Kiosk der Vielfalt

Komplexität – nein danke?!
Einige Gedanken, warum wir ganz anderer Meinung
sind und uns im Kiosk der Vielfalt zumindest auch mit
komplexen Themen befassen wollen …
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Kiosk der Vielfalt

„Das Wichtigste ist, dass man nicht aufhört zu fragen“
(A. Einstein)
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‚komplex‘ = ‚kompliziert‘?!
• das Wort ‚Komplexität‘ hat einen schlechten Ruf …:
– im allgemeinen Sprachgebrauch gilt eine Begebenheit oder eine
Situation als „komplex“, wenn sie viele Seiten hat, die irgendwie
miteinander in Verbindung stehen, und deren Verhalten oder
Beschaffenheit schwer zu verstehen ist

– entsprechend ist das Interesse an komplexen Themen oft gering,
sei es weil:
 man sich selbst nicht zutraut, einen Zugang dazu zu finden,
 man im Alltagsstress die Aufmerksamkeit dafür nicht aufbringt, oder
 es als uncool gilt, überhaupt bei einem Thema länger zu verweilen
(etwas Zeit aufbringen muss man leider wirklich, um komplexe Dinge zu durchdringen …)
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ein fatales Missverständnis
• die Gleichung „komplex = kompliziert“ im Sinne von „man braucht
überdurchschnittliche geistige Fähigkeiten, um einen komplexen
Sachverhalt zu verstehen“ ist in unseren Augen irreführend

• fatal ist dieses Missverständnis, weil fast alle wirklich interessanten
Erlebnisse, Probleme und Gesprächsthemen im Leben komplex
und eben nicht geradlinig sind
 sich nicht auf darauf einzulassen bedeutet, viel zu verpassen …
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die folgende Präsentation handelt davon, …
• … warum wir glauben, dass jede/r Mensch mit normalem
Verstand und Empfinden einen Zugang zu komplexen
Sachverhalten haben kann
• … wozu es gut ist, sich je nach persönlichen Interessen mit
komplexen Fragen zu beschäftigen

• … was das Thema „Komplexität von Angelegenheiten aller Art“
mit dem Kiosk der Vielfalt zu tun hat
• … welcher Art das (wenige) Grundwissen ist, das man für einen
gelungenen Umgang mit komplexen Fragen haben sollte
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Eine Vorwarnung und drei Ratschläge
• die Vorwarnung:
mittels einer auch noch möglichst kurzen Präsentation zeigen zu wollen,
dass „komplex“ und „kompliziert / unverständlich“ nicht das Gleiche ist
– das ist eine ziemlich komplizierte() Angelegenheit …
 obwohl es der kürzeste Versuch ist, den wir kennen, haben wir Zweifel,
ob uns das in kurzweiliger und verständlicher Weise gelungen ist
• deshalb die drei Ratschläge:
1.

wer also nicht versteht, was wir hier sagen wollen, verzweifle bitte nicht an
sich selber – sondern komme zu den Veranstaltungen des Kiosk der Vielfalt,
in denen wir das Thema hoffentlich anschaulicher und gelungener wieder
aufgreifen!

2.

der Vorteil einer (frei herunterladbaren) Präsentation ist, dass man bei der
Lektüre jederzeit eine Pause machen kann … 

3.

man kann sich per e-Mail über die Zumutung beschweren ;-) – siehe <hier>
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Wir möchten damit beginnen, …
• … warum es sich unserer Ansicht nach lohnt, bei eigentlich
interessierenden komplexen Themen den Versuch zu machen,
sich einen möglichst verlässlichen Überblick zu verschaffen
– wir stellen unsere Versprechungen zunächst ohne weitere
Begründung in den Raum
– in den darauffolgenden Abschnitten der Präsentation wird
hoffentlich ersichtlich, wie wir zu unseren verschiedenen
Behauptungen kommen
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Warum sich mit der Erscheinung „Komplexität“
beschäftigen?!
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Warum sich mit komplexen Dingen beschäftigen?! (1)
• Komplexität ist ein alle Lebensbereiche betreffendes,
alltägliches und allgegenwärtiges Phänomen:
– schon das Überqueren eines Zebrastreifens („hält der Autofahrer oder
hält er nicht …?“) ist ein komplexer Vorgang
– alles Zwischenmenschliche - etwa die erste Liebe, ein Beziehungskrach1)
oder auch nur eine Begrüßung unter Nachbarn im Treppenhaus - zeigt
typische Anzeichen von Komplexität
– praktisch jedes Hobby, dass mit Leidenschaft betrieben wird und immer
mehr Detailkenntnis mit sich bringt, ist komplex – egal welches Thema!
– für gesellschaftliche Fragen aller Art (große, kleine, wirtschaftliche,
soziale, ökologische, …) lässt sich sogar verallgemeinern, dass sie
praktisch immer komplex sind

 niemand sollte die Chance verpassen, tieferes Verständnis
für die Dinge zu gewinnen, die sie/ihn interessieren
1):

wer ein schönes Beispiel sehen möchte: Loriots „Das Ei ist hart“ bei Youtube
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Warum sich mit komplexen Dingen beschäftigen?! (2)
•

vermutlich jede/r von uns hat Spaß daran, in die Wolken, in die Meereswellen
am Strand oder in ein Feuer zu gucken und zu versuchen, Muster darin zu
entdecken …
 bei der Beschäftigung mit komplexen Sachverhalten geht es genau
darum: verborgene Muster zu erkennen …

•

ein Konzert, ein Kinofilm, ein Kunstwerk, ein Sportereignis und vieles mehr
wird vor allem dann zu einem richtigen Genuss, wenn man die vielen
Facetten, die Beziehungsgeflechte und ihr Zusammenspiel versteht

•

bei der Beschäftigung mit beliebigen komplexen Sachverhalten werden jede
Menge lebenspraktische Einsichten gewonnen (oder dazu längst vorhandene
Überzeugungen vertieft)
– wir kommen darauf zurück, woran wir dabei denken …!

26.07.2018

Komplexität - nein danke?!

Seite 10 von 106

Kiosk der Vielfalt

Was hat das mit dem Kiosk der Vielfalt zu tun?
• im Kiosk der Vielfalt geht es vor allem darum,
– Freude an verschiedensten Themen zu fördern,
– die Hoffnung auf eine umfassend bessere Zukunft zu stärken, und
– das Schöne und Nützliche von Vielfalt nahezulegen

• die Beschäftigung mit der Erscheinung ‚Komplexität‘ kommt
diesen Zielen sehr entgegen, wie wir im Folgenden zeigen wollen
• zudem sind die angesprochenen bei der Beschäftigung mit
Komplexität anfallenden Erkenntnisse von einer Art, dass wir
ihre weitere Verbreitung sehr begrüßen, auch im Rahmen des
‚Kiosk‘.
 auf den folgenden Seiten stellen wir eine Auswahl vor!
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Welche Erkenntnisse man gewinnen kann (1)
• komplexe Zusammenhänge zu verstehen ist eine wichtige Quelle von
Zuversicht, z.B. weil man eher erkennt
– dass unveränderlich erscheinende Zustände durchaus nicht so in Stein
gemeißelt sind wie sie sich an der Oberfläche zeigen
 wie z.B. die Winterstarre von Bäumen

– dass es andererseits sehr wohl möglich ist, wünschenswerte Zustände so
zu gestalten, dass sie stabil und langlebig sind

• man versteht, warum Vielfalt in der Natur, aber auch in vielen anderen
Zusammenhängen etwas Wünschenswertes ist
• man versteht, warum menschliche Eingriffe in die (auch praktisch
immer komplexe) Natur so gefährlich sind, wenn sie in größerem
Ausmaß erfolgen
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Welche Erkenntnisse man gewinnen kann (2)
• man versteht, warum bei technischen oder anderen von Menschen
gemachten Systemen ein hoher Grad an Komplexität möglichst
vermieden werden sollte, dass Einfachheit ein erstrebenswertes Ziel ist
• es wird verständlich, warum komplexe Systeme mit zentraler Leitung
möglichst vermieden und stattdessen eher dezentrale Organisationsformen gefunden werden sollten
• man kommt dahinter, dass Phänomene, die in ihrer Perfektion ein
Wunderwerk vermuten lassen (im Grunde jedes Tier und jede Pflanze …),
durchaus in ihrer Entstehung erklärbar sind
• ebenso Phänomene, die irgendwie geheimnisvoll erscheinen
•

26.07.2018

z.B. Geld, das angeblich „die Welt regiert“, sich auch noch von alleine vermehrt
(‚Zinsen‘), aber selbst inzwischen nicht einmal mehr aus einem Stück Papier,
sondern oft nur noch aus Bits und Bytes auf einem Computer besteht
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Welche Erkenntnisse man gewinnen kann (3)
• man versteht, warum es für das Verständnis für komplexe Dinge um
einen herum wichtig ist, alle eigenen Wahrnehmungen (die äußeren
wie die inneren, also ausdrücklich auch die Gefühle) ernst zu nehmen
• ebenso, dass es hierfür erstrebenswert ist, ein möglichst großes Maß
an innerer Gedankenfreiheit zu erreichen und Denkverbote aller Art
zu vermeiden
• man erkennt einerseits, warum man der ‚Wahrheit‘ eines komplexen
Sachverhaltes trotzdem praktisch immer(!) nur nahe kommen kann,
aber auch, dass es Wahrheit wirklich gibt
– warum Letzteres so wünschenswert ist  siehe unsere Präsentation über
‚Wahrheit‘ <hier>
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Welche Erkenntnisse man gewinnen kann (4)
• man versteht, warum für das Herausfinden von Wahrheit möglichst
viele unterschiedliche Sichtweisen benötigt werden, warum also
Diskussion mit anderen, warum Meinungsfreiheit und gegenseitiger
Respekt so wichtig sind (und viel mehr als bloße moralische Gebote)
• man versteht, warum jede Form von langfristigen Vorhersagen für die
Zukunft (vor allem Zusammenbruchstheorien und Paradiesversprechungen aller Art)
grundsätzlich unseriös sind
• die Kehrseite davon ist, dass ein gewisses Maß an Unsicherheit im
Leben auch bei größter Anstrengung nicht zu vermeiden ist
• man lernt jedoch Mechanismen kennen, mit denen sich Unsicherheit
begrenzen und Fehlentwicklungen frühzeitig entdecken lassen
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Welche Erkenntnisse man gewinnen kann (5)
• man lernt, warum die Wissenschaften (z.B. die Medizin) auch in Zukunft
immer*) ihre Grenzen haben, immer wieder Irrtümern erlegen sein
werden
*): auch unabhängig davon, ob einzelne Wissenschaftler schlicht Fehler machen oder gar in unguter Absicht
Ergebnisse manipulieren

•

aber auch, warum es auch nicht hilft, Annahmen jenseits der Wissenschaften
zu treffen, anstatt sich damit zu begnügen, dass wir bestimmte Dinge einfach
(noch) nicht wissen und darum auch nicht in unserem Sinne beeinflussen
können

