf die ersten zwei Fälle: minimale Zeit und minimale Anzahl als Größen und haben dabei – wegen der exakten mathematischen Definition ‒Extremalprinzipien im Blick, wohl wissend, dass wir auf
diese Weise einen großen Teil der Fälle erst einmal ausschließen.
Unsere Vorgehensweise ist folgende:
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1. Liegt eine Quantifizierung des Informationsverarbeitungsprozesses vor –
wie bei elementaren Anforderungen -, dann kann mittels eines Einfachheitskriteriums ein so ausgezeichnetes Verhalten vorausberechnet und mit
einem experimentellen Resultat auf Übereinstimmung geprüft werden.
2. Ist eine Quantifizierung des Informationsverarbeitungsprozesses nicht
möglich – und das ist der Normalfall besonders bei komplexen Anforderungen –, dann kann nur eine phänomenologische Trendabschätzung erfolgen.
Zum Schluss möchte ich auf den Informationsverarbeitungsprozess selbst
eingehen. Es wird zu zeigen sein, dass ein Einfachheitsprinzip in der menschlichen Informationsverarbeitung wirkt, jedoch bedingungsabhängig und personenspezifisch.
1.

Die Wirkung des Einfachheitsprinzips bei elementaren Anforderungen

Minimale Zeit:Wir betrachten eine Trackingsituation. Eine Versuchsperson
soll einen sich bewegenden Punkt mit einem zweiten Punkt so verfolgen, dass
die Abweichungen minimal werden. Solche sensomotorischen Koordinationsleistungen treten in jeder Steuersituation auf, also z.B. auch beim Steuern
eines Fahrzeuges. Über- oder Untersteuerung, Verzögerung beim Ausgleich
kann zu Gefahren führen. Eine zeitminimale Korrektur bei der Steuerung ist
erwünscht.
In der Laborsituation muss eine Versuchsperson eine Sprungfunktion
nachfahren und erzeugt dabei eine Sprungantwortfunktion (Abb. 1). Von den
drei Sprungantwortfunktionen in

Abb. 1: Folgeverhalten bei einer Sprungfunktion als Eingangsbedingung (Klix, 1971).
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Abbildung 1 regelt die mittlere den Amplitudenunterschied in minimaler Zeit
aus. Für die Definition eines Einfachheitskriteriums gilt vor dem Hintergrund
der Zeitminimalität, dass die Differenzfläche zwischen der gegebenen und
der nachgefahrenen Kurve ein Minimum wird (Gleichung 5). Erzeugt eine
Versuchsperson eine so ausgezeichnete Sprungantwortfunktion, dann sagen
wir, dass ein Einfachheitsprinzip bei dieser Versuchsperson bei der sensomotorischen Koordinationsleistung wirkt, weil die Ausregelung in minimaler
Zeit erfolgt.
Im einzelnen: In der linearen Systemtheorie gilt bekanntlich:
(1)
mit xa(p) = Ausgangssignal,
xe(p) = Eingangssignal,
F(p) = Übertragungsfunktion,
p = Laplaceoperator.
Die sensomotorische Koordination, d.h., das Trackingverhalten des Menschen lässt sich in eingeschränkten Frequenzgrenzen mit einem DT2 – Verhalten recht gut beschreiben:
(2)
Soll eine Einheitssprungfunktion
(3)
nachgefahren werden, dann gilt für die Sprungantwortfunktion im Zeitbereich:
(4)
Für eine zeitoptimale Sprungantwortfunktion muss die Differenzfläche
zwischen dem Eingangs – und dem Ausgangssignal ein Minimum sein:
(5)
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Die Abbildung 1 (mittlere Kurve) zeigt eine so ausgezeichnete Sprungantwortfunktion.
Wie Timpe (1969) zeigen konnte, sind Versuchspersonen in der Lage,
nach hinreichendem Training eine zeitminimale Antwortfunktion zu erzeugen. Timpe hat das Trackingverhalten auch als Ortskurve im Phasenraum mit
x‘ über x (x = Weg) dargestellt. Die Abbildung 2 zeigt die Ortskurve einer ungeübten (oben) Versuchsperson und einer hochtrainierten (unten) Versuchsperson. Die hochtrainierte Versuchsperson realisiert den Übergang von Null
auf Eins in minimaler Zeit bei maximaler Beschleunigung und maximaler
Bremsung. Ein so definiertes Einfachheitskriterium: Regelung in minimaler
Zeit ist nach ausreichendem Training bei einzelnen Versuchspersonen in der
menschlichen Informationsverarbeitung wirksam.

Abb. 2: Sprungantwortverhalten als Ortskurve im Phasenraum. Oben: untrainierte Versuchsperson. Unten: trainierte Versuchsperson (Timpe, 1969).
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Minimale Anzahl:
Minimale Anzahl von Fehlern / maximale Wahrscheinlichkeit: Betrachtet
wird ein sequentieller Entscheidungsprozess bei Binärprädiktion (Krause,
1970). Die Abbildung 3 zeigt die Prädiktionswahrscheinlichkeit p{1} für das
Auftreten einer „1“ in Abhängigkeit von der Schrittzahl n.
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Abb. 3: Prädiktionswahrscheinlichkeit P(1) des Symbols 1 bei einer periodischen Binärfolge als
Funktion der Schrittzahl n. Folge: 010010100101001……. .
Strichpunktierte Linie: experimentelle Werte.
Ausgezogene Linie: Maximum der a-posteriori Verteilung mit einer Gleichverteilung als a-priori
Verteilung.
Gestrichelte Linie: Maximum der a-posteriori Verteilung mit einer Betaverteilung als a-priori
Verteilung.

Schrittweise wird eine periodische Binärfolge {0,1} gezeigt (in der Abbildung unten dargestellt) und eine Versuchsperson muss in jedem Schritt vorhersagen, ob eine „0“ oder eine „1“ folgt. Eine minimale Fehleranzahl ist
erwünscht. Die strichpunktierte Linie ist die Prädiktionswahrscheinlichkeit
der Versuchspersonen, die ausgezogene und die gestrichelte Linie stellen die
Prädiktionswahrscheinlichkeit jeweils nach einem Einfachheitskriterium dar.
Offensichtlich wird ca. nach dem 15. Schritt das Entscheidungsverhalten
durch ein Einfachheitskriterium (Gleichung (9)) hinreichend beschrieben.
Wir beschreiben den Prozess mit Hilfe des Satzes von Bayes. Aus einer apriori Verteilung g0(p) und der zugeführten Information b(x/p) bestimmen wir
eine a-posteriori Verteilung gn(p/x) im n-ten Schritt und errechnen daraus die
maximale Wahrscheinlichkeit für die Vorhersage in jedem Schritt n: pnmax als
Einfachheitskriterium.
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Im einzelnen: Es sei p die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Symbols „1“, entsprechend 1-p die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Symbols „0“. Als a-priori Verteilung unterstellen wir eine Gleichverteilung mit
der Dichtefunktion g0(p) = 1. Ist bis zum n-ten Schritt das Symbol „1“ x-mal
aufgetreten, dann gilt für die Eingangsinformation die Bernoulli-Verteilung
b(x/p):
(6)
Als a-posteriori Verteilung erhalten wir dann mit Hilfe des Satzes von
Bayes:
(7)
Die a-posteriori Verteilung entsteht also durch multiplikative Verknüpfung der a-priori Verteilung mit der Eingangsinformation und einer anschließenden Normierung. Der Anfangszustand soll im vorliegenden Fall die
Eigenschaft haben, dass die Wahrscheinlichkeit p für das Auftreten einer „1“
gleichverteilt ist. Dieser Anfangszustand wird durch die Eingangsinformation
b(x/p) schrittweise verändert. Die Abweichungen von der Gleichverteilung
bilden sich in der a-posteriori Verteilung ab.
(8)
mit
Für das Maximum dieser Betaverteilung erhalten wir im n-ten Schritt als
Einfachheitskriteriumdie relative Häufigkeit:
(9)
Die aus der a-posteriori Verteilung bestimmbaren Momente sind komplizierter.
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Auch für diesen einfachen Fall lässt sich festhalten: ein Einfachheitskriterium ist nach hinreichendem Training wirksam.
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Abb. 4: Blickfixationssequenz (und Fixationsdauer) für zwei zufällig ausgewählte Versuchspersonen beim Verstehen der Sätze eines dreigliedrigen Ordnungsproblems. Erläuterungen im Text.

Die eindeutige Entscheidung über die Wirkung eines Einfachheitskriteriums
ist bislang nur deshalb gelungen, weil für die angegebenen Beispiele eine ma-
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thematische Beschreibung des Prozesses möglich war. Dies gilt natürlich nur
für wenige Fälle in der menschlichen Informationsverarbeitung. Viele Anforderungen zeichnen sich dadurch aus, daß sie mathematisch nicht quantifizierbar sind, obwohl es noch elementare Anforderungen im Sinne der
Variablenanzahl sind. Für solche Anforderungen können wir nur nach den
Bedingungen fragen, unter denen eine „Anzahl“ kleiner wird.
Minimale Anzahl von Blickfixationen beim Lesen: Zur Aufnahme und Verarbeitung von unbekannter Information muss jedes Zeichen (z.B. eines Wortes
oder Satzes) – bei Nichtunterschreitung einer minimalen Fixationsdauer –
mindestens einmal fixiert werden. Erhöhungen davon widersprechen einem
Einfachheitsprinzip. Befunde aus der Leseforschung sprechen jedoch dafür,
dass die Wirkung eines solchen Prinzips personenspezifisch und bedingungsabhängig ist. Die Abbildung 4 zeigt die Blickfixationssequenzen zweier Versuchspersonen beim Lesen eines Satzes „A ist größer als B. C ist kleiner als
B.“. Anschließend muss eine Frage beantwortet werden, z.B.: „Ist A größer
als C?“. Die Sätze wurden syntaktisch variiert:
SS: A ist größer als B. C ist kleiner als B.
SO: A ist größer als B. B ist größer als C.
OO: B ist kleiner als A. B ist größer als C.
Für die Buchstaben A, B und C wurden im Experiment Namen verwendet.
Offensichtlich unterscheiden sich die Blickfixationssequenzen der Versuchspersonen beim Lesen (und Verstehen) der Sätze für deduktive Inferenzen gravierend. Während Versuchsperson 3 sich näherungsweise nach einem
Einfachheitskriterium (minimale Anzahl) verhält, weicht Versuchsperson 2
deutlich davon ab. Dieser Unterschied findet sich auch bei allen syntaktischen
Variationen.
Auch ist die Wirkung eines solchen Prinzips bedingungsabhängig. Heller
(1982) hat seine Versuchspersonen einen Text aus 99 Dreibuchstabenworten
lesen lassen und dabei die Anzahl der Blickfixationen unter vier Bedingungen
gemessen:
• stummes Lesen
• inneres Sprechen
• mit leiser Stimme lesen
• mit lauter Stimme lesen.
Die folgende Tabelle zeigt die gemittelten Blickfixationsanzahlen (aus
Heller, 1982).
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stummes
Lesen

inneres
Sprechen

leise
Stimme

laute
Stimme

Fix.-anzahl

8,8

10,3

12,8

13,1

Streuung

1,01

2,31

1,82

1,98

Beim lauten Lesen verdoppelt sich die Fixationsanzahl gegenüber dem stummen Lesen um mehr als 50 %. Ein universelles Kriterium muss diese Anforderungsabhängigkeit berücksichtigen.
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Abb. 5: Korrelativer Zusammenhang zwischen zu behaltenden Merkmalen intern ausgebildeter
kognitiver Strukturen von Versuchspersonen beim Lösen transitiver Inferenzen und den Zensuren in ihrem konstruktiven Beleg und in ihren Mathematikprüfungen.

Minimale Anzahl von Merkmalen beim Behalten von Information: Bei der
Lösung von Ordnungsproblemen (transitive Inferenzen) lässt sich zeigen,
dass leistungsstarke Versuchspersonen gegebene Information so strukturieren, dass die Anzahl zu behaltender Merkmale ein Minimum wird, während
leistungsschwache dies nicht tun. Um den Einfluss der Wissenskomponente
auf die Ausbildung interner Repräsentationen zu unterdrücken, wurden transitive Inferenzen über einem Material gefordert, dass ohne Bezug zum Wissen konstruiert war, jedoch unterschiedlich einfache Strukturierungen zuließ.
Die Anzahl der Merkmale, die für das Behalten der ausgebildeten internen
Repräsentation erforderlich war, bestimmte als Maß für den kognitiven Behaltensaufwand (Sommerfeld, 1994) eine Rangordnung über von einzelnen
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Versuchspersonen ausgebildeten internen Repräsentationen. Die Untersuchungen wurden an der TU Ilmenau und an der Mathematischen Fakultät der
Universität Jena zusammen mit Erdmute Sommerfeld, Günther Höhne und
Horst Sperlich durchgeführt (Krause, 2000). Die Abbildung 5 zeigt den korrelativen Zusammenhang zwischen den individuell intern ausgebildeten Repräsentationen beim Lösen transitiver Inferenzen und den Noten in ihrem
konstruktiven Beleg (Studenten der TU Ilmenau) und in ihren Mathematikprüfungen (Studenten der Universität Jena). Wie Abbildung 5 zeigt, bilden
die besten Studenten bevorzugt interne kognitive Strukturen mit einer kleinsten Anzahl von zu behaltenden Merkmalen aus. Damit ist die Frage nach der
Wirkung eines Einfachheitskriteriums in der menschlichen Informationsverarbeitung nicht nur anforderungsabhängig sondern auch personenspezifisch
zu beantworten.
Die Bedingungsabhängigkeit des Einfachheitsprinzips lässt sich auch im
Problemlösungsprozess nachweisen. Die Anzahl der Blickfixationen beim
Lösen eines Zerlegungsproblems ist nicht generell minimal, vielmehr ist die
Anzahl von der Zielerreichungswahrscheinlichkeit abhängig (Krause, 2000).
Bei hoher Zielerreichungswahrscheinlichkeit, d.h. bei geringem Zielabstand
ist die Anzahl gering, bei geringer Zielerreichungswahrscheinlichkeit, d.h.
bei großem Ziel – und Anfangsabstand dagegen hoch. Es macht Sinn, bei geringer Zielerreichungswahrscheinlichkeit mehr Information aufzunehmen als
bei hoher Wahrscheinlichkeit. Der Bezug zum Beitrag von Gerhard Banse
„… so genau wie nötig.“ (Banse, in diesem Band) drängt sich auf.
Die Verringerung einer Anzahl bringt natürlich auch Nachteile mit sich:
beim analogen Schließen sind drei Operationen notwendig: Relationenerkennung, Relationenübertragung und Relationenanwendung. Patienten mit schizophrenen Denkstörungen reduzieren diese Anforderungsbewältigung auf
eine Operation: Relationenanwendung und machen auf diese Weise Fehler
beim analogen Schließen. Über diesen gestörten Denkprozess ist hier schon
einmal berichtet worden (Krause, 2006).
Ein erstes Fazit: menschliche Informationsverarbeitung orientiert sich an
einem Einfachheitskriterium, jedoch anforderungsabhängig und personenspezifisch.
2.

Die Wirkung des Einfachheitsprinzips bei komplexen Anforderungen

Bei der Lösung komplexer Probleme ist der Nachweis der Wirkung eines Einfachheitsprinzips bisher nicht streng möglich. Dennoch lassen sich Tendenzen der Vereinfachung zeigen, wobei besonders zwei sich zunächst wider-
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sprechende Vorgehensweisen (Einschränkung bzw. Erweiterung um
einzuschränken) zu beobachten sind.
Bevor ich auf die Vorgehensweisen näher eingehe, möchte ich die Fragestellung aus der Sicht der Denkpsychologie besser begründen.
Das Aufgreifen einer solchen Thematik geschah zunächst unter einem
ganz anderen Aspekt und ist auf einen äußeren Anlass zurückzuführen. Im
Sommer 1987 fand am Rande einer Tagung an der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin ein Gespräch mit Dietrich Dörner statt. Am Ende
dieses Gespräches war man sich einig: Zwischen dem komplexen und dem
elementarenProblemlösen sollten Brücken geschlagen werden. Dies wurde
umso dringender empfunden, weil die bisherige Bezugsetzung zwischen den
komplexen Problemlöseleistungen und den Intelligenzquotienten wenig Aufklärendes gebracht hatte. Die Idee war geboren, doch wie sollte diese Fragestellung behandelt werden? Es musste ein neuer Weg gesucht werden.
Uwe Kotkamp (Kotkamp, 1999) von der Universität Jena hat sich dieser
Fragestellung angenommen. Er ging von der einfachen wie überzeugenden
Überlegung aus, dass Forschungsstrategien, die in anderen Disziplinen unseres Faches zu einer erfolgreichen Prozessaufklärung geführt haben, in analoger Weise auf Problemlösen übertragen werden können. So ist bereits im
vorvorigen Jahrhundert die Psychophysik mit ihrer Grundsatzfrage nach Invarianzleistungen zu einer wissenschaftlich hoch anerkannten Disziplin geworden, weil mit dieser Forschungsmethodik Reproduzierbares mit
generellem Anspruch erarbeitet worden ist. Eine entsprechende Vorgehensweise war im vergangenen Jahrhundert in der Gedächtnispsychologie zu beobachten. Jene Gedächtniseigenschaften und -prozesse sind besonders
erforscht worden, die gegenüber Materialvariation invariant waren. Außerhalb dieses Trends der Prozess- und Strukturanalyse ist die Entwicklung in
der Denkpsychologie gelaufen. Hier dominierte eine Systematik nach Anforderungsklassen. Eine Prozessanalyse war nur in Ansätzen zu erkennen. Dort,
wo sich solche Ansätze abzeichneten, wie etwa bei der Steuerung von Suchprozessen mittels Bewertungsfunktionen waren die Ansätze aus der Forschung zur Künstlichen Intelligenz importiert.
Es musste ein Problem geklärt werden: Gegenüber welchen Messgrößen
sollte die Invarianz der Anforderungstransformation postuliert werden? Mit
anderen Worten: Welches sollten die entscheidenden Größen menschlicher
Informationsverarbeitung beim Denken sein, die bei Transformation der Anforderung invariant bleiben? Zur Beantwortung der Frage griff Uwe Kotkamp
auf die Traditionen der Denkpsychologie zurück, wie sie seit Karl Duncker
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gepflegt werden: die abhängigen, den Lösungsprozess determinierenden Variablen mussten intern repräsentierte Größen sein. Der Autor baute dabei auf
Ergebnissen auf, wie sie an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der
Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin erarbeitet worden sind. Kognitive Strukturen und kognitive Operationen wurden als Indikatoren eingesetzt, mit denen Funktionsprinzipien wie das der Aufwandsreduktion
messbar gemacht werden konnten. Für elementare Problemlöseprozesse war
dies vergleichsweise einfach, für komplexe Problemlöseprozesse außerordentlich schwierig.
Kotkamp untersuchte vier Größen und konnte für drei Größen die Invarianzeigenschaft zeigen. Als elementare Probleme wurden Ordnungsprobleme
verwendet, als komplexe Probleme die von Dörner entwickelten Systeme
„Moro“ und „Feuer“. Während die elementaren Probleme gut strukturiert
sind, trifft dies nicht für die komplexen Probleme zu. Die elementaren Probleme sind realitätsfern, die komplexen sind realitätsnah. Es lassen sich noch
weitere Gegensätze dieser Problemklassen anführen. Trotzdem konnten für
diese Problemklassen invariante Größen angegeben werden.
Zuerst aber zur nicht invarianten Größe: Kotkamp zeigt, dass die Lösungsgüte entgegen der Erwartung keine invariante Größe ist, sie scheidet als
Indikator zur Messung geistiger Leistungen aus. Für drei Prozessgrößen findet der Autor dagegen Hinweise auf Anforderungsinvarianz: dies betrifft die
Aufwandsreduktion, das Informationsverhalten und die Flexibilität. Ich gehe
nur auf die Aufwandsreduktion ein. Ausgangspunkt dieser Überlegung ist,
dass ein Aspekt menschlichen Denkens auf Vereinfachung gerichtet ist. Vereinfachung lässt sich dadurch erreichen, dass die Anzahl kognitiver Operationen oder die Anzahl zu behaltender Merkmale u.a. verringert wird. Diese
Komplexitätsreduktion wird durch Klassenbildung ermöglicht. Die Versuchspersonen bilden beim Lösen von Problemen Klassen so, dass die Anforderungsbewältigung vereinfacht wird. Mit einer geeigneten operationalen
Definition des kognitiven Aufwandes (Sommerfeld, 1994) lässt sich diese
Komplexitätsreduktion als Aufwandsreduktion auffassen. Sie wird als Ordnungsbildung im Denken bezeichnet. Vor diesem Hintergrund ist plausibel,
dass derjenige, der beim Lösen eines Ordnungsproblems die einfachsten
Klassen bildet, um den Aufwand zu reduzieren, dies auch beim Lösen eines
komplexen Problems tut. Diese „Verdichtung“ von Information ist eine Eigenschaft, die menschliches Denken charakterisiert, unabhängig davon, welches spezifische Problem gelöst wird. Analoges gilt für die beiden anderen
Größen: Informationsverhalten und Flexibilität. Es ist wahrscheinlich gewor-

50

Werner Krause

operative Verkürzungen bei FEUER
(Häufigkeit von Massenbefehl)

den, dass sich kognitive Funktionsprinzipien als anforderungsinvariant nachweisen lassen. Für die Diagnostik interessant ist die individuelle Spezifität
dieses Ergebnisses. Die wissenschaftliche Leistung, die hinter einem solchen
Ergebnis steckt, wird noch dadurch unterstrichen, dass die Forschung zu kognitiven Stilen in der traditionellen Psychologie diese Frage zu beantworten
versuchte, jedoch kein überzeugendes Ergebnis bisher vorgelegt hat.
Ich habe die Einordnung dieser Fragestellung deshalb so ausführlich vorgenommen um zu zeigen, dass die Frage nach einem Einfachheitsprinzip bei
komplexen Anforderungen die logische Konsequenz aus der bisherigen traditionellen Entwicklung der Problemlöseforschung darstellt. Zur Behandlung
bieten sich zwei Wege an, in die „Breite“ oder in die „Tiefe“ zu gehen. Der
„Breiten“-weg betrifft die Generalisierung über alle wissenschaftlichen Disziplinen und wird mit diesem Arbeitskreis in Angriff genommen. Der „Tiefen“weg betrifft eine neue Mathematik für die menschliche Informationsverarbeitung, wie sie Klix (2004) fordert und Dörner (2002) mit seiner für das Mentale
angepassten Logikform im Ansatz versucht. Doch zurück zu den Vorgehensweisen der Vereinfachung.
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Klassenbildung über kognitive Strukturen
beim elementaren ORDNUNGSPROBLEM
Abb. 6: Aufwandsreduktion durch Klassenbildung über Prozeduren (mittlere Häufigkeit von
Massenbefehlen) beim komplexen Problemlösen FEUER in Abhängigkeit von der Aufwandsreduktion durch Klassenbildung über kognitiven Strukturen beim elementaren Ordnungsproblem
nach Kotkamp (1999).

Einschränkung einer Anzahl von Operationen durch Klassenbildung und damit Verkürzung der Lösungszeit: Beim komplexen Problemlösen bzw. bei
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Problemen der Handlungsregulation (z.B. Dörner‘s „Feuer“: Die Versuchsperson muss den Feuerwehreinsatz bei einem Waldbrand leiten (Dörner
&Schoppek (1987), Dörner (1989), Dörner & Pfeifer (1992)), kann die Lösungsgüte (Anzahl nicht abgebrannter Bäume) durch Makrobildung über
Operationen erhöht und dadurch die Lösungsschrittanzahl reduziert werden.
Diese Vereinfachung durch Klassenbildung weist Kotkamp (1999) sowohl
für das komplexe als auch für das elementare Problemlösen nach. Die Abbildung 6 zeigt diesen korrelativen Befund. Er findet, dass Versuchspersonen,
die beim elementaren Problemlösen durch Klassenbildung eine Anzahl von
Merkmalen verringern, beim komplexen Problemlösen durch Klassenbildung
auch eine Anzahl von Operationen verringern. Die Tendenz zur Vereinfachung ist personenspezifisch im elementaren wie im komplexen Problemlösen nachgewiesen. Dessen ungeachtet ist es aber bislang nicht möglich
gewesen zu zeigen, dass dieser komplexe Prozess der Handlungsregulation
etwa durch ein Minimalprinzip in dem oben betrachteten systemtheoretischen
Sinn gesteuert würde.
Erweiterung einer Anzahl verfügbarer Operationen und Auswahl jener mit
der kürzesten Lösungszeit: Beim mathematischen Problemlösen (z.B.: „Wieviele Diagonalen hat ein 23-Eck?“, Heinrich (1997, 2004)) kann die Verkürzung der Lösungszeit mathematisch Hochbegabter auf die Ausbildung einer
Doppelrepräsentation und damit auf die Zurverfügungstellung einer größeren
Anzahl von Operationen in unterschiedlichen Modalitätsbereichen zurückgeführt werden. So z.B. kann man ein mathematisches Problem durch Rechnen
und durch bildhafte Vorstellungen lösen. Experimentalpsychologische und
neurowissenschaftliche Befunde dazu wurden hier bereits vorgetragen (Krause, 2006). Aus gedächtnispsychologischen Untersuchungen (Paivio, 1974) ist
die Nutzung der Doppelrepräsentation zur Vereinfachung der Lernleistung
bekannt. Auch die Begründung der außergewöhnlichen Leistungen von Savants (z.B. Daniel Tammet: Erlernen einer Sprache in einer Woche, Tammet
(2009)) stützt sich auf die Ausbildung einer Doppelrepräsentation, die weitaus
größere Vernetzungen erlaubt als eine einfache Repräsentation. Die Annahme
einer Doppelrepräsentation zur Erklärung außergewöhnlicher Leistungen findet sich auch in anderen Bereichen. Die Befundlage geht dabei jedoch über
subjektive Beschreibungen nicht hinaus.
Ein zweites Fazit: Strategien der Vereinfachung (Einschränkung und Erweiterung) könnten Gegenstand weiterführender Diskussionen sein.
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Der Informationsverarbeitungsprozess

Bisher haben wir Größen experimentell eingeführt und danach gefragt, ob
Versuchspersonen bei der Anforderungsbewältigung solche Größen nach einem mathematischen Kriterium minimieren, ob Anzahlen kleiner werden und
von welchen Bedingungen dies abhängt. So wurde der Nachweis der Verhaltenswirksamkeit des Einfachheitsprinzips geführt.
Jetzt fragen wir nach einem Einfachheitsprinzip für den menschlichen Informationsverarbeitungsprozess selbst. Damit werfen wir die Frage nach der
Gestaltung auf, müssen aber nach dem heutigen Kenntnisstand die Forderung
nach Formalisierung des Prozesses und nach mathematischer Definition eines
Einfachheitskriteriums vorerst aufgeben und noch spekulativ bleiben.
Neuere Vorstellungen über menschliche Informationsverarbeitung gehen
davon aus, dass die Anzahl kognitiver Elementareinheiten relativ klein ist und
dass eine Vielzahl von komplexen Anforderungen durch Kombination von
nur wenigen kognitiven Elementareinheiten bewältigt werden kann. Klix
(1992) führt für Denk – und Sprachprozesse das Postulat einer mentalen
Grammatik ein, die auf sechs – also nur auf einer sehr geringen Anzahl von
– kognitiven Operationen basieren soll: Aktivation, Inhibition, Substitution,
Transformation, Projektion und Inversion. So könnten z.B. Problemlösestrategien aktiviert und anschließend alle bis auf eine inhibiert werden.Aktivations– und Inhibitionsprozesse weist Roth (1990) nach. Die kognitiven
Operationen werden von Klix (1992) fünffach begründet. Und weiter heißt es
an anderer Stelle bei Klix (1992): „Dies wäre schon eine fantastische Geschichte, wenn sich die Elementarprozesse bei einfachen Lernleistungen auch
als Grundlage flexiblen Denkens entpuppten.“. Ein verführerischer Gedanke:
In der Evolution sollte sich eine solche Entwicklung vollzogen haben, dass
die unterschiedlichsten Anforderungsbewältigungen wie Lernen, Sprachverarbeitung, Denken, …, auf den gleichen kognitiven Prozessen basieren. Erste
Modellrechnungen legen den Gedanken nahe, dass nur ein kleiner Teil dieser
sechs kognitiven Operationen im Informationsverarbeitungsprozess tatsächlich genutzt wird.
Aus der Analyse zum mathematischen Problemlösen hat Seidel in ihrer
Dissertation (Krause, Seidel, Heinrich (2003), Seidel (2004)) mit Hilfe einer
von Schack (1997, 1999) entwickelten EEG-Kohärenzanalysemethode und
der von Lehmann (1987) entwickelten Idee der Identifikation von Mikrozuständen zeigen können, dass näherungsweise sechs – also nur eine sehr geringe Anzahl von - Mikrozuständen topographisch unterscheidbar sind. Trotz
Variation der Anforderung treten (individualspezifisch die gleichen oder ex-
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trem ähnliche) wenige Aktivationsmuster auf. Unterstellt man, dass diese topographisch unterscheidbaren EEG-Kohärenzmuster kognitive Prozesse
widerspiegeln, so drängt sich der Gedanke auf, dass sich unterschiedliche Anforderungsbewältigungen in unterschiedlichen Sequenzen – gleichsam wie
bei einem Alphabet – von nur wenigen Elementarbausteinen abbilden lassen.
Ein solcher Prozess bleibt mit wachsender Komplexität der Anforderungen einfach.
Wie aus den Beispielen deutlich werden sollte, betrachten wir Einfachheit
– im Gegensatz zu einer traditionellen systemtheoretischen Auffassung, bei
der Einfachheit vorzugsweise nur als Eigenschaft von Systemen und nicht
von Signalen betrachtet wird – als universelle Größe, die keiner Einschränkung unterliegt. Diese Erweiterung ist zwingend, wenn Einfachheit interdisziplinär betrachtet werden soll. Die systemtheoretische Auffassung setzt
Kenntnis über das zu betrachtende System voraus. In den meisten Disziplinen
ist diese Forderung nur ungenügend erfüllt.
Einfachheit soll ohne jede Beschränkung für viele Disziplinen gelten. Das
verlangt eine Definition. Die Wissenschaftsgeschichte hat uns am Beispiel
des Begriffes „Ordnung“ gelehrt, dass und wie dies möglich ist. Die Physiker
fassen Ordnung als Gegensatz zu Unordnung auf, die Mathematiker Ordnung
als Anordnung. Beiden gemeinsam ist die Zuordnungvon „etwas“ zu „etwas“.
Erst die inhaltliche Verständigung über diesen Begriff „Ordnung“ ermöglichte die exakte mathematische Fassung.
Aufgabe des Arbeitskreises sollte es sein, sich auf eine disziplinübergreifende Definition der Einfachheit zu verständigen, die selbst möglichst einfach
ist.
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Einfachheit biochemischer Komplexität – ein Widerspruch?
In der Literatur, in verschiedenen Lexika und online-Nachschlagewerken finden sich eine Reihe von Definitionen für „Einfachheit“, die sich aber alle darüber einig sind, dass Einfachheit ein Zustand ist, der sich dadurch
auszeichnet, dass nur wenige Faktoren zu seinem Ent- oder Bestehen beitragen. Das Zusammenspiel dieser Faktoren lässt sich durch nur wenige Regeln
beschreiben. Das lässt den Schluss zu, dass Einfachheit das Gegenteil von
Komplexität ist. Die Biochemie ist die Lehre von den komplexen chemischen
Vorgängen in der Zelle. Im weitesten Sinn beschäftigt sie sich mit Untersuchungen zum Aufbau von Biomolekülen und deren Funktion im zellulären
Geschehen, mit dem zellulären Stoffwechsel und dessen Regulation, sowie
mit der Speicherung und Weitergabe von Information. Die in einer Zelle ablaufenden Prozesse sowie die Vernetzung von Informations-, Stoff- und Energieflüssen sind auf den ersten Blick sehr komplex, so dass sich dem
Betrachter der Gedanke an Einfachheit in diesem Wissensgebiet nicht gerade
aufdrängt. Und doch lassen sich charakteristische Merkmale der Einfachheit
auch im komplexen biochemischen Geschehen erkennen. Nehmen wir beispielsweise die allgemein gebräuchlichen Tabellen, Übersichten und Atlanten zum biochemischen Stoffwechsel.1 Beim ersten flüchtigen Blick ist man
erschlagen von der Vielfalt der Strukturen, Pfeile und Rektionswege. Beim
näheren Hinsehen erkennt man jedoch ganz einfache Prinzipien, Schritte und
Mechanismen. Im folgenden soll an drei Beispielen aufgezeigt werden, dass
biochemische Komplexität die Gültigkeit einfacher Grundprinzipien nicht
ausschließt, und dass Einfachheit als Wirk,- Gestaltungs- und Denkprinzip erkennbar ist.
Betrachtet man zunächst die Mechanismen zur Regulation der Genexpression in Bakterien, so geht das klassische Modell davon aus, dass das genetische Material in Aktivitätseinheiten (Operons) unterteilt ist, und dass der
Zellmetabolismus vorrangig durch Proteine, die individuelle Gene erkennen
und deren Aktivität einstellen, auf der Ebene der DNA reguliert wird. Das

58

Sabine Müller

von Jacob und Monod 1961 beschriebene lac Operon2 reguliert beispielsweise die Synthese von Proteinen, die in den Lactosemetabolismus involviert
sind. Dabei befinden sich vor den Strukturgenen lacZ, lacY und lacA der Promotor und der Operator, Genabschnitte, die Bindestellen für die RNA-Polymerase (Promotor) und für ein Repressorprotein (Operator) darstellen.

Abbildung 1: Funktionsweise des lac-Operons. Erläuterungen im Text.

