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I!

Definition wissenschaftstheoretischer Grundbegriffe

Verstehen wir unter einem System vorläufig eine geordnete oder gegliederte Menge von Elementen oder Teilen,
so gilt es zunächst, die Begriffe "Menge" und "Ordnung"
bzw. "Gliederung" zu präzisieren, Als Definition des Begriffes der Menge kann die CANTORsche Bestimmung [3]
übernommen werden:
Definition 1:
Jede Zusammenfassung M von bestimmten, wohl -

unterschiedenen Objekten a; ‚den sog. Elementen
von M , zu einem Ganzen heisst eine Menge,

I

Einleitung

In Zeichen: M = {91:92 e40rQir 44 ‚a } ‘
n heisst die Anzahl der Elemente oder die Mäch-

Unter einem System versteht man, vom griechischen

systema herkommend, ein Zusammengesetztes, eine Zusammenstellung, ein geordnetes Ganzes, eine Anordnung von
Teilen zu einem Ganzen.Dieses Ganze ist als solches "ge-

gliedert“nicht bloss "gehäuft" (KANT [10]).So versteht
man beispielsweise unter dem Kosmos das System der Welt,
das geordnete Ganze realer Sachverhalte oder unter einem
Planetensystem die Anordnung verschiedener Planeten zu
einem gegliederten Ganzen, Eine Wissenschaft ist ent-

sprechend ein geordnetes System von allgemeingültigen
Sätzen. In der Mathematik wird der Begriff des Systems
meist synonym für einen Kalkül verwendet : Ein mathe-

matisches System ist eine formalisierte mathematische Theo-

rie. Solche formalen Systeme sind Leerformen möglicher
Gliederung von Teilen in einem Ganzen und als solche
sind Kalküle Hilfsmittel zur Beschreibung beliebiger

Systeme.

tigkeit der Menge M. a.€ M bedeute, dass a;

Element der Menge M ist, a;€ M bedeute ‚dass a,
nicht Element der Menge M ist.

Beispiele:

en

(1.) Menge der Ziffern: M} =10,1,2, „7879 }: n= 10

Es gilt: 5€ M.,8 € M, ‚aber 16€ My. xEM,(2.) Menge der Buchstaben: M, = {ab dk .z}; n=26

Es gilt: x SC aber 3&amp; M..
(3.) Menge der Gegenstände in einem Raum: M. ={1Tisch,
4StüUhle, 2Schränke, ] Teppich, 92 Bücher}; n= 100
Die Allgemeinheit der CANTORschen Definition garan-

Unter Systematik versteht man im allgemeinen die Kunst ,

tiert eine sehr allgemeine Anwendungsmöglichkeit der
folgenden Systemtheorie, Die Problematik der mengentheoretischen Antinomien kann im Einzelfa!l operativ

einen Stoff nach seinem sachlichen und logischen Zusam-

( LORENZEN [11] ) oder mit Hilfe der RUSSELLschen

menhang zu gliedern. Systematisch heisst soviel wie plan-

Typentheorie [14] ausaeschlossen werden.

mässia oder methodisch.

Im folgenden werden zunächst wissenschaftstheoretische

Grundbegriffe definiert (Il), ferner mögliche Systemklassifikationen angegeben (III) im Hinblick auf eine allgemeine
Methodoloaie (IV) zur Darstellung beliebiger Systeme,
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Definition 2:
Besitzt eine Menge M endlich viele Elemente a.,

so heisst M endlich.Sonst heisst M eine unendliche

Menge.

)

KANT charakterisiert ein System als nicht bloss "gehäuft"
das würde dem CANTORschen Begriff der Menge entspre-

Beispiele :

(1.) Endliche Menge der Ziffern: My ={0,1, Jar? } n=10

chen, sondern als "gegliedert" ‚als "geordnet" .Die Gliederung oder Ordnung O einer Menge M ist aber gerade
bestimmt durch die Eigenschaften und Relationen ihrer
Elemente a,

(2.) Unendliche Menge der natürlichen Zahlen:

Mo={1,2,3,... en =»
(3.) Unendliche Menge der Punkte einer Strecke,

Daher gilt folgende

Die Elemente a. einer Menge M können bestimmte Eigenschaften besitzen, bzw. zwischen solchen Elementen können gewisse Relationen bestehen. Es gelte daher die folgen-

Definition 5:

de

Eine Menge M von Elementen a. ‚die durch eine

Menge O von Prädikaten R; geordnet wird, heisst

Definition 3:

ein System 5 .