• man erkennt, warum bestimmte Formen des Denkens, die einem der
‚gesunde Menschenverstand‘ nahelegt, manchmal unzweckmäßig sind,
z.B.:
•
•

davon auszugehen, dass jedes Problem / jede Beobachtung eines Geschehens
die direkte Folge einer einzigen Ursache ist
etwas vorzeitig für zufällig oder gerade nicht für zufällig zu halten
• (Zufall von Verursachung eines Ereignisses zu unterscheiden, ist nicht einfach …)

•
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Welche Erkenntnisse man gewinnen kann (6)
•

man versteht, warum ‚Querdenken‘ (auch ‚vernetztes Denken‘ genannt) wichtig
ist; gemeint ist das Erkennen von ‚unsichtbaren Fäden‘ z.B. durch:
•
•

Suchen nach auffälligen Mustern
Einnehmen von verschiedenen Betrachtungsebenen (mal ganz detailliert, dann wieder aus großer
Entfernung nach großen Zusammenhängen suchend)

•
•
•
•
•

Suchen nach Beziehungen und nach aufeinander wirkenden Kräften
Betrachtung von Einflüssen, die von außen kommen
Aufspüren der verschiedenen Beweggründe für ein Geschehen
Verlassen von Denkrahmen ( siehe nächste Folie)
Brainstorming, Gedanken um den Gegenstand schweifen lassen

• man versteht, dass im Stress1) kaum eine Chance besteht, komplexes Geschehen
zu erfassen, und dass dafür gewisse Ruhe und Gelassenheit benötigt wird.
1):

Stress bewirkt in diesem Zusammenhang vor allem zweierlei:
1. volle Konzentration der Wahrnehmung auf das Naheliegende
(die Gefahr, den Feind, die vermeintlich unwiderbringliche Chance, …)
2. schnelles Denken aus dem Bauch heraus
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‚Verlassen des Denkrahmens‘
Beispiel Neun-Punkte-Problem:
•

•

Die (wahrscheinlich aus Rätselseiten von Zeitungen
oder Zeitschriften bekannte) Aufgabe:
– die 9 nebenstehenden Punkte sind mit
einem Stift durch 4 gerade Linien
zu verbinden, ohne den Stift abzusetzen
es gibt mehrere Lösungen – wer sie nicht
selber findet
 siehe „Neun-Punkte-Problem“ bei Wikipedia!
(https://de.wikipedia.org/wiki/Neun-Punkte-Problem )

•

wer an noch einem Beispiel interessiert ist, wo zur Lösung der Aufgabe
‚der Denkrahmen verlassen‘ werden muss:
 siehe „Kerzenproblem“, ebenfalls bei Wikipedia!
(https://de.wikipedia.org/wiki/Kerzenproblem )

26.07.2018

Komplexität - nein danke?!

Seite 18 von 106

Kiosk der Vielfalt

Zeit für eine Gedankenpause …
• wir hoffen, dass die vorausgegangen Hinweise, wozu es gut ist,
sich mit „Komplexität“ im weitesten Sinne zu beschäftigen, neugierig
gemacht haben
• vielleicht hat es auch schon die eigene Überzeugung gestärkt, die
Diskussion über komplexe Dinge, die einen selbst berühren, nicht
anderen überlassen zu wollen (Experten, Lobbyisten, Politikern, Medien, usw.)
• das bedeutet ja nicht, dass man sich immer mit komplexen
Sachverhalten beschäftigen soll – es gibt auch ein berechtigtes
Bedürfnis nach Einfachheit! Und nach Pause … 

• im jetzt folgenden Teil möchten wir andeuten, dass es nicht nur
wünschenswert, sondern auch für jede/n möglich ist, Zugang zu
komplexen Sachverhalten zu bekommen.
Danach möchten wir veranschaulichen, worin das wirkliche Problem
mit komplexen Sachverhalten liegt …
26.07.2018
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‚komplex‘ = ‚kompliziert‘?!
Eine kleine Widerrede
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„Das Problem zu erkennen ist wichtiger, als die Lösung zu erkennen,
denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung.“
(A. Einstein)

„Die Frage zu stellen ist schon die halbe Antwort“
(der Volksmund, fast so schlau wie Einstein)
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„komplex“ = „kompliziert“?!
• die Gleichsetzung von „komplex“ mit „schwer zu verstehen“
verdeckt,
1. dass komplexe Sachverhalte – über alle Themengrenzen hinweg,
also egal worum es im Detail geht – ähnliche / sich wiederholende
Eigenschaften und Verhaltensweisen zeigen.

Dieses Wissen um Komplexität „an sich“ hilft sehr, einen
Sachverhalt, für den man sich interessiert, so weitgehend zu
durchdringen, dass man sich eine fundierte und robuste Meinung
dazu bilden kann
2. dass man für das Verstehen dieser sich wiederholenden
Erscheinungen zugegeben etwas Geduld, aber „nur“ normalen
Verstand und normales Empfinden benötigt
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Komplexes Verhalten wiederholt sich
•

•
•
•

damit gemeint ist, dass jedes komplexe Geschehen verschiedene
Verhaltensmuster zeigt, die es auch bei anderen komplexen Geschehen gibt,
obwohl es dort inhaltlich um etwas völlig Anderes geht
diese Muster sind für sich genommen nicht schwer zu erkennen
– jede/r hat sie schon im Alltag beobachtet, nur vielleicht nicht so systematisch
betrachtet
wir möchten das einem Beispiel zeigen:
der sogenannten „positiven Rückkopplung“
weitere Muster werden wir im Laufe der Präsentation (siehe Seite #50
folgende) erwähnen, aber der Kürze wegen nicht so detailliert darauf
eingehen
– den Beleg, dass auch sie im Grunde leicht zu verstehen sind, bleiben wir damit
zunächst einmal schuldig
– sie sind aber alle genauso im Alltag zu finden
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„positive Rückkopplung“
• eine positive Rückkopplung bezeichnet eine (eigentlich jedem bekannte)
Erscheinung, bei der es zur gegenseitigen Verstärkung von Wirkungen
kommt („Lawineneffekt“, „Schneeballeffekt“)

• „positiv“ meint hier nicht, ob die Entwicklung gut oder schlecht ist,
sondern nur ganz wertneutral, dass sie sich verstärkt
– ‚negative‘ Rückkopplungen, bei denen es zu einer Abschwächung der Wirkung
kommt, gibt es auch – wir kommen darauf zurück …

• der Grund für positive Rückkopplungen ist in allen Fällen, dass
auf eine Ursache hin
 nicht nur eine Wirkung entsteht („ich werfe den Ball  er fliegt weg“),
 sondern auch die Wirkung auf ihre Ursache zurückwirkt
 Beispiele siehe die nächsten drei Seiten!
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„positive Rückkopplung“ – Beispiele (1)
• im Konzert:
– ungewolltes gegenseitiges Aufschaukeln von Mikrofon und Lautsprecher

• Auslösung von Börsencrashs:
– die ersten Aktionäre glauben, dass der Kurs fällt  sie verkaufen  der Kurs
fällt, weil sie verkaufen  weitere Aktionäre glauben, dass der Kurs weiter fällt
 auch sie verkaufen  …

• scheinbar aus dem Nichts einstürzende Hängebrücken:
– siehe „Tacoma Narrows-Brücke“ bei Wikipedia und auf Video(!)-Plattformen
[sehr spektakulär …!]

• Mobbing in der Schule (am Arbeitsplatz, im Verein, durch Nachbarn, …)
– ein Schüler wird schikaniert  er verhält sich ungeschickt  er wird erst recht
schikaniert  er verhält sich noch ungeschickter  …

• Entstehung von Megastädten (Shanghai, Kairo, Mexico City, Neu-Delhi, …)
•

– es gibt dort Arbeit  es kommen mehr Menschen dorthin  es gibt noch mehr
Arbeit  es kommen noch mehr Menschen …
der Aufstieg von Facebook (oder Skype oder Twitter oder …)
– es machen viele mit  es machen noch mehr mit, weil schon viele mitmachen ...
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„positive Rückkopplung“ – Beispiele (2)
• die beneidenswerte Geschwindigkeit, mit der kleine Kinder sprechen lernen
– sie schnappen etwas auf  sie sprechen es nach  je mehr sie selber sprechen,
desto vielseitiger spricht man mit ihnen  sie sprechen noch mehr  …

• Gewaltspirale: Gewalt erzeugt Gegengewalt erzeugt Gewalt …
• Entwicklung und Fortbestehen von Einsamkeit:
– sich alleine fühlen  unsicher werden  sich zurückziehen  sich noch mehr
alleine fühlen  sich noch weniger trauen  sich noch mehr zurückziehen  …

• Entstehung einer Protestbewegung (wie z.B. der ‚arabische Frühling‘ 2010):
– die ersten trauen sich, ihre Meinung öffentlich zu äußern  weil sich die ersten
trauen, trauen sich die nächsten  weil es mehr werden, trauen sich noch mehr …
[aber ein Happyend ist nicht garantiert, wie die Geschichte zeigt …]

• persönliche Macht  gute Beziehungen  noch mehr Macht  noch
mehr Beziehungen …
• verspätete U-Bahn: viele Menschen warten  sie steht noch länger …
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„positive Rückkopplung“ – Beispiele (3)

• sportlicher und wirtschaftlicher Erfolg eines Fußballvereins
– nach dem Erfolg  mehr Geldeinnahmen  (meistens jedenfalls …) noch mehr
sportlicher Erfolg  noch mehr Geld …
– (in gleicher Weise: technologischer Vorsprung und Wirtschaftserfolg einer Firma)

• Benzinverteuerung  alle tätigen Hamsterkäufe  Benzin wird knapper
und noch teurer  es wird noch mehr ‚gebunkert‘  …
• die Liste ließe sich unendlich fortsetzen …
• sie zeigt andererseits nur ein(!) Beispiel, wie komplexe Situationen sich
verhalten können.
– wie erwähnt gibt es außer der ‚positiven Rückkopplung‘ weitere charakteristische
„Verhaltensauffälligkeiten“ von komplexen Abläufen. …

• schaut man sich die Liste der Beispiele oben noch einmal an, wird
wohl jede/r zustimmen, dass die ‚positive Rückkopplung‘ meistens
nicht(!) schwer zu verstehen ist
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Die eigentliche Schwierigkeit
mit komplexen Sachverhalten
Kein Problem der Verstandesleistung, sondern …