Schließlich gibt es noch einen Induktor, in diesem Fall Laktose, der durch Interaktion mit dem Repressorprotein dieses in seiner Funktion inhibiert. Gene
müssen nicht permanent aktiv sein, sondern werden vielmehr entsprechend
dem Bedarf der Zelle an- und ausgeschaltet. Dabei ist das Wechselspiel zwischen Induktor und Repressor ein Kernstück des Regulationsmechanismus.
Das lac-Operon ist ein Beispiel für eine Feedbackregulation. lacZ, lacY und
lacA sind Gene, die Laktose abbauende Enzyme codieren. Ist die zelluläre
Laktosekonzentration gering, werden diese Enzyme nicht benötigt. Ein Repressorprotein, welches durch einen Genabschnitt, der unmittelbar vor dem
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Abbildung 2: Modularer Aufbau eines Riboschalters

lac-Operon liegt, codiert wird, bindet an den Operator in direkter Nachbarschaft zum Promotor, und verhindert dadurch die gleichzeitige Bindung der
RNA-Polymerase an den Promotor. Die DNA kann nicht transkribiert, also
nicht in RNA umgeschrieben werden, die Genexpression ist blockiert. Steigt
die Laktosekonzentration in der Zelle bis zu einem Sättigungspunkt, sind viele Laktosemoleküle als Induktoren verfügbar. Laktose bindet an das Repressorprotein, und verhindert dadurch die Repressor-Operator-Bindung. Die
RNA-Polymerase kann nun an den Promotor binden, und die nachfolgenden
Strukturgene werden exprimiert. In diesem Geschehen ist ein bestechend einfaches Grundprinzip erkennbar: Die Konzentration eines Metaboliten bestimmt indirekt die Produktion von Proteinen, die in seinen Abbau involviert
sind. Wenige Regeln und wenige Faktoren sind in diesen Prozess involviert.
Und doch, es geht noch einfacher: Seit einigen Jahren ist bekannt, dass die
bakterielle Genexpression direkt auf der Ebene der mRNA ohne die Beteiligung von Proteinen reguliert werden kann.3 Durch direkte Wechselwirkung
eines Metaboliten mit der mRNA, die für Proteine codiert, die in den Transport, Auf- oder Abbau des Metaboliten involviert sind, wird deren Synthese
kontrolliert. DNA oder Proteine sind für dieses Szenario nicht nötig. Verschiedene mRNAs, die die Information für den Aufbau metabolischer Proteine tragen, weisen in ihrer 5‘-untranslatierten Region Strukturelemente für

60

Sabine Müller

die Bindung eines spezifischen Metaboliten auf (Aptamer), gefolgt von den
codierenden Regionen (Expressionsplattform) (Abbildung 2).Die Bindung
des Metaboliten an das Aptamer führt zu einer Strukturänderung in der
Aptamerdomäne, die in klassischer allosterischer Manier auf die Expressionsplattform übertragen wird. Als Resultat der Konformationsänderung in
der Expressionsplattform wird (a) Transkription, also die Übertragung genetischer Information von DNA auf RNA vorzeitig terminiert, (b) die Initiation
der Translation inhibiert oder (c) die mRNA zerstört4(Abbildung 3).

Abbildung 3: Modi der Regulation der Genexpression durch Riboschalter. a).Regulation der
Transkriptionstermination. In Abwesenheit des Metaboliten (M) wird die RNA normal transkribiert. Bindung des Metaboliten führt zur Auflösung des Antiterminators und zur Ausbildung einer
Terminatorstruktur, so dass die Transkription frühzeitig terminiert wird und kein vollständiges
Transkript entsteht. b) Regulation der Translationsinitiation. In Abwesenheit des Metaboliten ist
die Ribosomenbindestelle (Shine-Dalgarno-Sequenz) frei, nach Bindung des Metaboliten wird
diese in eine doppelsträngige Struktur integriert, so dass das Ribosom nicht binden kann. Die
Genexpression ist ausgeschaltet. c) Der Metabolit dient als Cofactor für eine Ribozymstruktur,
die die mRNA-Spaltung bewirkt.

Ein Beispiel für einen Translationsschalter ist der Thiaminpyrophosphatriboschalter (Abbildung 4)5. Thiaminpyrophosphat (TPP) ist ein Coenzym verschiedener Enzyme wie zum Beispiel Transketolase oder Pyruvatdehydroge-
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nase, die an Aldehydtransferreaktionen beteiligt sind.6 Der TPP-Riboschalter
tritt in der 5‘-untranslatierten Region von Transkripten auf, die TPP aufbauende Enzyme kodieren. Bei kleinen zellulären TPP-Konzentrationen ist die
Genexpression aktiv, das Transkript wird translatiert. Dabei bindet das Ribosom, der Proteinsyntheseapparat der Zelle, an eine spezifische Sequenz der
mRNA, die Shine-Dalgarno-Sequenz, was die Translation einleitet. Steigt die
TPP-Konzentration bis zu einem Sättigungspunkt, bindet TPP an die
Aptamerrdomäne des Riboschalters. Die dadurch hervorgerufene Konformationsänderung führt zu einer Restrukturierung der Shine-Dalgarno-Sequnz,
mit der Konsequenz, dass das Ribosom nicht mehr binden kann. Dadurch ist
die Translationsinitiation inhibiert, und die am TPP-Aufbau beteiligten Proteine werden nicht synthetisiert. Dieses bestechend einfache Prinzip der
durch die TPP-Bindung induzierten Verfügbarkeit/Nichtverfügbarkeit der
Ribosombindestelle ist eine effiziente Strategie zur Regulation der Genexpression in vielen Bakterien. Inzwischen sind eine Reihe weiterer Metaboliten bekannt, die wie in Abbildung 3 gezeigt, allosterisch die Expression von
metabolischen Proteinen regulieren, und so ihren eigenen Auf- und Abbau
oder Transport steuern.3

Abbildung 4: Regulation der Translationsinitiation im TPP-Riboschalter. Erläuterung im Text.

Beide Mechanismen, die Feedbackregulierung auf DNA-Ebene (Abbil-dung 1)
und die Genexpression durch Riboschalter, verdeutlichen, dass komplexen zellulären Prozessen einfache Prinzipien zu Grunde liegen: in Abhängigkeit von
der Konzentration eines Metaboliten wird eine Entscheidung über die Synthese
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von metabolischen Proteinen getroffen. Besonders im Fall der Riboschalter
sind wenige Faktoren involviert und wenige Regeln bestimmen das Geschehen.
Somit findet hier Einfachheit durchaus Anwendung als Wirkprinzip.

Abbildung 5: Prinzip der Polymerasekettenreaktion. Iterative Zyklen von Denaturierung, Primeranlagerung und Synthese führen zur exponentiellen DNA-Anreicherung.

Auch in der biochemischen Methodik findet man Einfachheit als Gestaltungsprinzip. Die Polymerasekettenreaktion (Polymerase Chain Reaction, PCR)7
hat die Biochemie revolutioniert. Kleinste Mengen von DNA lassen sich mit
dieser Methode schnell und zuverlässig anreichern, was eine Grundvoraussetzung beispielsweise für die Kriminal- und Medizinische Diagnostik, sowie
für die molekularbiologische Forschung ist. Das Prinzip der PCR ist überaus
einfach (Abbildung 5): ein doppelsträngiges Stück DNA wird durch Wärmezufuhr denaturiert (in die Einzelstränge aufgetrennt), an jeden Einzelstrang
werden kurze terminale Primer angelagert, die dann durch eine DNA-Polymerase entsprechend der Matrize zum vollständigen DNA-Strang aufgefüllt
werden. Dann beginnt der Prozess von vorn, durch iterative Zyklen von Denaturierung, Primeranlagerung und Synthese wird eine exponentielle Vermehrung der ursprünglichen DNA-Menge erreicht. Das einfache Funktionsprinzip ist mit einem einfachen Arbeitsprotokoll verbunden: alle Komponenten werden in einem Reaktionsgefäß zusammengegeben, und die einzelnen
Schritte von Denaturierung, Primeranlagerung und DNA-Synthese werden
allein durch das Temperaturregime bestimmt. Wieder sind es wenige Regeln
(Temperaturregime) und wenige Faktoren (Template, Primer, Nucleosidtriphosphate und DNA-Polymerase), die das Geschehen bestimmen. Die PCR
ist eine einfache, fast simple Methode, nach der die Biochemie und Moleku-
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larbiologie schon viel früher verlangt hätte. Trotz ihrer Einfachheit wurde sie
erst 1988 entwickelt. K. Mullis ist 1993 für seine Entdeckung mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet worden. Ein einfaches von der Natur vorgegebenes Prinzip ist durch einfache Gestaltungsweise zur hocheffizienten
Technologie geworden.
Schließlich kann man hinterfragen, inwieweit sich Forscher beim Entwurf
von Strategien und Modellen zur Untersuchung zellulärer Prozesse vom Prinzip der Einfachheit leiten lassen. Nehmen wir beispielsweise die Untersuchung der DNA-Methylierung. Spezifische Cytidine in genomischer DNA
werden an der Nucleobase durch Enzyme (Methyltransferasen) methyliert.
Während dieser Prozess in Bakterien und Archaen zum Schutz vor FremdDNA und zur Fehlerkorrektur bei der DNA-Replikation dient, ist die Cytidinmethylierung in höheren Lebewesen mit der Markierung von aktiven und inaktiven Bereichen der DNA und damit mit Genregulation und Imprinting
verknüpft.8 Um den Mechanismus der Methylierung zu verstehen, bieten sich
geeignete Modelle an, die sich im Labor einfach untersuchen lassen. Basierend auf der Kenntnis der organischen Chemie, der involvierten Aminosäuren
des Enzyms, sowie der Reaktionsedukte und -produkte muss zunächst eine
Hypothese zum Reaktionsmechanismus entworfen werden (Abbildung 6).
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Abbildung 6: Mechanismus der enzymatischen Methylierung von Cytidin in DNA. SAM: S-Adenosylmethionin

Das Enzym erkennt ein Cytidin innerhalb einer spezifischen Sequenz auf der
DNA. Die SH-Gruppe eines Cysteinrestes des Proteins greift als Nucleophil
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in einer Michaeladdition am C6-Atom der heterocyclischen Base des Nukleosids an und generiert dadurch eine negative Ladung am C5-Atom, die im Molekül resonanzstabilisiert ist. Vom Methylgruppendonor S-Adenosylmethionin (SAM) wird anschließend eine positiv geladene Methylgruppe auf das negativierte C-Atom (C5) übertragen. Der finale Schritt ist eine β-Eliminierung
des Enzyms unter Abspaltung eines Protons von C5, die Methylierungsreaktion ist abgeschlossen.9 Wie ist diese Hypothese zu prüfen? Man kann versuchen, die chemische Transformation entlang des Reaktionsweges zu
beobachten, etwa durch zeitaufgelöste Röntgenkristallographie bei tiefen
Temperaturen mit stark verlangsamter Reaktionskinetik. Das ist kompliziert.
Alternativ kann man versuchen, die Reaktion auf einer vorher definierten Stufe „einzufrieren“, und das Zwischenprodukt zu isolieren. Beachten muss man
dabei einfache Grundprinzipien der Organischen Chemie. Im genannten Beispiel der Cytidinmethylierung ist es gelungen, durch Ersatz des zu methylierenden Cytidins durch ein Analogon (5-Fluorcytidin), die Reaktion auf der
Stufe der Methylübertragung abzufangen und dadurch den Reaktionsmechanismus zu untermauern (Abbildung 7).10 Fluor ist in seiner Größe Wasserstoff sehr ähnlich, übt aber einen entgegengesetzten elektronischen Effekt auf
das Nucleosid aus. Während Wasserstoff einfach als Proton in einer β-Eliminierung abgespalten werden kann, ist das für Fluor aufgrund seiner starken
Elektronegativität nicht möglich, so dass der finale Schritt im Reaktionsmechanismus, die Abspaltung des Enzyms, nicht möglich ist, und dadurch das
methylierte DNA-Enzymaddukt erhalten bleibt. Die Isolierung des Addukts
und der Nachweis seiner strukturellen Identität ist ein Beweis für den postulierten Mechanismus und wurde als solcher von der Fachwelt anerkannt.11
Einfachheit tritt hier als Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip in Erscheinung.
Keine komplizierten Methoden wurden verwendet, sondern simple Grundprinzipien der Organischen Chemie sind mit einfacher experimenteller Arbeitsweise verknüpft worden.
Insgesamt verdeutlichen die drei Beispiele (i) zellulärer Stoffwechsel, (ii)
biochemische Methodik und (iii) biochemische Modellierung, dass Einfachheit als Wirk- Gestaltungs- und Erkenntnisprinzip sehr wohl Anwendung in
der Biochemie findet. Bleibt abschließend die Frage zu beantworten, ob biochemische Komplexität tatsächlich einfach ist. Ja, in ihren Grundzügen. Einfache Prinzipien liegen dem komplexen Geschehen zugrunde, einfache
Gestaltungsprinzipien können Grundlage von Schlüsseltechnologien sein,
und einfache Herangehensweise erlaubt die Aufklärung von biochemischen
Mechanismen. Leben ist vielfältig, und die molekularen Grundlagen des Lebens sind in einem Netzwerk ineinandergreifender Prozesse organisiert. Jeder
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einzelne Schritt für sich lässt Einfachheit erkennen. Der Ursprung des Lebens
muss durch einfache Mechanismen geprägt sein. Die Natur hatte vier Milliarden Jahre Zeit, Komplexität zu entwickeln. Die einfachen Elemente als
Grundpfeiler der Komplexität sind jedoch nicht verschwunden.
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Abbildung 7: Einfrieren der Cytidinmethylierung auf der Stufe des methylierten DNA-Enzym-Addukts durch 5-Fluorcytidin. Erläuterungen im Text.
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Optimierung von Erkenntnis: Einfachheit, Einheitlichkeit,
Anschaulichkeit
1.

Einleitung

Eine einzelne Wissenschaft oder wissenschaftliche Disziplin ist aus Theorien
zusammengesetzt. Eine Theorie ist ein Netzwerk von Axiomen, Definitionen,
Theoremen, Beweisen und Beispielen. Zusätzlich und nicht an diese Hierarchie gebunden gibt es wissenschaftliche Prinzipien. Ein Prinzip kombiniert
eine Aussage mit einer Wertung. Es stellt etwas fest und meint außerdem,
dass es so gut ist. Insofern ein Prinzip Theoreme auswertet und verallgemeinert, ist es ein Nach-Urteil, d. h. ein Urteil nach der Erfahrung. Insofern es
eine Empfehlung für weitere Erkenntnis ausspricht, ist es ein Vor-Urteil, d. h.
ein Urteil vor der Erfahrung. Prinzipien dienen erstens dazu Übersicht über
das anwachsende Wissen herzustellen bzw. zu bewahren, zweitens der Orientierung bei der Suche nach Neuem, drittens einer aufgeklärten Art des Verstehens.
Prinzipien können nach dem Allgemeinheitsgrad eingeteilt werden. An
einem Ende stehen disziplinäre Prinzipien, wie z. B. in der Physik Invarianz,
Kovarianz, Lokalität. Am anderen Ende stehen philosophische Prinzipien –
wie z. B. Erkennbarkeit und Unerschöpflichkeit der Welt (Siehe dazu Abschnitt 2.). Dazwischen stehen Prinzipien der Übersichtlichkeit im engeren
Sinne: Einfachheit, Einheitlichkeit, Anschaulichkeit. Von letzteren handelt
der vorliegende Artikel. Er entwickelt in Kürze einen Rahmen, der noch weiter ausgefüllt werden sollte. An frühere Arbeiten des Autors wird angeknüpft
[19-23, 16].
2.

„Das ewig Unbegreifliche an der Welt ist ihre Begreiflichkeit“,

… schreibt Albert Einstein [4], S. 65. Eine Ausdeutung des Bonmots führt auf
folgende Gedanken.
Die materielle Welt ist
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… erkennbar. Der Mensch kann Wissen erlangen, das ihm Orientierung
in der Welt und Gestaltung der Welt ermöglicht.
… strukturiert und regelhaft. Traditionell heißt es: Die Welt ist Kosmos
und nicht Chaos. Es gilt, die Strukturen und Regeln zu erkennen.
… widerständig gegenüber menschlichem Bestreben. Wissen liegt nicht
auf der Hand, Erkenntnis ist Arbeit. Poetisch ausgedrückt: Ungern gibt die
Natur ihre Geheimnisse preis.
… unendlich, Wissen aber endlich. Wissen wird durch Sprache realisiert.
Sprachliche Information ist zwar potentiell unbeschränkt, aktuell aber jeweils
beschränkt.
… aus dem vorgenannten Grund nie in der Totalität zu erfassen.
… nach Erscheinung und Wesen differenzierbar. Konzentration der Erkenntnis auf das Wesentliche ist notwendig sowie auch hinreichend. Erkenntnis arbeitet sich von den oberflächlichen Erscheinungen zum tieferen Wesen
vor.
… auf starke Weise unendlich, nämlich unerschöpflich. Erschöpflich bedeutet endlich oder quantitativ unendlich, gleiche Muster wiederholend. Unerschöpflich bedeutet qualitativ unendlich, unbegrenzt vielfältig. Hegel [8]
wertet Erschöpflichkeit als schlechte Unendlichkeit ab und bezeichnet Unerschöpflichkeit als wahrhafte Unendlichkeit.
… selbst bei Beschränkung auf das Wesentliche nie vollständig zu erfassen. Eine „Weltformel“ [2] oder „Theorie für alles“ [1] ist illusorisch. Erkenntnis kommt an kein Ende.
3.

Nach-Urteile und Vor-Urteile

Ein Prinzip kann auf verschiedene Weise auftreten. Die Bestimmung in der
Einleitung meint ein Erkenntnisprinzip. Hinter einem solchen steht ein Wirkprinzip. Das heißt: Ein Prinzip der Weltbeschreibung beruht auf einem Prinzip der Welt selbst. Natur und Kultur, d. h. vorgefundene und geschaffene
Welt, werden beide erfasst. Ein Prinzip erscheint auch als Gestaltungsprinzip.
Die Dreiteilung Erkenntnis-, Wirk- und Gestaltungsprinzip wurde von H.
Hörz und dem Autor in [23] eingeführt.
Vor und nach der Erfahrung, a priori und a posteriori, ist eine grundlegende Unterscheidung in der Erkenntnistheorie. Ein Prinzip tritt in beiden
Modi auf, sowohl als Vor-Urteil als auch als Nach-Urteil. (Die Bindestriche
markieren neue Begriffe. Der herkömmliche Begriff Vorurteil ist negativ belegt.) Vor-Urteile dienen der Orientierung. Diese ist nötig, weil die Welt unendlich – sogar unerschöpflich – ist, weil die Erscheinungen unübersichtlich
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sind, weil bei unvollständiger Information gehandelt werden soll. Ein VorUrteil verkleinert den sonst zu großen Suchraum für Neues.
Die Wissenschaftstheorie hat die Rolle der Vor-Urteile herausgearbeitet,
allerdings mit anderer und uneinheitlicher Terminologie. Folgende Begriffe
wurden vorgeschlagen:
konstruktives Vorurteil [22],
legitimes Vorurteil [6], S. 261,
relativ apriorische Idee [17],
Erwartungsmuster [24],
Thema [11] (Siehe auch [22].),
Hintergrundüberzeugung [18], S. 115,
Leitbild [13],
Leitlinie (allgemeiner Sprachgebrauch).
Die Liste ist nur eine Auswahl. Die Begriffe sind nicht deckungsgleich.
Sie heben diesen oder jenen Aspekt von Vor-Urteil bzw. Prinzip hervor.
Ein Prinzip wird häufig durch eine Idee aus einer anderen (als der Wissenschaft) Tätigkeits- oder Wertsphäre angeregt. Beispiele: Der Begriff Einfachheit wird ursprünglich auf vom Menschen Geschaffenes angewendet und
dann ausgeweitet. Der eng verwandte Begriff Sparsamkeit bezieht sich ursprünglich auf Haushalt, der ebenso verwandte Begriff Effizienz auf Organisation. Weitere Beispiele: Eine Reihe von Autoren befürworten ein Prinzip
der Schönheit oder Eleganz in der Wissenschaft. Die Herkunft aus der Ästhetik liegt auf der Hand.
Prinzipien realisieren ein Verstehen. Wir diskutieren diese These. Beschreiben, Erklären, Vorhersagen sind vornehmliche Aufgaben von Wissenschaft. Mitunter wird noch Verstehen hinzugefügt. Übliches Erklären, so
wird argumentiert, mag sehr nützlich sein, bleibt aber an der Oberfläche der
Erscheinungen. Erst ein Verstehen erfasst das Wesen, legt offen, wie es „eigentlich“ ist. Konkrete historische Formen des Verstehens sind heute allerdings wenig akzeptabel. Als Einfühlen bedient es sich anthropomorpher
Analogien. Oder man entnimmt Motive aus Mythos bzw. Religion. Durch
Umdeutung lässt sich der Verstehens-Begriff retten: Zurückführung auf ein
Prinzip ist Verstehen.
Beispiel: Die vereinheitlichende Idee, dass der Fall eines Apfels und die
Bewegung des Mondes die gleiche Ursache haben, führt zum Verständnis der
Gravitation. Allgemeiner ist jeder Fortschritt im physikalischen Vereinheitlichungs-Programm ein Schritt zum besseren „Verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält.“ (Siehe dazu Abschnitt 6.)
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Prinzipien der Übersichtlichkeit

Objekte, Prozesse, Systeme usw., sowohl realer als auch theoretischer Art,
können mehr oder weniger
… strukturiert sein. Mehr heißt komplex, weniger heißt einfach.
… innerlich zusammenhängen. Mehr heißt einheitlich, weniger heißt divers. Zusammenhang wird bei realen Systemen durch physische Wechselwirkung hergestellt, bei theoretischen Systemen durch begriffslogische
Beziehungen.
… der Veranschaulichung zugänglich sein. Veranschaulichung ist Feststellung einer Ähnlichkeit zu alltäglich Gewohntem, zu einem Sachverhalt
der realen Lebenspraxis (Siehe Abschnitt 8.).
Einfachheit, Einheitlichkeit, Anschaulichkeit sind so als abgestufte Eigenschaften definiert. Einfachheit, Einheitlichkeit, Anschaulichkeit der Weltbeschreibung sind wünschenswerte Eigenschaften. Die drei Erkenntnisprinzipien
sind Ausprägungen des Prinzips der Übersichtlichkeit.
Eine wünschenswerte abgestufte Eigenschaft ist Zielgröße eines Optimalprinzips. In der Mathematik wird ein Optimalprinzip wie folgt definiert: Gesucht ist ein Zustand aus einem gewissen abstrakten Zustandsraum derart,
dass eine gewisse Zielgröße unter Einhaltung gewisser Nebenbedingungen
einen minimalen oder – je nachdem – maximalen Wert annimmt. Paradebeispiel ist das sogenannte isoparametrische Problem: Gesucht ist eine ebene Figur – aus einer geeigneten Klasse von Figuren – mit größtmöglichem
Flächeninhalt bei vorgegebenem Umfang. Äquivalent ist das dazu duale Problem: Gesucht ist eine Figur mit kleinstmöglichem Umfang bei vorgegebenem Flächeninhalt.
Unter Abmilderung der mathematischen Strenge können die genannten
Erkenntnisprinzipien der Übersichtlichkeit als Optimalprinzipien bezeichnet
werden. Die Nebenbedingungen sind dabei durch das vorliegende theoretisch
zu bewältigende Erfahrungsmaterial gegeben.
Übersichtlichkeit ist das menschengemäße Format von Wissen. Erkenntnis dient dazu, ein übersichtliches Abbild oder Modell der unübersichtlichen
Welt zu erarbeiten.
„Der Mensch sucht in ihm irgendwie adäquater Weise ein vereinfachtes
und übersichtliches Bild der Welt zu gestalten und so die Welt des Erlebens
zu überwinden, indem er sie bis zu einem gewissen Grade durch dies Bild zu
ersetzen strebt.“ heißt es bei Einstein [3], S. 108. An der Oberfläche der Erscheinungen ist die Welt unübersichtlich. Das verborgene Wesen ist einfach,
einheitlich und der Veranschaulichung zugänglich. Spinoza sagt kryptisch:
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„Simplex sigillum veri (Einfaches ist ein Zeichen der Wahrheit.).“ Auf dem
Umweg über Wittgensteins „Tractatus“ wurde der Ausspruch verbreitet [26],
Satz 5.4541.
5.

Die Vermessung der Einfachheit

Einfachheit haben wir als eine Qualität bestimmt. Die komplementäre Eigenschaft Komplexität lässt sich unter Umständen als Quantität fassen, d. h. zahlenmäßig angeben. Wir skizzieren solche Umstände:
1. Ein Graph ist durch Knoten (anschaulich Punkte) und sie verbindende
Kanten (anschaulich Strecken oder Kurvenstücke) gegeben. Die Anzahlen der Knoten und Kanten messen die Komplexität. Die Graphentheorie
hält weitere Maßzahlen bereit.
2. Semiotik ist die Theorie der Sprachen, die von deren Erscheinungsform
abstrahiert. Ein Wort im Sinne der Semiotik ist eine Aneinanderreihung
von Zeichen aus einem gewissen Alphabet. Das Wort hat die Länge n,
wenn n Zeichen aneinandergereiht sind. Die Wortlänge ist ein Komplexitätsmaß.
3. Der Informationsgehalt eines Signals nach Shannon ist ein verfeinertes
Komplexitätsmaß. Es berücksichtigt, dass Zeichen unterschiedlich häufig
auftreten.
4. Ein Algorithmus ist eine genaue Rechenvorschrift für eine gewisse Klasse
von Problemen. Die Rechnungen können auf einem Computer realisiert
werden. Der Algorithmus wird dann durch ein Computerprogramm dargestellt; dieses ist ein Wort in einer Programmiersprache. Die Wortlänge
des Computerprogramms heißt Beschreibungskomplexität. Die mittlere
oder maximale Anzahl der Rechenschritte bei Realisierungen des Algorithmus heißt Zeitkomplexität, der mittlere oder maximale Speicherplatzbedarf heißt Raumkomplexität.
Die Betrachtung von Komplexitätsmaßen führt zu folgenden Einsichten.
Es ist möglich, die Komplexität von Objekten quantitativ zu messen. Zu verschiedenartigen Objekten passen verschiedene Maße. Ein universelles Komplexitätsmaß wäre wenig aussagekräftig. Der Quantifizierung geht
mathematische Modellierung voraus. Das heißt, um Objekte zu messen, müssen sie zuvor auf mathematische Objekte abgebildet werden. Die obige Aufzählung erfasst schon viele Situationen. So ist jeder Text im herkömmlichen
Sinn ein Wort im Sinne der Semiotik oder ein Signal im Sinne der Informationstheorie und kann entsprechend vermessen werden.
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Für Algorithmen ist typisch, dass einer kleinen Beschreibungskomplexität eine große Zeit- bzw. Raumkomplexität gegenübersteht. Hier liegt eine
Analogie zum Erkenntnisprozess vor: Komplexe Erscheinungen stehen einem einfachen Wesen gegenüber.
6.

Vereinheitlichung der Physik

Wissenschaftstheorie lässt sich besonders gut an der Physik demonstrieren.
So ist es auch mit dem Prinzip der Einheitlichkeit. Vereinheitlichung der Physik war Einsteins Vision [3, 4, 5, 18] und ist so spannend, dass sie auch einer
breiten Leserschaft nahe gebracht wird [1, 2, 25]. Vereinheitlichen möchte
man
… die diversen Stoffe bzw. Bausteine der Materie.
… die diversen Kräfte.
… Stoff und Kraft bzw. Teilchen und Feld. Das heißt, der fundamentale
Dualismus in der Physik soll durch einen Monismus abgelöst werden.
…physikalische Materie einerseits und Raum-Zeit-Struktur andererseits.
Dieses Ziel ist besonders ehrgeizig: Der Dualismus von Physik und Geometrie soll überwunden werden.
Die Geschichte der Physik wird oft als Erfolgsgeschichte im Hinblick auf
das Vereinheitlichungs-Programm dargestellt. Wir rufen wichtige Stationen
ins Gedächtnis:
1. Newton vereinigte irdische und himmlische Mechanik. Der Fall eines Apfels und die Bewegung des Mondes haben die gleiche Ursache, die allgemeine Schwere oder Gravitation.
2. Maxwells Elektrodynamik vereinigt Elektrik, Magnetik und Optik. Sie
hat Bestand von 1864 bis heute. Lediglich die Form hat sich verändert,
nämlich grundlegend vereinfacht.
3. Aus der älteren Wärmelehre bzw. Phänomenologischen Thermodynamik
und der Statistischen Mechanik ging die Statistische Thermodynamik als
eine moderne Theorie hervor. Soll man (nur) einen Namen nennen, so ist
es Boltzmann.
4. Um 1900 herum war nicht länger zu übersehen, dass Klassische Mechanik
und Maxwellsche Elektrodynamik nicht zueinander passen. Von höherer
Warte aus ist der Grund klar: Die beiden Theorien haben sehr verschiedene Symmetrieeigenschaften. Experimente bestätigten die Elektrodynamik;
eine neue Mechanik musste her. Einsteins Spezielle Relativitätstheorie
(SRT) von 1905 löste die Aufgabe. Dabei wurde allerdings das Konzept
von Raum und Zeit grundlegend revidiert und im Gefolge die gesamte
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Physik umgearbeitet. Raum für sich und Zeit für sich erscheinen von nun
an als relative Projektionen einer absoluten vierdimensionalen Welt.
5. Gravitation kann im Rahmen der SRT nicht gut beschrieben werden. Eine
umfassendere Theorie musste her. Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie (ART) von 1915 ist eine solche. Sie revidiert ein weiteres Mal das
Konzept von Raum und Zeit. Die vierdimensionale Raum-Zeit-Union
wird mit einer sogenannten Riemannschen Geometrie versehen. Diese
wird dynamisch aufgefasst und mit der Gravitation identifiziert.
6. Die Quantentheorie, die andere Säule der modernen Physik neben der
ART, erweist Teilchen einerseits und Welle oder Feld andererseits als
zwei Erscheinungsformen der einen physikalischen Materie. Sie leistet
noch eine weitere Vereinheitlichung: Chemie wird als Quantenchemie zu
einem Teil der Physik.
7. A. Salam und S. Weinberg (Nobelpreisträger 1979) vereinheitlichten die
schwache und die elektromagnetische Wechselwirkung.
Ein Erfolg steht in der Regel am Ende einer Kette nicht erfolgreicher Ansätze. Die Wissenschaftstheorie des Kritischen Rationalismus hat diese Dynamik von Versuch und Irrtum untersucht. Ein fairer Bericht sollte
gescheiterte Versuche der Vereinheitlichung der Physik berücksichtigen.
Scheitern kann dabei heißen: a) Der Theorie-Entwurf widerspricht der Erfahrung oder etablierten Theorien. b) Es mangelt an empirisch überprüfbaren
Vorhersagen. c) Das Ziel der Vereinheitlichung wird durch Diversifikation
verfehlt.
Wir nennen wichtige Misserfolge in diesem Sinn:
1. Das sogenannte Einsteinsche Partikelprogramm will den Dualismus Teilchen versus Feld durch einen Feld-Monismus ablösen [5]. Einstein selbst
hatte zwei Vorschläge: Entweder sind Teilchen Singularitäten (d. h. Orte
der Unstetigkeit) von Feldern oder aber Teilcheneigenschaften (Konzentration von Energie, Kollisionseigenschaft, ...) werden durch reguläre Felder simuliert. Der zweite Vorschlag wurde realisiert, allerdings recht
uneinheitlich. Es gibt inzwischen einen ganzen „Zoo“ von Feldern mit
Teilcheneigenschaften: Solitonen, Instantonen, Skyrmeonen, Monopole,
Vortices, Geonen, ...
2. Heisenbergs nichtlineare Spinorfeldtheorie von 1958, dargelegt in seinem
Buch [10], weckte seinerzeit große Hoffnungen. Im Überschwang sprach
man schon mal von einer „Weltformel“. Wenigstens waren mit dem Modell einhergehende Ideen – fundamentales Spinorfeld, Nichtlinearität, gewisse Symmetrien – dauerhafte Anregungen.
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3. Das sogenannte Standardmodell der Elementarteilchenphysik setzt zwei
erfolgreiche Theorien – die von Salam und Weinberg für die schwache
und die elektromagnetische Wechselwirkung und die sogenannte Quantenchromodynamik für die starke Wechselwirkung – ohne weiteres Zutun
zusammen. Es bewährt sich hervorragend, leistet aber keine Vereinheitlichung. Gesucht ist eine “Grand Unified Theory (Große Vereinheitlichte
Theorie)“, in der die drei fundamentalen Wechselwirkungen als Manifestationen einer einzigen „Urkraft“ erscheinen. Vorschläge setzen bei der
Symmetriegruppe U(1) x SU(2) x SU(3) des Standardmodells an; sie wird
zu SU(5), SO(10) oder einer anderen Liegruppe vergrößert. Keiner der
Versuche konnte bisher überzeugen.
4. Einsteins ART ist bis heute die am besten empirisch bestätigte Theorie der
Gravitation und des Weltbaus im Großen, einerseits. Andrerseits gilt sie
als theoretisch unbefriedigend. Insbesondere ist einzuwenden, dass nur
ein Feld – eben die Gravitation – geometrisiert ist. Tatsächliche oder vermeintliche Mängel der ART ließen zahlreiche alternative Theorien entstehen, in denen mehr physikalische Felder geometrisiert sind. Keine der
Alternativen konnte bisher überzeugen.
5. Die größten ungelösten wissenschaftlichen Probleme einer Zeit erhalten
das Etikett „Welträtsel“. Ein Welträtsel, schon von Einstein attackiert und
unerledigt ins 21. Jahrhundert übernommen, ist die Vereinigung von
Quantentheorie und Allgemeiner Relativitätstheorie, die einheitliche Beschreibung von Mikrokosmos und Makrokosmos. Die Stringtheorie war
ein heißer Kandidat. Es mangelte ihr aber an experimentellen Überprüfungen und sie hat sich unübersehbar verzweigt.
7.

Ganzheitlichkeit

In allgemeinerem Zusammenhang außerhalb der Physik sagt man anstatt Einheitlichkeit bevorzugt Ganzheitlichkeit. Ganzheitliches Herangehen heißt
auch Holismus.
Die Fülle von Ganzheitlichkeits-Entwürfen ist zunächst nach dem Grad
der Wissenschaftlichkeit zu ordnen. Am unteren Ende stehen weltanschaulich geprägte Lehren, von Goethes Naturphilosophie bis zur Pseudoreligion
New Age [7]. Fast immer kritisieren sie andere Theorien und möchten sich
dadurch selbst aufwerten. Der Stärke der Polemik steht Schwäche des wissenschaftlichen Ertrags gegenüber. Außerdem relativieren sich Ganzheitslehren
gegenseitig durch ihre Diversität.