Jede mögliche Beziehung R; zwischen k Elementen X1,Xor ++ „1X. € M heisst ein k - stelliges

In Zeichen: S = {m, 0}
mit M ={a,} ;zi=1,2, ... 0.

OO AR} A A

Prädikat (der 1.Stufe) in M oder eine k-stellige
Aussagefunktion .

Beispiele:

In Zeichen: ?; (X11X9r +4 X Yo

(1.)System der natürlichen Zahlen: S; = {M O1} „mit

Die X; heissen Variable oder Argumente von R;

My= {12,3}

für beliebige a,€ M.Einstellige Prädikate (k = 1)
heissen Eigenschaften, zwei- und mehrstellige Prä-

dikate (k 2 2) heissen Relationen in M.

O; = {Nachfolger, Primzahl, gerade Zahl, ungerade Zahl,
Summe , Produkt, Potenz, Teiler, etc.}

(2.) Planetensystem: 5 = {Mm 0, }, mit

In der Typentheorie unterscheidet man Prädikate verschiedener Stufe: Prädikate 1. Stufe sind Eigenschaften und Re-

lationen zwischen Objekten, Prädikate 2. Stufe sind Eigenschaften und Relationen zwischen Prädikaten 1. Stufe,etc,
Auf diese Spezifizierung soll jedoch im folgenden nicht
eingegangen werden.

M, = { Sonne, Venus, Erde, Mars, ..., Pluto, Monde}

9, = { Länge, Volumen, Masse, Dichte, Zeit, Geschwindigkeit, Kraft, Beschleunigung, etc. }
Durch Berücksichtigung spezieller Eigenschaften der

Mengen M = {a } und O= {R.} ergeben sich später

(vgl. III) verschiedenartige Klass’fikationsmöglichkeiten

Beispiele :

der Systeme.

(1.)Menge der natürlichen Zahlen: M} = {1,2,3,...)

Menge von Systemen zusammenzufassen. Gleichartige

Es ist sinnvoll, "gleichartige" Systeme wiederum zu einer
Systeme liegen dann vor, wenn die Mengen M und O
beider Systeme elementweise eineindeutig einander zugeordnet werden können. Eine solche Zuordnung heisst spe-

Eigenschaften: Rcx1) = x} Ist eine Primzahl

Rx) =Xy ist eine gerade Zahl

ziell ein Isomorphismus, falls gilt:

Rz 1 1X) 5X ist grösser als Xp.
(X1,Xn,Xn) = x

Na 2 s

ist das Produkt von

x3 und Xp.

Gegeben seien zwei Systeme S = {M, O}und

(2.)Menge der Personen einer Familie:

S' = {m', © } „Gibt es dann eine eineindeutige

Mo 5 {PzPor + Pr}

Abbildung f der Elemente aE M auf die Elemente

Eigenschaften: R (x;) = X ist weiblich
Ro (x,) = X ist Mutter
R3 (x 1x9) = X ist Geschwister von X»

Ra (xyrXgrXg) = X und X, sind Eltern
von Xa-

Definition 6:

etc

aE M/ gilt also für alle a.€ M: f(a,) = aE M',
wobei aus a. + a; folgt,dass auch f(a,) + f(a;)
ist,so heisst f ein Isomorphismus von S und S' ,

falls auch eine eineindeutige Abbildung g der

Elemente f € O auf die Elemente PR. € O'exiDefinition 4:

Menge M definierter Prädikate Ri heisst Ordnung

(1.)9 (RP) = füralle RE O und RE O'
(2.)aus R. + R; folgt g.( PR) =R + R; =g (PR)

oder Gliederung der Menge M.

(3.)9 (Pybeprar er uX,) )= Pi (Foe) Fbc), FOR)

Eine Menge O von über den Elementen a; einer

In Zeichen: © ={ RrPor Por ...rRm} ;
Die Mächtigkeit von O sei m.

J'

stiert, und gilt:

für alle R; €o RE O'und alle x.E M, x. € M'.
Die Systeme S und $' heissen dann isomorph: S = $'.
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Definition / :

F (x, X) = Aussageform (mit 2 Variablen)

Die Menge 6 aller zueinander isomorpher Systeme
S. heisst eine Struktur.

R (x ;a ) = Aussageform (mit 1 Variablen)

m CH ‚oz = wahre Aussage

R (an, an) = falsche Aussage

In Zeichen: € = {s,}-

(vgl. dazu die Definition beim Knobeln:
Stein besiegt Schere,Schere besiegt .