26.07.2018
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Die eigentliche Schwierigkeit mit komplexen Sachverhalten
- Beispiel: ein Fischteich (1) • die Beziehung zwischen der Anzahl Fische und
der Menge pflanzlicher Nahrung in einem Fischteich
verstehen wir zunächst ohne Weiteres:
– die Anzahl Fische steigt, wenn sie mehr Pflanzen zu fressen bekommen
– wenn sie zu viele Pflanzen fressen / die Pflanzen nicht so schnell
nachwachsen können, nimmt mit der Zahl der Pflanzen auch die Zahl der
Fische wieder ab
– sind weniger Fische da, können sich die Pflanzen besser erholen, sie
werden wieder mehr – das Spiel beginnt von vorn
Menge
 wir erkennen, dass beide Mengen über die Zeit
in einer gewissen Bandbreite schwanken:
es gibt mal mehr und mal weniger Pflanzen,
Zeit
und mit ein bisschen Zeitverzug auch mal mehr
Pflanzen Fische
und mal weniger Fische …
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Die eigentliche Schwierigkeit mit komplexen Sachverhalten
- Beispiel: ein Fischteich (2) •

was aber, wenn außer der Nahrung ein zweiter Faktor hinzukommt?!
Hier z.B. der Sauerstoffgehalt des Wassers, auf den die Fische zum Atmen
angewiesen sind.
Dieser Sauerstoffgehalt schwankt
(die Pflanzen produzieren mal mehr, mal weniger; die Fische verbrauchen mal mehr,
mal weniger; die Sonneneinstrahlung ist mal größer, mal kleiner; …)

– wir (alle!) sind nicht mehr ohne Weiteres in der Lage, daraufhin
die Entwicklung der Anzahl Fische vorherzusagen
– und das, obwohl wir die Bedeutung des Sauerstoffs sowohl für die Fische
als auch für die Nahrungspflanzen gut verstehen!
•

man stelle sich nun vor, es kommen noch weitere Faktoren hinzu
(fischfressende Vögel, Regen, badende Menschen, Algen, …)

– auch deren Einfluss auf den Fischbestand verstehen wir jeden für sich
genommen gut …
Mengenmäßige Vorhersagen werden jedoch immer schwieriger.
Und das nicht, weil wir die Zusammenhänge nicht verstünden!
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Die eigentliche Schwierigkeit mit komplexen Sachverhalten
- ein zweites Beispiel: das Doppelpendel • ein einfaches Pendel (wie z.B. in einer Standuhr)
ist einfach zu verstehen:
– wird es angestoßen, ist vorhersehbar, dass es in immer
gleichem Tempo hin und herschwingt, mit der Zeit
weniger weit ausschlagend:

• was aber, wenn an dieses Pendel noch ein zweites
angehängt wird?
– um das zu verstehen, schaue man sich bitte ein Video
zum Thema „Doppelpendel“ an! (es ist kein Fake!)
(z.B. https://www.youtube.com/watch?v=U39RMUzCjiU )

Ruheposition

?
?

obwohl das Doppelpendel den gleichen einfachen mechanischen
Gesetzen unterliegt wie das einfache Pendel, ist seine Bewegung
ohne mathematische Hilfe für uns nicht mehr vorhersehbar
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Warum haben wir diese Schwierigkeit?!
• … und zwar alle, unabhängig von unseren Intelligenzquotienten!
• folgendes Zitat mag vorläufig eine Erklärung (oder eher ein Trost )
sein:
– „wir glauben, vieles durch ‚gesunden Menschenverstand‘ regeln zu
können. Doch dieser Verstand ist vor Hunderttausend Jahren in einer
einfach strukturierten Umgebung entstanden und wird mit komplexen
vernetzten Systemen nicht fertig. Denn die Welt mit über 7 Mrd.
Menschen ist nicht nur voller im Vergleich zu unter einer Million, sie ist
anders.“
(aus: Jürgen Beetz – „Feedback / Wie Rückkopplung unser Leben bestimmt und Natur,
Technik, Gesellschaft und Wirtschaft beherrscht“; 2016)
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Zum Umgang mit der Schwierigkeit
• Fischteiche werden trotz ihrer Komplexität erfolgreich bewirtschaftet.
Oft sogar ‚nach Bauchgefühl‘ – was einen Hinweis gibt, dass es für den
Umgang mit komplexen Sachverhalten anderer Herangehensweisen als
der einfachen Logik und des gesunden Menschenverstandes bedarf.
• das mittlerweile vorhandene Wissen allgemein um das Verhalten von
komplexen Sachverhalten hilft, diese Herangehensweisen auszumachen
– leider werden entsprechende Kenntnisse nur selten in der Schule oder in
der Berufsausbildung / im Studium vermittelt

Der Rest dieser Präsentation beschäftigt sich damit, was es mit diesen
Herangehensweisen und Kenntnissen auf sich hat. Dabei können wir nur
anreißen, worum es geht und hoffentlich neugierig auf mehr machen.
Im Kiosk der Vielfalt werden wir sicherlich das eine oder andere vertiefen.
Experten auf dem Gebiet sind herzlich eingeladen, uns dabei zu unterstützen!
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Was jede/r über die Erscheinung ‚Komplexität‘
wissen sollte und wissen kann
Eher ein paar Andeutungen als ein echter Überblick
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sogenannte ‚Komplexitätslehre‘
• für das Folgende muss zunächst fairerweise erwähnt werden, dass es
eine zusammenhängende „Wissenschaft von der Komplexität“
(noch) nicht gibt.
– entsprechend gibt es z.B. auch keinen Wikipedia-Eintrag
„Komplexitätslehre“

• stattdessen werden verschiedene Aspekte von Komplexität z.Zt. noch
in mehreren verschiedenen Fachdisziplinen abgehandelt1)
• das hat unter anderem zur Folge, dass es nicht einmal eine allgemein
akzeptierte Begriffsbestimmung gibt, was unter „Komplexität“
eigentlich zu verstehen ist
1):

z.B. „Kybernetik“, „Systemwissenschaft“, „Chaosforschung“, „Spieltheorie“, weitere?
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Was wir unter ‚Komplexität‘ verstehen (1)
• es gibt viele Auffassungen darüber, was „Komplexität“ ist
– auch das Verständnis „komplex = kompliziert“ kommt vor

• folgende zwei Eigenschaften von komplexen Sachverhalten sind wohl
unstrittig:
1.
2.

sie setzen sich aus vielen Elementen / Aspekten zusammen
jedes dieser Elemente steht mit anderen Elementen in irgendeiner
Wechselbeziehung; es entsteht ein Beziehungsgeflecht
 die Beziehungen zwischen den Elementen können verschiedener Art sein, z.B.:
 stofflich,
 energetisch,
 informationell oder
 sozial
[Beispiele zur Veranschaulichung  siehe Seite #39]
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Was wir unter ‚Komplexität‘ verstehen (2)

• man kann sagen:
je mehr Elemente und je stärker die Vernetzung zwischen den Elementen,
desto komplexer ist ein Sachverhalt
Frank Liebig, CC BY-SA 3.0 de

– ein Spinnennetz ist also umso komplexer, je dichter
es geknüpft ist
– vergleiche lateinisch ‚complexus‘ = Verknüpfung
 im Gegensatz dazu: lateinisch ‚complicare‘ = verwickeln

– ‚zieht‘ man [bildlich gesprochen oder wörtlich] an einem
‚Knoten‘ eines komplexen Netzes, kann sich dies an
einer völlig anderen Stelle des Netzes auswirken

Spinnennetz in einer Tannenspitze

 so wie der Signalfaden eine Spinne über eine ins Netz gegangene Beute alarmiert – egal wo im Netz
sie sich selber gerade versteckt hält!

 was genau an dieser ‚ganz anderen‘ Stelle passiert, nachdem man an einem entfernten
Ende ‚gezogen‘ hat, ist oft sehr schwer vorherzusagen, weil das Zusammenspiel der
vielen Glieder dazwischen und der Einfluss der Nachbarglieder von uns nicht einfach
überblickt werden kann
 obwohl wir jede einzelne ‚Zugbewegung‘ ohne weiteres verstehen!
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Sichtweisen auf komplexes Geschehen
•

man kann komplexe Sachverhalte auf verschiedenen Ebenen betrachten:
– man kann z.B. auf der Detailebene die Elemente des komplexen Systems und
die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Elementen untersuchen
– man kann aber auch einen Schritt zurücktreten und
aus größerer Entfernung betrachten, wie sich das
Geschehen als Ganzes verhält.
Jeder weiß, dass man da bisweilen etwas sieht, was
aus der Nähe nicht erkennbar ist.
So wie auch Herr Einstein bei größerem Abstand vom
Bild viel besser wahrgenommen wird
 probiert / probieren Sie es aus!

Wir wollen zunächst mit der Detailebene - also den Elementen und nicht dem
Ganzen anfangen …  siehe nächste Seiten!
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Natur der Beziehungen / des Austausches zwischen den
Elementen A und B eines komplexen Sachverhalts
• stofflich:
– z.B. wenn in einem Biotop eine bestimmte Art von Blütenpollen (A) die
Nahrungsquelle für eine Insektenart (B) ist

• energetisch:
– z.B. die Verbindung zwischen zwei Punkten A und B in einem Stromnetz

• informationell:
– z.B. ein ‚Like‘ von einer Person A über eine Person B in einem sozialen
Netzwerk

• sozial

(hier neutral im Sinne von ‚zwischenmenschlich‘ gemeint, nicht gemeinnützig, hilfsbereit, o.ä.)

– wenn A einen Kontakt von B zu C herstellt, wenn A gegenüber B aggressiv
wird, wenn A für B Partei ergreift, usw.
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Das gegenseitige Beeinflussung der Elemente A und B
kann verschiedene Formen annehmen – Beispiele:
•

A ist Ursache von B; zum Beispiel
– wenn A größer wird, wird auch B größer:
 wenn Staubbelastung der Luft (A) steigt, gibt es auch mehr Atemwegserkrankungen (B)

– wenn A größer wird, wird B kleiner:
 wenn der Preis (A) eines Produktes steigt, sinkt die von den Kunden nachgefragte Menge (B)

•

A wirkt auf B, aber B wirkt auch auf A zurück:

- es besteht also eine Wechselbeziehung zwischen A und B;
- die Wechselwirkung kann verstärkend oder drosselnd sein:
– bei gegenseitig verstärkender Wirkung kann es zu einem Lawineneffekt kommen:
 die Musik (A) in der Kneipe wird lauter  die Gäste (B) unterhalten sich lauter  die Musik
wird noch lauter gestellt [ der Getränkekonsum steigt  die Freude des Wirtes auch …]

– bei drosselnder Rückwirkung kommt es zu einer gegenseitigen Stabilisierung
von A und B:
 es gibt mehr Mäuse in der Stadt  es gibt mehr streunende Katzen  die Zahl der Mäuse
nimmt ab  die Zahl der Katzen nimmt ab  die Zahl der Mäuse steigt wieder  …

•

wie gesagt: in der Regel verstehen wir solche ‚Zweier‘-Beziehungen gut!
26.07.2018

Komplexität - nein danke?!