Optimierung von Erkenntnis: Einfachheit, Einheitlichkeit, Anschaulichkeit

75

Am anderen Ende stehen Ansätze im Geist der exakten Wissenschaften.
Die Mathematik selbst – dies sei eingeschoben – ist ganzheitlich: Sie wird
durch den Mengenbegriff zusammengehalten. Alle mathematischen Begriffe
lassen sich heute mengentheoretisch definieren. Die Ganzheitlichkeit der Mathematik liegt nicht auf der Hand; ihre rationalistische Definition deutet nicht
darauf hin [15].
Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Von allen bisherigen Ganzheits-Konzepten halten wir nur den Systembegriff für erfolgreich und aussichtsreich (Siehe dazu [21]). Die Möglichkeiten einer Allgemeinen
Systemtheorie sind allerdings wiederum beschränkt: Sobald Systemtheorie
den Stand erreicht, Theoreme zu produzieren, zerfällt sie in Theorien mit spezialisierten Systembegriffen, die übrigens alle stark mathematisiert sind: Regelungstheorie, Signaltheorie, Informationstheorie, Algorithmentheorie,
Automatentheorie, Theorie der dynamischen Systeme, Systemtheorie der Gesellschaft, ... So erging es auch der Kybernetik, deren systemtheoretischer
Charakter übrigens nicht gleich erkannt wurde. Die Kybernetik wurde sozusagen Opfer ihres Erfolgs; ihre Ansätze sind in nachfolgende Theorien eingegangen. Wegen der Zerfallstendenz kann eine Allgemeine Systemtheorie nur,
so behaupten wir, eine philosophische Systemtheorie sein. Tatsächlich gibt es
ein starkes Bedürfnis nach einer philosophischen System- und Entwicklungstheorie. Dabei wird oft übersehen, dass es eine solche – allerdings in verkappter Form – schon gibt, nämlich die Dialektik. Wir schließen uns der These von
Herbert Hörz in [14, 15] an, dass Dialektik eine philosophische System- und
Entwicklungstheorie ist.
8.

Veranschaulichung

Anschaulich heißt begreiflich vermöge bildlicher Darstellung. Es ist zu klären, was hier bildlich bedeutet. Ursprünglich ist Bild visuell, optisch, geometrisch gemeint. Es kann sich bewegen. Weiter kann der Sehsinn auf die fünf
Sinne erweitert werden. Auch eine Metapher, d. h. Entlehnung und Übertragung eines Begriffs aus einem fernliegenden Bereich, wird als Bild bezeichnet. Damit wird der Bildbegriff wohl zu weit. Wir revidieren deshalb die anfängliche Definition: Anschaulich heißt nahe zur alltäglichen Erfahrung, zum
Gewohnten, zur realen Lebenspraxis. In dem philosophischen Wörterbuch
[9] heißt es zum Stichwort „anschaulich“: „... ist insbesondere die konkrete
Wirklichkeit. Wissenschaftliche Theorien werden desto unanschaulicher ... je
weiter ihr Gegenstand von der alltäglichen Erfahrung entfernt ist.“
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Zu Großes, zu Kleines, zu Komplexes ist unanschaulich. Alltag spielt sich
im sogenannten Mesokosmos ab, d. h. in moderaten raum-zeitlichen Dimensionen. Der Mikrokosmos, d. h. das extrem Kleine, und der Makrokosmos,
d. h. das extrem Große, werden erst durch wissenschaftliche Anstrengungen
zugänglich.
Der Mensch ist nur oberflächlich gesehen anschaulich, genauer betrachtet
ist er extrem komplex.
Veranschaulichung ist eine Analogie zwischen einem unanschaulichen und
einem anschaulichen Sachverhalt, in den Worten von C. F. von Weizsäcker
[25] „Beschreibung des Nichtanschaubaren nach dem Bild des Anschaubaren.“
Analogie ist eine Ähnlichkeit zwischen Sachverhalten aus merklich voneinander entfernten Bereichen. Ein Analogieschluss ist eine Extrapolation einer Analogie: Ähnlichkeit in gewisser Hinsicht lässt Ähnlichkeit in anderer
Hinsicht vermuten. Es handelt sich um eine unexakte Erkenntnismethode.
Veranschaulichung ist keine fakultative Zugabe, sondern wesentliches
Element von Wissenschaft. Selbst die schwierigsten Teile der Physik verzichten nicht auf Veranschaulichung [12]. Die Art der anschaulichen Bilder prägt
das Profil einer Wissenschaftsdisziplin.
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Vereinfachung durch Komplexität. Persönlichkeitseigenschaften
und Kompetenzen
Kompetenz ist ein Zauberwort modernen Personalwesens. Es hat sich darüber
hinaus als Gutwort der Alltagskonversation etabliert. Ich hoffe, ich liefere Ihnen trotzdem eine kompetente Darstellung des Kompetenzproblems und der
mit ihm verbundenen Vereinfachungen.
Ausgehen möchte ich von der verblüffenden Beobachtung, dass sich in
den letzten Jahren, beinahe unbemerkt, eine grundlegende Wende im Personalwesen vieler Unternehmen vollzogen hat.
2004 wurden von Matthias Klimmer und Martina Neef an der Hochschule
für Technik und Gestaltung, Mannheim, die Ergebnisse einer inzwischen zu
einiger Berühmtheit gelangten Studie unter dem Titel publiziert: „Einsatz von
Persönlichkeitstypologien in der deutschen Wirtschaft.“ 1
„Nahezu jedes zweite der 41 befragten DAX- und MDAX-Unternehmen
hat in den letzten drei Jahren Persönlichkeitstypologien eingesetzt“ heißt es
dort. „Auf Ebene der Führungskräfte setzen Unternehmen Persönlichkeitstypologien vor allem zur Potenzialanalyse und zur Verbesserung des typenorientierten Führungsverhaltens ein. Auf Mitarbeiterebene finden diese Modelle
hauptsächlich zur Analyse und Entwicklung von Teams sowie zur individuellen Stärken-Schwächen-Analyse Verwendung. Die befragten Großunternehmen bewerten Persönlichkeitstypologien insgesamt als sinnvolles
Instrument in der Personalpolitik. Die Bewertung der Methode fällt für Anwendungen im Bereich der Führungskräfteentwicklung deutlich besser aus
als im Bereich der Mitarbeiterentwicklung. Die künftigen Einsatzpotenziale
von Persönlichkeitstypologien werden in den befragten Großunternehmen
insgesamt positiv bewertet. Die Mehrheit der Unternehmen, die bereits ent1

Klimmer, M., Neef, M. (2004): Einsatz von Persönlichkeitstypologien in der deutschen
Wirtschaft. Ergebnisse einer empirischen Studie des Instituts für Unternehmensführung der
Fachhochschule Mannheim, Hochschule für Technik und Gestaltung, in Zusammenarbeit
mit Rother & Partner, Karlsruhe. Mannheim
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sprechende Modelle einsetzen, will dieses Instrument auch in Zukunft im bisherigen Umfang nutzen. Jedes vierte Unternehmen erwartet aufgrund der
vorliegenden Erfahrungen für die nächsten Jahre sogar einen verstärkten Einsatz von Persönlichkeitstypologien.“ 2
Schon damals gab es allerdings von Seiten der Unternehmen deutliche
Warnsignale, die heute besonders interessant sind, wenn man sie aus Sicht
des bereits voll angelaufenen Siegeszugs des Kompetenzmanagements liest.
1. Es zeigt sich, dass aus der Vielzahl von Möglichkeiten nur wenige Persönlichkeitsmodelle ausgewählt werden, darunter manche, die dem um Reliabilität und Validität bemühten Testtheoretiker Sorgenfalten auf die Stirn
treiben. Gerade die methodologisch am häufigsten kritisierten Tests erfreuen
sich beim Praktiker der größten Beliebtheit. „Die größte Bekanntheit in den
befragten Unternehmen genießen die Modelle MBTI, DISG, INSIGHTS,
BELBIN und H.D.I.. Der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) ist dabei mit
Abstand das bekannteste Typenmodell. 45% der befragten Unternehmen gaben vor, dieses Modell gut zu kennen, weitere 20% hatten von diesem Modell
zumindest schon gehört.“ 3 Schaut man sich die praktische Nutzung der Tests
genauer an, macht man eine überraschende Entdeckung. Am deutlichsten
wird dies bei DISG und INSIGHTS, die beide ihren Platz im „Handbuch
Kompetenzmessung“ beanspruchen. Obwohl diese Tests letztlich – wie auch
der MBTI – auf die Persönlichkeitstypologie C. G. Jungs zurückgehen, also
auf grundlegende Persönlichkeitseigenschaften, werden sie in der vorgeschlagenen Form zu Rastern von unterschiedlichen kreativen, selbstorganisierten Handlungsfähigkeiten, also von Kompetenzen uminterpretiert. Damit
verlassen sie den Zug der zunehmend obsolet werdenden Persönlichkeitsmodelle, und springen, in voller Fahrt, auf den Zug der Kompetenzmodelle, der
immer weiter an Fahrt gewinnt. Analoge Überlegungen gelten übrigens auch
für den MBTI, der zufriedenstellend als Kompetenzmessinstrument uminterpretiert werden kann.4 BELBIN und H.D.I folgen eigenen Grundannahmen
(Hirndominanzen, Teamrollen) außerhalb des Gegensatzes von Persönlichkeitseigenschaften und Kompetenzen.
2. Ist das überhaupt ein Gegensatz? Sind Kompetenzen nicht einfach Persönlichkeitseigenschaften unter anderen? Eine Vielzahl von Überlegungen, gerade in jüngster Zeit, haben gezeigt, dass das auf keinen Fall so ist, dass man
2
3
4

ebenda, S.1
ebenda, S. 4
in: Meynhardt, T (2004): Wertwissen: Was Organisationen wirklich bewegt. Münster
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ganz deutlich die Erfassung von Persönlichkeitseigenschaften von der Erfassung von Kompetenzen abheben muss. Dahinter steckt ein fundamentales
Messproblem.
Persönlichkeitseigenschaften sind hypothetisch angenommene Eigenschaften, die in unterschiedlichen Ausprägungen allen Menschen zukommen.
Eigenschaften bezeichnen generell Merkmale, die einem Ding, Prozess oder
einer Beziehung zukommen. Objekte mit einer oder mehreren Eigenschaften
lassen sich zu entsprechenden Objektklassen vereinigen.5 Das spezifische
Verhalten einer Person wird, neben Situationseinflüssen, oftmals durch ihre
Eigenschaften erklärt. „Eigenschaften werden als zumindest mittelfristig relativ stabil verstanden. Langfristige Veränderungen werden als durchaus
möglich angesehen, u.a. bedingt durch kritische Lebensereignisse (wie z.B.
Krankheit, Tod, Arbeitsplatzverlust u.Ä.).“ 6
Eigenschaften sind aber keine Fähigkeiten. Der Schluss von Persönlichkeitseigenschaften auf Kompetenzen ist falsch. Fähigkeiten sind keine Eigenschaften. Sie bezeichnen Relationen zwischen Personen und den von ihnen
vorgefundenen oder ihnen gebotenen Handlungsbedingungen.7 Fähigkeiten
werden erst im Handeln manifest, außerhalb der Handlung haben sie keine
Wirklichkeit. Das Handeln, die Performanz steht im Mittelpunkt. Persönlichkeitseigenschaften beschreiben keine Fähigkeiten geistigen oder physischen
Handelns. Sie können bestenfalls solchen Fähigkeiten zugrunde liegen.
Der Schluss von Persönlichkeitseigenschaften auf Handlungsfähigkeiten
ist aus einem weiteren fundamentalen Grunde fragwürdig. Persönlichkeitseigenschaften können sich im Laufe des Lebens verändern, lassen sich aber
kaum gezielt trainieren. Kompetenzen sollen und müssen sich verändern,
können geplant entwickelt, trainiert und gemanagt werden – sonst wäre jedes
Bildungscontrolling sinnlos. Personalentwicklung ist also keine Entwicklung
der Persönlichkeitseigenschaften, sondern der Kompetenzen der Mitarbeiter.
Ob man Persönlichkeitseigenschaften oder Kompetenzen im Blick hat,
entspricht folglich einer grundlegend unterschiedlichen Sicht auf den geistig
und physisch handelnden Menschen, unabhängig von spezifischen Persönlichkeitstheorien oder Kompetenzansätzen: Entweder man schließt von Per5
6
7

Röseberg, U. (1991): Eigenschaft. In: Hörz, H. et al. (Hg.): Philosophie und Naturwissenschaften. Wörterbuch. Berlin. S. 209
Hossiep, R., Mühlhaus, O. (2005):Personalauswahl und -entwicklung mit Persönlichkeitstests. Göttingen, Bern, Wien, Toronto, Seattle, Oxford, Prag. S. 16
Lompscher 1995: Lompscher, J. (1995): Fähigkeit. In: Clauss, G, Kulka, H., Rösler, H.-D.,
Lompscher, J., Timpe, K.-P., Vorwerg, G. (Hrg.) (1995) Wörterbuch der Psychologie. 5.
völlig überarbeitete Auflage. Frankfurt/M. 1995. S.305
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sönlichkeitseigenschaften auf das künftige Handlungsergebnis, die
Performanz. Oder man schließt von der Performanz, dem Handlungsergebnis
auf bestimmte Fähigkeiten, die auch künftig ein erfolgreiches, selbstorganisiertes Handeln der Person in offenen Problemsituationen ermöglichen.8 Da
letzteres viel genauer, zielorientierter und personalwirtschaftlich besser einzubinden ist, ist der Siegeszug der Kompetenzmodelle recht plausibel zu erklären.
3. Diese Entwicklung deutet sich in der bereits herangezogenen Studie zum
Einsatz von Persönlichkeitstypologien in der deutschen Wirtschaft sehr schön
an. Diejenigen Unternehmen, die bis zu dem Befragungszeitpunkt 2004 keine
Persönlichkeitstypologien einsetzten, gaben dafür unterschiedliche Gründe
an. Neben dem Vorwurf, jede Typologisierung sei „Schubladendenken“ (der
natürlich stets zutrifft, „Omnis determinatio est negatio...“) und dem immer
wieder vorgetragenen generellen Zweifel an der Seriosität von Persönlichkeitstypologien (ein Streit der sicher ewig fortdauert) wird eine hochinteressante Präferenz sichtbar: „Einige Unternehmen begründen den Verzicht auf
Persönlichkeitstypologien damit, dass sie situations- und kompetenzorientierte Verhaltenstrainings den typenorientierten Ansätzen vorziehen.“9 Typenorientierte Ansätze haben nämlich die Schwierigkeit, von den weitgehend
festgelegten, „eingestrickten“ Persönlichkeitseigenschaften auf künftiges
Handeln schließen zu müssen. Das ist bestenfalls in einem statistischen Sinne
möglich. Wahrscheinlich kann man von der Persönlichkeitseigenschaft Extraversion und zugehörigen Eigenschaftsclustern (wie gesprächig, aktiv, energisch, dominant, enthusiastisch, abenteuerlustig u. ä.) auf starke sozial –
kommunikative Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktlösungsfähigkeit, Integrationsfähigkeit, Dialogfähigkeit,
Beratungsfähigkeit usw. schließen – Fähigkeit hier immer als eine solche zum
selbstorganisierten, kreativen Handeln verstanden. Doch kann der Extrovertierte seiner Umwelt durch sein Gerede und Gebaren auch ordentlich auf den
Wecker gehen und damit alle genannten Kompetenzen gerade nicht besitzen,
ihnen geradezu entgegenwirken. Umgekehrt mag der Introvertierte, der schon
früh ausgeprägte sozial-kommunikative Kompetenzen erworben hat, in einigen oder allen diesen Kompetenzen glänzen, ein beliebter weil zurückhaltender Dialogpartner, ein überzeugender Berater, ein gern gesuchter
8
9

Heyse, V., Erpenbeck, J. (Hrg.) (2007): KompetenzManagement. Methoden, Vorgehen,
KODE® und KODE®X im Praxistest
Klimmer, M., Neef, M. (2004): ebenda S. 5
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Konfliktlöser sein. Das zeigt sich erst in einer realen oder auch im situationsund kompetenzorientierten Verhaltenstraining gesetzten Handlungssituation
und ist erst in einer solchen zu beobachten, zu beschreiben, zu bemessen.
4. Dem trägt unsere Beobachtung Rechnung, dass inzwischen nahezu alle
großen Unternehmen eigene Kompetenzmodelle besitzen und von diesen in
ganz unterschiedlicher Weise ihre personalwirtschaftlichen Aufgaben ableiten. Anforderungsprofile, Auswahlverfahren, Kompetenzentwicklungsverfahren und -trainings, Karriereplanungen und das Skillmanagement werde
mit Hilfe eines solchen Modells konzipiert.10 Es sichert die Durchsetzung der
Unternehmensstrategie im Personalbereich, vor allem aber schafft es einheitliche Grundlagen der Benennung, des Verständnisses und letztlich der Bemessung und des Controllings von Kompetenzen. Lutz von Rosenstiel, Sven
Grote und ich sind gerade dabei, einen Band „Kompetenzmodelle großer Unternehmen“ herauszugeben, der die Eigensicht solcher Unternehmen vorstellt
und systematisiert. Der Verlag Schaeffer & Poeschel unterstützt das auf die
großzügigste Weise.11 Eine Grunderkenntnis steht indes schon fest.
Kompetenzmodelle sind der Schlüssel jeden modernen Personalwesens.
5. Damit ist allerdings schon die Problemseite benannt. Ein Kompetenzmodell kann nur so gut sein, wie die Arbeit, die in seine Aufstellung, die Ausarbeitung seiner Teildefinitionen und die Operationalisierung der Kompetenzmessungen gesteckt wurde. Bei letzterem handelt sich in der Regel um
Ratingverfahren, die von manchen Wissenschaftlern als unwissenschaftlich
abgetan werden, im Grunde aber die einzige Möglichkeit darstellen, um zu
quantifizierbaren Controllingaussagen zu gelangen. Diesbezüglich ist es gut,
sich die Überlegungen von Langer und Schulz von Thun ins Gedächtnis zu
rufen, die feststellten: „Es gibt in vielen Fällen keine Alternative zu Ratingverfahren. Kein anderes psychologisch-soziologisch-pädagogisches Messverfahren kommt so nah an die Ergebnisrealität von Menschen und deren alltäglich zur Lebensbewältigung und zur Entscheidungsbildung praktizierten
Einordnen ihrer Umwelt heran wie die Rating-Methode. Das Merkmal formuliert einen Beobachtungsauftrag an den Rater, der einen dem Auftrag entsprechenden Eindruck vom Messobjekt empfängt und über diesen Eindruck
auf einer intensitätsabgestuften Skala Auskunft gibt. Das ist der Grundvor10 Grote, S., Kauffeld, S., Frieling, E. (2006): Kompetenzmanagement. Grundlagen und Praxisbeispiele. Stuttgart
11 Erpenbeck, J., von Rosenstiel, L., Grote, S. (i.V.): Kompetenzmodelle großer Unternehmen.
Stuttgart
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gang...“ 12 Es müssen also in gemeinsamen Strategieanstrengungen zunächst
die zentralen, die Modellkompetenzen eines Unternehmens oder einer Organisation herausgefunden und unternehmensspezifisch definiert werden, ehe
ein Kompetenzmodell erstellt werden kann, das dann die Operationalisierungen und Maßnahmen zu einem entsprechenden Controlling mit umfasst. Diesen Vorgang kann man systematisieren und computerisieren. 13 Man kann für
jedes soziale System (Team, Organisation, Unternehmen, Netzwerk) in dem
differenzierte Anforderungen an selbstorganisiertes Handeln bestehen, ein
Kompetenzmodell entwickeln und dieses einem Bildungscontrolling zugänglich machen.
6. Der zitierte Satz „Kein anderes psychologisch-soziologisch-pädagogisches
Messverfahren kommt so nah an die Ergebnisrealität von Menschen und deren alltäglich zur Lebensbewältigung und zur Entscheidungsbildung praktizierten Einordnen ihrer Umwelt heran...“ soll für den weiteren Gedankenweg
einen Schlüssel darstellen. Langer und Schulz von Thun illustrieren ihn auf
eine unnachahmlich einfache, einleuchtende Weise.
Zunächst stellen sie fest, dass bei Ratingverfahren Merkmale von Personen oder Sachen, kurz, von einem Messobjekt, durch einen Rater abgeschätzt
werden. Das geschieht im Sinne einer Eindruckswirkung, die durch den Rater
in Form eines Urteils auf einer abgestuften Skala quantifiziert wird. Die
Merkmalsausprägung ist aber gerade keine Eigenschaft, die dem Objekt unveränderlich und unabhängig von der Situation zukommt. So kann man zum
Beispiel die Freundlichkeit einer Person, etwa eines Beamten, abschätzen lassen. Das ist, etwa im Gegensatz zu dessen Körpergröße oder dessen Intelligenzquotienten, nichts was ihm objektiv zukommt, sondern ein Eindruck bei
einem oder mehreren Ratern. Entscheidend: „So darf die erhobene leichte
Unfreundlichkeit unseres Schalterbeamten nicht als ‚Persönlichkeitsmerkmal’ umgedeutet werden. Zwar kann es der Fall sein, dass das erhobene Verhalten einen Hinweis für ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal darstellt.
Dies wäre jedoch zuerst nachzuweisen und ist durch den Messvorgang überhaupt nicht impliziert.“
Die beiden Autoren wussten schon zum Zeitpunkt der Erstpublikation, auf
welchen Schwall von Kritik und Ablehnung durch die Mainstream – Psychologie, welche die statistische Behandlung von Merkmalen zu ungeahnten
12 Langer, Schulz von Thun (2007): Messung komplexer Merkmale in Psychologie und Pädagogik. Ratingverfahren. Münster, New York, München, Berlin
13 Heyse, V., Erpenbeck, J. (Hrg.) (2007): ebenda
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theoretischen und messmethodischen Höhen getrieben hatten, sie sich einließen. Deshalb beginnt ihr Werk mit einer „Auseinandersetzung mit wesentlichen Kritikpunkten zum Ratingverfahren“, worin deutlich festgestellt wird:
„Die ‚weitverbreitete Skepsis und Ablehnung’ gegen diese Art zu messen
gründet sich im wesentlichen auf die Subjektivität und Undifferenziertheit
des Verfahrens und der damit verbundenen angeblichen geringen Zuverlässigkeit (Reliabilität) und Gültigkeit (Validität).“
Diese Kritik wird zunächst mit einem einfachen Beispiel illustriert. Gerated wird, ob Kindergärtnerinnen freundlich zu den Kindern sind. Dazu werden Eltern und Kollegen um ihre Einschätzung auf einer Ratingskala gebeten.
Das lässt sich problemlos bewerkstelligen. Eine Alternative wäre, den Pauschaleindruck „Freundlichkeit“ auf messbare Indikatoren zurückzuführen
und ihn damit zu „ operationalisieren “. Die Gefahr eines solchen Herangehens besteht darin, auf einen Satz gut messbarer, eindeutiger Indikatoren zu
kommen, der aber leicht pädagogisch irrelevant wird („Was leicht zu zählen
ist, muss nicht bedeutsam sein...“). Die überlegte – und überlegene – Schlussfolgerung: „Statt dessen wollen wir der Tatsache ins Auge sehen: Wir kommen um Ratingverfahren nicht herum. Das Herunterkonkretisieren bis hin zu
einfachen Zählanweisungen funktioniert nicht, es stellt keine Alternative dar.
Die Indikatoren verlieren ihre Beziehung zum theoretischen Ausgangsbegriff, dem sie ihre Entstehung verdanken, oder sie bleiben ‚ratingbedürftig’...
Ratingverfahren nutzen die Fähigkeit des menschlichen Gehirns zur ‚Indikatorenverschmelzung’, zur automatischen Integration einer Vielzahl von Einzelindikatoren...Die Zerstückelung des Verhaltens in zählbare Elemente geht
vorbei an der Wahrnehmungs- und Erlebnisweise von Praktikern, für die das
Wissen geschaffen werden soll.“
Dass auch für Ratingverfahren eigene Reliabilitäts- und Validitätsmaße
definiert werden können, dass diese Verfahren sehr wohl einer andersartigen
statistischen Analyse zugänglich sind, sei hier nur am Rande erwähnt. Festgehalten sei jedoch, dass auch neuere Ansätze sich mit dem gleichen Vorwurf
mangelnder Reliabilität und Validität auseinandersetzen müssen, obwohl sie
feststellen zu können glauben, dass solche Ansätze auf eine viel breitere Akzeptanz stoßen. „Viele psychologische Merkmale können nicht wie physiologische Parameter gemessen oder einfach bei den Merkmalsträgern erfragt
werden. Ratings, also Schätzungen durch unabhängige Beurteiler, sind dann
das häufigste Mittel, zu dem gegriffen wird, um aussagekräftige und verwertbare Daten zu erhalten. Ich kann mich erinnern, dass während meines methodisch strengen Studiums Ratingverfahren als grundsätzlich unseriös beurteilt
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wurden. Dass diese Einschätzung sich in der Psychologie grundsätzlich geändert hat, belegen viele Beiträge in den besten wissenschaftlichen Journalen,
welche Ratingverfahren verwenden: Unter gewissen methodischen Voraussetzungen sind solche Verfahren das einwandfreie Mittel der Wahl.“ 14 Die
Realität ist grotesk: Auf der einen Seite verfeinern Heerscharen von Psychologen und Statistikern die Verfahrensweisen mehr und mehr, auf der anderen
Seite gehen mit realen Menschen umgehende Psychologen und vor allem
Psychotherapeuten, mit komplexen Sachverhalten konfrontierte Sozialwissenschaftler und Politikwissenschaftler ungerührt ihrem Rating – Geschäft in
Umfragen und Analysen nach.
Hier soll nur in Bezug auf die Vereinfachungsproblematik nachgefragt
werden. Denn diesbezüglich landen wir in einer geradezu paradoxen Situation: Die scheinbare Vereinfachung durch Reduktion eines komplexen Messzusammenhangs auf immer elementarere Indikatoren führt zu einem
unübersehbaren Wust solcher Indikatoren und damit zu einer nicht mehr beherrschbaren Kompliziertheit. Umgekehrt kommt man, wenn man sich auf
die „Indikatorenverschmelzung“ des menschlichen Erkenntnisvermögens
verlässt, auf eine sehr einfache Form der Erfassung solcher komplexen Zusammenhänge. Durch komplexe Erfassung zu einem vereinfachten Verständnis, so könnte man die dahinter liegende Strategie kennzeichnen.
7. Was lässt sich bei derartigen Überlegungen unter Vereinfachung verstehen? Vereinfachung ist die Gestaltung von Gedanken und Handlungen derart,
dass sie einem – angebbaren – Einfachheitskriterium genügen.15 Es gibt im
wissenschaftlichen Denken (künstlerisches Denken sei völlig ausgespart)
mehrere Möglichkeiten, Einfachheitskriterien zu definieren. Sie scharen sich
um zwei grundsätzlich unterschiedliche Annahmen: ein ontologisches Einfachheitskriterium und ein epistemologisches Einfachheitskriterium. Das ontologische (die Natur „ist“ in definierter Hinsicht einfach) soll hier nicht
betrachtet werden. Es geht um das epistemologische, erkenntnistheoretische
Einfachheitskriterium (nach welchen Kriterien konstruiere ich eine möglichst
einfache Natur-, Human- oder Sozialsicht).
14 Wirtz, M., Caspar, F. (2002): Beurteilerübereinstimmung und Beurteilerreliabilität. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle. S. 1; einen anderen interessanten Zugang wählen Huber, F.,
Herrmann, A., Meyer, F., Vogel, J., Vollhardt, K. (2007): Kausalmodellierung mit Partial
Least Squares. eine Anwendungsorientierte Einführung. Wiesbaden
15 Mainzer, K. (1995): Einfachheitskriterium. In: Mittelstraß,J. (Hrg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd.1. Stuttgart, Weimar. S.527f
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Hier zeichnet sich eine Entwicklung ab, die vor zwanzig, dreißig Jahren
noch nicht vorauszusehen war. Die folgende Abbildung mag die Entwicklung
unseres Verständnisses von Komplexität andeuten:

Das antike wie das mittelalterliche „Weltmodell“ waren organismisch und
selbstorganisativ geprägt. (Prozesscharakter der Natur, zyklische Wahrnehmung des Lebens, Ideen eines „weltschöpferischen Chaos“, Beschreibung
von Unordnungs-Ordnungs-Übergängen). Es gibt Ideen zur Mechanik, kein
mechanistisches Weltbild. Erst mit der Renaissance setzt die “Mechanisierung des Weltbildes” (Dijksterhuis16) ein, vollzieht sich von 1600, vor allem
aber seit Newtons “Principia” 1687 und nimmt bis ins 20. Jahrhundert zu. Zunächst sind davon die Naturwissenschaften erfasst, in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts greift dies auch auf die Geisteswissenschaften, insbesondere
auf die Psychologie über. Die Psychologie entwickelt sich zur selbständigen
Wissenschaft (Wundt), zur Psychophysik (Fechner), zu einer funktionalen
Psychologie (z.B. Brentano, Külpe, James). Es kommt zu einer radikalen
Trennung von naturwissenschaftlich erklärender und geisteswissenschaftlich
verstehender Psychologie.17 Die erklärende Psychologie vernachlässigt oder
ignoriert dabei wichtige Aspekte von Intentionalität, Komplexität und Selbstorganisation – diese bleiben Domäne der verstehenden Psychologie in den
unterschiedlichsten Entwürfen und Maskierungen.
Erst die neuere Psychologie bemüht sich intensiv um das Hereinholen von
Intentionalität, Komplexität und Selbstorganisation in die moderne psychologische Theorienbildung. Besonders deutlich und unabweisbar hat Theo Herrmann die Lücke gekennzeichnet, die sich durch die moderne,
naturwissenschaftähnliche Psychologie auftat. Er unterschied das Nomologi16 Dijksterhuis, E. J. (1956): Die Mechanisierung des Weltbildes. Berlin, Göttingen, Heidelberg
17 Schmidt, N.(1995): Philosophie und Psychologie. Trennungsgeschichte, Dogmen und Perspektiven. Reinbeck
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sche Denkmuster der Mainstream-Psychologie, das in der Regel probabilistische und ganz selten im eigentlichen Sinne deterministische Kausalerklärungen
menschlichen Verhaltens liefert, deutlich vom Intentionalen Denkmuster, das
dem Menschen frei wählbare Willens- und Handlungsalternativen im Sinne der
Rechts- und Sittentradition zuschreibt. Und er stellt fest: „Ernste Schwierigkeiten ergaben (und ergeben!) sich...wenn man den Menschen einerseits als nach
Naturgesetzen funktionierendes System und ihn andererseits zugleich als ein in
Grenzen freies Handlungssubjekt verstehen will... Die nomologische Forschungsstrategie mit ihrer Vorhersagemethodik und ihren gesetzesförmigen
Theorieannahmen konfligiert ... – wie ich meine: unaufhebbar – mit der
menschlichen Selbstinterpretation, man sei (auch) ein Subjekt, das im Grundsatz in unvorhersehbarer Weise wollen, entscheiden und handeln kann; insofern
sei es in Grenzen frei, indeterminiert.“ 18 Der Grund für die wesentliche Unvorhersagbarkeit liegt nicht im noch bestehenden Erkenntnisdefizit der Wissenschaftler und auch nicht im probabilistischen Charakter von Naturgesetzen,
sondern in der Verfassung des menschlichen Subjekts selbst.
Deshalb ist für eine wirklich humane Humanwissenschaft die Hereinholung von Intentionalität, Komplexität und Selbstorganisation unerlässlich.
Das gilt, wie gezeigt, auch für das Verständnis menschlicher Handlungsfähigkeit – will ich sie aus stabilen, relativ elementaren, naturwissenschaftsähnlich
messbaren Persönlichkeitseigenschaften erklären – oder will ich die komplexe Gesamtheit kreativer, selbstorganisierter menschlicher Handlungsfähigkeit verstehen?
Damit steht der Kompetenzbegriff ebenfalls im Spannungsfeld der über
hundertjährigen Kontroverse zwischen erklärender (nomothetischer, naturwissenschaftlich operierender, vereinfachender) und verstehender (deutender, intentionaler, ganzheitlicher, komplexitätsorientierter) Psychologie und
einer entsprechend divergierenden Schulenbildung:

18 Herrmann,T. (1987): Die nomologische Psychologie und das intentionale Denkmuster. In
Maiers,W., Markard,M. (Hrg.) Kritische Psychologie als Subjektwissenschaft. Klaus Holzkamp zum 60. Geburtstag. Frankfurt am Main, New York 1987, 106-119
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Bis zur Entstehung der funktionalen Psychologie und ihrer Ausarbeitung
am Ende des 19. Jahrhunderts galt das – allerdings bereits am Beginn des
19. Jahrhunderts zuweilen heftig angegriffene – Modell der Vermögenspsychologie:
„Die Vermögenspsychologie entspricht einem deskriptiven Standpunkt
der Betrachtung. Indem man die verschiedenen psychischen Vorgänge beschreibend zu unterscheiden suchte, entstand zunächst das Bedürfnis einer
zweckmäßigen Klassifikation derselben. Es wurden daher Gattungsbegriffe
gebildet, unter die man die verschiedenen Vorgänge ordnete. Dem Interpretationsbedürfnis, das sich immerhin auch hier bereits geltend machte, suchte
man zu genügen, indem die Bestandteile eines zusammengesetzten Prozesses
den auf sie anwendbaren Allgemeinbegriffen subsumiert wurden.“ 19
Die Vermögenspsychologie sei wie ein großer Sack: Fände man ein neues
Vermögen, stopfe man es in den Seelensack mit hinein, lästerte Hegel. 20 In
der Tat wurden die psychischen Vermögen nach Gesichtspunkten von Praktikabilität und Plausibilität geordnet und ohne eine strikte begriffliche Begrenzung zusammengesammelt. Den Darstellungen psychischer Vermögen
ist eine gewisse Willkür ganz sicher nicht abzusprechen. Dass sich andererseits psychische Schattierungen damit wunderbar nachzeichnen ließen, hat
z.B. Karl Philipp Moritz in seinem Erzählwerk verdeutlicht.
Die Kompetenzpsychologie ist in gewisser Weise eine – dialektische –
Rückkehr zur Vermögenspsychologie auf einer deutlich „aufgehobenen“ Stufe. Sie erlaubt einen großen Spielraum bei der Beschreibung der kreativen,
selbstorganisierten Handlungsfähigkeiten, sie gestattet es, diese Fähigkeiten
qualitativ und via Ratingverfahren quantitativ zu charakterisieren und sie ist
in der Lage, Entwicklungsmöglichkeiten zu umreißen, das Vermögen systematisch zu mehren.
Freilich stellen sich auch die alten Kritiken in neuer Form wieder ein. So
bemerkt Moldaschl:
„Wenn jemand einen Pudding kocht und dieser Pudding auch gelingt:
schreiben wir dieser Person dann ein Puddingkochvermögen zu? Oder betrachten wir den Pudding, weniger konkretistisch, als Ergebnis eines allgemeinen
Kochvermögens, oder noch allgemeiner, einer nutritiven Haushaltskompetenz? Und was wäre, wenn die Person nur nach Rezept gekocht hat, also nach
Anweisung und ohne eigenes Verständnis des Vorgangs: Müssten wir ihr dann
19 Wundt, W. (1896) Grundriß der Psychologie, Leipzig. S. 564
20 zit. nach Hehlmann, W. (1974): Wörterbuch der Psychologie. Stuttgart 1974,S.125
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wenigstens eine allgemeine oder spezifische Lese- und Ausführungsfähigkeit
zubilligen? Oder kämen wir womöglich ganz ohne Kompetenzzuschreibungen
aus, indem wir die vorliegenden Küchenressourcen (Puddingpulver, Topf,
Herd, Kochanweisung) katalogisieren und daraus das Potenzial der Puddingproduktion ableiten?
Wer bei diesen Fragen an aktuelle Grundprobleme organisationaler Lerntheorien und ressourcenorientierter Unternehmenstheorie denkt, liegt richtig.
Die Hinwendung der Managementforschung zu organisationalen Fähigkeiten, Kompetenzen und selbst geschaffenen Ressourcen seit den späten 1980er
Jahren ist eine aus theoretischer Sicht längst fällige und begrüßenswerte Entwicklung...“ 21
Diese Entwicklung ist langwierig, unvorhersehbar und außerordentlich
spannend. In Bezug auf die Vereinfachungsproblematik ergeben sich allerdings drei ganz einfache, zusammenfassende Schritte:
Die klassische Vermögenspsychologie beschrieb empirisch Handlungsvoraussetzungen, um mit Komplexität, Intentionalität und Selbstorganisation
umzugehen.
Die Modelle von kognitiver Psychologie und Persönlichkeitspsychologie
versuchten – erfolglos – diese Erklärungen mechanistisch zu vereinfachen
und zu vertiefen.
Das gelang nicht. Deshalb besteht die heutige Vereinfachung in einer
scheinbaren Rückkehr zur Vermögenspsychologie in Form von Kompetenzpsychologie. Sie liefert im praktischen (Arbeits-)Fall die Informationen, die
im Führungsprozess gebraucht werden – und sei es die Puddingkochkompetenz eines Kochs.
In einem Unternehmen lässt sich sehr wohl aus der Darstellung von Ratings unternehmenswichtiger (und unternehmensspezifisch definierter) Kompetenzen die Position eines Mitarbeiters und Entwicklungsmöglichkeiten im
Sinne einer Stärkung der Stärken ablesen, wie das etwa in der School of International Business and Entrepreneurship (SIBE) der Steinbeis Hochschule,
Berlin routinemäßig geschieht, der anzugehören ich die Ehre und das Vergnügen habe.
Die letzte Abbildung gibt die dort durchgeführten Messungen an einem
Beispiel wieder; innerhalb von 2 Jahren MBA-Studium werden die Kompetenzen jedes Studenten abgesehen von einem Eingangstest, drei mal, ein21 Moldaschl, M. (2006): Innovationsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit, Dynamic Capabilities.
Moderne Fähigkeitsmystik und eine Alternative. in: Schreyögg, G., Conrad, P.: Managementforschung 16 Wiesbaden. S. 3 f
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schließlich je eigener Konkretisierungen der Messungen, adjustiert: Eine im
europäischen Rahmen meines Wissens einmalige Entwicklungsmöglichkeit.
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Gerhard Banse
„Nicht so exakt wie möglich, sondern so genau wie nötig!“
Das Einfachheitsprinzip in den Technikwissenschaften
„Nicht so exakt wie möglich, sondern so genau wie nötig!“ ist eine Maxime,
die jeder Ingenieur und Technikwissenschaftler nicht nur kennt, sondern in
seinem technikbezogenen Handeln zu berücksichtigen bemüht bzw. aufgefordert ist. Diese Maxime bringt in spezifischer Weise ein Einfachheits-, genauer: ein Vereinfachungsprinzip zum Ausdruck, fordert sie doch auf, das
„Mögliche“ auf das „Nötige“ zu begrenzen. Das Mögliche ist im gegebenen
„Stand von Wissenschaft und Technik“ erfasst.1 Das Nötige hingegen ergibt
sich nur durch Beziehungen auf Zwecke, Ziele oder Bedingungen, die jeweils
vorgängig sind – kann also – im Ergebnis vielfältiger Denkbemühungen – so
oder auch anders sein.
Diese Maxime wird nun als Ausgangspunkt genommen, um exemplarisch
einige Überlegungen zum „Prinzip Einfachheit“ in den Technikwissenschaften anzustellen.2
(1) Einfachheit ist keine technischen Sachsystemen oder Prozessen „gegebene“ (d.h. ontische) Eigenschaft, sondern eine „Zuschreibung“ im Rahmen
der Erkenntnis- und Gestaltungsaufgaben der Technikwissenschaften, d.h.
sie ist eine kognitive Eigenschaft, mit Bezug zu Erkenntnis- und GestaltungsProzessen sowie -Zielen.
Das soll nun nicht bedeuten, dass man nicht „einfache“ und „weniger einfache“ technische Sachsysteme oder Abläufe unterscheiden bzw. gestalten
kann (z.B. eine Schraube als konstruktives Element3 im Unterschied zu einer
Ölraffinerie als Anlage), aber das ist schon eine subjektbezogene bzw. -gebundene Bewertung (wobei „Subjekt“ nicht stets „Individuum“ bedeuten
1
2

Einschränkend ist darauf zu verweisen, dass dieses „Gegebensein“ zunächst nur ein theoretisches ist, ob bzw. inwieweit es tatsächlich verfügbar ist, ist demgegenüber vor allem eine
praktische Angelegenheit.
Viele dieser Beispiele resultieren aus der Tätigkeit des Arbeitskreises „Allgemeine Technologie“ der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin bzw. aus dem Bereich der Allgemeinen Technologie generell.
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muss), d.h. Einfachheit besitzt auch eine normative Eigenschaft, sie hat Bezug zu Werten und Präferenzen.4
Im Bereich des Technischen gibt es eine Hierarchie von Bezugsebenen,
z.B. Werkstoff – Einzelteil – Baugruppe – Maschine/Gerät – Aggregat – Anlage – Anlagenverbund (regional) – Anlagenverbund (global) (vgl. Ropohl
2009, S. 122) oder Mikro-, Nano- und molekulare Prozesse – Teilprozess –
Wirkpaarung – fertigungs-, verfahrens-, verarbeitungstechnische Grundeinheit (Grundoperation) – Anlage – Fabrik – … (vgl. Reher/Banse 2008, S.
72ff.; vgl. auch Hartmann 2008, S. 106).
(2) Daraus ergibt sich, dass „Einfachheit“ stets in eine Zweck-/Ziel-MittelRelation eingebunden ist, was zu (mindestens) folgenden zwei Überlegungen
führt:
a. Zunächst sind folgende zwei Fragen zu beantworten: Wie viel „Einfachheit“ (d.h. welche „Reduktion“ der vorhandenen „Vielfalt“ bzw. Komplexität) ist erforderlich oder zulässig, um die gegebene Aufgabe erfüllen zu
können? Wie viel an vorhandener Vielfalt bzw. Komplexität muss erhalten bleiben, um die gegebene Aufgabe erfüllen zu können?
b. Damit ist zugleich auf eine aufgabenbezogene „Grenze“ der Vereinfachung bzw. der Reduktion verwiesen, die (entsprechend dem angestrebten Ziel bzw. dem unterstellten Zweck) nicht unterschritten werden darf.
Die Überlegung (b) sei am Technikverständnis, genauer: am Übergang vom
sogenannten szientifischen zum sogenannten technologischen Paradigma verdeutlicht.5 Im szientifischen Paradigma wird Technik als angewandte Natur3
4

Wobei auf der Ebene des Werkstoffs und seiner Struktur(en) eine Schraube durchaus nichteinfach ist (vgl. näher http://de.wikipedia.org/wiki/Schraube_%28Verbindungselement%29
[24.06.2010]).
Das lässt sich am Vergleich eines Autos vom Typ Trabant mit einem Auto eines Stuttgarter
Automobilherstellers gut zeigen: Betrachtet man die Fahrzeuge als Repräsentanten der
Ebene „Maschine/Gerät“, so ist ein „Trabant 601“ eindeutig einfacher als etwa ein „Mercedes A 180“, wenn die Zahl der Baugruppen und deren Einzelteile und/oder deren Kopplungen das tertium comparationis ist (vgl. z.B. http://www.andyhoppe.com/privat/
trabant_teile_ersatzteile.htm [24.06.2010]). Zu einem anderen Ergebnis kommt man indes,
wenn man das Fahren als Mensch-Fahrzeug-Interaktion betrachtet, das mit Servolenkung
und Automatikgetriebe („A 180“) einfacher ist als mit Lenkradschaltung und Benzinhahn
auf der Beifahrerseite („Trabant“). Nimmt man schließlich den Karosserie-Werkstoff als
Vergleichsobjekt – Eisenbleche bzw. Duroplast aus Baumwollvlies und Kunstharz –, so ist
etwa bei der Werkstoffstruktur die „einfachere“ Variante nicht so einfach bestimmbar. –
Wenn man nicht unberücksichtigt lässt, dass die Eigenschaft „Einfachheit“ eine Zuschreibung durch Prozesse der (zweckbezogenen) Vereinfachung ist, dann ist es einsichtig, dass
man derartige Vereinfachungen sowohl bezüglich der „Sachebene“ (die zu „ontischer Einfachheit“ führen) als auch bezüglich der „Denkebene“ (die zu „epistemischer Einfachheit“
führen) vornehmen kann.
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wissenschaft unterstellt. Hervorgehoben wird dadurch der Bezug vor allem
zu den Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie) sowie zur Mathematik. Mensch-Technik-Interaktionen oder Prozesse der Technisierung (als gesellschaftliches Phänomen) sind damit nicht oder zumindest nicht
ausreichend darstell- und erklärbar. Dafür ist ein erweitertes Technikverständnis erforderlich, das mit dem technologischen Paradigma gegeben ist:
Technik wird als sozio-technisches bzw. sozio-kulturelles System unterstellt
(vgl. näher Banse 2010; Banse/Hauser 2010). Die Erweiterung des Verständnisses gegenüber dem szientifischen Paradigma ist mehrfach: Erstens werden
weitere Dimensionen und Erkenntnisperspektiven der Technik erfasst (siehe
Abbildungen 1 und 2; vgl. dazu auch Banse 2004, S. 36ff.). Zweitens ist unterstellt, dass Technik sowohl technische Sachsysteme („Artefakte“) als auch
deren Entstehungszusammenhänge (das „Gemacht-Sein“) und deren Verwendungszusammenhänge (das „Verwendet-Werden“) umfasst. Drittens bedeutet das, dass etwa die „Nützlichkeit“ von Technik nicht unmittelbar
gegeben (ihr quasi „eingeschrieben“), sondern immer auch etwas kulturell Interpretiertes ist. Viertens schließlich wird damit der theoretische Horizont der
Technikwissenschaften in mehreren Dimensionen ausgeweitet: Ausweitung
des Systemhorizonts, des Zeithorizonts, des Qualifikationshorizonts, des Methodenhorizonts und des Werthorizonts (vgl. Ropohl 1998, S. 45ff.).

Abbildung 1: Dimensionen und Erkenntnisperspektiven der Technik (I)
Quelle: aus Ropohl 2001, S. 18
5

Unterscheidung wie Begrifflichkeit gehen auf Günter Ropohl zurück (vgl. Ropohl 1992).
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Erkenntnisperspektiven

Natural

Naturwissenschaftlich

Human

Anthropologisch

Naturgesetzliche Grundlagen technischer Artefakte
Ingenieurwissenschaftlich Verhalten und Aufbau technischer
Artefakte
Ökologisch
Verhältnis zwischen Artefakt und
natürlicher Umwelt

Physiologisch

Psychologisch
Ästhetisch
Sozial

Typische Probleme

Ökonomisch
Soziologisch

Politologisch
Historisch

Artefakte als Mittel und Ergebnisse
der Arbeit bzw. des Handelns
Zusammenwirken mit dem körperlichen Geschehen des menschlichen
Organismus
Zusammenwirken mit dem psychischen Geschehen des Individuums
„Schönheit“ der Artefakte
Technik als Produktivkraft und als
Mittel der Bedürfnisbefriedigung
Gesellschaftliche Zusammenhänge
der Technikherstellung und -verwendung
„Verstaatlichung“ der Technik und
„Technisierung“ des Staates
Technik im Wandel der Zeit

Abbildung 2: Dimensionen und Erkenntnisperspektiven der Technik (II)
Quelle: verändert nach Ropohl 1979, S. 32

(3) Es ist nicht nur das Maß an Vereinfachung relevant, sondern auch deren
Richtung. Abbildung 3 zeigt z.B. für die Ermittlung von Bauteilbeanspruchungen (etwa im Zusammenhang mit Zuverlässigkeit oder Lebensdauer)
zwei Vereinfachungsrichtungen, zum einen als Idealisierung des Bauteils,
zum anderen als Idealisierung der Beanspruchung.
Genauer zu untersuchen wäre in diesem Zusammenhang, ob es eine Analogie von Vereinfachungs-Grad und Vereinfachungs-Richtung zu Verallgemeinerungs-Grad und Verallgemeinerungs-Richtung von Wissen über
lebensweltliche Zusammenhänge gibt (siehe auch Abbildung 4).

„Nicht so exakt wie möglich, sondern so genau wie nötig!“

97

Abbildung 3: Ermittlung von Bauteilbeanspruchungen; Quelle: Eigene Darstellung
(Technik-)Philosophie
(Weltbild-, Weltanschauungsfkt.)
(Sinnstiftung, Orientierung)

Mathematik

tA
…
…

AT
(Orientierung,
Systematisierung,
Erklärung, Gestaltung)
MTh

T
VG
VR
KG
MTh
tA

–
–
–
–
–

Lebenswelt

Verallgemeinerungsgrad
Verallgemeinerungsrichtung
Konkretisierungsgrad
technikwiss. Metatheorie (für Technologieschöpfer)
technologische Aufklärung (für Technologiebegleiter)

TW
Legende:

KG

VG

VR

Abbildung 4: Zusammenhang von Verallgemeinerungsgrad und Verallgemeinerungsrichtung
von Wissen über lebensweltliche Zusammenhänge; Quelle: Banse/Reher 2008, S. 36
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(4) Technik- oder Ingenieurwissenschaften sind sehr vielgestaltig; sie reichen
von Maschinenbau über Energietechnik bis Informationssystemtechnik, von
nanotechnologischen Systemen bis zu globalen Netzwerken. Bei all ihrer
Vielgestaltigkeit können unter dieser Sammelbezeichnung diejenigen Wissenschaftsdisziplinen zusammengefasst werden, deren Objektbereich die
Technik hauptsächlich in Form von technischen Sachsystemen („Artefakte“),
Materialien (Werkstoffe) sowie Arbeitsverfahren und technologischen Prozessen ist. Diese Wissenschaftsdisziplinen verfolgen die folgende zweifache
Zielstellung:
1. „Systemanalyse“ (vom System bzw. der Struktur zu deren Eigenschaften); verbunden vor allem mit Beschreibung, Erklärung und mathematisch-naturwissenschaftlicher Fundierung. Wissenschaftstheoretisch –
also auch in Bezug auf das Einfachheitsprinzip – ist das analog zu den
„klassischen“ Naturwissenschaften, vor allem der Physik. Eine wesentliche Differenz besteht indes darin, dass sich die Naturwissenschaften
(theoretisch, aber auch praktisch) ideale Bedingungen „schaffen“ („idealer Körper“, „ideale Temperatur“, „idealer Kreisprozess“), während die
Technikwissenschaften von realen Situationen und Gegebenheiten ausgehen müssen.
2. „Systemsynthese“ (von der Funktion bzw. den Eigenschaften zur funktionserfüllenden Struktur); verbunden mit Entwurf, Konstruktion, Projektierung, mit Gestaltung, Bemessung, Optimierung usw. („Entwurfshandeln“).
Wissenschaftstheoretisch ist das ein (reduktiver) Schluss von der Folge auf
den Grund (vgl. näher dazu Banse 1997; Banse et al. 2006).
(5) Aus dieser Differenziertheit der Technikwissenschaften und der Spezifik
ihres Gegenstandes resultiert eine Vielgestaltigkeit der in den Technikwissenschaften zu realisierenden Zwecke und Aufgaben, die ihre Entsprechung in einer methodischen Vielfalt hat. Exemplarisch sei dazu lediglich auf inhaltliche
Funktionen und methodische Schwerpunkte verwiesen:
Inhaltliche Funktionen:
• Beherrschung technologischer Prozesse;
• Variation von Parametern;
• Optimierung bekannter Strukturen, Prinzipien u. ä.;
• Unterstützung von Entscheidungsprozeduren;
• Erklärung beobachteter Erscheinungen (z. B. Schadensanalyse);
• Objektivierung von Wegen, Bedingungen und Zielen technischen Handelns;
• Überführung theoretischer Erkenntnisse in die technische Praxis;

„Nicht so exakt wie möglich, sondern so genau wie nötig!“

•
•

99

Überprüfung von Hypothesen, Theorien, Strategien („Pläne“, „technologische Regeln“, „Handlungsvorschriften“);
Bildung und Interpretation von Gesetzesaussagen und Theorien.

Methodische Schwerpunkte:
• Suchen sinnvoller Aufgabenstellungen;
• Auswahl erfolgversprechender Aufgabenstellungen;
• wohlverstandene Präzisierung von Aufgabenstellungen;
• Planen der strategischen Vorgehensweise;
• Auswahl spezifischer Methoden für neue Situationen sowie für schwierige und wichtige Wegstrecken;
• Suchen und Einordnen von (Teil-)Lösungen;
• Bewerten;
• Bestimmen des Informationsbedarfs;
• Abrufen, Auswählen und Aufbereiten vorliegender Informationen;
• Auswerten, Fixieren und Überführen sachlicher Ergebnisse;
• Auswerten und Speichern der methodischen Erfahrungen.
(6) Das damit verbundene erkennende wie gestaltende Handeln ist vor allem
aus Gründen der Übersichtlichkeit, Darstellbarkeit, Berechenbarkeit, (technischen) Durchführ- und Machbarkeit, Beherrsch- und Nutzbarkeit an „Einfachheit“ in unterschiedlicher Form (Komplexitätsreduktion, Vereinfachung,
Idealisierung, Isolierung, …) gebunden. Ein gutes Beispiel dafür ist die sogenannte „Neun-Felder-Matrix“ der Allgemeinen Technologie, die die Vielfalt
bzw. Vielzahl technischer Sachsysteme und Abläufe auf eine „Mindestzahl“
reduziert hat. Die Abbildungen 5 und 6 stellen das in je unterschiedlicher
Weise dar.
Art der Veränderung
Art des Arbeitsgegenstandes
Stoff
Energie
Information

Formänderung

Strukturänderung

Ortsänderung

Stoffformung

Stoffwandlung

Stofftransport

Energieumformung

Energiewandlung

Energietransport

Informationsumformung

Informationswandlung

Informationstransport

Verfahren

Prozesse

Operationen

Abbildung 5: Neun-Felder-Matrix I – System der technologischen Vorgänge
Quelle: nach Wolffgramm 1978, S. 35
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Funktion

Output

Wandlung
(Produktionstechnik)

Transport
(Transporttechnik)

Speicherung
(Speicherungs
technik)

Masse
(Materialtechnik)

Verfahrenstechnik
Fertigungstechnik

Fördertechnik
Verkehrstechnik
Tiefbautechnik

Behältertechnik
Lagertechnik
Hochbautechnik

Energie
(Energietechnik)

Energiewandlungstechnik

EnergieEnergieübertragungstechnik speicherungstechnik

Information
(Informationstechnik)

Informationsverarbeitungstechnik
InformationsInformationsübertragungstechnik speicherungstechnik
Mess-, Steuer- und
Regelungstechnik

Abbildung 6: Neun-Felder-Matrix II – Klassifikation technischer Sachsysteme nach Funktionsklasse und vorherrschendem Output
Quelle: nach Ropohl 1979, S. 178

Die dabei angewandten Verfahren sind in hohem Maße „nichttrivial“. Nichttrivialität bedeutet hier, dass es sich dabei in den seltensten Fällen um schematisch vollziehbare oder routinemäßig abarbeitbare, sondern in hohem
Maße um kreative, auch auf Intuition, Phantasie, Erfahrung und Kompetenz
gegründete Vorgehensweisen handelt, die somit auch stark individuell geprägt sind.
Relevant wird dabei etwa auch der Zusammenhang zwischen Grad der
Vereinfachung und dem Gültigkeitsbereich von Modellen. Das ist in Abbildung 7 erkennbar.
(6) Bedeutsam ist vor allem für Entwurfshandeln zweierlei:
Erstens erfolgt es in der Regel (oder häufig) unter Informationsmangel
bzw. bei unvollständiger bzw. „unscharfer“ Information, d.h., dass z.B. zu
Beginn des (als Planungsvorgang verstandenen!) Entwurfs- bzw. Konstruktionsprozesses nicht alle relevanten Informationen verfügbar sind („gleitende
Planung/Projektierung“), auf sich verändernde einschließlich neuer Zielvorgaben oder „Rand“bedingungen vor allem wissenschaftlicher, technischer,
politischer, ökonomischer oder juristischer Art reagiert werden muss usw.
(„Dynamisierung der Begleitumstände“).
Zweitens muss selbst die Vielzahl der zu Beginn etwa des Entwurfs-Prozesses verfügbaren Informationen (fast stets) reduziert werden, um sie „opera-
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Grad des Wissens über das technische Objekt wächst

Anwendungsbreite wächst

Allgemeingültige „Modelle“
(hoher Gültigkeitsgrad)
Determinierte Modelle
(Physikalisch-chemische
oder Transportmodelle)
Statistische Modelle
(Empirische Modelle)
Unscharfe Modelle
(Neuro-Fuzzy-Modelle)
Klassifikationsmodelle
(Cluster-, Klassifikations-,
Situationserkennungsmodelle)
Heuristische „Modelle“
(Regelwissen)
Evolutionsmodelle
(Adaptionsmodelle)

Eigentliches „Modell“ fehlt (enge
Gültigkeitsgrenzen)
Abbildung 7: Formen des „Wissens“ über Technologien (bezogen auf den Wissensumfang über
das Objekt)
Quelle: nach Hartmann 2002, S. 107

tionalisierbar“ zu machen: „Die Nennung von Bedingungen, die […] zu berücksichtigen und zu kontrollieren sind, muß in ihrem Umfang handhabbar
bleiben“ (Poser et al. 1997, S. 92). Diese „Reduktion“ enthält einerseits eine
wissenschaftliche Komponente, denn es ist die Frage zu beantworten: „Welche Reduktion ist vom gegenwärtigen wissenschaftlichen und technischen
Entwicklungsstand her gerechtfertigt und legitim, d.h. führt – absehbar – zu
keiner ‚Verzerrung’ des technischen Erscheinungsbildes bzw. relevanter Zusammenhänge?“. Andererseits basiert sie auch auf einem individuellen „Zugriff“, vor allem auf dem Auswahl-, Bewertungs- und Entscheidungsverhalten
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des Bearbeiters, d.h. auf dem bewussten oder spontanen, reflektierten oder
unreflektierten „Ausfüllen“ oder „Ausschreiten“ vorhandener (auch normativer) Räume innerhalb des Entwurfs- und Gestaltungsprozesses.
Dieser Gedanke wird im folgender Aussage aus dem Bereich der Mikroskopie deutlich (wobei das aus den Biowissenschaften stammende Beispiel in
den Technikwissenschaften durchaus vielfältige Analoga hat): „Die frühen
Mikroskope erzeugten durch Lichtbeugung farbige Ringe um die Objekte.
Man mußte diese als Artefakte erkennen und dann technische Lösungen suchen, um die Artefakte zu beseitigen. Weniger trivial sind die Artefakte der
Elektronenmikroskopie. Sie sind aber als solche erkennbar, und wenn sie bekannt sind, können sie ‚weggerechnet’ werden, um die tatsächlichen biologischen Strukturen zu erkennen. […] Das ‚Wegrechnen’ dessen, was wir
verändern, wenn wir Zellen (lebende oder ‚fixierte’) für die Mikroskopie präparieren, bleibt aber ein anspruchsvolles Problem. Mit dieser Voraussetzung,
daß das ‚Wegrechnen’ gelingt, ist aber klar, daß die verbesserten Methoden
eine verbesserte Erkenntnis biologischer Phänomene gebracht haben“ (Breitenbach 2007, S. 178; H.d.V. – G.B.).
(7) Die Bindung des methodischen Vorgehens der Technikwissenschaften an
die Funktion der Technik bringt von vornherein eine Bindung an Politik, Ökonomie (!!), Soziales und Kulturelles mit sich, verweist auf eine spezifische
Einheit von Erkennen, Schaffen und Bewerten. Beispiele sind der „Wertekatalog“ der Technikbewertung, u.a. mit der Problematik der „Poly“optimierung in Konkurrenzsituationen (vgl. dazu z.B. VDI 1991, S. 78), die
sicherheitstechnische Frage „Wie sicher ist sicher genug?“ (vgl. näher dazu
Banse 1996) oder die Anwendung (technischer) Toleranzen (vgl. näher dazu
Banse 2002, 2006).
(8) Fazit: Deutlich wird, dass es im Bereich des Erkennens und Gestaltens im
Bereich der Technikwissenschaften nicht vorrangig um maximale Exaktheit
(„Nicht so exakt wie möglich, …“), sondern um eine der Aufgabe oder dem
Ziel angemessene (adäquate) Genauigkeit („…, sondern so genau wie nötig!“) geht. Das ist eine spezifische Form des „Prinzips Einfachheit“.
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Hans-Otto Dill
Einfachheit vs. Komplexität in Literatur, Kunst und Wissenschaft
1.

„Einfach“ vs. „vielfach“– „einfach“ vs. „komplex“

Zur Einfachheit als theoretischem Problem der Ästhetik gibt es wenige Äußerungen in der Literaturwissenschaft. Folgende Ausführungen sind daher
nur ein tastender Versuch, diesem Thema näher zu kommen. Dennoch ist es,
besonders mit seinen binominalen conversen Begriffen, ein konstitutives inhaltliches Element von Literatur und Kunst als Objektbereichen, wie ich im
Folgenden zeigen werde, und nicht nur, wie in Alltag und Wissenschaft, ein
deskriptiver metasprachlicher Terminus.
Der zum Term „einfach“ sprachlich-semantisch converse Begriff ist
„mehrfach“ bzw. „vielfach“. Es handelt sich hier um Numeralia, Kardinalzahlen, die Zahlenverhältnisse ausdrücken, in denen „Eins“ als das schlechthin
„Ein“fache enthalten ist. Bei Leibniz, Kant u. a. findet sich das „Mehrfache“und „Vielfache“ oft als das bloß quantitativ zusammengesetzte Einfache, Elementare, Elementhafte, auf das alle Phänomene – gleich ganzen Zahlen in der
Mathematik – reduzierbar sind.
Die Reduzierbarkeit der Vielheit auf Einfachheit gilt bei den meisten Erörterungen des Problems als eine Art Axiom. Es geht aber nicht um ihre extensionale Identität, nicht um das „Elementsein“, nicht um bloße Addition
gleichartiger Elemente, sondern um das „Enthaltensein“. In diesem Fall resultiert aus der indistinkten Vermischung verschiedener Elenente eine neue Qualität, die nicht „einfach“ auf die sie bildenden einfachen Elemente reduzierbar
ist, was in dem volkstümlichen Spruch Ausdruck findet, dass das Ganze mehr
als die Summe seiner Teile ist.
Dieser letztere Aggregatzustand wird als „komplex“ bzw. „kompliziert“
bezeichnet. Das Binom „einfach“ mit den konversen Begrifflichkeiten „komplex“ bzw. „kompliziert“ ist nur ein anderer Ausdruck auf der nichtnumeralen, phänomenologischen Ebene für das numerale Gegensatzpaar „einfach“
vs. „vielfach“.
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Komplexität qua Vielheit ist besonders häufig in den Künsten, ja charakterisiert sie als sinnliches Konkretum, während die Wissenschaft mit Abstraktionen qua Vereinfachungen arbeitet bzw. diese reduktionistisch aus der
Wirklichkeit herausdestilliert und sodann wieder zusammensetzt.
2.

Einfachheit vs. Ambiguität oder Monosemie vs. Polysemie als
hermeneutisches Problem

Im Unterschied zur mehr ontologisch und kognitiv orientierten Wissenschaft
spielt in der Kunst als exklusiv semiotischem, nur sprachlich existentem Gebilde die Sprache auch die Hauptrolle, zumal Kunst ausschließlich für die Rezeption, also die intellektuelle Konsumtion, bestimmt ist, die nur durch
Kommunikation mittels Zeichen zustande kommt.
Insofern stellt sich die Relation „einfach“ vs. „vielfach“ auch als ein semiotisches, vor allem semantisches Problem der Bedeutungen. So gilt die materielle Existenz der Werke der Bildenden Künste nur semantisch (in ihrer
Funktion als Zeichenträger), syntaktisch als deren Verknüpfungen, sowie
pragmatisch-kommunikativ als Bezug zum Rezipienten.
Diese sprachlichen Existenzen, die ontologisch-strukturell das Kunstwerk
konstituieren, realisieren gleichzeitig semiotisch die Kommunikation zwischen Künstler und Rezipienten. Es stellt sich hier also nicht das ontologische
Problem der Werkstruktur, sondern das ihres Verstehens und damit der Hermeneutik, wie sie u.a. von Schleiermacher, Dilthey und Gadamer entwickelt
wurde. Hier geht es nicht um die Struktur der Elemente wie auf der Werk(=Produktions-) Ebene, sondern um deren Bedeutung, um das Deuten der
sprachlichen Zeichen durch den Rezipienten.
Die Wissenschaftssprache verlangt Eindeutigkeit, sogar Ein-Eindeutigkeit, also ein reversibles Verhältnis zwischen Zeichen und Bedeutung (bzw.
zwischen Signifikant und Signifikat), wo also je ein Zeichen für eine Bedeutung und für jede Bedeutung nur ein Zeichen verwendet wird und Synonymie- und Homonymieverbot herrscht. Ludwig Wittgenstein schreibt unter
Berufung auf Frege und Russell: um Äquivokationen – und damit Interpretationsschwierigkeiten – zu vermeiden, müsse eine Zeichensprache her, eine
logische Grammatik bzw. logische Syntax, die „nicht das gleiche Zeichen in
verschiedenen Symbolen“, und ein System von Zeichen, welche nicht auf
verschiedene Art „auf die gleiche Art“ (sic) verwendet werden. (Wittgenstein
1988: 28)
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Demgegenüber ist für Literatur und Kunst die semantische Zwei-, Mehrund Vieldeutigkeit, die Synonymie durch Metapher: Symbol und Hyperbel,
und die Homonymie durch Allegorie und Metonymie geradezu wesenseigen.
Das bringt stärkere Komplexität und damit Schwierigkeit der Rezeption bei
Kunstwerken gegenüber wissenschaftlicher Darstellung mit sich, was andererseits das Prinzip „Einfachheit“ nicht ausschließt. Roman Jakobson, Hauptvertreter des Russischen Formalismus in der Literaturtheorie und ein Urvater
des Strukturalismus, hat die Ambiguität geradezu als Merkmal künstlerischer
Texte bezeichnet (Vgl. Jakobson 1963). Insofern sind Wittgenstein und Jakobson gewissermaßen kontrapunktische Vertreter der wissenschaftlichen respektive künstlerischen Sprache.
Die ersten Hermeneutiker waren Augustinus und allgemein die Patristik,
die für die Bibelexegese die Lehre vom vierfachen Sinn, d. h. der vierfachen
Bedeutung der Heiligen Schrift mit einer Skalierung von Einfachheit=Eindeutigkeit bis zur Komplexität=Vieldeutigkeit entsprechend hierarchischer
Textstrukturen, aufstellten, weil sie wussten, dass in der Mehrdeutigkeit der
biblischen Texte eine hermeneutische Schwierigkeit sowie die Möglichkeit
häretischer Interpretation steckt:
1. einfache Lektüre: der wörtliche, manifeste Sinn
2. allegorische Lektüre
3. anagogische Lektüre (Ableitung von Lebensverhaltensregeln)
4. Sprache der Gegenstände der Realität
Diese Hermeneutik der Bibelexegese lässt sich auf die Interpretation literarischer Werke transferieren.
3.