Beispiel :

Papier und Papier besiegt Stein)

S= {mo} , mit M ={q = Stein, a, = Papier, a, =

Schere } ; n=3,
m=1
'

.

m

HH

= falsche Aussage ( da R; (an, 9,)

u

und O'= { R 1x1 X5) = X} folgt im Uhrzeigersinn auf X }
(vgl. Abb. 1)

Die Gesamtheit aller wahren Aussagen p.,die durch die
Prädikate @, € O über die Elemente a, €' M formuliert
werden könMken, bestimmt die geltende ' Gesetzmässigkeit
des Systems S.Es gelte daher die folgende
Definition 8:

Stein

R

Vx, R; (x7 799)

falsch ist).

mm

S'={M',O } mit M'= {9} 0,05 = 103 2}

Schere

= wahre Aussage (nämlich für X ja)

3x; 3x R 1 (x; 7x) = wahre Aussage

und O = { R (x1,x%9) = x besiegt x}
—

3x; PR 16 79)

1

\.

Die Menge L der wahren Aussagen p.,die durch O
über M formulierbar sind, heisst das Ibgische Bild
des Systems 5,

In Zeichen: L =[{r;}-

Papier

(vgl. dazu WITTGENSTEIN [15] )

Abb.J.

Die Menge L besteht also aus der Gesamtheit der gültigen

Es sei : Abbildung f:
f (a;)

= q;

f (Stein)

=0

Gesetze des Systems S, daher soll folgendes gelten:

(i= 1,2,3), also

Definition 9:

f (Papier) = 1
f (Schere) = 2

Unter der Darstellung D eines Systems versteht

man das System S = M, oO }nebst seinem logischen
Bild .L.

Abbildung g:

In Zeichen: D = { {M, O} ‚L} -{M,O,L1}-

g (R) =R 1 also gilt etwa speziell
g (R (ag,ap)

= g (Schere besiegt Papier)

= Rila4, as)
= 2 folgt im’‘Uhrzeigersinn auf 1,
etc

Die Darstellung eines Systems besteht also aus ein -

er Menge D von 3 Mengen M,O,L.

Beispiel (s.o. ): Knobeln :

S = {M, O,L} mit

(PR) +9(P ‚Ferner gilt (Rx) = Rio), F6c),

M =[Stein, Papier, Schere}
oO ={R (x; 7%) = X besiegt x}

d.h. S und S'sind zueinander isomorph, es gilt S5S.

L ={P} = Stein besiegt Schere = R| (a; 792)

Für a; + a, folgt f(a,) + F(a) und für PR; +R; folgt

Ein System ist eine geordnete Menge: S ={M,O}.Durch
die Aussagefunktionen R, € O lassen sich Eigenschaften
und Relationen über die “Elemente a.€ M formulieren.
Solche Aussagefunktionen können mit Hilfe der Prädikaten-

P, = Schere besiegt Papier = BR (a„,a,)

P, = Papier besiegt Stein =R (a, a1) }

logik (vgl. dazu etwa HILBERT- ACKERMANN [9)in

Aussagen überage führt werden und zwar durch:

Eine Menge isomorpher Systeme heisst eine Struktur.Das

(1.) Ersetzung der Variablen x. durch konstante Elemente

logische Bild einer Struktur besteht entsprechend aus der
Gesamtheit der Gesetzmässigkeiten,die in allen iso-

a.EM.

'

(2.) Generalisierung von Variablen: V'x;R (x.)

morphen Systemen gelten.Die Darstellung solcher Struk-

=FÜr

alle Elemente x,E M gilt R (x.).

(3.)Partikularisierung von Variablen: 3x; PR (xi)

turen ist Sache der Mathematik (Bsple.: Gruppe, Verband
Körper, etc.).

DE

= Es gibt

wenigstens ein Element x. € M,für das Rx.) gültig ist.

Die Darstellung L eines Systems S geschieht im allgemeinen
selbst wieder systematisch, d.h. L ist selbst wieder ein

Aussagefunktionen sind genau dann Aussagen, falls alle
Variablen durch Konstante ersetzt oder durch Quantoren

(V% 3) gebunden sind. Aussagen sind stets wahr oder falsch.
Für das obige Beispiel gilt etwa:
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System, eine geordnete Menge von wahren Aussagen.Es gilt

also etwa: L = Ge O'}- O' bestimmt dabei die Ordnung
und damit den

Zusammenhang der wahren Aussagen von

M' = L.Es sei daher:

UN

Definition 10:

Systemklassifikationen

Die Ordnung O' einer Systemdarstellung D heisst
die Methode V der Darstellung.