Seite 40 von 106

Kiosk der Vielfalt

Das „Ganze“: mehr als Summe seiner Teile
• erst durch die Wechselwirkungen zwischen seinen Elementen
bekommt ein „Ganzes“ einen gedanklichen Sinn und sozusagen ein
„Eigenleben“:
• ein Haufen Zahnräder ist keine Uhr, aber richtig zusammengesetzt
könnte es eine werden …
• das Gleiche mit einem Haufen Puzzlesteinen: erst durch die
Zusammensetzung entsteht ein Bild …
• einen Wald sieht (und versteht) man erst, wenn man nicht mehr
nur auf ‚lauter‘ Bäume guckt …
• viele Musiker an einem Ort ergeben nicht ohne Weiteres ein
Orchester …
• … und auch einen Elefanten erkennt man nicht, wenn man nur
Teile von ihm zu (er)fassen bekommt …  – siehe nächste Seite!
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Falsche Schlüsse von den Teilen auf das Ganze ;-)

• beim Kartenspiel ist es ähnlich: bloß weil man die eigenen Karten
kennt, weiß man noch lange nicht, wie das Spiel ausgehen wird …
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Das „Ganze“ ist nicht nur mehr, sondern oft anders1)
•

vielleicht das eindrücklichste, weil sehr einfache Beispiel: flüssiges Wasser
– Wasser besteht bekanntlich aus Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O), zwei Gasen
– normalerweise müsste die Verbindung zwischen beiden Gasen – H2O – bei unseren üblichen
Lufttemperaturen ebenfalls ein Gas (also Wasserdampf) sein.
Bekanntlich ist Wasser jedoch flüssig – und das liegt daran, dass die H2O-Moleküle
miteinander in Wechselwirkung treten (einander ‚elektrisch‘ anziehen) und sozusagen einen
Verbund bilden, der nicht so leicht (nämlich erst bei 100°C) flüchtig wird.
– aus den Eigenschaften der ‚Elemente‘ (der das Wasser bildenden Wasserstoff- und
Sauerstoffatome) lässt sich dieses Verhalten in keiner Weise ableiten

•

eine einzelne Nervenzelle kann nicht denken – ein ganzes Gehirn bestehend aus vielen
Nervenzellen jedoch sehr wohl
– eine Synapse reicht also nicht nur bei Männern nicht … 
– man kann eine Nervenzelle noch so detailliert untersuchen – wie das Denken funktioniert,
erfährt man dadurch dennoch nicht

•
1):

es nützt nichts, ein Smartphone zu zersägen, um herauszufinden, wie es funktioniert …
die Erscheinung, die hier beschrieben wird, wird „Emergenz“ genannt. Wer mehr darüber erfahren möchte,
findet z.B. einen Wikipedia-Artikel unter diesem Titel
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"Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen."
(chinesische Weisheit)
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Wenn etwas „Ganzes“ anders ist,
dann muss es auch anders betrachtet werden …
Von Jena upload - Privatsammlung, CC BY-SA 3.0

,

• „anders betrachten“ erfordert offenbar andere Fähigkeiten – ein
Beispiel:

Fast jede/r erkennt in obenstehendem Bild bei näherem Hinsehen eine Spinne
– und dies obwohl so ziemlich alle Anhaltspunkte dafür verfremdet sind:
die Form, die Farbe, die Merkmale, die völlig aufgegebene Perspektive, …!
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Querdenken, „um die Ecke“- und anderes Denken
• Querdenken wird hier vereinfacht als Ausdruck verwendet für alle
„nicht geraden“ Formen des Denkens
– Begriffe wie „vernetztes Denken“, „laterales Denken“ oder „Kreativitätstechniken“ werden in diesem Zusammenhang auch häufig verwendet

• Querdenken ist nicht sehr beliebt – zumindest in westlich
geprägten Ländern, in denen Logik, das gedankliche Zerlegen eines
Gegenstandes („analytisches Denken“), das Suchen nach einer
Ursache usw., eine hohe Wertschätzung genießen
• Zur Erfassung von komplexen Sachverhalten reicht dieses
traditionelle Denken jedoch meistens nicht aus
(was nicht bedeutet, dass man darauf verzichten soll)
• Querdenken dagegen ist die Suche nach den „unsichtbaren Fäden“.
Es erfordert andere Fähigkeiten als klassische Intelligenz –

der Hauptgrund, weshalb wir vertreten, dass jede/r Mensch
Zugang zu komplexen Sachverhalten haben kann – jede/r
Mensch hat solche Fähigkeiten!
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Querdenken – was damit gemeint sein kann:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

es werden – auch zunächst absurd erscheinende – Zusammenhänge und
Verknüpfungen gesucht
die Wahrnehmung der Ganzheit und ihrer Bewegung (‚Dynamik‘) wird versucht
die persönliche (‚subjektive‘) Bewertung (z.B. ob gut oder schlecht) wird zugelassen
die Erfassung des Sachverhaltes erfolgt unmittelbar (‚intuitiv‘), nicht durch
Einsatz des Verstandes
gedankliche Sprünge und Gedankenverbindungen werden zugelassen
es werden auch mal Fächer- oder Themengrenzen gesprengt und Denkregeln
gebrochen
auch nicht durchführbare Lösungen von Problemen werden betrachtet, weil sie
zu einem besserem Verständnis beitragen können
die Ausgangssituation und die Rahmenbedingungen werden (zumindest
gedanklich) nicht als unveränderbar hingenommen
es werden Ähnlichkeiten mit anderen Sachverhalten und mit Modellen – auch
solchen, die scheinbar nichts mit der Sache zu tun haben- gesucht und
Vergleiche angestellt
Offenheit der Ergebnisse, Unschärfe der Details wird akzeptiert
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Querdenken - Beispiele
• Beispiel „Neun-Punkte-Problem“  siehe Seite 18!
• Beispiel „Wie viele ‚1 gegen 1‘-Spiele (z.B. Schach)
muss man bei einer Anzahl von 111 Teilnehmern
durchführen, um einen Sieger zu ermitteln?
– „gerades“ Denken:

Bubba73, CC BY-SA 3.0

 1. Runde 55 Spiele  55 kommen weiter + einer hat ein Freilos
 2. Runde 28 Spiele  28 kommen weiter
 3. Runde 14 Spiele  14 kommen weiter
 4. Runde 7 Spiele  7 kommen weiter
 5. Runde 3 Spiele  3 kommen weiter + einer hat ein Freilos
 6. Runde 2 Spiele  2 kommen weiter
 7. Runde 1 Spiel (Finale)
 macht zusammen 55 + 28 + 14 + 7 + 3 + 2 + 1 = 110 Spiele

– Querdenken: „bei 111 Spielern müssen 110 verlieren, damit
einer als Sieger übrig bleibt“  110 Spiele
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auch Querdenken braucht Anregung
• alles Denken nützt nichts – egal ob quer oder gerade wenn es nicht aus Erfahrung und Wissen schöpfen kann
• wie schon mehrfach angesprochen, weisen komplexe
Sachverhalte gemeinsame Eigenschaften auf
• einige davon zu kennen, regt das Querdenken an und
erhöht die Wahrscheinlichkeit, die richtigen Zugänge
zu der gesuchten Erklärung zu finden
 im Folgenden stellen wir ein paar dieser Zugänge vor!
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„Zugänge“ zu komplexen Sachverhalten
•
•
•
•
•
•
•

Wechselwirkungen und Rückkopplungen (noch einmal)
Empfindlichkeit für kleinste Änderungen
‚Überleben‘ von Evolutionsvorgängen
Selbstorganisation
Statistik und Wahrscheinlichkeit
Pfadabhängigkeit
Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte
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Noch einmal etwas über
Wechselwirkungen …
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Die Henne und das Ei
Was zuerst da war, die Henne oder das Ei, ist längst geklärt ;-) :
•

„Die Henne ist eine Erfindung des Eies zu dem Zweck,
ein neues Ei zu produzieren“

grendelkhan - Flickr, CC BY-SA 2.0

•

(engl. Satiriker Samuel Butler, 1880)

•
•

Oder doch nicht?!
Inzwischen weiß man tatsächlich ganz gut,
wie sich Huhn und Ei parallel in einem
Wechselvorgang zu dem entwickelt haben,
wie wir beides heute kennen1)

Noch ein Ei oder schon ein Küken?

•

Das berühmte Beispiel zeigt vor allem, wie unergiebig die Suche nach der
einen (Ur)Ursache sein kann!

•

weitere Beispiele, wo sich das ähnlich verhält, gibt es viele
 siehe die nächsten Seiten!

1):

wer es genauer wissen will: siehe Wikipedia „Henne-Ei-Problem“! https://de.wikipedia.org/wiki/Henne-Ei-Problem
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vergebliche Suche nach der einen Ursache – Beispiele 1:
• „Dicke sind unglücklich, weil sie dick sind - und dick, weil sie
unglücklich sind“
[bitte den Wahrheitsgehalt solcher Aussagen nicht ernst nehmen – darauf kommt es an dieser Stelle nicht an!]

• „Die Panik erzeugt den Börsencrash erzeugt die Panik“
• „Der Ehemann trinkt, weil seine Ehe zerrüttet ist, weil er trinkt“
• Warum gibt es Werbung? Weil es Werbung gibt! Denn: „Wer nicht
wirbt, der stirbt!“
– natürlich war das nicht so, als Werbung das erste Mal aufkam – aber der Moment
liegt genauso im Dunkeln wie das erste Hühnerei …

• „Mädchen glauben nicht an ihr Mathematik-Talent, weil sie nicht gut
in Mathematik sind, weil sie nicht an ihr Talent glauben“
• „Wegen der Schwäche der Polizei gibt es mehr Selbstjustiz. Wegen der
vielen Selbstjustiz ist die Polizei geschwächt.“
• „die Medien bringen, was die Zuschauer wollen, was die Medien
bringen“
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vergebliche Suche nach der einen Ursache – Beispiele 2:
• „die Lobbyisten füttern die Abgeordneten füttern die Lobbyisten“ –
und wer hat nun Schuld?!
• „eine selbstbewusste Körpersprache macht eine gute Stimmung macht
eine selbstbewusste Körpersprache“
• „eine gute Integration von Emigrant/innen führt zu mehr
gegenseitigem Respekt führt zu besserer Integration“
• „eine körperliche Erkrankung wie Diabetes führt leichter zu
psychischen Erkrankungen wie z.B. Depressionen
- und Depressionen erhöhen das Risiko für Diabetes …
• „eine gute berufliche Qualifikation erhöht die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt erhöht die Aussicht auf eine gute berufliche
Weiterbildung …“
• „Stress verhilft Lippenherpes zum Ausbruch <-> Lippenherpes bereitet
Stress“
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vergebliche Suche nach der einen Ursache – noch ein
Beispiel 
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Keine Missverständnisse!

• bei der Vorstellung dieser Beispiele mag der Eindruck entstanden sein,
dass man bei komplexen Sachverhalten überhaupt keine Ursache
finden könne
• dargestellt werden sollte jedoch nur,
– wie unzweckmäßig es ist, lediglich nach der einen Ursache zu suchen, und
– dass der Versuch, die Wechselbeziehungen und die Bewegung eines
Geschehens zu erfassen, viel fruchtbarer ist

• damit soll im Gegenteil deutlich gemacht werden, dass es damit
sehr wohl möglich ist, Ursachen zu finden – sogar dann, wenn der
Augenschein zunächst nicht ermutigend ist
• es soll indes nicht verschwiegen werden, dass es Leute gibt, die
Missbrauch mit der Komplexität eines Sachverhaltes treiben
– z.B. von einem „multifaktoriellen Geschehen“ faseln, das man nicht näher
hinterfragen könne [Beispiel aus jüngerer Zeit: Diesel-Motoren von Autos …]
26.07.2018

Komplexität - nein danke?!