„Schwierig“ vs. „einfach“

Die verschiedenen Gradierungen von Eindeutigkeit bis Mehrdeutigkeit bedeuten auf der Rezeptionsebene für das Publikum ebenso viele Schwierigkeitsstufen bis hin zur Verunmöglichung des Verstehens. Schwierigkeit ist
ein semiotisch-kommunikatives Phänomen der Kunst infolge ihrer Ambiguität, die es erfordert, den richtigen Sinn, die richtige Lektüreweise herauszufinden, was im Falle der Einfachheit infolge Eindeutigkeit entfällt. Die
Polysemie ist also Ursache der Schwierigkeit des Verstehens. Auf dieser Ebene nimmt die Relation einfach-vielfach über das Binom einfach vs. komplex
die Form „einfach vs. schwierig“ an.
Das Schwierige ist in der Geschichte der Ästhetik und Kunst öfter thematisiert: In Platons Dialog Hippias der Größere findet Konsens statt zwischen
Hippias und Sokrates über die Schwierigkeit, das Schöne zu definieren, wor-
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aus Sokrates schließt: also das Schwierige ist das Schöne“ (also das Ästhetische, HOD; Platon 1964: 83), und nicht das Leichte, Eingängige, das auf
Anhieb Verstehbare, und noch viel weniger das Einfache als das Banale als
Reservat der Trivialkunst. Das „Schwierige“ ist in der Kunst also nicht ein zu
vermeidendes Negativum, sondern kann den – in der für die nur kognitiv orientierte Wissenschaft gleichgültigen – aber kunstspezifischen Genuss verstärken.
Schließlich gilt das Binom Einfachheit vs. Schwierigkeit auch für die soziokulturelle Dimension des letzten Gliedes der Rezeption, des Lesers, Zuschauers oder Zuhörers. Der einfache Rezipient ist ein einfacher Mensch mit
einfacher allgemeiner und literarischer Bildung, die zur Rezeption einfacher
Werke in einfacher Sprache genügt. Aber zur Rezeption komplexerer Kunstwerke ist die Kenntnis der im Werk enthaltenen höheren Bildungsgehalte sowie der spezifisch literarischen Interpretamente nötig, wie sie früher in der
Schule vermittelt wurden. Laut Brecht muss der Theaterbesucher auch die
scheinbar leichte Zuschauerkunst erlernen, will er ein Stück verstehen und
genießen. (Brecht drückte übrigens die Dialektik von Einfachheit und
Schwierigkeit in einem Gedicht aus, wo er vom Einfachen, das schwierig zu
machen ist, spricht).
Am anderen Ende der Skala steht der Elite- bzw. Super-Leser mit hoher
Allgemein- und spezifisch literarisch-künstlerischer Bildung, der schwierige
Texte zu rezipieren weiß. Entsprechend lassen sich die verschiedenen Rezeptionspotenzen der Werke von der „Höhenkammkunst“ bis zur popularen und
Trivialkunst skalieren.
4.

Zur Typologie „einfach“ vs. „komplex“

Typologisch würde ich nach drei Textsorten hierarchisieren, die vom Einfachen bis zum Komplexen, Vieldeutigen und Schwierigen reichen:
Ad 1) Krimis als einfache Struktur und einfache Lektüre sind in meiner Sicht,
die sich an die Krimi- und Kitschanalyse Umberto Ecos (Vgl. Eco 1990; 264294). ) anlehnt, fiktive Erzählungen, récit, die eine Geschichte (histoire) simulieren, in der konstitutive Elemente wie Täter, Tatmotiv, Tathergang,
Komplizen etc. fehlen. Der Detektiv füllt diese Leerstellen, wodurch der erzählte récit vervollständigt und somit deckungsgleich identisch wird mit der
simulierten histoire (ich benutze die postmoderne Unterscheidung histoire
vs. récit nach Genette). So könnte nach Beendigung der Lektüre der Leser die
Geschichte vollständig nacherzählen. Die Spannung liegt im Widerspruch
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zwischen den unbekannten Leerstellen und den bekannten Erzählungselementen, dessen Lösung das Lektürebedürfnis befriedigt, Letzteres verbleibt
innerhalb der erzählten „Geschichte“, also auf der bloßen Erzählebene, und
ist „ein-ebenig“ bzw. eindimensional. Ähnlich verbleibt die Rezeption auch
im Liebesroman geschichteintern: die Leerstelle, deren Vorhandensein den
Leser auf ihre Ausfüllung gespannt macht, ist ausgefüllt, wenn die Liebenden
sich kriegen oder nicht kriegen.
Trivial-, Unterhaltungs- und populare Literatur ist in diesem Sinne eindimensional als unterste Stufe der Einfachheit, weil innerhalb der Buchstäblichkeit verbleibend. Notabene sind auch andere, in ihr vorhandene kognitive,
emotionale und Bildungselemente eindimensional und „einebenig“, d. h. auf
eine einfache, wörtliche Lektüre zugeschnitten. Das gilt übertragen auch für
Rock- und Unterhaltungsmusik und Comics, die von jedermann ohne jedes
vorherige Training und Erlernen rezipiert, „verstanden“ und genossen werden
können.
Ad 2) Auf eine zweite, höhere Rezeptionsebene führt uns die sogenannte realistische Kunst, die über die bloße Erzählung hinausführend eine soziale, politische, kulturelle, psychologische oder moralische Verallgemeinerung
liefert und insofern „typisiert“, bzw. die ein zu verallgemeinerndes “Exempel“ vorführt, wie in den Fabeln Lessings und Gellerts und in der bekannten
Engels-Definition bezüglich der Schreibweise Balzacs. Dies erfordert eine
höhere, jedoch noch relativ einfache Lektüre: von Balzac, Thackeray, Arnold
Zweig, Fontane oder auch Brecht wird man kulturell nicht gerade überfordert.
Aber man tritt doch gegenüber der einfachen Trivialliteratur aus der wörtlich
genommenen erzählten Handlung heraus in eine implizite zweite, soziale,
kulturelle, moralische, politische etc. Ebene, auf der das wörtlich Gesagte
zum symbolisch Gemeinten wird. Zweidimensional heißt beileibe noch nicht
schwierig, aber man muss diese zweite, verallgemeinernde Bezugsebene
überhaupt kennen und erkennen, um eine gelungene Lektüre zu realisieren.
Ein Beispiel: Brecht Der Rauch:
Das Haus unter Bäumen am See.
Vom Dach steigt Rauch.
Fehlte er, wie traurig wären
Haus, Bäume und See.
Hier unterliegt dem Text eine autobiographische Situation: Brecht sieht bei
der Ankunft in Buckow aus dem Haus Rauch aufsteigen, ein Zeichen dafür,
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dass Helene Weigel oder Käthe Reichel für ihn ein Festmahl bereitet. Diesen
Sachverhalt evoziert er aber nicht, sondern verfremdet ihn zu einer Verallgemeinerung ins Philosophische, der Rauch als Symbol von Liebe, der Fürsorge
für Andere, und für menschliche Anwesenheit überhaupt. Dieser zweite,
symbolische Sinn führt über den wörtlichen Sinn, eine Landschaftsidylle zu
malen, hinaus. Dies Gedicht verliert durch diese Verallgemeinerungspotenzen die Eindeutigkeit und Eindimensionalität, also die Einfachheit, und gewinnt Mehr- oder Vieldeutigkeit. Von der syntaktischen Einfachheit der
Parataxe der ersten drei Zeilen geht es in den letzen beiden zur Hypotaxe
über, die per negationem eine verallgemeinernde Symbolik realisiert. Hegel
bemerkte in seinen Berliner Ästhetik-Vorlesungen in der Rubrik „Die symbolische Kunstform“, ein Symbol sei zweideutig: wenn man von jemand sage, er sei ein Löwe, so wisse man nicht, ob das Raubtier gemeint sei oder ein
Mensch, der so mutig ist wie ein Löwe. (Hegel 1955: 313f.)
Ad 3) Eine dritte Struktur- und Bedeutungsebene konstituiert die oben genannte Allegorese. Viele Werke sind von vornherein allegorisch konzipiert
und gehen nicht nur über den wörtlichen Sinn, sondern auch über bloße Typik
bzw. Verallgemeinerung per Symbolik hinaus.
Als Beispiel der Allegorese ein Gedichtanfang von Don Luis de Góngora
(1561–1627), spanischer Barockdichter des 16.-17. Jahrhunderts (die kongeniale Übertragung stammt vom DDR-Lyriker und Nachdichter Erich Arendt):
Es war des Jahrs die blumenreiche Zeit,
in der, verkappt, Europas trügender Entführer
ein Halbmond seiner Stirne Waffen,
und die Sonne all die Strahlen seines Leibes –
leuchtend des Himmels Ehre,
auf saphirenen Gefilden Sterne weidet,
als einer der kredenzen könnte Jupiter
den Kelch weit besser als vom Idaberg der Jüngling,
schiffbrüchig, verschmäht und überdies getrennt,
Tränen der Liebe, süße Klagen,
Hingab dem Meer, in Mitleid
Ward den Wogen, ward dem Wind
Das unglückselige Seufzen
Eine zweite zarte Leier Arions.
Es geht nicht wörtlich um den Erdteil Europa, sondern allegorisch um die homonyme Europa=Helena, die der Mythe zufolge von Zeus entführt wurde,
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der sich trügerisch in Stiergestalt nahte, auf den metonymisch, Pars pro toto,
dessen Hörner verweisen, die aber nicht bei ihrem Namen, sondern metaphorisch als Halbmond, dem sie ähneln, genannt werden. Es ist aber natürlich
nicht der Stier gemeint, sondern ebenfalls metaphorisch das Sternbild des
Stiers, in das die Sonne zu Beginn des Monats April eintritt. Der ganze Einleitungssatz ist nur eine Riesenallegorese für die Datumsangabe „Anfang
April“.
Der Text ist für einen Leser, der an eine einfache oder an eine realistisch
verallgemeinernde Lektüre gewohnt ist, schwerverständlich, auch syntaktisch: so tritt das Subjekt des Satzes, „einer“, erst in der 7. (!) Verszeile auf.
Dieser nicht namentlich Genannte, was identifikatorische Lektüre erschwert,
ist ein überlebender Schiffbrüchiger des Trojanischen Krieges, der seine verlorene Geliebte beweint, gleich Arion, der bekanntlich, von Piraten ins Wasser gestoßen, dort weiter musizierend von Delphinen gerettet wurde. Der
„Jüngling vom Idaberg“ ist der aus Gemälden von Rubens oder Böcklin oder
dem Gedicht Goethes bekannte Ganymed, den Jupiter per Adler – oder Jupiter selber als Adler verkleidet – als seinen Mundschenk aus diesem Gebirge
in den Himmel holt.
Das Gedicht ist eine Kumulierung von Allegorien, Metaphern, Symbolen
und Metonymien, die sich einer einfachen, schnellen Lektüre entziehen. Es ist
um eine ganze weitere Stufe semantisch komplizierter, schwieriger und
mehrdeutiger als das relativ „einfache“ Brechtgedicht. Es verflucht allegorisch die Seefahrt, weil diese der kriegerischen Eroberung dient – eine geharnischte Verurteilung des Trojanischen Krieges und der Conquista Amerikas.
Dies Gedicht setzt eingehende Kenntnisse von griechischer Mythologie und
Bibel sowie der zeitgenössischen politisch-historischen Zeitläufe voraus, also
nicht einen einfachen, sondern einen Eliteleser, das damalige aristokratische
Publikum – der zudem genug disponible Zeit hatte, um über die Polysemie
dieser allegorischen Verrätselungen nachzugrübeln.1
1

Ich hätte auch Dantes Commedia divina oder Gedichte von Andreas Gryphius, Hoffmann
von Hoffmanswaldau und andere schlesische Dichter oder den ihnen nacheifernden Danziger Günter Grass, die italienischen manieristischen Epiker Ariost und Boiardo nehmen können. Wie der guatemaltekische Nobelpreisträger Miguel Angel Asturias verwendet auch der
lateinamerikanische neobarocke Nobelpreisträger García Márquez, etwa in Hundert Jahre
Einsamkeit in starkem Maße Elemente der Bibel wie Sündenfall, Paradies, Sintflut, Genesis, und der griechischen Mythologie wie Sisyphus, Odysseus, Ödipus, Sodom und
Gomorra, was die jungen europäischen Leser von heute mangels klassischer Allgemeinbildung oft nicht verstehen und für fremdartige indianische Mythen halten.
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Das Gedicht ist zudem, wie ich schon oben andeutete, syntaktisch extrem
kompliziert und auch von daher schwierig zu rezipieren infolge der weiten
Auseinanderrückung von Subjekt und Prädikat und der unproportionalen, im
Verhältnis zu Subjekt und Prädikat geradezu hypertrophierten Umstandsbestimmungen der Zeit und der Art und Weise. Auch die zahlreichen ineinander
geschachtelten Einschübe und Parenthesen, die hypotaktisch hierarchisieren,
Unter- und Überordnung ausdrücken, erschweren die Lektüre. Das wird besonders deutlich beim Vergleich mit Brechts einfacher, meist parataktischer
Syntax.
Ein Beispiel aus der literarischen Moderne wäre der politische, kulturelle
und literarische Gegenpol zu Brecht: Thomas Mann. Er ist im Unterschied
zum leichtverständlichen, oft bewusst vereinfachenden Brecht ein schwieriger Autor. Diese Gegensätzlichkeit drückt sich auch in ihrer Syntax aus:
Mann, den man gewiss nicht dem Barock zurechnen kann, schreibt zumeist
in viele Einschübe und Parenthesen enthaltenden Schachtelsätzen: diese (und
nicht nur die vielen eruditen Anspielungen und Allegoresen) bedingen seine
schwierige Lektüre im Vergleich zu Brechts einfachen Sätzen. Das liegt auch
am intendierten Publikum: Mann schreibt für das Bildungsbürgertum, Brecht
auch für proletarische Schichten.
Man könnte sagen, die Schwierigkeit liegt bei Mann syntaktisch in seiner
hypotaktischen Unübersichtlichkeit, während Brecht durch seine parataktisch
vereinfachte Schreibweise seine Textmassen übersichtlich organisiert. Hier
ergäbe sich eine Parallele zu dem weltberühmten neobarocken kubanischen
Romancier Lezama Lima, dessen Schwerverständlichkeit wie bei Góngora
auf der Kombination von barocker Allegorese und unübersichtlicher Syntax
beruht.
Der synoptische Vergleich der Syntax beider Autoren verdeutlicht, dass
die Übersichtlichkeit auch in der Literatur eine Rolle spielt, eine ästhetische
Kategorie darstellt.
5.

Der Übergang vom Einfachen zum Komplexen: eine kulturgeschichtliche Entwicklung?

Der kardinalen Numerale Eins, die im Terminus „einfach“ steckt, ist das Ordinalzahlwort „erst“, idest “primus“, „primitiv“ zugeordnet, das eine chronologische bzw. historische Aufeinanderfolge beschreibt. In der dichterischen
Sprache der Epik und Lyrik des Mittelalters findet sich in der Tat eine meist
einfache, parataktische Sprache mit einem additiven bzw. quantifizierenden
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Vokabular. Im altfranzösischen Rolandslied wird etwa die Tiefe der Trauer
Karls des Großen über den Tod seines Paladins Roland durch die große Menge Tränen veranschaulicht, die er vergießt. In der weiteren Entwicklung zur
Renaissance hin erscheint die dichterische Sprache grammatikalisierter, aus
der Parataxe wird Hypotaxe, womit kompliziertere logische bzw. psychologische Sachverhalte ausgedrückt werden können.
Ein weiteres Beispiel: Während die frisch importierten Negersklaven in
der Karibik im sogenannten Bozal ein parataktisches Spanisch sprachen, was
in den Gedichten der mexikanischen Nonne Sor Juana Inés de la Cruz (1648–
94) studiert werden kann, bedienen sich ihre späteren, gebildeten Nachfahren
wie etwa der kubanische Mulatte Nicolás Guillén, genauso wie die kreolischen Poeten der Hypotaxe mit reichlicher Verwendung differenzierter
Grammatikalien wie Präpositionen, Konjunktionen, Konjunktiv, Konditional
und mehreren Vergangenheitstempora, zeigen also einen höheren Grad von
Grammatikalisierung gegenüber vorgängiger einfacher Vokabelsprache des
Bozal.
Die Literaturgeschichtsschreibung stellt auch in den Werkstrukturtypen
einen historischen Übergang von einfachen zu komplexen Genres fest. Laut
Jolles (1982) sind die ursprünglichen, also primären, in diesem Sinne „primitiven“ einfachen Literaturformen wie Legende, Märchen, Rätsel, Sage, Mythe, Spruch, Scherz, Kasus, Witz die Grundformen sprachlichen Gestaltens.
Typisch für diese einfachen, oralen, anonymen Formen sind „einfache“ Verknüpfungstechniken, Erzählhaltungen, Topoi und Motive.
Die zusammengesetzten, komplexen Genres (Drama, Erzählung, Roman,
Kunstpoesie – Romanze und Sonett) dagegen entstehen historisch erst viel
später, in der scripturalen, zunächst handschriftlichen, sodann in der gedruckten Form, bauen aber auf früheren „einfachen“ über eine Zwischenstufe der
„Vergegenwärtigung“ und der „geistigen Beschäftigung“ mit ihnen ( Jolles
1982: 9) auf. Wenn Jolles von den „einfachen“ oralen literarischen Genres
wie Rätsel, Sage und Mythe sagt, sie seien „ursprüngliche“; erste Grundformen, auf welche sich alle Gattungen zurückführen ließen, auch die komplizierten, zusammengesetzten, verschrifteten Genres wie Drama und Roman,
so heißt dies einen historischen Entwicklungsprozess, einen Kunstfortschritt
vom Einfachen zum Zusammengesetzten wie Hegel vom Mythos über das
Epos zum Roman unterstellen, zumal die kompliziertere skripturale Literatur
auf die einfache orale zeitlich-historisch folgte, sich aus dieser entwickelte.
Doch das Einfache, die oralen Genres verschwinden nicht, werden nicht
ersatzlos durch skripturale Literatur in Buchform substituiert, sondern exi-
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stieren oral oder verschriftet weiter neben den oralen Genres, beispielsweise
als Grimms Märchen, als Hörspiele oder Hör-CDs, was der These einer historisch notwendigen Transformation widerspricht.
Auch in realgeschichtlichen Prozessen wird wie in der Wissenschaft eine
Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen konstatiert, Laut Marx entwickelte sich aus der einfachen Ware das komplexe Kapital. Von sich als Wissenschaftler schreibt er, dass „ich analytisch immer mehr auf einfachere
Begriffe komme, bis ich bei den einfachsten Bestimmungen angelangt bin“,
wonach dann mittels der seiner Ansicht nach richtigen wissenschaftlichen
Methode mit diesen einfachen, abstrakten Begriffen die Wirklichkeit dargestellt wird (Marx 1974: 21). Er statuiert damit den Aufstieg vom Einfachen
zum Komplexen als Weg der realgeschichtlichen Entwicklung, den umgekehrten, von der Komplexität zur Vereinfachung, d.h. zur Herstellung einfacher, also abstrakter Begriffe, als den der Wissenschaft.
Das ist in Literatur und Kunst entscheidend anders, zumal, wie Marx selber zum Streit der Anciens et Modernes zwischen Nicolas Boileau und Charles Perrault im ausgehenden französischen 17. Jahrhundert sagt, dass die
Franzosen trotz ihrer Überlegenheit im Maschinenbau und in der Mechanik,
also höherer technologischer Komplexität gegenüber den Griechen, keine
besseren Epen als jene schrieben: damit meint er nicht nur, dass technischer
Fortschritt nicht per se literarisch-künstlerischen Progress produziert, sondern zweifelt, ob überhaupt der Fortschrittsbegriff auf die Kunst und Literatur, bei aller Anerkennung ihres historischen Verlaufscharakters, anwendbar
sei. Das bezieht er implizit meines Erachtens auch auf die Einfachheit. Wenn
er nämlich auf die griechische Antike verweist, in Bezug auf welche er offenbar Johann Joachim Winckelmanns Meinung von deren exemplarischer Einfachheit teilt.
Literatur- und Kunstgeschichte zeigen nämlich keinen stetig aufsteigenden Verlauf vom Einfachen zum Komplexen, sondern ständigen Wechsel von
Einfachheit und Komplexität: Renaissance gegen Gotik, Aufklärung und
Klassik gegen Barock, Romantik gegen Klassik, Neue Sachlichkeit gegen
Jugendstil. Surrealismus gegen Realismus.
Während beispielsweise gegenüber den gotischen, relativ komplizierten
Maßwerken in der Renaissance eine Vereinfachung auf das Lineare – die Linearität sehe ich auch bei Cartesius als Basiskategorie der vereinfachenden
Rationalität – einsetzte, erfolgt im darauffolgenden Barock eine Rückkehr zur
unlinearen Volute. Heinrich Wölfflin spricht am Beispiel des Übergangs vom
Renaissancekünstler Dürer zum Barockmaler Rubens vom Wandel vom Li-
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nearen zum Malerischen (Wölfflin 1984: 27). Das schließt schlicht linearen
Kunstfortschritt vom Einfachen zum Komplexen als Königsweg aus. Das betont übrigens explizit Wölfflin, wenn er schreibt:
Die malerische Art ist die spätere und ohne die erste wohl nicht denkbar,
aber sie ist nicht die absolut höherstehende. Der lineare Stil hat Werte entwickelt, die der malerische Stil nicht mehr besitzt und nicht mehr besitzen will.
(ibd.)
Die abrupten Stilwechsel können auch Übersättigung an der Tradition
oder generationsspezifische vatermörderische Innovation sein. Doch dies
Gegeneinander verschiedener literarisch-künstlerischer Epochen, Schulen
und Stile ist meist kein bloß innerliterarischer Konflikt. Das oben interpretierte allegorische, schwierige Gedicht Góngoras ist ein Spitzenerzeugnis des
Barock, das überhaupt komplizierte Formen bevorzugte. Es liebte lange, ineinander verschachtelte Sätze, in denen Góngora durch satzunterbrechende
Parenthesen und Einschübe- hypotaktische, schwer durchschaubare Hierarchien aufrichtet. Zentrales Barockelement war die Allegorese, zu der sich
übereinander getürmte Metaphern, Oxymora, Hyperbeln, Metonymien in
großer Menge gesellten, Parataxe hatte hier Seltenheitswert.
Dem entsprechen in der Architektur und auch den Bildenden Künsten des
Barock die ineinander verschlungenen Voluten, Schnörkel und Ornamente,
die Pracht des malerischen Details. Die Bildsprache ist schwierig zu verstehen und nur mit klassischer Allgemeinbildung entschlüsselbar. Rezipieren
heißt zeitaufwendiges Enträtseln.
Der intendierte Rezipient war der hochgebildete, hochkultivierte Aristokrat. Das Barock wurde von dem vereinfachenden Klassizismus und seiner
Vorhut, der Aufklärung, radikal bekämpft und schnell und vollständig erledigt. Aufklärung und Klassik waren literarisch-künstlerischer Ausdruck der
aufstrebenden bürgerlichen Gesellschaft, des industriellen Kapitalismus. Der
Klassizismus ist nüchtern, streng gegenüber dem heiteren Barock und Rokoko: er ist ernst, nicht verspielt wie jener; er ist besonders in der Aufklärung
oft betont unliterarisch, auf bürgerliche Belehrung, Aufklärung, Nützlichkeit
und Sparsamkeit orientiert und orientierend, bekämpft die unproduktive,
auch materiell verschwenderische, der Gebrauchswertproduktion zuwiderlaufende barocke Luxuskunst als Teil der parasitären Aristokratenkultur.
Man denke an den rechten Flügel von Sanssouci, den Friedrich Wilhelm II,
sofort nach dem Tod von Friedrich II. entbarockisierte, er hätte sämtliche friderizianischen Interieurs des Schlosses diesem epochalen Geschmackswechsel unterworfen und zerstört, wäre er nicht auf die glückliche Idee gekommen,
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ersatzweise mit dem Marmorpalais ein klassizistisch-antibarockes Gebäude
in Potsdam zu errichten. Darauf folgte die Zeit der neogotisierenden Entbarockisierung der Kirchen.
Der Stendaler Winckelmann wurde mit seiner Rückorientierung auf die
griechische (nicht: römische) Antike zum ästhetischen Gesetzgeber der deutschen Klassik. Entsprechend definierte er die griechische Kultur in seiner
Kehrtwendung gegen den Barock als „Edle Einfalt und stille Größe“, wobei
Einfalt gleich Einfachheit, „einmal gefaltet“ bedeutet, Einfachheit als Konterbegriff zum Barock wurde zum ästhetischen Ideal der deutschen Klassik.
Man war auf Ökonomie der Zeit aus, auf schnelle Lektüre, und konnte
nicht viel Zeit auf umständliches Herumrätseln verwenden: statt der spielerisch umweghaften, materialverschwenderischen Volute, des Lieblingsornaments des Barock, findet sich in der klassizistischen Architektur die
Direktheit und Ökonomie der Gerade, der „Linie“, ihres Lieblingselements,
die Lieblingsmetapher der klassischen Kunst und Literatur wurde. Die von
Winckelmann apostrophierte „edle Einfalt“ reproduzierte sich in den eckigen, rechtwinkligen, linear-geraden Bauten Erdmannsdorfs in Dessau und
Schinkels in Berlin, als polemische Negation der barocken Schnörkel und
Voluten der Permoser, Pöppelmann und Bähr in Dresden.
Der Kampf gegen den Barock begann meiner Ansicht nach in Frankreich
mit dem Discours de la méthode von René Descartes, der zur einfachsten Elementaraussage über den Menschen als denkendem Wesen zurückgriff, zum
Cogito ergo sum (ich denke also bin ich). Damit räumte er mit dem philosophischen Irrationalismus der Scholastik definitiv auf, nachdem der Sprachrationalismus des Klassizisten Malesherbes mit dem regellos-alogischen
barocken Französisch von Rabelais´ Gargantua et Pantagruel Schluss gemacht hatte.
Während die Welt-Barocklyrik in den oben analysierten Einsamkeiten
(Soledades) des Spaniers Luis de Góngora (1561–1627) kulminierte, die um
1613/14 entstanden, begann Descartes seine epochale Entbarockisierung, Rationalisierung und Verwissenschaftlichung des menschlichen Denkens – als
Vorleistung für den nachfolgenden Klassizismus und seine Weiterführung in
der Aufklärung von Racines bis Voltaire – genau in der nachfolgenden Generation – er lebte von 1596 bis 1650 –, und sein Hauptwerk, der Discours de la
méthode, entstand 1637, just ein Vierteljahrhundert nach Góngoras barockem
Meisterwerk, als wäre es ein Gegenentwurf zu diesem.
Nicht zufällig begründet Descartes´ die Einfachheit als Grundprinzip seines Rationalismus unter Berufung auf Mathematik und Geometrie. Gegen die

Einfachheit vs. Komplexität in Literatur, Kunst und Wissenschaft

117

Volute setzt er – ohne natürlich den Barock zu nennen bzw. mitzudenken –
unter Verweis auf die Einfachheit und logische Folgerichtigkeit der Mathematik die Linie, die Gerade (was in der bisherigen Forschung nicht in dieser
Relevanz erkannt wurde). Zur Erklärung der Weltphänomene, zum Stimmigmachen ihrer Beziehungen und Proportionen als Ensemble einfacher Erscheinungen schreibt er,
dachte ich, müsste ich sie mir als Linien (Geraden) vorstellen, weil ich
nichts einfacheres als diese finden konnte ( …), wobei, um sie zu verstehen,
ich sie durch ein paar Zahlen ausdrückte, und zwar die möglichst einfachen,
und dass ich damit alles Beste der geometrischen Analyse und der Algebra
entnahm (…) wobei ich bei den einfachen und allgemeinsten begonnen hatte,
(…) so dass jede Wahrheit, die ich fand, dazu diente, andere aufzufinden, und
ich nicht nur diese fand, sondern auch solche, die ich anfangs für sehr schwierig hielt…2 (Descartes 1995: 34)
In seinen Erörterungen kehren Mathematik, Algebra, Geometrie, gerade
Linie, das Einfache und das Schwierige als Grundbegriffe immer wieder.
Ähnlich verschwand das merry old England mitsamt dem barocken
Shakespearetum auf Nimmerwiedersehen mit moderner Naturwissenschaft,
Newton, Behaviorismus, Positivismus und Pragmatismus. Das rationalistische Einfachheitsprinzip predigten auch spätere, mit der Industrialisierung
und der bürgerlichen, antifeudalen Sparsamkeitsgesellschaft verbundene
Kunstbewegungen wie Realismus, Naturalismus, Bauhaus und Neue Sachlichkeit.
In diesem Zusammenhang fällt die regional-religiöse Verteilung von Barock und Klassizismus im Sinne von Max Webers Religionsgeographie auf:
der Barock blühte vor allem in katholischen, wenig bürgerlich kapitalistisch
entwickelten Ländern wie Italien, Spanien, Lateinamerika, Österreich, Süddeutschland im Zusammenhang mit Trientiner Konzil und Gegenreformation, während der Klassizismus in den der kapitalistischen Manufaktur- und
Industriegesellschaft zustrebenden, lutheranischen oder calvinistisch beeinflussten Regionen Frankreich, England, Skandinavien, Schweiz und den Niederlanden triumphierte, wo die rationalistische Ideologie und Philosophie –
2

Je pensais que …je les devais supposer en des lignes, à cause que je ne trouvais riern de
plus simple (et) que pour les …comprendre plusieurs ensemble, il fallait que je les explicasse par quelques chiffres le plus courtes qu`il serait possible: et que par ce moyen
j´emprunterais tout le meilleur de l´analyse géométrique et de l´algèbre,. …ayant commencé par les plus simples et plus générales, et chaque vérité que je trouvais étant une règle que
me servait après à en trouver d´autres, non seulement je vins à bout de plusieurs que j´avais
jugé autrefois très difficiles…. (Descartes 1995 : 35).
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man denke an den französisch-flämischen antipapistischen Jansenismus des
Pariser Port-Royal, dem Racine und Pascal entstammten – sich selbst der
christlichen Religion bemächtigte.
Dieser religiös-weltanschaulichen Regionalisierung Europas entspricht
vollkommen die Tatsache, dass der Barockdichter Góngora ein Spanier, der
rationalistische Philosoph Descartes ein Franzose war.
6.