Unter einem System S wird (nach Definition 5) eine durch

Definition 11:

O geordnete Menge M verstanden: $ ={M,O} „Durch

Die Darstellung D eines Systems S = {M, O}zusammen mit der die Darstellung ordnenden Methode V

heisst eine Theorie $. Die geordnete Darstellung
einer Struktur heisst Kalkül ©.

In Zeichen: 3 ={D,V}={M,O,L,V}

Y ={6,L,V} ={MO,-f,9,L,V}

spezielle Eigenschaften dieser Mengen M und ’O ‚, also
der Elemente oder Objekte des Systems und ihrer Eigenschaften und Relationen, lassen sich die Systeme klassifizieren.

Definition 12:

Ein System S MO} heisst endlich, falls die

Die Methode V einer Theorie bzw. eines Kalküls ist im

Mengen M und O endlich sind. Sonst heisst S nicht

allgemeinen abhängig von der Seinsweise der Objekte, die

endlich.

in der Menge M zusammengefasst werden (vgl. IV).Besteht
M aus formalen Zeichen (wie z.B. in der Mathematik), so

Hieraus folgt unmittelbar,dass für endliche Systeme auch

besteht V in der axiomatischen, deduktiven Methode, deren

das logische Bild L aus einer endlichen Menge wahrer

Ordnungsschema durch die Prädikate "Axiom"', "Ableitung"
und "Theorem'" bestimmt ist.Besteht M aus realen, empi-

rischen Objekten (wie z.B. in den Realwissenschaften),
so besteht V in der induktiven Methode .

Aussagen besteht, dass also eine vollständige Darstellung
endlicher Systeme möglich ist.
Definition 13:

Beispiele :

Ein System S heisst real, falls die Elemente a, € M

(1.) Theorie der schiefen Ebene: $ 1 ={M, O,L,V} ‚mit

die Prädikate R. € O durch Realdefinitionen
(= Messverfahren) festgelegt sind.

reale Objekte oder Gegenstände sind und falls

M=1{Schiefe Ebene, Kugel}

0=
line Wil, Mater Kol Gechwindicheitete
L = {Sätze am rechtwinkligen Dreieck, Sätze über
Hangabtrieb, Druckkomponente ‚Reibung, etc. }
/= {Axiome der klassischen Mechanik (NEWTON),
Ableitungsregeln: Logik und Geometrie .

Theoreme: Lehrsätze von L}

(2.) Aussagenkalkül ; % 15 nV } mit

6 = p,qg,r als Variable für Aussagen € M,

Negation, Konjunktion, Disiunktion,' Implikation

etc.€O.}
pyp
Dritten:
ausgeschlossenen
vom
{Satz

[.

Definition 14:

Ein System S heisst formal, falls die Elemente

a;€ M formale, bedeutungsoffene Zeichen oder
Variablen sind und falls die Prädikate R;E OÖ
durch ein Axiomensvstem implizite definiert
werden.

Beispiele :

(1.) Reale Systeme: Schiefe Ebene, Magnetismus, System
chemischer Elemente, u.a.

Satz
PAP
Widerspruch:
ausgeschlossenen
vom
etc.}
p=5.
Negation:
doppelten
der
von
Satz

(2.) Formale Systeme: Aussagenlogik, Algebra, Geometrie,
WC.

={Axiomatik der Aussagenlogik, vgl.etwa
HILBERT - ACKERMANN [9] }.

Über den Begriff der Teilmenge einer Menge M (die also
nur Elemente von M, aber nicht alle Elemente von M ent-

hält) lassen sich entsprechend auch Begriffe wie Teilord-

Definition 15:

Ein System S = {M, 0} heisst vollständig, falls die
Menge O sämtliche über den Elementen a;‚€M
definierbaren Prädikate enthält.

nung, Teilsystem, etc. einführen.Das führt unmittelbar zu

einer Hierarchie der Systeme,der Strukturen,der Theorien
und Kalküle,also letztlich zu einer systematischen Theorie
möglicher Wissenschaften überhaupt,das führt hin zum
Kalkül der Wissenschaften, zur eigentlichen Wissenschaftstheorie .Ihre Problematik liegt in der Ordnung von Ordnung, im System der Systeme, in der Theorie der Theorien,
sie ist eine Meta-Theorie.,

Definition 16:
Eine Darstellung D eines Systems heisst vollständig,
falls das logische Bild L alle wahren Aussagen
über S enthält.