Seite 56 von 106

Kiosk der Vielfalt

Eine bestimmte Form von Wechselwirkungen:
negative Rückkopplungen
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negative Rückkopplungen
•
•

•

•
•

•

wie schon erwähnt (siehe Seite #24), äußern sich Wechselwirkungen in
sogenannten Rückkopplungen
eine Form der Rückkopplung – die positive Rückkopplung, bei der es
teilweise zu dramatischem Aufschaukeln (Selbstverstärkung) von Abläufen
kommt – haben wir schon vorgestellt  siehe Seiten #25 bis #27
im Gegensatz dazu kommt es bei der negativen Rückkopplung zu einer
Dämpfung von Vorgängen – sie zeigen eine hohe Gleichmäßigkeit
– es entsteht ein Anschein von Stillstand / als ob nichts passiert
‚negativ‘ ist auch hier nicht als Wertung gemeint: die beobachteten
Stabilisierungen können als gut, schlecht oder neutral angesehen werden
egal, ob man einen so stabilisierten Zustand gut oder schlecht findet, ihn
erhalten oder verändern möchte: das Verstehen der Rückkopplung ist ein
erster Schritt, geeignete Schlüsse zu ziehen
Beispiele, bei denen es durch negative Rückkopplung zur Abschwächung
von Veränderungen kommt  siehe die nächsten Seiten!
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negative Rückkopplung - Beispiele
• das klassische Beispiel - der Heizungsthermostat:
– immer wenn es Ausschläge der Raumtemperatur nach unten oder oben
gibt (z.B. wegen wechselnden Außentemperaturen), sorgt der
Thermostat dafür, dass die Raumtemperatur wieder auf den
gewünschten Wert geregelt wird

• in unserem Körper haben wir auch so einen (allerdings
viel komplizierteren) „Thermostaten“, der unsere
Körpertemperatur auf plus/minus ein halbes(!) Grad
genau auf 37°C hält (außer natürlich bei Fieber)
• wir haben in unserem Körper eine ganze Reihe weiterer
Regelvorgänge, die z.B. dafür sorgen, dass unser Blutdruck in sehr
engen Grenzen gehalten wird
• das rhythmische Gleichgewicht im Fischteich (siehe Seite #29) ist
auch ein so Beispiel für negative Rückkopplung
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negative Rückkopplung – ein Beispiel,
das uns sehr am Herzen liegt:
•

der Zusammenhang zwischen Wohlstand und Bevölkerungswachstum:
– es ist zahlenmäßig gut belegt, dass Geburtenraten umso geringer ausfallen, je
mehr Wohlstand in einem Land herrscht
– „zahlenmäßig gut belegt“ ist natürlich noch keine Erklärung des Zusammenhanges; man kann indes mutmaßen (und teilweise durch weitere Zahlen belegen),
dass „Wohlstand“ für verschiedene Einflüsse steht, z.B.:






der Zugang zu Verhütungsmitteln ist nicht durch geringes Einkommen beschränkt
es stehen ausreichende Mittel für die Bildung zur Verfügung
der Gesundheitszustand ist nicht durch Mangelernährung usw. eingeschränkt
Kinder müssen nicht als Ersatz für Sozialversicherungen dienen
bei lange bestehendem Wohlstand: es gibt Vertrauen in die Versorgungssysteme

 Wohlstand ist schon aus diesem Grund nicht einfach nur Verursacher von Umweltzerstörung, sondern auch eine Chance, eben diese Zerstörung dadurch zu begrenzen,
dass einmal weniger Menschen auf dieser Erde leben …
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„Mess-, Steuer- und Regeltechnik“ als Modell
•

•
•

•

•

das Thermostat- (siehe Seite #59) und das Lautsprecher-/Mikrofon-Beispiel
(siehe Seite #25) zeigen, dass die MSR-Technik tatsächlich ein gutes
Anwendungsfeld ist, um Rückkopplungen – positive wie negative – und ihre
Wirkungen zu verstehen.
viele – auch nicht-technische – Vorgänge lassen sich für das Verständnis
hilfreich als sogenannte „Regelkreise“ auffassen
(siehe z.B. das Fischteich- oder die medizinischen Beispiele auf Seite #59)
es waren wohl tatsächlich die vergleichsweise einfachen technischen
Anwendungen, die nach dem zweiten Weltkrieg eine allgemeine „Wissenschaft
von Steuerung und Regelung“ aller Arten von Vorgängen ermöglicht haben
für diejenigen, die mehr darüber wissen wollen: diese Wissenschafts-disziplin
heißt Kybernetik
nicht die schlechteste (aber auch nicht die einzige) Berufsausbildung, um
komplexes Verhalten zu verstehen, ist daher die des – Sanitärtechnikers!
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Empfindlichkeit von komplexen
Sachverhalten für kleinste Änderungen
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kleine Änderung – große Wirkung / Beispiel 1
• wer sich ein Video über das ‚Doppelpendel‘
(siehe Seite #31) angeschaut hat, ahnt es bereits:
– stößt man es beim 2. Versuch aus der Ruhelage nur
ganz leicht anders an als beim 1. Mal, verhält / bewegt
es sich komplett anders als vorher
– das gleiche Experiment mit dem einfachen Pendel
hingegen hat diese Wirkung nicht – es schlägt praktisch
genauso aus wie beim 1. Mal
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kleine Änderung – große Wirkung / Beispiel 2
CC BY-SA 3.0

• nach dem gleichen Prinzip
funktioniert das Roulette-Spiel:
– Warum eine Roulette-Kugel
gerade auf eine bestimmte Zahl
gefallen ist, ist für uns nicht
vorhersehbar …

– … weil beim Wurf der Kugel kleinste, nicht willentlich beeinflussbare
Ungenauigkeiten der Wurfbewegung großen Einfluss auf das Ergebnis
haben.
– nur deswegen taugt Roulette als nicht manipuliertes Glücksspiel:
wir halten das Ergebnis (die Zahl, auf die die Kugel fällt) für Zufall
 was es nicht ist, aber wir Menschen (alle!) sind von der Komplexität der
Kugelbewegung (bei gleichzeitiger Rotation der Drehscheibe) überfordert und
können keine Erklärung geben für das Auftreten einer bestimmten Zahl
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kleine Änderung – große Wirkung / Beispiel 3
• man kann es auch selbst ausprobieren:
– man nehme einen Knobelbecher mit fünf Würfeln
– man positioniere die Würfel in einer ganz
bestimmten Weise in dem Becher, merke sich
die Anordnung, und werfe dann den
Becher ebenfalls in einer vorher genau
festgelegten Weise
– man notiere das Würfelergebnis und
– wiederhole den Wurf inexakt gleicher Weise wie zuvor

 was glauben Sie, wie viele Würfe gleicher Art man braucht,
um das gleiche Ergebnis zu erzielen?
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Sensibelchen
• die Empfindlichkeit des Verhaltens für kleinste Änderungen ist ein
weiteres häufiges Merkmal von komplexen Sachverhalten
– auch ein Becher mit immerhin fünf Würfeln ist ziemlich komplex:
 nicht weil wir die Physik von fallenden Würfeln nicht verstünden, sondern weil
die Würfel beim Wurf gegenseitig aufeinander einwirken (Wechselwirkung!),
können wir ihr Verhalten und das Würfelergebnis nicht kontrollieren!

• es gibt viele wunderbare Beispiele, wo kleinste Änderungen den
Unterschied machen. Die größte Fundgrube ist die immer(!) komplexe
zwischenmenschliche Kommunikation:
– wie gereizt der erste Ton eines Gespräches ist, kann darüber entscheiden, ob es
zum handfesten Krach kommt oder nicht


es sei an Loriot‘s „Das Ei ist hart!“ erinnert … (siehe Seite #9)

– Sekundenbruchteile eines Augenaufschlag oder eines Lächelns können
Liebesbeziehungen anbahnen oder sie auf ewig unterbinden
– usw.
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Der Schmetterlingseffekt
•

•

im Jahre 1972 fragte der amerikanische Wetterforscher Edward Lorenz in
einem Vortrag:
– „Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in
Texas auslösen?“
Die Antwort ist: ja, er kann – aber es ist schon extrem unwahrscheinlich

 wieviel praktische Bedeutung solche kleinsten Änderungen im Leben
(nicht nur beim Wetter) haben, muss also in jedem Einzelfall herausgefunden werden.
• wichtig ist, bei der Betrachtung komplexer Sachverhalte, die Möglichkeit
solcher Erscheinungen im Auge zu behalten. Ganz so selten wie der
Schmetterlingseffekt sind sie in Alltagssituationen nicht. Ein Beispiel:
–

26.07.2018
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haben. Im Nachhinein fühlt sich das dann immer so an, als ob wir einfach schlau genug gewesen wären.“
(Markus Witte, ein erfolgreicher Startup-Unternehmer, in einem Zeitungsinterview 30.8.2014)
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Die erstaunlichste Erscheinung bei
komplexem Geschehen: „Selbstorganisation“
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Vielleicht das Schönste an der Komplexität …
• egal, ob Leopardenfelle, Farne, Schäfchenwolken, Eisblumen,
der V-Flug von Kranichen, Romanesco oder Wellen im Sand:
– sich wiederholende Muster in der Natur sind das Ergebnis einer
sogenannten Selbstorganisation

• diese Erscheinung ist nicht auf die Natur beschränkt – man
vergleiche bspw. das Nervengeflecht eines Gehirns mit dem
Luftbild des Straßennetzes einer beliebigen Großstadt
(mit größeren und kleineren Knoten, breiten und feinen Verästelungen, …)

• wir Menschen sind so gestrickt, dass wir eigentlich ständig nach
Mustern suchen. Manchmal sogar welche sehen, wo gar keine sind
– z.B. wenn wir in ein Feuer gucken und uns die Geister entgegenkommen … ;-)

• die Frage bleibt indes: was hat das mit Komplexität zu tun?!
 siehe nächste Seite!
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Selbstorganisation
• die gezeigten regelmäßigen Strukturen entstehen ohne(!) äußeres
Dazutun, wenn die vielen Elemente (s. Seite #36) eines komplexen
Ganzen (z.B. eines Strandes) miteinander in Wechselwirkung treten
– hier also die Sandkörner

• diese „Ausrichtung“ der Elemente passiert umso eher, je dichter die
Elemente aufeinander und sozusagen ‚gezwungen‘ sind, miteinander in
Beziehung zu treten
– deswegen gibt es Sandwellen auch nur bei Wind oder (unter Wasser) bei
Strömung, wo die Sandkörner mehr ‚aufeinander rücken‘

• leider sprengt es die Möglichkeiten dieser Präsentation, die Entstehung
von Mustern durch Selbstorganisation im Detail zu erklären
– wer es beispielhaft für die Wellenmuster im Sand wissen möchte:
siehe https://www.weltderphysik.de/thema/hinter-den-dingen/wellenmuster/
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noch mehr über Selbstorganisation
•

wiederkehrende Muster sollten immer Anlass dazu sein, ein komplexes
Geschehen zu vermuten – es sei denn, sie sind bewusst gemacht worden
(wie z.B. in der Mode oder Architektur)
– eine vorgefundene Ordnung lässt uns häufig annehmen, dass sie von einer
„ordnenden Hand“ gestaltet wurde – das muss jedoch keineswegs so sein!