Nanophilologie oder Kürze als Einfachheit

Kürze der Darstellung wird oft mit Einfachheit gleichgesetzt. Das obige
Brechtgedicht Der Rauch scheint in seinem Gesamtduktus relativ einfach und
parataktisch zu sein, besticht aber auch durch die Kürze der Sätze. Das obengenannte Werk von Andreas Jolles Einfache Formen müsste eigentlich „Kurze Formen“ heißen, insofern der Verfasser neben Legenden, Heiligenviten,
Sagen usw. kurze Genres wie Scherz, Spruch, Märchen und Witz analysiert,
allerdings die auf der Hand liegende Beziehung Einfachheit-Kürze nicht thematisiert.
Doch kann es sich bei der Kurzform meiner Ansicht nach auch um eine
Pseudoeinfachheit handeln. Schon der klassizistische französische Poet und
Ästhetiker Nicolas Boileau sagte: Je cherche d`étre bref et je deviens obscure:
Ich suche kurz zu sein und werde dunkel. Extrem verkürzte Texte arbeiten
notwendigerweise hauptsächlich mit Allusionen, Andeutungen und Implikationen, die der Leser zu explizieren hat, was Assoziationsvermögen und
Kombinatorik erfordert und die Lektüre verkompliziert, was Boileau mit „obscure“ = dunkel meinte. Eine vollständige und daher lange verbale Explikation erbringt größere Einfachheit und leichteres Verständnis als eine Kurzoder Kürzestform.
Die heutige Minimalkunst ist nicht nur ein quantitativer, sondern auch ein
qualitativer Reduktionismus mit großen Vereinfachungen. Ihr neuester Trend
ist die Nanoliteratur mit ihrer Metatheorie, der in terminologischer Anlehnung an die Nanotechnologie entstandenen Nanophilologie. Dafür sei eine
Nano-Erzählung des Argentiniers David Lagmanovich im vollen Wortlaut zitiert:
ICH WEISS NICHT
Ich weiß nicht, ob ich tot bin. Das Fehlen körperlichen Schmerzes nach dem
furchtbaren Verkehrsunfall würde dafür sprechen. Aber warum spüre ich

Einfachheit vs. Komplexität in Literatur, Kunst und Wissenschaft

119

dann weiterhin den Schmerz der Seele, warum dauert die Erinnerung an das,
was ich erlitt, bevor ich in Stücke zerfiel?
Diese Mini-Erzählung ist die Rückkehr zu den oben genannten „einfachen“
Genres. Hier wird wörtlich das Lyotardsche postmoderne Verbot der „großen
Erzählungen“, des komplexen Denkens in großen Zusammenhängen, befolgt.
Immerhin gelingt damit ein Beitrag zur Vielfalt der Genres wider den aktuellen Trend zu ihrer synkretischen bzw. hybriden Vermischung.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Das semiotische Binom Einfachheit
vs. Vielfachheit, Komplexität und Schwierigkeit konstituiert in der Kunst
nicht wie in der Wissenschaft eine nur denkrational-operative bzw. deskriptive, sondern vor allem ein ästhetisches, das Wesen der Werke determinierendes Oppositionspaar. Meine Ausführungen konnten nur ein erster tastender
Entwurf zu künftiger Forschung zu diesem bisher praktisch unbearbeiteten
Thema der Literaturwissenschaft sein.
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Karl-Heinz Bernhardt
Diskussionsbemerkungen zur „Einfachheit“
Dass mit der Diskussion über Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip ein wenig vorbearbeitetes Feld philosophischer Debatte betreten
wird, zeigt schon ein Blick in einschlägige Nachschlagewerke. So wird unter
dem Stichwort „Einfachheit“ lediglich das Prinzip angeführt, bei der Auswahl verschiedener möglicher Hypothesen die einfachste zu bevorzugen,1
oder gar nur auf das Stichwort „Linearität“ als Kennzeichnung der Struktur
mathematischer Ausdrücke weiter verwiesen.2 An anderer Stelle wird Einfachheit als das nicht aus Teilen Bestehende dem Zusammengesetzten entgegengestellt bzw. „einfach“ als „leicht fasslich“ zu „schwierig“ und
„kompliziert“ in Gegensatz gebracht.3
In der Auftaktveranstaltung zum obengenannten Thema am 8. April
20104 wurde „Einfachheit“ von den einzelnen Vortragenden in unterschiedlichem Sinne gebraucht. Eine allgemeinverbindliche Definition wurde nicht
angeboten und ist im gegenwärtigen Anfangsstadium unserer Diskussion
wohl auch nicht anzustreben. Meines Erachtens sollte der Begriff der Einfachheit in Beziehung zu verschiedenen gegensätzlichen Begriffen, zumindest zu den Antonymen Vielheit (bzw. Vielfalt), Zusammengesetztheit,
Komplexität und Kompliziertheit betrachtet werden. Zu überdenken wäre,
wie der Begriff der Einfachheit in das System der Kategorien und Prinzipien
der materialistischen Dialektik einzuordnen ist und ob ihm dabei Eigenständigkeit zukommt. Engels selbst verwendet in seinen Schriften und Fragmenten zur Dialektik der Natur „einfach“ als Gegensatz zu „zusammengesetzt“,
z. B. in bezug auf das Kräfteparallelogramm, aber auch zur Kennzeichnung
„einfachster Lebensformen“ im Gegensatz zu „differenziert“.5
1
2
3
4
5

Philosophisches Wörterbuch, 10. Aufl., Leipzig 1974, Bd. 1, S. 295; Band 2, S. 972.
Wörterbuch Philosophie und Naturwissenschaften , 2. Aufl., Berlin 1983, S. 195, 516-518.
Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Hamburg 2005, S. 171-172.
Vgl. auch Leibniz intern Nr. 47 vom 19. Mai 2010, S. 7.
Friedrich Engels: Dialektik der Natur. MEGA I, 26, Berlin 1985, Apparat, S. 1078.
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Die in den einleitenden Ausführungen von Frau Sommerfeld genannten
Extremalprinzipien, d. h. die Differential- und Integralprinzipe der klassischen Mechanik bzw. die ihnen äquivalenten (z. B. Lagrangeschen) Gleichungen beschreiben eine Vielheit möglicher Bewegungen mechanischer Systeme in allgemeinen Koordinaten. Der Form nach „einfache“ mathematische
Beziehungen widerspiegeln damit höchst vielfältige mechanisch-deterministisch bestimmte Bewegungsabläufe in der Natur, repräsentieren in diesem
Sinne das Allgemeine im Einzelnen und Besonderen. In analoger Weise lassen sich statistische Parameter chaotischer Bewegungsabläufe wiederum in
„einfacher“ Weise ausdrücken, die zufälligen Bewegungen der Moleküle eines idealen Gases beispielsweise durch die Maxwell-Boltzmannsche Geschwindigkeitsverteilung.
In beiden Fällen verkörpert das Einfache auch einen Schritt auf dem Weg
von der Beobachtung der Erscheinung zur Erkenntnis des Wesens, wozu Ekkermann, zugleich auf die Schwierigkeit der Erfassung des Einfachen (in Gestalt des „Grundgesetzes“) verweisend und vor der Gefahr voreiliger Schlüsse
warnend, an Goethe schrieb: „Ich habe dabei die Bemerkung gemacht, daß
das Einfache schwerer zu fassen ist, als man denkt, und daß es eine große
Übung erfordert, in den mannigfaltigsten Einzelnheiten der Erscheinung immer das Grundgesetz zu finden. Dem Geist aber gibt es eine große Gewandtheit, indem die Natur sehr delikat ist und man immer auf der Hut sein muß,
durch einen zu raschen Ausspruch ihr nicht Gewalt zu tun.“6 In seiner Antwort vermerkt Goethe, dass „der Verkehr mit lebendigen Urgesetzen dem
Geiste gefällt, der das Einfache zu erfassen weiß, das Verwickelte sich entwirrt und das Dunkle sich aufklärt.“7
„Einfach“ als Ausdruck von Grundgesetzen sind die verschiedenen Erhaltungssätze der Physik, unter denen die Formulierung des Energiesatzes eine
der drei großen Entdeckungen darstellte, die zu Engels’ Lebzeiten die Einsicht in die in der Natur vorhandenen Zusammenhänge wesentlich vorangebracht haben8. „All die zahllosen wirkenden Ursachen in der Natur, die bisher
als sogenannte Kräfte ein geheimnisvolles, unerklärtes Dasein führten...sind
jetzt nachgewiesen als besondre Formen, Daseinsweisen ein und derselben
Energie...“ – Einfachheit als Wirk- und Erkenntnisprinzip widerspiegelt hier
6
7
8

Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Brief
Eckermanns, Genf, 14. September 1830.
Wie Anm. 6, „Dritter Brief“ Goethes, Oktober 1830.
Friedrich Engels: Dialektik der Natur. MEGA I, 26, Berlin 1985, Text, S. 284-286, 348349.
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eine Seite des universellen Zusammenhangs in der materiellen Welt bzw. dessen Abbildung im Bewusstsein.
Einfachheit spielt eine Rolle auch in bezug auf die beiden übrigen der von
Engels namhaft gemachten großen Entdeckungen seiner Zeit: Das in seiner
Einfachheit bestechende Darwinsche Prinzip der biologischen Evolution
durch Variabilität und natürliche Auslese lieferte den Schlüssel zum Verständnis der organischen Welt in all ihrer Vielfalt, die Entdeckung der Zelle
bedeutete die Auffindung eines „einfachen“ Strukturelementes aller höheren
Lebewesen, macht aber zugleich den relativen Charakter des Begriffes der
„Einfachheit“ deutlich: Als elementarer Baustein der Organismen stellt die
Zelle selbst ein hochkomplexes System dar, dessen Elemente ihrerseits eventuell wiederum einfachen Wirkprinzipien unterliegen. Eine „Einfachheit biochemischer Komplexität“ wurde auch im Vortrag von Frau Müller diskutiert,
ähnliches könnte für das hochkomplexe Klimasystem ausgeführt werden –
existiert in der Natur vielleicht eine Hierarchie in bezug auf die Einfachheit
als Wirkprinzip?
Einfachheit in der Erkenntnis ist als historische Kategorie zu betrachten
und schließt nicht selten Etappen auf dem Weg der Aufdeckung relativer
Wahrheiten ab, wie im Falle des oben erwähnten Satzes von der Erhaltung
und Umwandlung der Energie. Im folgenden erwies sich die Umwandelbarkeit der Wärme in andere Energieformen als beschränkt durch den zweiten
Hauptsatz, wiederum ein „einfaches“, universell geltendes Prinzip, wonach
eine Zustandsgröße, „Entropie“ genannt, in abgeschlossenen Systemen niemals abnehmen kann. Der später aufgedeckte Zusammenhang zwischen Entropie und thermodynamischer Wahrscheinlichkeit in Gestalt einer wiederum
„einfachen“ Beziehung S = k lnW – „War es ein Gott, der diese Zeichen
schrieb?“ – eröffnete einen vertieften Einblick in das Wesen der Entropie und
bezeichnete zugleich einen Schritt zum Verständnis des Verhältnisses von
dynamischen und statistischen Gesetzen. Die Sätze von der Erhaltung der
Masse und der Energie ihrerseits schließlich stellten sich im weiteren durch
die Entdeckung der Äquivalenz von Masse und Energie, für die Einstein
selbst im Jahre 1946 eine „elementare Ableitung“ fand,9 wiederum als relative Wahrheiten heraus – Negation der Negation!
Das der genannten Einsteinschen Deduktion zugrundegelegte spezielle
Relativitätsprizip, das auf der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in allen geradlinig und gleichförmig zueinander bewegten Bezugssystemen beruht,
9

Albert Einstein: Aus meinen späten Jahren. Neu Isenburg, 2005, S. 121-125.
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stellt in seiner Einfachheit die gleichzeitige Gültigkeit von Newtonscher Mechanik und Maxwellscher Elektrodynamik sicher und macht eine Vielzahl
von ad-hoc-Annahmen überflüssig, die anderenfalls zur Behebung widerspruchsvoller experimenteller Ergebnisse notwendig wären und in der vorrelativistischen Ära tatsächlich auch angeboten wurden. Das erinnert an den
Triumph der Einfachheit in einer anderen historischen Epoche – das Kopernikanische Weltsystem mitsamt den Keplerschen Gesetzen machte die Annahme immer komplizierterer Epizyklen gegenstandslos, mit denen die immer genauer beobachteten Planetenbewegungen im Rahmen des
Ptolemäischen Systems erklärt werden sollten. Die Keplerschen Gesetze ihrerseits erwiesen sich als bloße Folge des „einfachen“ Newtonschen Gravitationsgesetzes für die Massenanziehung, die dem Produkt der Massen unabhängig von ihrer stofflichen Zusammensetzung direkt und dem Quadrat ihres
gegenseitigen Abstandes umgekehrt proportional ist, unabhängig von Ort und
Zeit im gesamten Universum! Und neuerliche Abweichungen von der Theorie der Planetenbewegung in der Periheldrehung des Merkur fanden ihre Erklärung unter Vermeidung neuer ad-hoc-Zusatzannahmen auf der Grundlage
der allgemeinen Relativitätstheorie – eines in gewissem Sinne wiederum
„einfachen“, universell gültigen Ansatzes für den Zusammenhang von Raum,
Zeit und Gravitation.
Dass die Suche nach Einfachheit in der Erkenntnis andererseits auch die
Gefahr unzulässiger, weil unsachgemäßer Vereinfachung komplexer Zusammenhänge mit sich bringt, hat H. Hörz in seinem Beitrag deutlich gemacht.
Symptomatisch sind dafür beispielsweise Meinungsäußerungen in der gegenwärtigen Klimadebatte, vor allem von Seiten der sogenannten „Klimaskeptiker“, in denen der gegenwärtige Klimawandel einseitig monokausal auf das
Wirken einzelner, natürlicher oder anthropogener Faktoren – solare Aktivität, kosmische Strahlung, atmosphärische Spurengase u. a. – zurückgeführt,
der hochkomplexe Charakter des Klimasystems ignoriert wird und Metaphysik an die Stelle einer Dialektik des Klimas10 tritt.
Übrigens war schon Goethe in seiner Witterungslehre der Versuchung ungerechtfertigter Vereinfachung unterlegen, etwa wenn er sagte: „...und so am
Einfachen, Durchgreifenden halte ich mich und gehe ihm nach, ohne mich
durch einzelne Abweichungen irreleiten zu lassen. Hoher Barometer: Trokkenheit, Ostwind; tiefer Barometer: Nässe, Westwind – dies ist das herr10 Karl-Heinz Bernhardt: Dialektik des Klimas. Sitz.Ber. d. Leibniz-Soz. 102, 2009, S. 123157. Vgl. auch: Thesen zur Klimadebatte. Beilage zur Berliner Wetterkarte 53/09, SO 26/
09, 2 S.
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schende Gesetz, woran ich mich halte. Wehet aber einmal bei hohem Barometer und Ostwind ein nasser Nebel her, oder haben wir blauen Himmel bei
Westwind, so kümmert mich dieses nicht und macht meinem Glauben an das
herrschende Gesetz nicht irre, sondern ich sehe bloß, daß auch manches Mitwirkende existiert, dem man nicht sogleich beikommen kann.“11 Hinter dem
speziellen Grund für die vermeintlich naheliegende, hier aber irreführende
Vereinfachung – der Unmöglichkeit nämlich, aus lokalen meteorologischen
Beobachtungen und deren Verarbeitung zu klimatologischen Windrosen, wie
zu Goethes Lebzeiten vielfach betrieben, zuverlässige Aussagen über den
Witterungsverlauf im Einzelfall zu gewinnen – taucht die allgemeinere Frage
nach der Rolle der Einfachheit in einer von statistischen Gesetzen beherrschten Welt auf, der hier nicht weiter nachgegangen werden kann.
Anliegen der vorstehenden Diskussionsbemerkungen war es, weitergehende Überlegungen über den möglichen Standort von Einfachheit als Wirkund Erkenntnisprinzip im Rahmen objektiver und subjektiver Dialektik anzuregen. Für ein solches, über die heutige interdisziplinäre Plenarveranstaltung
weiterführendes Programm wird sich voraussichtlich zeigen, dass sich das
Einfache als Gestaltungsprinzip in der praktischen Durchführung durchaus
als schwierig – ein schon eingangs angeführter gegensätzlicher Begriff zu
„einfach“ - herausstellen kann. Nicht nur der Kommunismus im Sinne Bertolt Brechts ist „das Einfache, das schwer zu machen ist“!

11 Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens,
Gespräch vom 11. April 1827.
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Wolfgang Eichhorn
Ockhams Rasiermesser und Karl Mengers Gegenstück
Vor fast einem halben Jahrhundert hielt der Mathematiker Karl Menger auf
Einladung von Karl Schröter an der Humboldt-Universität vor einem kleineren Kreis einen Vortrag. Das Thema war: Ein Gegenstück zu Ockhams Rasiermesser. Ob dieser Vortrag jemals erschienen ist, weiß ich nicht. Ich habe
nichts gefunden, nehme es aber auch nicht an. Denn die Grundaussagen des
Vortrags hatte Menger bereits vorher in zwei heute noch sehr lesenswerten
Artikeln eingehend dargelegt.1
Was ist Ockhams Rasiermesser und was ist Mengers Gegenstück?
Wilhelm von Ockham (erste Hälfte 14. Jahrhundert), Franziskaner, war
einer der bedeutendsten Philosophen, Theologen und Logiker. Nach Überlieferungen war er wegen seines Scharfsinns bekannt und vor allem bei den
Oberen der katholischen Kirche gefürchtet. Umberto Ecco hat ihm in der Gestalt des William von Baskerville („Der Name der Rose“) ein interessantes
Denkmal gesetzt. Dem Scharfsinn war wohl auch die Verbindung des Rasiermesser-Prinzips mit dem Namen Ockhams geschuldet. Ockham selbst hat
diese Bezeichnung nicht gebraucht – sie kam erst 1852 bei dem Mathematiker
William R. Hamilton als „Occam’s razor“ vor. Dieser Ausdruck ist glücklicher als der im Deutschen am meisten gebrauchte Ausdruck des Rasiermessers, da er darauf hindeutet, dass es weniger um ein Rasiermesser geht, mit
dem man etwas (etwa überflüssige Wesenheiten) wegschneiden kann, sondern mehr um die einem Rasiermesser analoge Schärfe des Denkens, die mit
dem Einsatz des Prinzips der Einfachheit oder Sparsamkeit erreicht wird.
Auch die als klassisch geltende Formulierung entia praeter necessitatem non
sunt multiplicanda stammt nicht von Ockham. Sie kommt erst 300 Jahre nach
seinem Tod auf. Ockham selbst formulierte: Numquam ponenda est pluralitas sine necessitate, was sich allerdings als Prinzip von anderen Formulierun1

Karl Menger: A counterpart of Occam’s razor in pure and applied mathematics ontological
uses. In „Synthese“ Nr. 4/1960; A counterpart of Occam’s razor in Pure and Applied Mathematics; Semantic Uses. In „Synthese“ Nr. 4/1961)
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gen ähnlichen Inhalts kaum unterscheidet. Umsonst, meint Ockham,
geschehe mit Hilfe von Vielem, was mit weniger bewirkt werden kann.
Nun hat es bereits zu Ockhams Lebzeiten Gegenpositionen in Gestalt des
Prinzips der Vielheit gegeben. Dieses Prinzip wird auch bei Leibniz und bei
Kant geltend gemacht. Bei Leibniz beispielsweise ist die Monade, der Ausgangspunkt seiner Metaphysik, das Einfache, die einfache Substanz. Gott hat
aber unendlich viele einfache Substanzen geschaffen. Kant hat sich entschieden gegen eine vorschnelle Reduktion von Bestimmungen ausgesprochen.
Auch Karl Mengers Einwände gingen in diese Richtung. Er hielt Ockhams
Prinzip zu Gute, dass durch seinen Einfluss die Setzung überflüssiger Entitäten in Wissenschaft und Mathematik nachgelassen habe. Jedoch habe sich in
denn zurückliegenden 300 Jahren eine andere große Gefahr ausgebreitet, und
die könne durch Occam’s razor nicht gebannt werden. Die Situation erfordere
ein Gegenstück, das er in die Formeln brachte: Entities must not be reduced
to the point of inadequacy und: It is vain to do with fewer what requires
more2. Er diagnostizierte eine „unbefriedigenden Situation“ und verwies auf
die mit Occam’s razor verbundene Gefahr des Reduktionismus. Der „danger
point“ sei bei einigen höchst wichtigen Entitäten, die in Wissenschaft und
Mathematik eine Rolle spielen, definitiv erreicht, nämlich bei den Variablen.
In dem eingangs erwähnten Vortrag an der Humboldt-Universität entwickelte Menger nun ein entsprechendes „Gegenstück“: Er stellte Ockhams Rasiermesser das Prinzip des Prismas oder des Kammes entgegen. Dieses
Gegenstück soll besagen, dass gedankliche Bestimmungen, die in einem Erklärungs- oder Argumentationsverbund auftreten, in Wahrheit aber untereinander ganz unterschiedlichen Inhalts sind, wie mit einem Prisma zerlegt,
aufgesplittet und voneinander geschieden werden müssen.
Zur Verdeutlichung erwähne ich zunächst ein Beispiel, das in der Diskussion zu Mengers Vortrag von Liselotte Welskopf vorgebracht und von Menger ausdrücklich als gutes Beispiel unterstützt wurde: Unter ein und
demselben Terminus „Klasse“ kann man ganz unterschiedliche Sachverhalte
verstehen: eine Schul“klasse“, eine „Klasse“ mathematischer Aufgaben, eine
größere Menschengruppe gleicher sozialökonomischer Lebens- und Arbeitsbedingungen und manches mehr. Das muss kein Hindernis sein für einen vernünftigen kommunikativen Umgang der Leute miteinander. Gewöhnlich
ergibt sich aus dem Zusammenhang, was gemeint und was nicht gemeint ist.
Aber man stelle sich einen Streit um „Klassen“, „Klassenfragen“ und „Klas2

„Synthese“ Nr. 4/1960. S. 415
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seninteressen“ vor, in dem der eine Diskutant Schulklassen meint, der andere
Diskutant aber sozialökonomische Strukturen. Wenn da die unterschiedlichen Bedeutungsmöglichkeiten des Terminus „Klasse“ nicht wie mit einem
Prisma oder einem Kamm auseinander gelegt würden, wäre der Konfusion
Tür und Tor geöffnet. Der gedankliche und diskursive Wirrwarr wäre vorprogrammiert, wenn es zu irgendeiner inhaltlichen Debatte käme.
Menger forderte, im Umgang mit Variablen nicht geizig zu sein. Er erörterte das Problem am Beispiel zweier mathematischer Ausdrücke. (a) x2 = 4
und (b) (x2)2 = x4. Beide Ausdrücke sind der äußerlichen Form nach Gleichungen. Sie haben aber völlig verschiedene Bedeutung. Der Ausdruck (a)
hat eigentlich nur Sinn als Aufgabenstellung: Gebe eine Zahl x an, die, mit
sich selbst multipliziert, die Zahl 4 ergibt (bestimme die Quadratwurzel aus
4). Der Ausdruck (b) ist eine Gleichung, mit der eine strukturelle Gesetzlichkeit formuliert wird: Jede Zahl x, die mit sich selber multipliziert und dann
quadriert wird, ergibt diese Ausgangszahl x mit dem Exponenten 4 (Potenzen
werden multipliziert, indem die Exponenten addiert werden). Das Zeichen
„x“ repräsentiert im ersten Fall eine und nur diese eine Zahl 2. Im zweiten Fall
hingegen steht „x“ für jede beliebige Zahl, ob es sich um eine gerade oder ungerade, eine ganze oder gebrochene, eine rationale oder irrationale Zahl handle. Karl Menger schob die Schuld für diese missliche Lage vor allem
Descartes und dessen „unselige“ Leidenschaft, Unterschiedliches und Unvereinbares miteinander zu vermengen, in die Schuhe.
Diese von Menger angesprochene Gefahr semantischen Wirrwarrs ist
heute in manchen Wissenschaftsdisziplinen von einiger Brisanz. Wolfgang
Küttler und ich sind einigen „danger points“ in der Geschichtswissenschaft
nachgegangen.3 Hier sei auf ein Beispiel dieser Art verwiesen, weil es einige
Verbreitung gefunden hat. Es handelt sich immerhin um den „Schülerduden.
Geschichte“ (2003).4 In ihm wird zunächst gesagt, der Terminus "Geschichte" meine sowohl vergangenes Geschehen (also reale Gesellschaftsprozesse)
wie auch dessen (deren) Erforschung und Darstellung (also ein Wissens- und
Forschungsgebiet). Tatsächlich weiß jeder von uns, dass es diese Mehrdeutigkeit von „Geschichte“ gibt. Man kann sich durchaus vorstellen, dass es,
3

4

Wolfgang Eichhorn/Wolfgang Küttler: Geschichte als Ganzes in der Vielfalt des Einzelnen.
Aspekte kritisch eingreifenden Geschichtsdenkens; Wolfgang Eichhorn: Geschichtliche
Realität und Geschichtserkenntnis. In: Was ist Geschichte? Aktuelle Entwicklungstendenzen von Geschichtsphilosophie und Geschichtswissenschaft (Hg. Wolfgang Eichhorn,
Wolfgang Küttler). Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften. Band 19.
Schülerduden. Geschichte (Wilfried Forstmann, Bernd Schneidemüller, Gebriele Schneidemüller). Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2003.
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wenn eine laxe Handhabung dieser Mehrdeutigkeit um sich greift, zu theoretischer Konfusion kommt. Und tatsächlich fahren die Autoren des „Schülerduden“ wie folgt fort: „Dieser doppelte Sinn (gemeint ist also die
Doppeldeutigkeit des Wortes „Geschichte“ – WE) bringt eine Grundtatsache
zum Ausdruck: dass Vergangenheit nicht als unabhängig vom Historiker vorgestellt werden kann, sondern erst durch ihn existiert, durch seine Erkenntnisleistung wirklich wird.“5 Nun ist hier dem „Schülerduden“ nicht etwa nur ein
dummer Lapsus unterlaufen. Es wird da nur wiederholt, was heute in der geschichtstheoretischen Literatur erstaunlich verbreitet ist.
Erfunden hat diese Argumentation merkwürdigerweise Reinhart Koselleck, merkwürdigerweise, weil derart schiefe Konstruktionen Kosellecks Sache sonst nicht waren. Kosselleck hat mehrere hochinteressante Arbeiten zu
Themen einer Historik geschrieben, die niemand, der sich mit theoretischen
Fragen der geschichtlichen Erkenntnis beschäftigt, umgehen kann. Hier aber
ist Kosseleck einer fixen Idee aufgesessen. Er hat wichtige Aspekte der Herausbildung eines neuen Begriffs von der Geschichte im 18. Jahrhundert untersucht. Er deutet diesen Begriff als Kollektivsingular, der die Summe aller
Einzelgeschichten bündelt. Das ist nach meiner Meinung eine verfehlte Deutung. Aber das soll hier nicht interessieren. Wichtiger ist, dass Kosseleck mit
diesem neuen Begriff die seltsame Vorstellung verbindet, man habe einen Begriff von Geschichte gewonnen, in dem (also im Begriff!) reale geschichtliche
Ereignisse oder Ereignisketten einerseits und ihre wissenschaftliche Erforschung bzw. ihr Gedankenausdruck andererseits zusammenfallen. „Geschichte als Wirklichkeit und die Reflexion dieser Geschichte wurden auf einen
gemeinsamen Begriff gebracht, eben den der Geschichte überhaupt. Der Prozess der Ereignisse und der Prozess ihrer Bewusstmachung konvergierten
seitdem in ein und demselben Begriff.“6 Also auch da die in die Begrifflichkeit transponierte Unexaktheit des sprachlichen Gebrauchs, die sofort verschwunden wäre, wenn man sich des Mengerschen Prismas bedient hätte.

5
6

Ebenda S. 188 (Hervorh. – WE)
Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a.
M. 1989. S. 265
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Zur Diskussion über Vereinfachung und Reduktion als Methode
1.

Vereinfachung zur Hervorhebung wesentlicher Zusammenhänge

Wenn in den Beiträgen zuvor über die Bedeutung der Vereinfachung als Erkenntnismethode eindrucksvoll berichtet wurde, so möchte ich doch noch ergänzend hinzu fügen, dass wenn von Vereinfachung als Methode gesprochen
wird, man die Richtung der Vereinfachung angeben muss. Es muss m.E. gesagt werden, dass es um eine Vereinfachung geht, die wesentliche (gesetzmäßige) Zusammenhänge hervortreten lässt. Man kommt also ohne die
Kategorie des Wesentlichen nicht aus.
Dies möchte ich aus meinen Erfahrungen aus der Diskussion um den Modellbegriff verdeutlichen. In meinem Dissertationsentwurf1 über Modellierung strich mir S.M. Rapoport den Satz: „Das Modell ist eine
Vereinfachung“, weg.
Einige werden sich noch daran erinnern, dass zum damaligen 150 jährigen
Jubiläum der Humboldt-Universität und dem 250 jährigen Jubiläum der Charitè2 sehr intensiv über die Möglichkeiten und Grenzen der Modellierung debattiert wurde. Insbesondere Jakob Segal3 4wollte nur stoffliche bzw.
gegenständliche Modelle gelten lassen und lehnte mathematische Modelle
und biologische Modelle von Lebensprozessen ab. Die einen (z.B. mathema1

2
3
4

Klaus Fuchs-Kittowski, Das Problem des Determinismus, technische Regelung und Regulationsgeschehen im lebendigen Organismus, Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, 1964
Klaus Fuchs-Kittowski, Probleme des Determinismus und der Kybernetik in der molekularen Biologie, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1976
F. Jung, G. Klaus, A. Mette, S. Rapoport (Hrsg.):,Arzt und Philosophie – Humanismus,
Erkenntnis, Praxis, VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin, 1961
J. Segal, Kritisches zur Rolle der Kybernetik in der biologischen Forschung, in: F. Jung, G.
Klaus, A. Mette, S. Rapoport (Hrsg.):,Arzt und Philosophie – Humanismus, Erkenntnis,
Praxis, VEB Verlag Volk und Gesundheit, Berlin, 1961, 151 - 154
J. Segal, Kritische Bemerkungen zur Anwendung von der Kybernetik in der Biologie, in
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 3, Jahrgang 1962, 324 - 332
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tische Modelle des Glykolysestoffwechsels) würden zu sehr vereinfachen
und die anderen (z.B. die Erythrozyten als Modell für Differenzierungsprozesse) wären wiederum selbst zu komplex. In beiden Fällen kommt man in
der Tat nur weiter, wenn man sich klar macht, dass es jeweils um die Herausarbeitung der wesentlichen Zusammenhänge geht. Beim Erythrozyten sterben Stoffwechselwege ab, so dass bestimmte Stoffwechselwege deutlicher
hervortreten können.
Mit den Begriffen Vereinfachung oder Komplexität kommt man also
nicht aus, wenn man nicht zugleich darüber spricht, dass es um die Hervorhebung der für die Untersuchung wesentlichen Zusammenhänge geht.
2.

Reduktion ist als Methode notwendig, als Aussage über das Ganze
ist sie zu eng

Von Herbert Hörz, aber auch in anderen Beiträgen, ist die von ihm eingeführte Unterscheidung zwischen berechtigter und unberechtigter bzw. erlaubter
und unerlaubter Reduktion genutzt worden. Zu dieser Unterscheidung habe
ich mich schon verschiedentlich kritisch geäußert. Auch wenn diese Unterscheidung im Gedankensystem von H. Hörz sinnvoll und auch für den Einzelwissenschaftler hilfreich sein mag, trifft sie die Grundsituation in den
Biowissenschaften, die Notwendigkeit der Reduktion der komplexen Lebensprozesse auf die ihnen zugrunde liegenden elementaren Prozesse und Strukturen, wie sie durch die Entwicklung der Molekularbiologie erfolgte, nicht.
In der Diskussion über Reduktionismus wurde von mir formuliert: „Reduktion als Methode ist notwendig, zur Gewinnung von Aussagen über das
Ganze ist sie zu eng“5.
Reduktionismus als einer philosophischen Position besteht dann, wenn
man bei den aus der Reduktion gewonnenen Erkenntnissen stehen bleibt und
nicht zur Resynthese durch materielle oder gedankliche (mathematische) Modelle kommt.
Um die Diskussion zum Reduktionismus in den Biowissenschaften zu
verstehen, sollte man sich daran erinnern, das Lysenko und seine Anhänger,
aber auch andere Biowissenschaftler in jener Zeit auch die Reduktion als Methode in den Biowissenschaften ablehnten, da die Erkenntnis der molekularen
bzw. bio-chemischen Prozesse nichts über die Lebensprozesse aussagen
könnten. Selbst als die DNA von James D. Watson und Francis H. C. Crick
5

Klaus Fuchs-Kittowski, Reduktive Methode und Reduktionismus in den Biowissenschaften, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Heft 5, Jahrgang 29, 1981, S. 503 - 515
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schon entdeckt war, habe ich noch einen Vortrag an der Humboldt-Universität gehört, in dem die These vertreten wurde, „dass die DNA nicht der Träger
der Vererbungsprozesse sein könne, denn Vererbung sei eine Leistung der
Ganzen Zelle“. Es musste also deutlich gemacht werden, dass die Analyse
von Makromolekülen und ihrer Wechselbeziehung, auch wenn sie nicht leben, durchaus Erkenntnisse über die Lebensprozesse liefern, weil sie Bestanteil dieser Prozesse sind.
So wurde formuliert: „ Der vage, holistische Antireduktionismus, der sich
auch gegen die Methode der Reduktion wendet, begeht einen entscheidenden
Fehler. Moleküle sind zwar in der Tat nicht lebend, es darf aber nicht übersehen werden, dass sie Bestandteile des lebenden Systems sind und dass daher
die Erkenntnis ihrer Struktur und Funktion wesentlich zum Verständnis des
Lebenden beiträgt. Sobald man letzteres anerkennt, ist die Methode der Reduktion zwingend notwendig. Das Problem besteht also, in dem in der Dialektik des Erkenntnisprozesses auftretenden Konflikt zwischen theoretisch
nachweisbarer Begrenztheit der Methode der Reduktion einerseits und der
methodischen Unumgänglichkeit des Reduktionsprozesses andererseits. Die
Verabsolutierung dieser Schwierigkeiten kann idealistischen Positionen Vorschub leisten.“6
Es ging hier also nicht darum zu fragen, ob die Reduktion berechtigt oder
nicht berechtigt ist, sondern darum zu verdeutlichen, dass man ohne diese Reduktion auf die den komplexen Lebensprozessen zugrunde liegenden Elementarprozesse über haupt nicht zum Wesen der Lebensprozesse vorstoßen
kann. Dies wurde in der Mitte des vorangegangenen Jahrhunderts durch den
Siegeszug der Molekularbiologie eindrucksvoll bestätigt. Viele, auch Philosophen, sprachen dann vom Sieg des Reduktionismus. Dagegen musste dann
nun wieder verdeutlicht werden, dass man auch nicht bei den Ergebnissen aus
der Anwendung der Reduktionmethode stehen bleiben darf, will man das Lebende verstehen, denn das Ganze ist eben mehr als die Summe seiner Teile,
wie schon L. v. Bertalanffy mit seiner Allgemeinen Systemtheorie verdeutlichte und die Systembiologie heute eindrucksvoll bestätigt. Es gilt, dass auch
die Resynthese oder, wie in der Verhaltensbiologie, eine Beobachtung des
Lebewesen als Ganzem, für das volle Verständnis des Lebendigen erforderlich ist.7
6
7

ebenda S. 503 f.
Klaus Fuchs-Kittowski, Zum Problem des Reduktionismus in der Biologie, in: Rolf Löther
(Hrsg.): Das Reduktionismusproblem in der Biologie, Sitzungsberichte der Akademie der
Wissenschaften der DDR, Mathematik – Naturwissenschaft – Technik, 5 N 1979, S. 17 - 51
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Wie zuvor hinsichtlich der Methode der Vereinfachung, muss auch im
Zusammenhang mit der Methode der Reduktion betont werden, dass sie auf
die Hervorhebung wesentlicher (gesetzmäßiger) Zusammenhänge gerichtet
sein muss. Wenn es gelingt, durch Reduktion der komplexen Lebensprozesse
auf die makromolekularen Wechselwirkungen wesentliche Zusammenhänge
zu erkennen und über Modellbildung die Prozesse dann auch ingenieurmäßig
handhabbar zu machen, erweist sich die Reduktion natürlich als berechtigt.
Muss dies dann aber noch gesagt und von irgendeiner Instanz die Berechtigung bestätigt werden?
Wenn ich mich in diesem Diskussionsbeitrag auf frühere Diskussionen
und Erfahrungen berufe, so gelten diese Erkenntnisse heute doch allgemein,
denn sie ergeben sich aus dem Wesen, der Teil-Ganzes Dialektik des Lebendigen.
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Wolfdietrich Hartung
Anmerkungen zur Einfachheit aus der Perspektive eines
Linguisten
Selbstverständlich kann man über Einfachheit – zumindest wenn sie als ein
Prinzip von Erkenntnistätigkeit verstanden werden soll – nicht reden, ohne
immer wieder auf Sprache Bezug zu nehmen, in der und mit deren Hilfe Einfachheit ja zu einem beträchtlichen Teil Gestalt annimmt. Macht man es sich
aber nicht „zu einfach“ und verzichtet damit auf erklärende Kraft, wenn man
diesen Bezug für gegeben nimmt und unhinterfragt lässt? Ich will mich auf
wenige Anmerkungen beschränken, denen ich allerdings eine gewisse
Grundsätzlichkeit zuspreche.
Wenn auf Sprache verallgemeinernd Bezug genommen wird, werden
meist verschiedene Funktionen aufgezählt, die sie zu erfüllen hat. Herbert
Hörz („Philosophischer Reduktionismus oder wissenschaftlich berechtigte
Reduktionen?“, in diesem Band) weist darauf hin, dass Sprache „Mittel zur
gedanklichen Repräsentation (Widerspiegelung als Abbildung oder Reflexion)“ ist, aber auch „Kommunikationsmittel mit spezifischen kognitiven
Strukturen“, und dass sie Handlungsorientierungen bereitstellt und mit Ideologien verbunden ist. Und das gelte, wenigstens im Prinzip, „zugleich“, allerdings auf „verschiedenen Ebenen“. Ebenen aber wovon? Von einer Struktur?
Ich würde lieber von Ebenen unserer Betrachtung oder von verschiedenen
Perspektiven auf Sprache sprechen: Aus dem, was uns als Sprache „entgegentritt“, lösen wir etwas heraus, das uns als wesentlich oder einleuchtend erscheint. Wie die Teile sich zueinander verhalten, ist damit noch nicht gesagt.
Systematisierende Betrachtung kann sie aneinander reihen, hat damit aber
noch nicht das Ganze.
Was Sprache ist, wissen wir bestenfalls in Ansätzen. Zu diesen Ansätzen
gehört, dass wahrnehmbare Hervorbringungen von Individuen, oder allgemeiner: von Lebewesen, Korrespondenzen haben oder solche entwickeln zu
ihren inneren Zuständen ebenso wie zu bestimmten Verhaltensweisen in einer
Umwelt, dass diese Hervorbringungen also zu Zeichen werden können. Die
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Zeichenträger oder Zeichenkörper sind ebenso unterschiedlich wie die Wirkungen, die sie auslösen. Beim Menschen sind es unter anderem(!) im Stimm„Organ“ hervorgebrachte Laute, die unter den kommunikativen Hervorbringungen allmählich eine gewisse Vorrangstellung einnehmen – ohne allerdings die vielen anderen Arten von Kommunikation überflüssig zu machen.
Unter bestimmten Bedingungen, auf die ich hier nicht näher eingehen kann,
kann sich auf dieser Grundlage Kommunikation und intelligentes Verhalten
miteinander verbinden. Die Quellen von Kommunikation und Denken sind
aber verschieden, damit auch ihre Vorgänger im Tierreich. Es war eine der
großen Ideen von Lew Semjonowitsch Wygotskij, dass sich Sprechen und
Denken sowohl in der Onto- wie in der Phylogenese aufeinander zu bewegen,
eine Idee, die unter dem Einfluss jüngerer neurobiologischer Forschungen
neu belebt und präzisiert werden dürfte. Die Frage, was Sprache (vor allem?)
ist, wird damit ein wenig komplizierter. Sprache ist eben weder „nur“ ein
Kommunikationsmittel noch ein „Abbild“ der inneren und äußeren Welt,
aber auch nicht beides zugleich. Das sind Betrachtungsweisen, die zwar eine
die Erkenntnis leitende Aufgabe erfüllen (können), es sind aber keine hinreichenden Objektbeschreibungen für „Sprache“. Noam Chomskys mehrfach
geäußerter Hinweis auf die enorme Komplexität des menschlichen Gehirns
und die Beteiligung der Sprache daran mag manchem übertrieben erscheinen:
„The human mind/brain is perhaps the most complex object in the universe,
and we barely begin to comprehend the ways it is constituted and functions.
Within it, language seems to occupy a central place, and at least on the surface, the variety and complexity are daunting.“ (Noam Chomsky, Language
and Mind: Current Thoughts on Ancient Problems. – Zitiert nach: fccl.ksu.ru/
papers/chomsky2.htm). Doch der Stand unseres Wissens (oder Nicht-Wissens) scheint eher eine Bestätigung zu sein.
Wenn von Einfachheit und Sprache die Rede ist, wird gern gesagt, dass
Sprache reduziert (Herbert Hörz, ebenda). Selbstverständlich gäbe es in jeder
Kommunikationssituation mehr zu sagen, als aus den jeweiligen Äußerungen
in dieser Situation herauszuholen ist, und das, was Menschen über die Welt
überhaupt sagen können, wird sich nie erschöpfen und kann es vermutlich
auch gar nicht. Insofern enthält Gesprochenes (und dann auch Geschriebenes)
natürlich immer viel weniger als jede Wirklichkeit. Der philosophischen Betrachtung mag eine solche Perspektive nahestehen. Für werdende wie heranwachsende Menschen ist Sprache, oder das Sich-aufeinander-zu-Bewegen
von Kommunikation und Kognition, der wichtigste Weg, sich einen Zugang
zu der Welt zu schaffen, in der sie leben. Und das ist, bei aller Beschränktheit,
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kein reduzierender, sondern ein unaufhörlich erweiternder Prozess. Der dem
Denken fortan sprachlich zur Verfügung stehende Teil der Welt wird immer
größer – wenngleich auch in diesem Punkt manche Illusionen bleiben und
Sprache nicht unbedingt ein Abbild der Wirklichkeit darstellen muss.
Was ist es, das dieser erweiternden Fähigkeit der Sprache zugrunde liegt?
Sprache ist mehr als eine Sammlung von Wörtern, die Begriffe repräsentieren. (Was das genau bedeutet, wissen wir übrigens auch noch nicht.) Auf dieser Basis allein gäbe es weder Kommunikation noch Denken. Der
entscheidende Schritt in der Evolution ist die wachsende Fähigkeit, auf der
Basis der in der Kommunikation verwendeten Zeichen Aussagen zu machen,
Wahrnehmungen und Erfahrungen also zu gliedern, sie auf Orte und Zeiten
zu beziehen, ihnen (wirkliche oder fiktive) Eigenschaften zuzuordnen und ein
System von Relationen auszudrücken. Und das leisten nicht Wörter, sondern
erst eine Grammatik mit ihren ineinander verschachtelten, vielfach zusammensetzbaren Prädikationen, was die Darstellungskraft einer Sprache beinahe unbegrenzt erweitert. Jede Äußerung enthält ein ganzes System von
Prädikationen. Der Neurophysiologe und Entwicklungsbiologe William H.
Calvin sagt: „Syntax is the best-studied case of structured thought … Once
you have a syntax, you can convey complicated thoughts. And the acquisition
of syntax likely tunes up the brain to do other structured tasks.” (William H.
Calvin, A Brief History of the Mind. 2004. Zitiert nach: http://williamcalvin.com/BHM/) Erst so wird es möglich, immer mehr Teile einer (Lebens)Welt für ein entstehendes (Selbst-)Bewusstsein verfügbar zu machen. Oder
wie es Wilhelm von Humboldt ausgedrückt hat: „Das Verfahren der Sprache
ist aber nicht bloss ein solches, wodurch eine einzelne Erscheinung zu Stande
kommt; es muss derselben zugleich die Möglichkeit eröffnen, eine unbestimmbare Menge solcher Erscheinungen ... hervorzubringen. Denn sie steht
ganz eigentlich einem unendlichen und wahrhaft gränzenlosen Gebiete, dem
Inbegriff alles Denkbaren gegenüber. Sie muss daher von endlichen Mitteln
einen unendlichen Gebrauch machen“. (Werke in fünf Bänden. III. Schriften
zur Sprachphilosophie. Hrsg. von Andreas Flitner und Klaus Giel. Berlin
1963, S. 477)
Aus der Perspektive des sprechenden Menschen ist der Gebrauch der
Sprache alles andere als reduzierend. Allerdings ist der dafür zu zahlende
Preis relativ hoch. Und das hat wieder mit Einfachheit zu tun, und zwar diesmal mit der der Sprache selbst.
Jedes Individuum schafft sich seinen Zugang zur Welt selbst. Aber indem
es „in der Sprache ist“, orientiert es sich dabei in hohem Maße an Zugängen
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seiner sprechenden Umgebung. Es lernt deren Sprache und deren Sprachgebrauch. Zwischen zusammen lebenden Organismen bilden sich strukturelle
Kopplungen heraus, die gemeinsames Verhalten koordinieren. Je mehr Nervensystem die Organismen haben, desto vielfältiger werden die Kopplungen.
Das menschliche Gehirn, das mit Sprache umgehen kann, erzeugt ein neues
Niveau von Kopplung. Nicht mit dem Ziel, eine Außenwelt zu verinnerlichen
und das Ergebnis dieser Verinnerlichung anderen mitzuteilen, sondern mit
dem primären Ziel der Verhaltenskoordination. So entsteht eine gegenseitige
sprachliche Kopplung, ein In-der-Sprache-Sein, das sowohl Selbstbewusstsein möglich macht als auch das gemeinsame Erschaffen einer Welt. Oder:
Durch das In-der-Sprache-Sein kommt eine neue soziale Strukturkopplung
zustande, die den Menschen „einzigartig“ macht. Niedergelegt ist in der Sprache (des Individuums) die Geschichte der ontogenetisch durchlaufenen Interaktionen, die eine sprachliche Kopplung erfordert haben. Das beschränkt die
real vorkommenden, möglichen Inhalte. Mit der Zunahme der Interaktionen
wächst aber auch die Möglichkeit, Inhalte von der Gemeinschaft, also „fremde“ Interaktionen zu übernehmen. (Darstellung nach Humberto Maturana/
Francisco Varela, Der Baum der Erkenntnis, 1987 Bern und München)
Wenn Sprache (als ein individuelles Gebilde) einmal existiert, wird sie –
nicht unverändert, aber in ihrem Kern stabil – über eine sehr große Zahl von
Generationen an die jeweils nächste Generation weitergegeben. Oder genauer: Die individuellen Sprachen werden durch die sprachliche Kopplung an
eine in der Gemeinschaft gebrauchte Sprache angepasst. Längst vergangene
Zugänge zur Welt bleiben so erhalten. Neue Erkenntnis wird zwar sprachlich
fixiert, aber vornehmlich in Texten, nur sehr bedingt „in der Sprache“, also in
der Grammatik, nicht einmal immer in Bedeutungen. Diese Texte müssen erschlossen und zu individuellem Wissen verarbeitet werden. Das in Texten gespeicherte Wissen bleibt wirkungslos, solange es nicht den Eingang in die
Köpfe von Individuen findet. Die Beherrschung einer Sprache ist nur der erste
Schritt dazu. Schon deshalb ist Sprache kein Abbild der Wirklichkeit. Für den
Menschen ist sie ein Mittel zur Organisation seiner kognitiven Tätigkeit und
zum – sehr partiellen – Austausch ihrer Ergebnisse mit anderen Individuen.
Was dem Gebrauch dieses Mittels eine Richtung gibt, sind nicht in erster
Linie Wörter oder hinter ihnen stehende Begriffe, sondern vor allem Prädikationen, die ins Gedächtnis eingehen. Ein Teil von ihnen kann einen besonders
bestimmenden Platz einnehmen. Er weist an, was „richtig“, erlaubt, erwünscht oder üblich ist und bekommt damit auch eine orientierende Funktion
für das Denken. Manche nennen diesen Teil in einer m.E. nicht ganz glückli-
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chen Analogie zur Genetik Meme. Auch die sind keine Abbilder der Welt. Es
sind Hilfen, die der Mensch braucht, um sich in seiner Welt bewegen zu können. Selbstverständlich müssen sie die in dieser Welt herrschenden Bedingungen einigermaßen treffen. Insofern, aber nur insofern wird in der Sprache
und mit Hilfe der Sprache ein Stück der Welt, in der der Mensch lebt, repräsentiert oder abgebildet. Für die Bewertung der Bestandteile unseres Wissens
und damit für seine Strukturierung spielen solche bevorzugten, dominanten
Prädikationen eine wohl wesentliche Rolle. Ist diese Strukturierung aber notwendigerweise einfach? Sie ist nicht einmal „so einfach“ wie die Wirklichkeit. Dass das, was mit der Sprache ausgesagt wird, oft genug in die Irre führt,
also keine Garantie des Zutreffens liefert, ist bekannt.
In der Sprache hat sich offenbar nicht das Einfachste durchgesetzt. Eine
entwickelte menschliche Sprache kann nicht in einem trivialen Sinn einfach
sein. Sprache kann nicht beliebig verändert werden. Wenn Zugänge zur Welt
erst einmal fixiert sind und weitergegeben werden, bleiben sie oft auch dann
erhalten, wenn aktuelles Wissen sie nicht mehr braucht oder sie gar als unangemessen erkannt hat. Spätestens in diesem Punkt kann Sprache Einfachheit
als ein aufbauendes Prinzip verlassen. Der Mensch hat keine Wahl. Er kann
den Lauf von Zeit nicht anhalten oder umkehren. Er muss sich dem biologischen Rhythmus des Zusammenwirkens von Gehirn und Sprache unterwerfen. Gerade deshalb hat er in der Sprache und mit Hilfe der Sprache Wege des
Anpassens an veränderte Welten und das Zusammenleben in ihnen geschaffen. Er kann Unschärfen, die das Verstehen behindern, auf mannigfache Art
beseitigen. Er hat Möglichkeiten gefunden, in der sprachlichen Kopplung entstehende Konflikte zu entschärfen. Und die Erweiterbarkeit der Sprache erlaubt es ihm, nicht nur immer neue Sätze zu bilden, sondern für Neues auch
neue Wörter zu finden und Bedeutungszuordnungen in einem gewissen Feld
zu variieren. So bleibt Sprache auch dann in einem hohen Maße funktionsfähig, wenn sie an Einfachheit verliert. Oder anders: Je komplexer ein System
ist, desto differenzierter sind die Ebenen, auf denen es Einfachheit zeigen
kann.
Es wird gern gesagt, dass die Informationsverarbeitung im menschlichen
Gehirn mit einer möglichst einfachen Strukturierung des Wissens – die ja
weitgehend sprachbasiert ist – verbunden ist. Ich bezweifle das. Die Strukturierung muss zweckmäßig, also zugänglich und beherrschbar sein. Und das
schließt natürlich ein gewisses Niveau von Einfachheit ein. Sprachbasierte
Wissensstrukturierung kann aber nicht einfacher als die Sprache sein. Sie
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muss sich mit deren Ungenauigkeiten und historischen Überbleibseln zumindest abfinden.
Eine letzte Anmerkung betrifft das Verhältnis von Reduktion und Erweiterung in der Wissenschaft, also die Frage, welcher Weg die Erkenntnis besser
voranbringt und welche Rolle dabei Einfachheit spielt. Dass meine Perspektive darauf einzelwissenschaftlich geprägt ist, ist naheliegend. Dass meine
Einzelwissenschaft die Linguistik ist, hat sicher Vor- und Nachteile. Gewisse
Schwierigkeiten habe ich vor allem mit der Entscheidung, welche Reduktionen wann zulässig sind und welche nicht.
Das Problem entsteht, weil sich jede wissenschaftliche Untersuchung notwendigerweise mit einem bestimmten Teil der Wirklichkeit beschäftigt, über
den aus irgendeinem Grund Erkenntnis wünschenswert ist. Dazu werden Erfahrungen gesammelt, es bilden sich Methoden-Traditionen und Theoretisierungen heraus, die schließlich in Disziplinen zusammengefasst werden. Nach
einer gewissen Zeit tauchen aber immer mehr Fragen auf, die in den bisherigen disziplinären Grenzen nicht befriedigend beantwortbar sind. Mehr noch:
Es zeigt sich, dass die interessanteren Fragen oft auf nicht bearbeiteten Feldern zwischen den Disziplinen angesiedelt sind. Man kann nun entweder auf
eine Antwort verzichten oder sie mit noch nicht ganz abgeklärten (oder einfachen?) Mitteln versuchen. Da es aber immer Bremser und Zweifler gibt,
entstehen für die unbearbeiteten Übergangsbereiche Bindestrich-Disziplinen,
die zumindest nach Eigenständigkeit streben.
In der Linguistik hat es vor allem in ihrer jüngeren Geschichte eine große
Zahl solcher die Disziplin übergreifenden Entwicklungen gegeben. Was natürlich auch der Verschiedenheit der Bereiche geschuldet ist, in denen uns
Sprache entgegentritt. Es entstanden also etwa Sozio-, Psycho-, Pragma-,
Text-, Kommunikations- und viele andere Linguistiken. Linguisten, die einen
Kernbereich wie die Grammatik untersuchten, betonten gern ihr geringes Interesse an Fragen der Semantik, an der sozialen Natur der Sprache oder schon
am Gebrauch der Sprache. In Diskussionen konnten solche Beschränkungen
leicht als absurd abgetan werden, denn natürlich weiß jeder, dass Sprache
mehr ist als Grammatik und dass auch in der Grammatik manches nicht erklärbar ist, wenn man z.B. die Sprachgeschichte unbeachtet lässt. Dennoch
war das beschränkende Herangehen nicht nutzlos. Die Bevorzugung eines
modularen Ansatzes, die bewusste Beschränkung auf einen Teilbereich, dessen Funktionieren als in sich geschlossenes und von allen äußeren Beziehungen absehendes Modell darzustellen war, erleichterte detaillierte Modelle, die
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deshalb oft mit einer hohen Wissenschaftlichkeit punkten konnten – auch
wenn manche Fragen unbeantwortet blieben.
Andere Linguisten bemühten sich mit Begriffen wie „Tätigkeit“ oder
„Handlung“ um ein die verschiedenen Bereiche zusammenführendes Modell.
Ich bevorzugte und bevorzuge den globaleren Ansatz, muss aber zugeben,
dass dies sehr viel schwerer zu verwirklichen ist, so dass getroffene Aussagen
leicht den Anschein von Gemeinplätzen erwecken können. Es sind ja in der
Regel (noch) keine Theorien, die hier aufgestellt werden, sondern Formulierungen von Wünschen, Orientierungen, bestenfalls Teiltheorien. Deshalb
fehlen meist klare Kriterien, die eine Entscheidung für oder gegen die Zulässigkeit lenken könnten. Ich bevorzugte damals den Begriff der Leitidee. Dazu
gehören: natürlich ein bestimmtes Verständnis von Wissenschaftlichkeit (es
gibt nicht nur eins), aber auch Vorstellungen darüber, was einem vermuteten
oder tatsächlichen Zeitgeist entspricht oder einem mehr oder weniger etablierten Paradigma. Es gibt auch Moden in der Wissenschaft, womit wir uns
wohl abfinden müssen. Was sich wie durchsetzt, hängt kaum von unabhängigen Kriterien der Zulässigkeit ab, egal wer sie aufstellt, sondern eher vom
Wunsch vieler Wissenschaftler nach Anpassung an eine Leitidee oder ein einträgliches Paradigma, aber natürlich auch von der Neugier auf Resultate eines
Anders-Denkens.
Zwei Beispiele, die ich hier nicht weiter ausführen kann: (1) Ich halte die
Memetik nicht für eine Theorie oder gar Disziplin, die geeignet ist, Bewegungen im Bereich menschlicher Kulturen übergreifend und in fruchtbarer Analogie zur Genetik zusammenzuführen. Dennoch hat die Diskussion in der
Memetik Ideen hervorgebracht, die auf einem solchen Weg weiterführen können. Ähnliches gilt m.E. auch für einige konstruktivistische Ideen mit dem
Blick auf Rezeptions- und Wirkungsprobleme von Sprache und Texten. – (2)
Eine Zeitlang gehörte es mancherorts zu den Bewertungskriterien von Ideen,
ob sie mit dem Marxismus vereinbar waren oder nicht. Das hatte zur Folge,
dass es bisweilen schwer sein konnte, eine Idee in der Öffentlichkeit zu vertreten. Damit ich nicht falsch verstanden werde: Das ist kein allein den Marxismus auszeichnendes Spezifikum, eher ist es ein menschliches Verhalten.
Jedenfalls hängt die Unterscheidung zwischen der Zulässigkeit und der
Unzulässigkeit einer Reduktion, Beschränkung oder Erweiterung von Hintergrund-Kriterien ab, deren Wirkung ein wenig verwickelter ist. Ob sich etwas
letztendlich durchsetzt, setzt wohl immer auch Streit der Ideen voraus, getrieben von ganz menschlichen Motiven. Vielleicht ist das auch gut so.
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Lothar Kolditz
Diskussionsbemerkung in der Plenarveranstaltung „Einfachheit
als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip“
Die Ansicht, dass grundlegende Dinge im Prinzip auf einfachen Zusammenhängen beruhen, findet sich schon bei Aristoteles. In der Formulierung des
Franziskanermönchs Wilhelm von Occam (1285–1349) ist diejenige Theorie
am besten, die mit den wenigsten Entitäten auskommt. Sie wurde später als
Occams Rasiermesser bezeichnet. Von Johannes Clauberg (1622–1655)
stammt die Formulierung Entia non sunt multiplicanda sine necessitate.
Bisweilen wurde als Gegenaussage dazu das Prinzip von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) angeführt, der formulierte, dass Gott die Welt mit
der größtmöglichen Vielfalt geschaffen habe. Dies steht aber keineswegs im
Gegensatz zur Annahme des einfachen Zusammenhangs grundsätzlicher
Dinge, denn Leibniz weist in der „Theodizee“ darauf hin, dass in der wirklichen Welt die größtmögliche Vielfalt der Dinge mit der größtmöglichen Einfachheit der Naturgesetze vereint sei. Die Aussagen von Immanuel Kant
(1724–1804) zur Vielfalt der Dinge beziehen sich ebenfalls auf Wechselwirkungen, die zu den vielfältigen Erscheinungen führen. Das Prinzip der Einfachheit grundsätzlicher Zusammenhänge wird damit nicht in Frage gestellt.
Aufgabe der Wissenschaft ist es, in der Analyse der Komplexität der Erscheinungen zu den grundlegenden einfachen Zusammenhängen vorzudringen, also eine Entwirrung der Komplexität vorzunehmen. Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften gehen unterschiedlich an diese Aufgabe
heran, in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen gibt es dazu wieder untersetzt Detailunterschiede. Sie ergänzen sich aber gegenseitig, der Erfolg liegt
im interdisziplinären Vorgehen und in entsprechenden Schlussfolgerungen.
Ich stelle die These auf, dass eine große Komplexität in der Beschreibung
von Vorgängen darauf hindeutet, dass die grundlegenden Zusammenhänge
noch nicht erkannt und herausgearbeitet sind. Andererseits muss eine grundsätzliche einfache Beschreibung der Überprüfung in jeder Hinsicht standhalten, wie das z. B. zutrifft auf E = m.c2 und E = h.ν. Die Überprüfung schützt
vor Fehlern in der Formulierung grundlegender einfacher Zusammenhänge.

Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät
der Wissenschaften zu Berlin

108(2010), 145–163

Erdmute Sommerfeld
Einfachheit – ein Grundprinzip in den unterschiedlichsten
Disziplinen?
Anregungen zur interdisziplinären Diskussion
Wie bereits in der Einführung angesprochen – möchten wir mit der heutigen
Auftaktveranstaltung und in einem zu gründenden Arbeitskreis einen Beitrag
zur Beantwortung der Frage leisten: „Ist Einfachheit ein Grundprinzip in den
unterschiedlichsten Disziplinen?“.
Einfachheit kann als Gegensatz zu Komplexität oder zu Kompliziertheit
bzw. Schwierigkeit gesehen werden. Weder für Einfachheit noch für Komplexität und Kompliziertheit gibt es jeweils eine einheitliche Definition oder
Charakterisierung in der Literatur (vgl. z.B. Shimizu, 1989; Halford et al.,
1998; Mayr & Kliegl, 1993; Barch et al., 1997; Köhler et al., 2002, Hörz, in
diesem Band). Rainer Schimming geht in seinem Beitrag auf unterschiedliche
Komplexitätsmaße ein (Schimming, in diesem Band). In Dill (in diesem
Band) und Bernhardt (in diesem Band) wird auf weitere gegensätzliche Begriffe zum Begriff „Einfachheit“ Bezug genommen.
Sowohl entwicklungsabhängig als auch situationsabhängig treten Wechselbeziehungen zwischen Einfachheit und Komplexität bzw. Kompliziertheit
auf. So macht z.B. Hans-Otto Dill in seinem Beitrag deutlich, dass „… Literatur- und Kunstgeschichte einen ständigen Wechsel zwischen Einfachheit
und Komplexität zeigen: Renaissance gegen Gotik, Aufklärung und Klassik
gegen Barock, Romantik gegen Klassik, Neue Sachlichkeit gegen Jugendstil.
Surrealismus gegen Realismus.“ (Dill, in diesem Band). In der menschlichen
Informationsverarbeitung spielen Prozesse eine Rolle, die auch bei wachsender Komplexität der Anforderungen einfach bleiben (Krause, in diesem
Band). Sabine Müller zeigt charakteristische Merkmale der Einfachheit im
komplexen biochemischen Geschehen auf (Müller, in diesem Band). John Erpenbeck spricht über „Vereinfachung durch Komplexität“ im Rahmen des
Kompetenzmanagements (Erpenbeck, in diesem Band). Karl-Heinz Bernhardt weist in seinem Diskussionsbeitrag darauf hin, dass „… der Form nach
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einfache mathematische Beziehungen … höchst vielfältige mechanisch-deterministisch bestimmte Bewegungsabläufe in der Natur widerspiegeln.“
(Bernhardt, in diesem Band). Lothar Kolditz nimmt Bezug zur Aussage von
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), die besagt, dass in der wirklichen
Welt die größtmögliche Vielfalt der Dinge mit der größtmöglichen Einfachheit der Naturgesetze vereint sei (Kolditz, in diesem Band). Es ergeben sich
Fragen wie z.B. „Wie viel `Einfachheit´ (d.h. welche `Reduktion´ der vorhandenen `Vielfalt´ bzw. Komplexität) ist erforderlich oder zulässig, um die gegebene Aufgabe erfüllen zu können? Wie viel an vorhandener Vielfalt bzw.
Komplexität muss erhalten bleiben, um die gegebene Aufgabe erfüllen zu
können?“ (Banse, in diesem Band). Für unser Anliegen ist es erforderlich,
solche Wechselbeziehungen und Prozesse zu analysieren und disziplinübergreifend zu betrachten. Das ist ein interessantes wie schwieriges Unterfangen.
Hier sind auch Fragen an die objektive Dialektik als „die Wissenschaft von
der Struktur, Veränderung und Entwicklung in Natur, Gesellschaft, Technik,
Menschheit und menschlichen Individuen“ (Hörz, 2009, S. 16-116) zu stellen.
Ausgehend von dieser Situation sehen wir einen wichtigen Schritt darin,
zuerst einmal in unterschiedlichen Disziplinen und Teildisziplinen nach
Grundgedanken theoretischer Ansätze und empirischen Befunden für das
Prinzip „Einfachheit“ zu fragen.
Mit den Vorträgen und in der Diskussion sind in dieser Plenarveranstaltung wertvolle Anregungen gegeben worden – sowohl für weiterführende
Analysen als auch für eine interdisziplinäre Diskussion zur Thematik „Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip“. Auf einige Aussagen und Befunde wird im Rahmen dieses Beitrags noch Bezug genommen.
In Vorbereitung der heutigen Veranstaltung wurde mit einer systematischen Analyse begonnen – auf der Basis von Informationen und Diskussionen zu den Beiträgen und unter Einbeziehung entsprechender Literatur. Ein
Auszug wesentlicher Aspekte – verbunden mit Anregungen zur interdisziplinären Diskussion – soll im Folgenden gegeben werden.
„Einfachheit basiert als Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip auf dem entsprechenden objektiven Wirkprinzip.“ (Hörz, in diesem Band).
1.

Einfachheit als Wirkprinzip

Ein Wirkprinzip existiert unabhängig davon, ob der Mensch es erkennt oder
nicht. Voraussetzungen für den Nachweis eines Wirkprinzips sind (theorie-
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bzw. modellbasierte) empirische Befunde. Lothar und Helga Sprung verweisen darauf, dass sowohl die mathematische Beschreibung als auch die empirische Erforschung der Natur stark durch Galileo Galileis (1564–1642)
Methodenlehre geprägt wurden und dass sich auf dieser Grundlage auch die
folgende Auffassung entwickelte: „Eine entscheidende Annahme der Methodenlehre ist das „Minimalitätsprinzip“, d.h. die Annahme, dass die Natur immer den einfachsten Regeln folgt.“ (Sprung & Sprung, 2010, S. 81). Um
einen Beitrag zur Beantwortung der Frage zu leisten, ob Einfachheit ein
Grundprinzip in den unterschiedlichsten Disziplinen ist, richten wir die Aufmerksamkeit als erstes auf die Frage „In welcher Form tritt das Prinzip Einfachheit in den unterschiedlichen Disziplinen auf?“
1.1 Erscheinungsformen von Einfachheit als Wirkprinzip
Die Frage nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Disziplinen bezüglich des Prinzips Einfachheit erfordert eine Analyse der Erscheinungsformen
von Einfachheit in den Disziplinen und einen damit verbundenen Vergleich
auf der Basis inhaltlich und formal definierter Kriterien für Einfachheit.
Eine Reihe der in den heutigen Vorträgen vorgestellten einfachen Prozesse und Strukturen sowie erste Literaturanalysen dazu belegen anhand verschiedener Einfachheitskriterien die Wirksamkeit des Prinzips Einfachheit
über die Disziplingrenzen hinaus. Betrachten wir dazu kurz einige Beispiele
aus unterschiedlichen Disziplinen für zwei Kriterien, für die (mathematische)
Modelle und empirische Belege vorliegen:
Kriterium „Minimale Zeit“: Als ein Naturgesetz ist aus der Physik das
Fermatsche Prinzip der kürzesten Ankunft (Zeit) bekannt: Das Licht geht
zwischen zwei Punkten stets den Weg, für den es die minimale Zeit benötigt,
d.h. den Weg mit der kürzesten optischen Weglänge (vgl. z.B. Grimsehl,
1962, S. 73-77)1. Ein solches Naturgesetz gilt unabhängig von der Existenz
des Menschen. Jedoch auch in Abhängigkeit vom Menschen, z.B. in der
menschlichen Informationsverarbeitung, gibt es Prozesse, die dem Prinzip
„Minimale Zeit“ genügen. Ein Beispiel aus der Psychologie ist die sensomotorische Koordination (das Tracking). Dabei kann experimentell nachgewiesen werden, dass eine Versuchsperson im geübten Zustand zeitminimal
reagiert (Krause, in diesem Band).
1