•

wer noch ein wunderschönes Beispiel sehen möchte, das von
Menschenhand gemacht und über Jahrhunderte gewachsen
(also nicht geplant) ist:
→ siehe Bilder zu „Reisterrassen auf Bali“ auf www.duckduckgo.com oder anderen
Suchmaschinen [das frei verfügbare Bild bei Wikipedia ist nicht so schön und darum hier nicht abgebildet]

•

„Muster“ meint in diesem Zusammenhang jedoch nicht nur mit dem Auge
wahrnehmbare „Designs“, sondern jede Form von nicht absichtlicher
Regelmäßigkeit
– z.B. sich wiederholende Höreindrücke, menschliches Verhalten, Organisationsstrukturen, Gewohnheiten, Geschehnisse (einschließlich geschichtlicher …)
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zur Entspannung: wie Giraffe, Leopard und Zebra
zu ihren Zeichnungen kamen 
•

In seinem Essay „How the leopard got its spots“ versuchte sich
der Dschungelbuch-Autor Rudyard Kipling an einer Erklärung:
– Danach standen Zebra und Giraffe lange genug im Halbschatten unter den Bäumen:
„ ... und nach langer Zeit, weil sie halb im Schatten und halb in
der Sonne standen, und wegen der flimmernd-flackernden Schatten der
Bäume, die auf sie fielen, wurde die Giraffe fleckig, und das Zebra streifig.”
– Dem Leoparden verhalf dagegen ein Mensch mit seinen Fingerabdrücken zu den
Flecken: „ ...dann presste der Äthiopier seine fünf Finger fest zusammen (es war noch
viel Schwarz auf seiner neuen Haut übrig) und drückte sie überall auf den Leoparden,
und überall, wo seine fünf Finger hinkamen, machten sie fünf kleine schwarze
Abdrücke, alle ganz eng zusammen. Du kannst sie auf jedem beliebigen Leopardenfell
sehen [...] wenn du dir jetzt irgendeinen Leoparden genau anschaust, wirst du sehen,
das es immer fünf Flecken sind – von fünf fetten schwarzen Fingerspitzen.“

Rui Ornelas, CC BY 2.0

Quelle: https://www.mpg.de/8379050/muster_in_der_natur
Dort ist allerdings auch der englische Mathematiker Alan Turing, erwähnt, der schon
1952 immerhin ein Modell entwickelt hat, wie die Flecken aus zunächst völlig gleichen(!)
Körperzellen wirklich zustande kommen könnten - seither durch viele Laborexperimente
nachvollzogen (der Anfang war die sogenannte „Belousov-Zhabotinsky-Reaktion“ ; siehe Wikipedia-Artikel)
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Evolution:
ein weiterer Zugang zu
komplexen Sachverhalten
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noch einmal die Natur als Vorbild …
• wir wissen aus der Evolutionslehre, dass Fellmuster von Leoparden,
Flugformationen von Vögeln oder die Gestalt von Farnen – allesamt
vor Jahrmillionen entstanden! –, nicht wegen ihrer Schönheit1) bis in
die heutige Zeit angetroffen werden, sondern weil sie ihren Trägern
einen Überlebensvorteil gegenüber ihrer Konkurrenz gesichert haben
– den Zugvögeln z.B. Energieersparnis auf ihren Langstreckenflügen
(Nutzung von ‚Windschatten‘ durch die V-Formation)

• ein im wahrsten Sinne des Wortes ‚schönes‘ Beispiel dafür, dass es
nicht die Schönheit selbst, sondern die Zweckmäßigkeit oder die
wirksame Erfüllung einer Funktion ist, die die Schönheit überleben
lässt, ist das Tagpfauenauge  siehe nächste Seite!
1):

es gibt Ausnahmen – z.B. dürfte das kunstvolle Rad des Pfauen wirklich den Zweck haben, mit seiner
Pracht den Weibchen ‚verstehen‘ zu geben: „ich bin so gesund und kräftig, dass ich mir sogar diese
Verschwendung von Energie in meine Schönheit leisten kann“
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Nicht schön, um schön zu sein:
das Tagpfauenauge
Jörg Hempel, CC BY-SA 2.0

• sehen Sie auch das „andere
Tier“ darin?
• und sieht es nicht ein bisschen
bedrohlich aus?
• dafür jedenfalls klappt das
Tagpfauenauge seine Flügel auf
– zur Abschreckung
(nicht zur Bewunderung …)

•

fühlt sich der Schmetterling nicht bedroht, sieht
man nur zusammengeklappt die Unterseite seiner
Flügel – eher an dürre Blätter erinnernd …
wer mehr über sogenannte „Mimikris“ wissen
möchte: https://www.wissen-digital.de/Mimikry
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noch einmal die Natur als Vorbild (2)
• das Prinzip der Evolution – dass etwas aus einem Wettbewerb als
zuletzt übrig Gebliebenes hervorgeht und fortdauert, weil es besonders
gut an die jeweilige Umgebung angepasst ist – ist auch auf komplexe
Sachverhalte außerhalb der Biologie übertragbar
– offensichtlich ist dies bei Erscheinungen, die es im ‚Überangebot‘ gibt, und
denen begrenzte Mittel gegenüber stehen (Gedächtniskapazität, Zeit, Geld, …)
– man denke etwa an:
 die Flut täglichen Nachrichten ( die meisten werden sofort vergessen,
einige wenige überdauern – nicht, weil wir alle dement wären …)
 ‚zu‘ große Produktvielfalt ( einige - meist die kleineren Anbieter - müssen
über kurz oder lang aufgeben)
 das Übermaß an Werbebotschaften, denen wir permanent ausgesetzt sind
(und deren vollständige Erfüllung, wenn man das denn wollte, für die
meisten an einem ungeeigneten Kontostand scheitert …)
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Konkurrenz und Evolution auch andernorts
• es gibt indes auch komplexe Erscheinungen, bei denen nicht so
offensichtlich ist, dass sie einem Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind
und sich in ihrem Umfeld durchgesetzt haben – etwa Gewohnheiten,
Traditionen, Rituale, Regeln, Moden, Organisationsstrukturen,
Verhaltensweisen, Argumentationsmuster, Rollenklischees, Ideen, …
• wer nicht nur versteht, wie gewisse Erscheinungen entstanden sind
(z.B. durch Selbstorganisation – siehe oben Seite #68), sondern auch,
warum sie „überleben“/ so beständig sind, hat einen weiteren
Zugang zu einer umfassenden Erklärung der Erscheinung
• dazu ist es erforderlich, nicht nur den Sachverhalt selbst, sondern
auch sein Umfeld in Betracht zu ziehen, in das er eingebettet ist.
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ein Wunder?!
•

wenn etwas besonders zweckmäßig gestaltet ist, seine Funktion nahezu perfekt
ausfüllt, sind wir geneigt, dahinter einen planvollen ‚Gestalter‘ zu vermuten

•

dieser Glaube wird dadurch verstärkt, dass wir meistens nur das Ergebnis einer
Entwicklung mitbekommen, nicht aber die Entwicklung selbst und damit auch
nicht die vielen Irrtümer auf dem Weg dorthin
 im Nachhinein erscheint das Ergebnis als Folge eines logischen, durchdachten Ablaufes, während es womöglich nur das einzig übrig gebliebene von
vielen versuchten und überwiegend gescheiterten ‚Experimenten‘ ist

•

ein Beispiel dafür ist das Geld und seine verschiedenen Verwendungszwecke1),
die es gleichzeitig erfüllt
– es wurde nie in der Form aktiv erfunden, wie wir es heute kennen

(und wie es sich immer noch verändert – siehe immer neue Derivate, Blockchains)

– es gibt auch heute noch immer wieder Versuche mit alternativen Geldformen, die
sich aber zumindest gegenwärtig nicht durchsetzen können
1):

als Zahlungs- / Tauschmittel, zur Schatzbildung, zur Kreditvergabe, als Kapital, …
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Die Verwunderung des Lottospielers
über den Mathematiker …
• Fragt der Lottospieler (LS) den Mathematiker (M):
– LS: „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit folgender
Zahlenkombination im Lotto gewinne: 2 - 15 – 23 – 33 – 34 – 47?“
– M rechnet und gibt zur Antwort: „Etwa eins zu drei Millionen“
– „Komisch“, sagt LS, „das ist genau die Zahlenkombination, mit der ich
gestern gewonnen habe …“

• so verständlich und trotzdem nicht berechtigt die Verwunderung des
Lottospielers ist – so wenig sollten wir uns täuschen lassen, wenn wir
im Nachhinein(!) nur den „Lottogewinn“ (ein Tagpfauenauge, das fast
perfekt funktionierende Geld, …), also das Ergebnis sehen, aber nicht
die „3 Millionen“ Versuche dahin
• Die Reaktion des Lottospielers offenbart noch etwas anderes:
ein fehlendes Gefühl für Wahrscheinlichkeit - im Zusammenhang mit
komplexen Sachverhalten ein eigenes Problem, dem wir uns jetzt
widmen wollen  siehe die nächsten Seiten!
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Statistik, Wahrscheinlichkeit, Zufall … :
ein ungeliebter Zugang zu
komplexen Sachverhalten
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„Das Schlimmste aber ist, dass viele kein
Fingerspitzengefühl für Wahrscheinlichkeitsrechnung
haben. Das sollte man als erstes jedem Kind beibringen.“
(Klaus von Klitzing, Nobelpreis Physik 1985)
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"Der Fluss war durchschnittlich einen Meter tief,
trotzdem ist die Kuh ertrunken."
• in einer Liste der unbeliebtesten Wörter würden „Statistik“ und
„Wahrscheinlichkeitsrechnung“ vermutlich ganz oben stehen …
• und kaum jemand glaubt (obwohl es stimmt!*), dass man das „jedem
Kind“ beibringen kann [vielleicht nicht unbedingt „als erstes“ ;-)]
• das ist speziell im Zusammenhang mit komplexen Sachverhalten in
mehrfacher Hinsicht tragisch:
– zum Beispiel ist oft eine wichtige Frage, ob eine bestimmte Beobachtung,
die wir machen, zufällig ist, oder nicht
– eine andere Frage ist, ob eine mehrfach gemachte Beobachtung sich
immer wiederholt oder auch mal anders ausfällt. Und wenn ja, wie oft.
*): tatsächlich ‚rechnen‘ wir – schon als Kleinkinder! – täglich mit Wahrscheinlichkeiten und richten unsere
Reaktionen danach. Es ist uns nur meistens nicht bewusst, dass wir das tun.
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Wir und der Zufall
•