Es gibt jedoch auch spezielle Fälle (z.B. die Reflexion an einem geeignet gekrümmten
Hohlspiegel), bei denen der Lichtweg nicht den kleinsten, sondern den größten Wert unter
benachbarten Wegen hat.
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Kriterium „Minimale (bzw. geringe) Anzahl“: Das betrifft z.B. Strukturen
mit einer minimalen (bzw. geringen) Anzahl von Elementen, Merkmalen
oder Relationen sowie Prozeduren oder Prozesse mit einer minimalen (bzw.
geringen) Anzahl von Regeln oder Operationen. Solche Größen spielen z.B.
für die Charakterisierung von Strukturen oder Algorithmen minimaler (bzw.
geringer) Komplexität eine Rolle oder auch von Prozessen minimaler (bzw.
geringer) Kompliziertheit oder Schwierigkeit. In einigen Beiträgen der
Plenarveranstaltung wurden Erscheinungsformen von Einfachheit als Wirkprinzip auf der Basis von Kriterien charakterisiert, die empirisch nachgewiesen worden sind. So ist z.B. die Bakterielle Genexpression, über die Sabine
Müller in ihrem Vortrag berichtet hat, ein Beispiel aus der Biochemie für einen Prozess mit minimaler Anzahl von Operationen (Müller, in diesem
Band). Beziehen wir auch für dieses Einfachheitskriterium wieder die aktive
Rolle des Menschen mit ein und analysieren aus der Sicht der Psychologie
dazu Prozesse der Aufnahme und Verarbeitung von Information, so zeigt
sich, dass dabei das Kriterium einer minimalen (bzw. geringen) Anzahl (von
Elementen einer Wissensstruktur oder von Operationen im Lösungsprozess)
von großer Bedeutung ist. So spielt die Reduzierung der Anzahl kognitiver
Operationen durch Klassenbildung eine wichtige Rolle (Krause, in diesem
Band). Bei unterschiedlichen kognitiven Anforderungen wurde die Verwendung lösungsrelevanter Teilstrukturen mit geringer bzw. minimaler Anzahl
von Elementen experimentell nachgewiesen. Dabei werden bei der Bewältigung von relativ elementaren Anforderungen in der Regel wissenschaftlich
berechtigte Vereinfachungen durchgeführt. Das betrifft „… Reduktionen, deren Berechtigung stets abhängig von der Zielstellung ist und … keine Vereinfachungen enthält, die wesentliche Zusammenhänge nicht beachten (Hörz, in
diesem Band).“ Im Fall komplexer Problemlösungen geschieht es jedoch
nicht selten, dass lösungsrelevante Information über wesentliche Zusammenhänge nicht berücksichtigt und damit unzulässig vereinfacht wird. Gründe für
wissenschaftlich nicht berechtigte Vereinfachungen sind häufig in „Unzulänglichkeiten“ der menschlichen Informationsverarbeitung selbst zu suchen
– bedingt insbesondere durch die begrenzte Verarbeitungs- und kurzzeitige
Speicherkapazität (im Arbeitsgedächtnis) sowie in der relativ geringen Geschwindigkeit, mit der neue Information im (Langzeit-) Gedächtnis manifestiert wird. In Dörner (1989, S. 275-309) „Die Logik des Mißlingens“ werden
solche Einflussfaktoren analysiert und Möglichkeiten diskutiert, sie als Fehlerbedingungen weitestgehend auszuschalten.
Als ein Resultat der bisher durchgeführten Analysen zeigt sich:
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(1a) Das Prinzip „Einfachheit“ ist in allen bisher betrachteten Disziplinen wirksam.
Mit Bezug zu den von Herbert Hörz charakterisierten Wirkprinzipien I
und II (Hörz, in diesem Band) sprechen die Beispiele dieser ersten Analysen
dafür, dass im Wirkprinzip I (Einfachheit im Sinne effektiver Strukturen und
Prozesse in der Natur) und in der informationellen Komponente des Wirkprinzips II (Einfachheit im Sinne effektiver Strukturen und Prozesse in der
menschlichen Informationsverarbeitung) analoge Einfachheitskriterien eine
Rolle spielen. Im Zusammenhang damit sollten Untersuchungen mit Bezug
zur neuronalen Komponente des Wirkprinzips II (Einfachheit im Sinne effektiver Strukturen und Prozesse in den Neuronen-Netzen) folgen – eventuell auf
der Basis eines entsprechenden Vortrags im Arbeitskreis. Interessante Anknüpfungspunkte dazu finden sich in den Arbeiten des Gedächtnisforschers
und Neurowissenschaftlers Eric Kandel (Nobelpreis für Medizin 2000) zur
lernabhängigen Bildung neuronaler Verbindungen (Kandel, 2009, 285-301).
Für weitere Disziplinen und unter Einbeziehung weiterer Einfachheitskriterien lässt sich eine entsprechende Analyse prinzipiell fortsetzen. In diesem
Zusammenhang ist es durchaus denkbar, dass systematische Untersuchungen
auf der Basis inhaltlich und mathematisch definierter Einfachheitskriterien
immer wieder zur Aufdeckung einfach(st)er Strukturen und Prozesse führen,
die über die Disziplingrenzen hinaus als Erscheinungsformen für Einfachheit
von Bedeutung sind. Sie können z.B. Ausdruck von Naturgesetzen sein oder
auch von fundamentalen Denk- und Verhaltensmustern (von Menschen oder
Menschengruppen), die auf der Grundlage struktureller oder funktionaler Zusammenhänge bzw. durch entsprechende Algorithmen formal beschreibbar
sind.
Wie schon in der Einführung betont, ist jedoch zu beachten, dass die Erscheinungsformen von Einfachheit im Allgemeinen „nur“ das Ende eines (oft
nicht einfachen) Prozesses darstellen, in dem die Voraussetzungen für Einfachheit sich entwickeln oder geschaffen werden. So liefert z.B. die Evolution
Beispiele für in der objektiven Realität existierende und sich entwickelnde
Voraussetzungen für Einfachheit. Dafür, dass Voraussetzungen für Einfachheit vom Menschen anforderungsabhängig geschaffen werden, gibt es in der
menschlichen Informationsverarbeitung eine Reihe von experimentellen Befunden. So zeichnen sich z.B. gute Problemlöser dadurch aus, dass sie in einer
Vorverarbeitungsphase Voraussetzungen dafür schaffen, dass der eigentliche
Lösungsprozess möglichst einfach wird. Dabei kann durchaus die Vorverar-
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beitungsphase von guten Problemlösern länger und/oder aufwändiger sein als
die von weniger guten Problemlösern.
Über die Untersuchung der Erscheinungsformen von Einfachheit hinaus
führt das zu der Frage: „Spiegelt sich nicht das „Wesen“ des Prinzips Einfachheit insbesondere auch darin wider, dass Voraussetzungen für Einfachheit existieren, sich entwickeln und geschaffen werden?“
Damit lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf Voraussetzungen für Einfachheit in den unterschiedlichen Disziplinen.
1.2 Voraussetzungen von Einfachheit als Wirkprinzip
Wir spezifizieren die oben gestellte Frage „Ist Einfachheit ein Grundprinzip
in den unterschiedlichsten Disziplinen?“ und stellen nun die Frage „Ist die
Entwicklung bzw. Schaffung von Voraussetzungen für Einfachheit ein
Grundprinzip in den unterschiedlichsten Disziplinen?“
Dazu lenken wir unsere Aufmerksamkeit sowohl auf in der objektiven
Realität existierende bzw. sich entwickelnde Voraussetzungen für Einfachheit als auch auf Voraussetzungen, die durch den Menschen anforderungsabhängig geschaffen werden. Ausgehend von theoretisch definierten und
empirisch nachgewiesenen einfachen Prozessen, die im Rahmen der heutigen
Vorträge dargestellt wurden, und mit Bezug zu einigen Befunden aus der Literatur ist dazu ebenfalls mit einer systematischen Analyse begonnen worden.
Dabei zeigt sich für die bisher betrachteten Disziplinen:
(1b) Es werden Voraussetzungen für Einfachheit in Form von Strukturen
und Prozeduren ausgebildet, auf deren Grundlage einfach(st)e Prozesse für
die Lösung einer relativ großen Menge von Problemen (einer Problemklasse) realisierbar sind.
Beispiele für die Existenz bzw. Entwicklung solcher Voraussetzungen in
der objektiven Realität (ohne und mit Einbeziehung des Menschen) sowie für
ihre anforderungsabhängige Schaffung durch den Menschen findet man in
unterschiedlichen Disziplinen und für unterschiedliche Anforderungen. So
stellt z.B. bei der bereits genannten Bakteriellen Genexpression (Müller, in
diesem Band) eine Struktur mit wenigen „aktiven“ Elementen (mRNA, Metaboliten) (in Verbindung mit einer Prozedur mit wenigen Regeln) eine Voraussetzung für einen Prozess mit einer geringen Anzahl von biochemischen
Operationen dar. Betrachtet man historische Entwicklungen, die Denkfortschritte in der Menschheitsgeschichte betreffen, so stellt Klix (1927–2004)
z.B. in seinen Analysen zur historischen Durchsetzungskraft von Schrift- und
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Zahlsystemen fest: „Als allgemeine Regel schält sich heraus, daß jene kognitiven Strukturbildungen die durchsetzungskräftigeren sind, die die gleiche
Anforderung mit geringerem geistigen Aufwand zu lösen ermöglichen.“
(Klix, 1992, S. 451). Im Rahmen von Elementaranalysen der menschlichen
Informationsverarbeitung wurde die anforderungsabhängige und personenspezifische Herausbildung von Strukturen und Prozeduren als Voraussetzung
für einfach(st)e Lösungsprozesse theoretisch begründet und experimentell
nachgewiesen (vgl. z.B. Krause, in diesem Band; Heller, 1982; Klix, 1992, S.
438-446; Krause, 1994; 2000, S. 152-192, 331-334; Sommerfeld, 1994, S.
45-155; 2009; Geißler & Lachmann, 1996; Lachmann, 2000, S. 99-155;
Heinrich, 2004). Dabei zeigt sich, dass die Bedeutung der in (1b) enthaltenen
Teilaussage „…für die Lösung einer relativ großen Menge von Problemen…“ besonders deutlich wird, wenn die Herausbildung von Strukturen und
Prozeduren als Voraussetzungen für einfach(st)e Prozesse relativ viel kognitiven Aufwand erfordern.
Vorliegende Analysebefunde können als eine Grundlage für die Analyse
weiterer Disziplinen dienen. So wäre es z.B. nützlich, auf der Basis inhaltlicher und formaler Beschreibungen in Verbindung mit empirischen Belegen
zu untersuchen, welche ausgebildeten Strukturen und -prozeduren Voraussetzungen für empirisch nachgewiesene einfache Prozesse darstellen. Ein interessantes Gebiet betrifft z.B. die Kompetenzforschung, für die im Vortrag von
John Erpenbeck die Bedeutung der Motivation für kompetente Entscheidungen hervorgehoben wurde (Erpenbeck, in diesem Band). Mit Bezug dazu
könnte die Frage nach (formalisierbaren) Zusammenhängen zwischen der
Herausbildung motivational bewerteter kognitiver Strukturen und Prozeduren und der Vereinfachung menschlicher Entscheidungsprozesse im Kompetenzmanagement von Interesse sein.
Bezüglich der Beschaffenheit der ausgebildeten Strukturen und Prozeduren als Voraussetzungen für einfach(st)e Prozesse kann weiterhin gezeigt
werden:
(1c) Strukturen und Prozeduren, die eine Grundlage für einfach(st)e Prozesse darstellen, sind oft selbst einfach(st)e Strukturen und Prozeduren.
Im Rahmen der menschlichen Informationsverarbeitung konnten als Voraussetzungen für einfach(st)e Lösungsprozesse sowohl einfachste als auch etwas umfangreichere kognitive Strukturen (anforderungsabhängig und
personenspezifisch) experimentell nachgewiesen werden. Dabei ist es z.B.
von Bedeutung, ob die Versuchspersonen sich in einer für sie unbekannten
Situation zurechtfinden müssen oder weitgehend wissensbasiert vorgehen
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können. Ist für die Anforderungsbewältigung umfangreiche neue Information
zu verstehen und im Gedächtnis zu behalten (vgl. die Lösung von Ordnungsproblemen, wie sie im Beitrag von Werner Krause betrachtet werden), so
wird die Information anforderungsabhängig und personenspezifisch so reduziert und strukturiert, dass damit einfachste kognitive (Behaltens-) Strukturen
erzeugt werden. Ist hingegen auf der Grundlage vorhandenen Wissens „lediglich“ eine neuartige kognitive Anforderung zu bewältigen, wird zur Anforderungsbewältigung nicht unbedingt eine der einfachsten Wissensstrukturen
genutzt. Entscheidend ist jedoch, dass kognitive Strukturen ausgebildet und
genutzt werden, die einfachste Lösungsprozesse ermöglichen – sowohl bei
der Verarbeitung neuer Information als auch auf der Grundlage vorhandenen
Wissens (vgl. z.B. Sommerfeld, 1994, S. 173-194). Die Ausbildung von Doppelrepräsentationen (interne Repräsentationen in zwei unterschiedlichen Modalitäten) (Krause, in diesem Band) stellt ein Beispiel dafür dar, dass
Strukturen und Prozeduren, die eine Grundlage für einfach(st)e Prozesse sind,
durchaus selbst relativ umfangreich sein können. Mit der Doppelrepräsentation werden Voraussetzungen dafür geschaffen, den (für das gegebene Problem) einfacheren Lösungsprozess zu realisieren, obwohl die Schaffung der
Voraussetzungen keineswegs einfach ist.
Für eine Reihe von Problemstellungen bietet die Ausbildung und Bereitstellung einiger weniger Grundstrukturen und -operationen die Möglichkeit,
auf der Grundlage der Kombination solcher Basiselemente viele unterschiedliche Anforderungen zu bewältigen. Das kommt z.B. auch in den Analysen
von Klix (1993, S. 249-321, 369-373) zur Entwicklung der Schrift- und Zahlsysteme zum Ausdruck. Dabei wird aufgezeigt, dass sich einige wenige Basisstrukturen und -prozeduren entwickelten – als Voraussetzung für einfache
Prozesse auch bei wachsender Komplexität der Anforderung. Unter diesem
Gesichtspunkt sind auch der Gedanke einer mentalen Grammatik von Bedeutung (Klix, 1992, S. 379-393) sowie der experimentelle Nachweis einer
Grundmenge von Mikrozuständen geringer Mächtigkeit auf der Basis der
EEG-Kohärenzanalyse, die die Vielfalt kognitiver Prozesse beim mathematischen Problemlösen repräsentieren (vgl. Krause, in diesem Band). Mit Bezug
zum Beitrag von Hans-Otto Dill sind in diesem Zusammenhang z.B. Aussagen darüber interessant, inwieweit sich einfache Literaturformen (Basisstrukturen) und Verknüpfungstechniken (Basisoperationen) als Voraussetzungen
für eine einfache Produktion von (einfachen und komplexeren) literarischen
Genres entwickelt haben (Dill, in diesem Band).
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An dieser Stelle stellt sich die Frage nach Gründen dafür, dass sich in
manchen Fällen relativ einfache und in anderen Fällen umfangreichere Strukturen und Prozeduren als Voraussetzungen für einfach(st)e Prozesse entwickelt haben und entwickeln bzw. vom Menschen geschaffen wurden und
werden. Um zur Beantwortung dieser Frage substantiell beitragen zu können,
sind noch differenzierte Analysen erforderlich. Die bisherigen Analysen umfangreicherer Strukturen sprechen jedoch dafür, dass solche Strukturen aus
relativ einfachen Teilstrukturen bestehen. Diese scheinen Grundkomponenten darzustellen, die – z.B. durch Auswahl oder Kombination – einfach(st)e
Lösungsprozesse für unterschiedliche Anforderungen (aus einer bestimmten
Anforderungsklasse) realisierbar machen.
Eng in Verbindung mit den Voraussetzungen selbst steht die folgende
Aussage:
(1d) Die Schaffung von Voraussetzungen für einfache Prozesse kann ein
nicht einfacher und/oder ein relativ langer Prozess sein.
Das betrifft z.B. Prozesse der Evolution sowie der Entwicklung allgemein, aber auch Übungs- und Trainingsprozesse sowie aufwändige Informationssuchprozesse zur anforderungsabhängigen Ausbildung, Veränderung
und Nutzung von kognitiven Strukturen und Prozeduren.
In den in (1b) bis (1d) dargelegten Befunden scheint sich ein Wesensmerkmal des Wirkprinzips „Einfachheit“ widerzuspiegeln: Entscheidend ist
der Trend bzw. das Bestreben zur Herausbildung von Voraussetzungen für
einfach(st)e Prozesse – und zwar für ganze Klassen (mit relativ großen Anzahlen) von Anforderungen. Das kommt darin zum Ausdruck, dass Voraussetzungen für einfach(st)e Prozesse sich in Form von Strukturen und
Prozeduren in der objektiven Realität entwickelt haben und sich entwickeln
und auch vom Menschen anforderungsabhängig geschaffen wurden und werden. Das ist sowohl für Erkenntnis- als auch für Gestaltungsprozesse von Bedeutung.
2.

Einfachheit als Erkenntnisprinzip

In seinem Beitrag zu den erkenntnistheoretischen Grundlagen des Prinzips
Einfachheit begründet Herbert Hörz Vereinfachungen als Erkenntniserfordernis und weist darauf hin, dass es in der Erkenntnis nie darum gehen kann,
alle Seiten zu kennen, sondern die wesentlichen, d.h. diejenigen, die den Charakter einer Erscheinung bestimmen.
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Das bedeutet, dass wissenschaftlich berechtigte Vereinfachungen – bezogen auf ein Ziel oder eine Anforderung – die Basis für Prozesse des Erkennens und des (inhaltlichen und formalen) Beschreibens wesentlicher
Zusammenhänge sein müssen. Dabei ist die Bildung und klare Definition von
lösungsrelevanten und realisierbaren Teilzielen – sowohl auf modelltheoretischer als auch auf empirischer Ebene – von großer Bedeutung und es ist von
Nutzen, im Sinne von Gottfried Wilhelm Leibniz vorzugehen: „Man muss
vom Einfachen ausgehen, um zum Verständnis des Komplizierten zu gelangen, und man muss das Komplizierte auf das Einfache zurückführen. Die
obersten Begriffe sind die einfachsten. Aber diese gilt es zu finden. Sie sind
dann wie die Buchstaben des Alphabets. Sie sind das Gedankenalphabet.“
(Johannsen, 1971, S. 49). So hat z.B. Eric Kandel auf der Basis wissenschaftlich berechtigter Reduktionen modellbasierte empirische Untersuchungen an
einer einzelnen (besonders großen) Zelle der Riesen-Meeresschnecke Aplysia californica durchgeführt, womit er neue Erkenntnisse über elementare
Lernprozesse gewinnen konnte, die auch fundamental für Lernprozesse des
komplexen Systems „Mensch“ sind (Kandel, 2009, S. 209-243). Im Zusammenhang mit der Reduktion betont Klaus Fuchs-Kittowski in seinem Diskussionsbeitrag die Notwendigkeit einer „Resynthese durch materielle oder
gedankliche (mathematische) Modelle“ (Fuchs-Kittowski, in diesem Band).
Dabei verweist er auf die Allgemeine Systemtheorie und nimmt Bezug zur
Systembiologie.
Eine besondere Bedeutung für den Erkenntnisprozess hat die Sprache
(vgl. z.B. Klix, 1993). In Lass et al. (2004) werden experimentelle Befunde
vorgestellt, die Auswirkungen von Sprache auf kognitive Schemata und damit auf die Interpretation unserer Welt deutlich machen. Wolfdietrich Hartung macht in seinem Diskussionsbeitrag Anmerkungen zur Einfachheit aus
der Perspektive eines Linguisten und hebt neben der reduzierenden Funktion
der Sprache auch ihre erweiternde Funktion hervor (Hartung, in diesem
Band). Herbert Hörz geht auf Sprache als Mittel zur gedanklichen Repräsentation, zur Kommunikation sowie zur Handlungsorientierung ein (Hörz, in
diesem Band).
2.1 Erscheinungsformen von Einfachheit als Erkenntnisprinzip
Bei den Erscheinungsformen von Einfachheit als Erkenntnisprinzip spielen
Einfachheitskriterien eine Rolle, die auch Einfachheit als Wirkprinzip kennzeichnen. So hat z.B. die Verwendung einer minimalen (bzw. möglichst geringen) Anzahl von Grundbegriffen und Relationen für die mentale
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Abbildung und die (inhaltliche und formale) Beschreibung grundsätzlicher
struktureller, funktionaler und prozessualer Zusammenhänge in Natur und
Gesellschaft eine große Bedeutung.
Lothar Kolditz stellt in seinem Diskussionsbeitrag die These auf, dass
eine große Komplexität in der Beschreibung von Vorgängen darauf hindeutet, dass die grundlegenden Zusammenhänge noch nicht erkannt und herausgearbeitet sind (Kolditz, in diesem Band). Im Erkenntnisprozess ist die
„Anwendung“ von „Ockhams Rasiermesser“ von Nutzen, wenn dabei keine
Merkmale, die den Charakter der Erscheinung bestimmen, „wegrasiert“ werden. Auf eine solche Gefahr weist Wolfgang Eichhorn in seinem Diskussionsbeitrag hin und betont, dass zur Bestimmung der wesentlichen Merkmale
einer Erscheinung die „Anwendung“ des „Mengerschen Prismas oder Kammes“ von großer Bedeutung sein kann (Eichhorn, in diesem Band). In diesem
Sinne muss Karl Mengers Prisma nicht generell als „Gegenstück“ zu Ockhams Rasiermesser angesehen werden, sondern es kann aus beiden eine sinnvolle Kombination entstehen, wenn das Mengersche Prisma zur Schaffung
von Voraussetzungen für die (nachfolgende) Anwendung von Ockhams Rasiermesser angewendet wird. Das bedeutet, dass damit (in einem „Vorverarbeitungsprozess“) Voraussetzungen für wissenschaftlich berechtigte
Vereinfachungen geschaffen werden können. In der Herausbildung von Voraussetzungen für einfach(st)e Prozesse des Erkennens und Beschreibens von
wesentlichen Zusammenhängen liegt – analog zum Wirkprinzip Einfachheit
– ein Schwerpunkt des Erkenntnisprinzips Einfachheit.
2.2 Voraussetzungen für Einfachheit als Erkenntnisprinzip
Für den Erkenntnisprozess betrifft das insbesondere Voraussetzungen, die
anforderungsabhängig zu schaffen sind. Modellstrukturen und -prozeduren,
die in unterschiedlichen Fachdisziplinen entwickelt wurden und Voraussetzungen für einfach(st)e Erkenntnisprozesse darstellen, sprechen dafür, dass
die Aussagen (1b) bis (1d) für das Wirkprinzip Einfachheit sinngemäß auch
für das Erkenntnisprinzip Einfachheit zutreffen.
Hier ist das von Herbert Hörz entwickelte 2+1-Prinzip disziplinübergreifend von Bedeutung. Es hat abstrahierende und konkretisierende wissenschaftlich berechtigte Vereinfachungen zum Ziel und lautet: „Komplexe
Systeme sind theoretisch auf der Grundlage von Beobachtungen und Experimenten nur in zwei Integrationsebenen (2), System und Elemente oder System und Umwelt, zu erfassen, wobei eine Hintergrundtheorie (+1) die
Einordnung des untersuchten Systems in umfassendere Zusammenhänge er-
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klärt. Dieses 2+1-Prinzip richtet sich gegen die Gefahr der abstrakten Betrachtung des komplexen Systems ohne Detailinformationen (Zurückziehen
auf die Hintergrundtheorie) oder des Objektwechsels (Teilaspekte treten in
den Vordergrund).“ (Hörz, in diesem Band).
Weitere Modellansätze, die Voraussetzungen für einfache Prozesse des
Erkennens und Beschreibens grundsätzlicher Zusammenhänge darstellen, betreffen z.B. Ansätze zur Formalisierung kognitiver Strukturen und Prozesse
(z.B. Klix und Krause, 1969; Sydow, 1980; Sommerfeld und Sobik, 1994),
die Biochemische Modellierung der DNA-Methylierung (Müller, in diesem
Band), die Modellierung technischer Sachsysteme und technologischer Prozesse (Banse, in diesem Band). John Erpenbeck charakterisiert einen komplexen Modellansatz zur Kompetenzmessung, der eine Grundlage für die
Vereinfachung des Erkennens von Führungskompetenzen darstellt (Erpenbeck, in diesem Band).
Eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Vereinfachung von Erkenntnisprozessen spielt auch die bereits in 1.2 genannte (gleichzeitige) mentale
Repräsentation struktureller und prozeduraler Information in unterschiedlichen Modalitäten (z.B. bildhaft und begrifflich). Rainer Schimming geht auf
die Bedeutung von Einfachheit, Einheitlichkeit und Anschaulichkeit für den
Erkenntnisprozess ein. An den Beispielen für die Vereinheitlichung in der
Physik wird der Zusammenhang zwischen Vereinheitlichung und Vereinfachung deutlich. Mit dem Verweis auf gescheiterte Versuche der Vereinheitlichung der Physik wird auch hier der oft schwierige Weg zur Einfachheit
sichtbar (Schimming, in diesem Band).
Erkenntnisprozesse sind Grundlage für Gestaltungsprozesse. Gestaltungsprozesse sind nicht selten auch Grundlage für Erkenntnisprozesse. Die
Synthetische Biologie ist ein aktuelles Beispiel dafür. Einfachheit als Erkenntnisprinzip ist somit eng in Verbindung mit Einfachheit als Gestaltungsprinzip zu sehen.
3.

Einfachheit als Gestaltungsprinzip

Im Beitrag von Gerhard Banse wird für die Technikwissenschaften ausgesagt:
• „Einfachheit ist keine technischen Sachsystemen oder Prozessen ,gegebene‘ (d.h. ontische) Eigenschaft, sondern eine ,Zuschreibung‘ im Rahmen
der Erkenntnis- und Gestaltungsaufgaben der Technikwissenschaften.“
• „… es ist die Frage zu beantworten: `Welche Reduktion ist vom gegenwärtigen wissenschaftlichen und technischen Entwicklungsstand her ge-
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rechtfertigt?´“ (Banse, in diesem Band).
Im übertragenen Sinne gilt das auch für Einfachheit als Gestaltungsprinzip in
anderen Bereichen, z.B. in der Kunst, in der Arbeits- und Organisationspsychologie, in der Informationstechnologie, für die Zukunftsgestaltung sowie
auch im Alltag.
Wissenschaftlich berechtigte Vereinfachungen – bezogen auf ein Ziel
oder eine Anforderung – müssen auch im Gestaltungsprozess die Basis für
eine situationsabhängige Selektion und Strukturierung lösungsrelevanter Information sein. Der Weg bis zu ihrer Realisierung ist auch hier nicht selten
ein schwieriger Prozess.
3.1 Erscheinungsformen von Einfachheit als Gestaltungsprinzip
Bei Erscheinungsformen von Einfachheit als Gestaltungsprinzip spielen Einfachheitskriterien eine Rolle, wie sie auch für Einfachheit als Wirkprinzip
und als Erkenntnisprinzip von Bedeutung sind.
Auch im Gestaltungsprozess liegt ein Schwerpunkt in der Herausbildung
von Voraussetzungen dafür, dass möglichst einfache Prozesse realisierbar
sind.
3.2 Voraussetzungen für Einfachheit als Gestaltungsprinzip
Für den Gestaltungsprozess sind das – wie für den Erkenntnisprozess – insbesondere Voraussetzungen, die in bestimmten Situationen ziel- und anforderungsabhängig zu schaffen sind. Analog zu Einfachheit als Wirkprinzip
spielen dabei Strukturen und Prozeduren eine Rolle, auf deren Grundlage
möglichst einfache Prozesse für die Lösung einer Problemklasse mit einer relativ großen Menge von Problemen realisierbar sind (vgl. (1b)). In vielen Fällen bestehen diese Strukturen und Prozeduren aus relativ wenigen
Grundkomponenten bzw. Regeln im Sinne von (1c). Entsprechende Ansätze
aus einigen Fachdisziplinen, zu denen auch in der heutigen Plenarveranstaltung vorgetragen wurde, betreffen z.B. das unter 2.2. charakterisierte 2+1Prinzip (Philosophie) (Hörz, in diesem Band), die Gestaltung von Bediensprachen bei Computern (Arbeits- und Organisationspsychologie) (Timpe
und Rothe, 1999), die Polymerasekettenreaktion (PCR) (Biochemie) (Müller,
in diesem Band), die Gestaltung technischer Sachsysteme und technologischer Prozesse (Technikwissenschaften) (Banse, in diesem Band).
Auch im täglichen Leben treffen wir immer wieder auf (nicht selten relativ aufwändige) „Vorbereitungsarbeiten“, die das Ziel haben, möglichst ein-
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fache und übersichtliche Strukturen und Prozeduren als Voraussetzungen für
die Realisierung einfacher Prozesse (für eine Klasse von Anforderungen) zu
schaffen (z.B. die Vorbereitung von wissenschaftlichen Veranstaltungen,
Feierlichkeiten, Reisen usw.). Ein Beispiel ist auch die Erarbeitung der Straßenverkehrsordnung.
Bisher betrachtete Beispiele sprechen dafür, dass die Aussagen (1b) bis
(1d) für das Wirkprinzip Einfachheit sinngemäß auch für das Gestaltungsprinzip Einfachheit zutreffen. Dass dabei die Schaffung von Voraussetzungen für Einfachheit ein nicht einfacher Prozess sein kann, ist insbesondere
auch im Vortrag von Gerhard Banse deutlich geworden (Banse, in diesem
Band).
4.

Anregungen zur interdisziplinären Diskussion in einem Arbeitskreis

Die Untersuchungen von Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip und die interdisziplinäre Diskussion dazu sollten unter Einbeziehung
weiterer Disziplinen und Teildisziplinen fortgeführt werden. Dabei ist die
Frage nach dem Einfachheitsprinzip auch in den unterschiedlichen Ebenen
der Vereinfachung, wie sie im Beitrag von Herbert Hörz charakterisiert werden, zu stellen, sowie in den unterschiedlichen Hierarchieebenen der zu betrachtenden Systeme (vgl. auch Bernhardt, in diesem Band).
Insbesondere interessierte Wissenschaftler aus bisher nicht zu Wort gekommenen Fachdisziplinen sind dazu aufgefordert, Vorträge oder Diskussionsbeiträge einzubringen, z.B. aus Geschichte, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Ökonomie, Rechtswissenschaft, Demographie, Pädagogik und Erziehungswissenschaften, Musikwissenschaft, Architektur,
Archäologie, Chemie, Astronomie, Meteorologie, Geo- und Montanwissenschaften, Medizin, Ethik, Neurowissenschaften, Kognitionswissenschaften,
Soziologie, Biologie, Biophysik, Informatik und weiteren theoretisch und
praktisch bedeutsamen Richtungen der Spezialisierung oder der Verknüpfung von Disziplinen, wie Kinderheilkunde, Pharmakologie, Verfahrenstechnik, Mikro- und Nanomechanik, Chronobiologie, Evolutionsbiologie, Synthetische Biologie, Evolutionäre Systemtheorie, Geld- und Finanztheorie,
Buch- und Bibliothekswissenschaft oder auch Didaktik von Fachdisziplinen
sowie Wissenschaftsgeschichte und Geschichte einzelner Disziplinen.
Fast alle hier genannten Gebiete sind in unserer Sozietät vertreten.
Den ersten Vortrag im Arbeitskreis „Prinzip Einfachheit“ wird KarlHeinz Bernhardt noch in diesem Jahr zum Thema „Einfachheit und Komplexität im Klimasystem der Erde“ halten. Im Frühjahr kommenden Jahres wird
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Roswitha März zur Mathematik vortragen. In der Folgezeit wären Beiträge
aus den Sozial- und Geisteswissenschaften, Natur- und Technikwissenschaften und der Medizin zum Wirk-, Erkenntnis- und/ oder Gestaltungsprinzip
Einfachheit von großem Interesse. Sowohl als Übersichtsvorträge als auch in
Form von Vorträgen und Diskussionsbeiträgen zu bestimmten Aspekten bilden konstruktive Beiträge zur Thematik Einfachheit eine wertvolle Grundlage für die interdisziplinäre Diskussion.
Schwerpunkte der weiteren Analysen und Diskussionen könnten sein:
Erscheinungsformen von Einfachheit:
Da „Einfachheit“ sowie auch „Gegenstücke“ wie „Komplexität“ und „Kompliziertheit“ bzw. „Schwierigkeit“ in der Literatur jeweils nicht einheitlich
definiert sind, könnten die nächsten Arbeitsschritte folgendermaßen aussehen:
a. Inhaltliche Beschreibung von Kriterien für Einfachheit
b. Formale Beschreibung von Kriterien für Einfachheit
c. Empirische Belege in den unterschiedlichen Fachdisziplinen auf der Basis
solcher Kriterien für bzw. gegen die These
„Das Prinzip Einfachheit ist ein Grundprinzip in den unterschiedlichen
Disziplinen.“
Trotz unterschiedlichster Auffassungen in den Fachdisziplinen gibt es
Gemeinsamkeiten. Diese gilt es zu finden.
Voraussetzungen für Einfachheit:
Die Ergebnisse der bisherigen Analysen auf der Grundlage der Beiträge und
der Literatur sprechen für die Herausbildung von Voraussetzungen für einfach(st)e Prozesse für Klassen (einer relativ großen Menge) von Problemen.
Es scheint ein Charakteristikum des Wirkprinzips „Einfachheit“ zu sein, dass
Voraussetzungen für einfach(st)e Prozesse sich sowohl in der objektiven Realität (ohne und mit Einbeziehung des Menschen) entwickelt haben und sich
entwickeln als auch durch den Menschen anforderungsabhängig geschaffen
wurden und werden. Auch für Einfachheit als Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip ist es wichtig, sowohl existierende Voraussetzungen für die Realisierung einfacher Prozesse zu nutzen als auch entsprechende Voraussetzungen
zielgerichtet zu schaffen.
Mit Bezug dazu könnten folgende Arbeitsschritte von Interesse sein:
a. Inhaltliche Beschreibung von Strukturen und Prozeduren als Vorausset-
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zungen für einfach(st)e Prozesse
b. Formale Beschreibung von Strukturen und Prozeduren als Voraussetzungen für einfach(st)e Prozesse
c. Empirische Belege in den unterschiedlichen Fachdisziplinen auf der Basis
solcher Strukturen und Prozeduren für bzw. gegen die Thesen
1. „Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip spiegelt
sich wesentlich wider in der
– Existenz
– Entwicklung
– anforderungsabhängigen Ausbildung von
Strukturen und Prozeduren als Voraussetzungen für einfach(st)e
Prozesse – und zwar für die Lösung von (relativ umfangreichen)
Klassen von Problemen.“
2. „Die Entwicklung bzw. Schaffung von Voraussetzungen für Einfachheit ist ein Grundprinzip in den unterschiedlichsten Disziplinen.“
Die folgenden Aspekte sind im Zusammenhang mit den genannten Schwerpunkten systematisch in die weiteren Betrachtungen mit einzubeziehen:
Wissenschaftlich berechtigte Vereinfachungen als Basis für Einfachheit
als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip
Herbert Hörz hat in seinem Beitrag wissenschaftlich berechtigte und nicht berechtigte Vereinfachungen unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten
analysiert. Mit Bezug dazu sind die Erscheinungsformen von Einfachheit sowie die Voraussetzungen für Einfachheit in den unterschiedlichen Disziplinen zu betrachten.
Wechselbeziehungen zwischen Einfachheit und Komplexität sowie
zwischen Einfachheit und Kompliziertheit/Schwierigkeit
Dieser Aspekt kommt (direkt oder indirekt) in allen Beiträgen der Plenarveranstaltung zum Ausdruck, so auch im ersten Vortrag, der in unserem Arbeitskreis gehalten wird.
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Gerhard Banse (Vizepräsident)
Abschließende Bemerkungen
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
am Ende dieser ganztägigen Plenarveranstaltung will ich nur vier Bemerkungen machen:
1. Der Verlauf dieses Tages mit seinen Vorträgen und Diskussionen hat
deutlich gemacht, dass sich die Idee zu dieser Veranstaltung als tragfähig
erwiesen hat. Deshalb gilt mein Dank zu allererst ihren Initiatoren und Organisatoren: Erdmute Sommerfeld, Werner Krause und Herbert Hörz.
Dank gilt aber auch den Vortragenden, die sich auf ein vorgegebenes
Konzept „eingelassen“, und den weiteren Teilnehmern, die die Thematik
diskutierend weitergeführt haben. Ich bin mir sicher, dass das heutige Plenum den Auftakt für Weiteres dargestellt hat.
2. Deutlich wurde einerseits die Vielfalt, die sich hinter der Thematik „Einfachheit als Wirk-, Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip“ verbirgt (etwa
hinsichtlich Einheitlichem, Unterscheidendem und Mannigfaltigkeit).
Andererseits wurden der Anspruch und die Bereitschaft – und wohl auch
die Notwendigkeit – sichtbar, die gewählte Thematik auch disziplinübergreifend, d.h. interdisziplinär zu bearbeiten, zumindest entsprechende Bezüge aufzuweisen.
3. Ordnet man die angesprochenen Facetten der Thematik „Einfachheit“, so
sind m.E. folgende zu nennen:
• Begrifflichkeiten und Verständnisse (von Einfachheit als Wirk-, als
Erkenntnis- und als Gestaltungsprinzip);
• Funktionen (von Einfachheit): Darstellung, Gewinnung von Übersichtlichkeit, Berechenbarkeit, Durchführ- und Machbarkeit, …;
• Analyse- und Konzeptualisierungsebenen: Wirkprinzip, Erkenntnisprinzip, Gestaltungsprinzip;
• „Ausprägungen“ von Einfachheit: Idealisierung, Komplexitätsreduktion, …;
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•

Mechanismen im Zusammenhang mit Einfachheit und beim Anwenden des Einfachheitsprinzips: Zyklen (u.a. mit Reifephasen), periodische Vorgänge, …;
• „Überhöhungen“ des Einfachheitsprinzips: Versimplifizierung, Überkomplexität, …
4. Schließlich ist zu fragen bzw. zu klären, wie es mit der Thematik ?Einfachheit? in der Leibniz-Sozietät weitergeht. Dass die Erträge dieser
Plenarveranstaltung in den ?Sitzungsberichten? publiziert werden, steht
fest. Und dass sich ein Arbeitskreis etablieren wird, ist sicher. ? Damit war
die heutige ganztägige Plenarveranstaltung der Auftakt für weitere Aktivitäten, an denen teilzunehmen jeder Interessierte innerhalb und außerhalb der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften aufgefordert ist.
Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.