•

im Grunde mögen wir den Zufall nicht
– psychologisch ist das nachvollziehbar: ist doch das Eingeständnis, dass etwas
„Zufall“ sei, ein Ausdruck davon, dass wir das Geschehen nicht vorhersehen und
schon gar nicht kontrollieren können
insbesondere wenn wir regelmäßige Muster sehen, sind wir geneigt, eine
Ursache zuzuschreiben, zum Beispiel:
– bei Glücksspielen
(drei mal hintereinander die „6“ gewürfelt;
beim Roulettespiel 6 mal hintereinander ‚rote‘ Zahlen;
Lottozahlen „5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30“, Spielkarten …
– wenn wir gerade ein neues Wort gehört haben und ihm am nächsten Tag
gleich wieder begegnen

• es gibt aber auch den umgekehrten Fall:
– dass wir etwas vorzeitig für Zufall halten, obwohl durchaus eine Ursache am
Wirken ist oder war
 wer hätte z.B. gedacht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Erfolg eines
Aktienhändlers und der Länge seines Ringfingers im Verhältnis zum Zeigefinger?
(siehe http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/fingerlaenge-und-verhaltenlangfinger-sind-gute-aktienhaendler-a-600978.html)
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Wir und der Einzelfall
•

wir gehen nicht nur mit dem Zufall - sagen wir: „unglücklich“ - um …:
– wir haben auch eine – verständliche - Neigung, aus einzelnen Erfahrungen,
die wir persönlich gemacht haben, verallgemeinernde Schlüsse zu ziehen,
die aber oft nicht so weitgehend zutreffen, wie wir es empfinden
 etwa wie folgt: einem Fußgänger ist zwei mal kurz hintereinander passiert, dass
ihm am Zebrastreifen von einem Auto die Vorfahrt genommen wurde;
er schließt: „Autofahrer halten nicht an Zebrastreifen!“

– wir sind auch nicht besonders gut darin, Beobachtungen, die unserer
Überzeugung entgegenstehen, mengenmäßig einzuordnen und eine sachlich
weitgehend richtige Schätzung abzugeben
(„X Prozent Autofahrer halten nicht an Zebrastreifen“)

•

zum Teil liegt das auch daran, dass wir oft keine bewusste Vorstellung davon
haben, was „Wahrscheinlichkeit“ eigentlich ist
– man mache die Probe und frage verschiedene Bekannte, was sie verstehen, wenn in
der Wettervorhersage gesagt wird, dass es „mit 30% Wahrscheinlichkeit regnen wird“
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Wir und der Lawineneffekt
• als ein Beispiel, wie sich komplexe Vorgänge verhalten können, hatten
wir die „positive Rückkopplung“ vorgestellt ( siehe Seite #24)
• positive Rückkopplungen haben nicht selten sehr dramatische Verläufe
– man denke etwa daran, wie verschiedene soziale Medien es geschafft haben,
binnen weniger Jahre weltweit Milliarden von Nutzer/innen zu gewinnen)

– z.B. der Joghurt, der am Abend noch ganz gut aussah und schon am nächsten
Morgen komplett mit einer grünen Schimmelpilzschicht überzogen ist
– oder der Ausbruch einer Geflügelseuche, die nur dadurch eingedämmt werden
kann, dass fantastisch hohe Zahlen an Tieren vorsorglich gekeult werden
– wer es ein bisschen poetisch dargestellt haben möchte, lese die
„Weizenkornlegende“ zur Entstehung des Schachspiels
(https://de.wikipedia.org/wiki/Sissa_ibn_Dahir / Abschnitt ‚Legende‘)
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Thiago Cruz, gemeinfrei

• wir sind auch darin nicht besonders gut: die Geschwindigkeit oder das
Ausmaß solcher lawinenartiger Effekte zu erfassen

Kiosk der Vielfalt

Statistik für Nichtstatistiker …
• „ich glaube nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe“
(fälschlich Winston Churchill zugeschrieben; wahrscheinlich im NS-Propagandaministerium
des Herrn Goebbels erfunden)

– dieser Satz, den wohl jede/r kennt, ist Sinnbild für den schlechten
Ruf der Statistik als ernstzunehmende Informationsquelle
• das Problem damit: der Ruf ist unberechtigt; und er verwehrt einen
weiteren Zugang zu komplexen Phänomenen, bestärkt stattdessen
unsere menschlichen Unzulänglichkeiten im Umgang mit
Vorgängen, bei denen Zufall und Zahlen nun mal eine Rolle spielen
• natürlich gibt es gute und schlechte Statistik – so wie es gute und
schlechte Waschmaschinen gibt
• im Kiosk der Vielfalt werden wir auch thematisieren, was man mit
‚guter‘ Statistik anfangen kann – und dass das alles andere als
trocken ist und nicht nur Mathematik-Genies vorbehalten …
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Pfadabhängigkeit
noch ein Zugang zu
komplexen Sachverhalten
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Pfadabhängigkeit
• jede/r weiß aus eigener Lebenserfahrung, was „Pfadabhängigkeit“ ist:
– von P. spricht man, wenn ein bestimmtes Ereignis oder eine Entscheidung
eine Entwicklung (z.B. den eigenen Lebensweg) maßgeblich in eine
Richtung beeinflusst und diese Richtung anschließend gar nicht oder nur
mit großem Aufwand geändert werden kann.






das eine Mal, wo man sich (nicht) getraut hat, seine Liebe zu gestehen
eine Berufswahlentscheidung
eine zufällige Begegnung mit einer bestimmten Person
eine Unaufmerksamkeit beim Autofahren
…

• komplexe Sachverhalte können der Pfadabhängigkeit unterliegen. Für
das Verständnis kann es sich lohnen,
1. die Entstehungsgeschichte zurückzuverfolgen und die Momente
aufzuspüren, die zu dem Zustand geführt haben, wie er jetzt ist, und
2. die Mechanismen zu verstehen, die die Stabilisierung bewirken.
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Pfadabhängigkeit – einige Merkmale
•
•
•

(Beispiel zur Erläuterung des Folgenden  siehe nächste Seite!)
vorab ist meist unklar, wie bedeutsam ein Ereignis oder eine Entscheidung ist
die Handlungsalternativen sind danach eingeengt, nur noch bestimmte
zukünftige Entwicklungsrichtungen sind möglich
• es gibt verschiedene Mechanismen, die – einzeln oder gemeinsam - für
Stabilität sorgen und nachträgliche Änderungen schwer machen, z.B.:
• die Kosten der Änderung sind sehr hoch*)
• wenn man etwas ändern möchte, muss man auch ganz viel drum herum
ändern
• man muss zunächst eine ‚kritische Masse‘ (eine Mindestmenge) zusammen
haben, damit eine Änderung passiert / Sinn macht
• bestimmte nachträgliche Änderungen sind auch gar nicht möglich
• zum Beispiel genetische Festlegungen bestimmter Eigenschaften, oder
• einmalige Situationen, die sich nicht wiederholen lassen
*): der Hauptgrund, warum gewisse komplexe Großbauprojekte in Berlin, Stuttgart oder Hamburg
sehenden Auges zu Ende geführt werden oder wurden …
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Pfadabhängigkeit – Beispiel Verbrennungsmotor
• Benzin- und Dieselmotoren haben sich Anfang
des 20. Jahrhunderts für Straßenfahrzeuge
z.B. gegenüber Elektromotoren aus Gründen
durchgesetzt, die heute nicht mehr (so sehr) zählen
• zu diesem Zeitpunkt konnte man die Bedeutung der
Entscheidungen für die Zukunft kaum voraussehen;
sie wurden von Menschen getroffen, die heute nicht mehr leben
• die Kosten, z.B. auf Elektromotoren umzusteigen, sind riesengroß
• die Auswirkungen gehen weit über die Wahl der Art der Motoren hinaus:
• E-Motoren machen nur bei bestimmten (ökologischen) Arten der
Stromgewinnung Sinn
• sie erfordern eine tiefgreifende Umgestaltung der Stromversorgung

• ein dichtes E-Tankstellennetz lohnt sich erst, wenn es viele E-Autos gibt;
E-Autos werden andererseits erst attraktiv, wenn das Tankstellennetz
dicht genug ist ( eine Wechselbeziehung!)
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die Anordnung der Buchstaben auf einer Tastatur

Colin - CC BY-SA 4.0

•
•
•

Tastaturen von Computern, Laptops, Smartphones usw. haben überwiegend die
sogenannte „QWERTY“-Anordnung*) der Buchstaben
diese Anordnung ist vollkommen unzweckmäßig (z.B. weil häufig benutzte
Buchstaben wie ‚e‘ oder ‚s‘ relativ am Rand angeordnet sind)
ursprünglich wurden die Buchstaben für Typenhebel-Schreibmaschinen so
angeordnet, dass mechanische Blockierungen möglichst vermieden wurden
– ein Grund, der heutzutage keinerlei Bedeutung mehr hat

•
•

nachdem viele Menschen gelernt hatten, auf einer QWERTY-Tastatur schnell zu
tippen, hat sich kein Gerätehersteller mehr getraut, eine andere, zweckmäßigere
Tastatur anzubieten ( noch mehr Menschen lernten es; ein Beispiel für positive Rückkopplung!)
das Beispiel zeigt einen weiteren möglichen Stabilisierungsmechanismus:
– für eine Änderung ist ein hoher Lernaufwand erforderlich

•

das Beispiel zeigt aber auch, dass Änderungen nicht bis in alle Ewigkeit
ausgeschlossen sind – siehe die Tastaturen auf Smart Watches, die keine QWERTYAnordnung mehr haben

*): in Deutschland ‚QWERTZ‘
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Pfadabhängigkeit – viele weitere Verdächtige
•

bei allen komplexen Erscheinungen, bei denen es auf den ersten Blick
erstaunlich erscheint, dass sie lange bestehen, sollte man an Mechanismen der
Pfadabhängigkeit denken, z.B.:
– Markentreue von Kunden
 trotz Skandalen; obwohl das billigere Konkurrenzprodukt genauso schmeckt; …

– Festhalten an bestimmten Traditionen
 auch bei Menschen, die sich des ‚Retro‘-Charakters durchaus bewusst sind

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Schönheitsideale
Erziehungsstile
politische Ansichten
Märchen
Lieder
moralische oder Benimmregeln
kulturelle Eigenheiten (Tabus, Rituale, Gewohnheiten, …)
Charaktereigenschaften
…
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Geschichte eines komplexen Geschehens
kein neuer Zugang, aber ein wichtiger
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Warum sich für Geschichte(n) interessieren?
• verschiedene Eigenheiten von komplexen Sachverhalten – egal, ob im
kleinen privaten oder im gesellschaftlichen Rahmen - werden erst richtig
verständlich, wenn man die Geschichte ihrer Entstehung und ihrer
weiteren Entwicklung kennt, z.B.
– Selbstorganisations-Erscheinungen (siehe Seite #68)
– evolutionäre Auswahlvorgänge (siehe Seite #74)
– Pfadabhängigkeiten (siehe Seite #88)

• die geschichtliche Kenntnis hilft auch, nicht dem Irrtum zu verfallen,
dass der betrachtete Sachverhalt, so wie man ihn heute vorfindet,
das unausweichliche Ergebnis einer geraden Ursachenkette ist.
Zu wissen, ob es an verschiedenen Stellen auch hätte anders kommen
können, gibt z.B. Einblick darin
– wie gefährdet ein erhaltenswerter Zustand ist
– was einen Missstand widerstandsfähig gegen Veränderung macht
– welches die Hebel sein könnten, den Missstand zu beseitigen
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Beispiel zwischenmenschliche Kommunikation
• zwischenmenschliche Kommunikation ist immer allein schon
deswegen komplex, weil die mindestens zwei Teilnehmer jeder seine
eigene (und beide ggf. beide eine gemeinsame) Geschichte haben:
– unausweichlich fließen frühere Erfahrungen und daraus gespeiste
Erwartungen in jedes(!) Gespräch ein (Wechselwirkungen!)
 selbst mit Fremden, die man noch nie gesehen hat: weil man automatisch
aus ihrem Aussehen / ihrem Verhalten Vermutungen über sie ableitet
 nicht immer die richtigen, aber darauf kommt es hier nicht an

– will man den komplexen Verlauf verstehen, kommt man nicht umhin,
sich der Vorgeschichte zu widmen

• Gleiches gilt für viele gesellschaftliche Auseinandersetzungen, weil
auch hier unweigerlich das Gedächtnis der Beteiligten für vergangene
Erfahrungen in die Diskussion einfließen wird
– wahlweise das Gedächtnis jedes Einzelnen oder das ‚kollektive‘
Gedächtnis der beteiligten Gruppen von Menschen
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Anwendungsbereiche
der
„Komplexitätslehre“
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bisherige Beispiele
• viele bisher gezeigte Beispiele, bei denen Komplexität eine Rolle
spielte, stammen aus der Natur, aus einfacher Physik und Technik,
aus dem Glücksspiel(!), u.a.
• manche/r wird sich vielleicht gefragt haben: „Und was hat das mit
den wirklich interessierenden komplexen Fragen zu tun?!“
• tatsächlich haben wir solche Fragen bisher ausgeklammert,
1. weil so komplex wie sie sind sehr schwierig darzustellen sind
2. weil wir keinerlei Fachkenntnis zum Verständnis der Beispiele
voraussetzen wollten
• tatsächlich sind wir der Meinung, dass ‚Komplexität‘ praktisch in
jedem Zusammenhang angetroffen wird
• im Folgenden möchten wir anhand des Themas „Wirtschaft“
zumindest andeuten, dass unsere einfachen Beispiele auf beliebige
andere Themen übertragbar sind
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Anwendungsbeispiel Wirtschaft
• im Zusammenhang mit der Wirtschaftstätigkeit werden einige Muster
vorgefunden, die vermuten lassen, dass man mit Hilfe des Wissens über
Komplexität Zugang zu ihrem Verständnis bekommt
• einige Beispiele mögen das unterstützen:
– in der Wirtschaft gibt es Wellenbewegungen (negative
Rückkopplungen?) wie im Fischteichbeispiel (siehe Seite #57); hier
heißen sie ‚Konjunkturzyklen‘
– Wirtschaftskrisen brechen so plötzlich und so intensiv aus, dass
positive Rückkopplungseffekte wahrscheinlich sind
 das Gleiche dürfte der Fall sein, wenn ein bestimmtes Produkt, eine
Werbung oder ein Geschäftsmodell (z.B. Versandhandel) sich sehr schnell
und sehr erfolgreich verbreitet

– es gibt Erscheinungen wie Geld, Zins ( Geld vermehrt sich durch Liegenlassen?!) und Kredit, die in gewisser Hinsicht rätselhaft erscheinen
 Gleiches gilt manchmal für die Höhe bestimmter Größen wie Preise oder
Einkommen
 warum kosten bestimmte Handtaschen /
warum verdient ein Fußballer so unfassbar viel Geld?!
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Anwendungsbeispiel Wirtschaft (2)
• noch ein Rätsel, das nach Komplexität „riecht“:
– warum haben wir immer weniger Zeit?! Obwohl:



die Arbeit immer effizienter wird (d.h. immer weniger Zeit für bestimmte Arbeiten benötigt wird),
sich alle nach mehr freier Zeit sehnen!

• es gibt noch eine Parallelität zu dem Fischteichbeispiel (Seite #30 unten):
– selbst Nichtfachleute verstehen viele „Zweierbeziehungen“, etwa die
 zwischen Inflation und Einkommen
 wenn die erste steigt, sollte auch das zweite …

 zwischen dem Wechselkurs einer Währung und dem Umsatz im Tourismus
 je ungünstiger der Kurs, desto weniger macht man in dem betreffenden Land Urlaub …

 zwischen Hypothekenzinsen und Immobilienpreisen
 zwischen Aktienkursen und Zinsen auf Staatsanleihen
 usw.

– aber trotzdem sind auch Fachleute (z.B. Analysten, „Wirtschaftsweise“) oft nicht
in der Lage, Entwicklungen von Konjunktur, Preisen usw. richtig vorherzusagen!
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Schlussbetrachtungen
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unsere Hoffnungen und ein Eingeständnis
•

Wir hoffen, wir konnten zumindest eine Ahnung geben, dass die Fähigkeit,
mit komplexen Sachverhalten umzugehen, für jede/n mit überschaubarem
Aufwand erlernbar ist, und damit
– dass der Zugang zu komplexen Sachverhalten kein Vorrecht von ‚Intellektuellen‘
sein muss
– dass man nicht auf das Glauben von Meinungen anderer angewiesen sein muss

•
•
•

•

wir hoffen weiter, dass wir auch den Spaß, den man bei der Beschäftigung
mit komplexen Vorgängen haben kann, vermitteln konnten
diebisch wie wir sind hoffen wir auch, etwas Misstrauen gegenüber
Autoritäten gesät (oder bestätigt) zu haben, die unumstößliche einfache
Gewissheiten von sich geben
wir hoffen aber auch, die Zuversicht gestärkt zu haben, dass es möglich ist,
robuste Überzeugungen zu gewinnen, die nicht bei nächstbester
Gelegenheit wie ein Kartenhaus zusammenfallen

wir wollen indes nicht verschweigen, dass es auch mit guter Kenntnis über
komplexe Vorgänge Probleme und Grenzen der Erkenntnis gibt.
Auf den letzten () Seiten dieser Präsentation möchten wir darauf eingehen
und einen Ausblick geben, wie man damit umgehen kann.
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Probleme und Grenzen
•

das Wissen um Komplexität ersetzt keine Fachkompetenz, wo diese benötigt
wird. Es hilft nur sehr, die richtigen Fragen zu stellen
(was – siehe die Zitate auf Seite #21) – immerhin die halbe Miete ist)
– ein gutes Beispiel ist die Entstehung von Sandwellen am Strand: das Wissen
um „Selbstorganisation“ hilft zu verstehen, wie regelmäßige Muster
überhaupt zustande kommen – wie es im Detail funktioniert, dazu braucht
man dann spezielles Wissen (siehe den angegebenen Link auf Seite #71)

•

weitere Beschränkungen, den Dingen auf den Grund zu kommen, liegen in
den menschlichen Unzulänglichkeiten begründet, die jede/r(!) von uns mal
mehr, mal weniger ausgeliefert ist.
Diese Beschränkungen liegen auf drei Ebenen:
– unserer unzulänglichen Wahrnehmung
– unserem beschränkten Denkvermögen
– unserer Voreingenommenheit, die wir nie ganz ausschalten können (wir sind praktisch
nie neutral gegenüber den Dingen, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken …)

Auf der nächsten Seite führen wir etwas aus, was wir damit meinen
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Grenzen des eigenen Denkens
•
•

diese Grenzen betreffen sowohl das Querdenken (siehe Seiten #17 und #46) als auch
das „gerade“, logische Denken
die Grenzen fangen bei unserer Wahrnehmung an:
– niemand(!) kann alles an Eindrücken um sich herum aufnehmen; jede/r wählt – meistens
unbewusst – aus, was an Eindrücken überhaupt in seinem / ihrem Gedächtnis landet
– jede/r von uns hat bevorzugte Sinneskanäle (Augen, Ohren, …) und dafür andere, die
schwächer ausgebildet sind

•
•

•
•

gleiches gilt für die verschiedenen Denkmethoden – jeder Mensch hat seine
Stärken und Schwächen und macht mehr oder mindere Fehler
gegenüber den Dingen, die uns interessieren, haben wir immer eine
gefühlsmäßige Einstellung – wir können nur begrenzt verhindern, dass Wünsche
oder Befürchtungen unsere Wahrnehmung oder unser Denken in bestimmte,
einseitige Richtungen lenken
Schlussfolgerungen zu komplexen Sachverhalten, die jede/r für sich alleine zieht,
sind daher meistens unzulänglich
ein wirkliches Verständnis bekommt man in aller Regel erst, wenn die
persönlichen Beschränkungen - die jede/r(!) hat – durch andere Personen
ausgeglichen werden, die diese Schwächen nicht (aber dafür andere …) haben
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Folgerungen für den Kiosk der Vielfalt
• der ‚Kiosk‘ möchte:
– Veranstaltungen ausdrücklich auch zu komplexen Themen anbieten
– die Facetten von Komplexität selbst zum Thema machen
– ein Ort sein, wo Fragen stellen und sich austauschen wichtig sind,
weil die richtigen Fragen und die Meinungen anderer der Schlüssel
zu komplexen Themen sind – siehe die Zitate auf Seite #21
– ein Ort sein, wo Experten, die Freude daran haben, ihr Wissen in
allgemein verständlicher Form vermitteln und sich den Fragen
stellen können
– die Mischung aus lockerer, Atmosphäre, gegenseitiger Achtung, und
anregender Diskussion bieten, die man für einen fantasievollen und
fruchtbaren Zugang zu komplexen Themen braucht
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Wer selber etwas zu dem Thema lesen möchte:
• Jürgen Beetz – „Wie Rückkopplung unser Leben bestimmt und Natur,
Technik, Gesellschaft und Wirtschaft beherrscht“;
Springer-Spektrum Verlag 2016 (neu ca. 20 Euro)
– es ist kompetenter als wir vom ‚Kiosk‘ es leisten können [der Mann ist vom Fach!]
– in der Natur eines Buches von ca. 300 Seiten liegend ist es tiefgründiger
– nichtsdestoweniger frisch geschrieben und flott zu lesen
(wenig Verwendung von akademischem Vokabular)
– viele weitere hier nicht angesprochene Einsichten enthaltend …
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