Aus diesen Definitionen folgt sofort, dass nur endliche

Systeme vollständig bzw.vollständig darstellbar sind.
Reale Systeme sind jedoch niemals vollständig, da reale
Objekte stets unendlich viele (intensionale) Prädikate
besitzen .Daher sind auch die expliziten Darstellungen
bzw. die Theorien realer Systeme stets unvollständig, da
sie endlich sind.Sie sind stets nur Approximationen der

Realität, Forschung ist stets offen.Bei formalen Systemen
und Theorien ist es noch sinnvoll, den Begriff der

deduktiven Vollständiakeit einzuführen:

Di
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Definition 17:
Eine formale Theorie heisst deduktiv vollständig,
wenn die Methode V ein Entscheidungsverfahren

der Systemdarstellung D ={M,O, L }derart ist, dass
für jede beliebige Aussage P; Prinzipiell entscheidbar ist,ob p;E L oder p;€ L;

Beispiel:

geltenden Gesetzmöässigkeiten in S werden im logischen
Bild L von S dargestellt. Diese Darstellung selbst bildet
wieder ein System, das durch eine Menge O' geordnet
wird, Diese Ordnung O' heisst die Methode V der Darstellung D des Systems S.Eine solche Methode V lässt sich
wiederum systematisch angeben, Vist selbst wieder ein
System. Schliesslich lässt sich die Menge sämtlicher
Methoden ebenfalls wieder systematisch darstellen, dieses
System möglicher Methoden ist die Problematik der

Methodologie.Im folgenden soll jedoch keine systematische
Aussagenlogik, Aristotelische Syllogistik,u.a. Die Prädikatenlogik, Zahlentheorie u.a. sind beispielsweise
deduktiv unvollständig (vgl. dazu GÖDEL [8] ).

Methodologie erörtert werden, sondern es sollen die adäquaten Methoden zu den 5 nach St.BEER definierten

Definition 18 :

Ad lund 2 :

Systemklassen gefunden werden.
Einfache determinierte oder probabilistische Systeme .

Ein System heisst probabilistisch, wenn bei seiner
Darstellung Aussagen auftreten, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wahr oder falsch sind.

Nicht probabilistische Systeme heissen auch

determiniert.,

Beispiele; Schwingungspendel (reales, einfaches, determiniertes System), KLEINsche Vierergruppe (formales,einfaches, determiniertes System), Münze (reales, einfaches
probabilistisches System), CHINTSCHINsches endliches
Schema (formales, einfaches, probabilistisches System,
vgl. [4 ) vu.a.Solche einfachen Systeme, meist Probleme

Beispiele:

genannt, werden methodisch stets in Bezugnahme auf um-

Das System der natürlichen Zahlen ist determiniert.Das
System eines Würfels ist probabilistisch.

delt, von denen sie als Teilsystem aufgefasst werden .Als
solche komplexe Systeme bieten sich für die obigen Bei-

fassendere, komplexe Systeme,bzw.deren Theorien behanspiele etwa die folgenden an:

St. BEER 111 gibt schliesslich noch eine weitere unpräzisierte Systemklassifikation an bezüglich der Mächtigkeit
der Mengen M und O eines Systems S .

Definition 19:

Ein System S={M, O}mit M={a,}, i=1,2,...,n

und O ={®; } a heisst einfach, falls
n und m klein ist,S heisst komplex, falTs n oder m

gross ist und schliesslich heisst S äusserst komplex,
falls n und m sehr aross und S probabilistisch ist.

Beispiele :

(1.) Einfaches, determiniertes System: Hebel,schiefe Ebene,
efc,

(2.) Einfaches, probabilistisches System: Münze, Würfel,
etc,

(3.) Komplexes, determiniertes System: Planetensystem
(4.) Komplexes, probabilistisches System: Lagerhaltung
"eines grossen Kaufhauses

(5.) Äusserst komplexes System: Gehirn, Volkswirtschaft,
Städtebau,u.a.
Auf Grund weiterer Gesichtspunkte lassen sich beliebige
andere Systemklassifikationen oder Systemtypen mehr

Ad 2 und 3 :

Komplexe, determinierte oder probabilistische Systeme:
Klassische Mechanik (reales, komplexes, determiniertes

System), Algebra (formales, komplexes, determiniertes
System), Theorie der Glücksspiele (reales, komplexes, probabilistisches System), Wahrscheinlichkeitstheorie (formales, ‚komplexes, probabillistisches System), etc.Als ideale
Darstellungsmethode solcher komplexer Systeme, meist
Wissenschaft genannt, wird i,a. die axiomatisch -deduk-

tive Methode postuliert (vgl. etwa das Kalkülprogramm
(1677)von LEIBNIZ [5] ),die bei formalen Systemen
(etwa Mathematik, Logik) von möglichst wenigen Voraussetzungen (Grundbegriffen und Axiomen) sämtliche
Theoreme mit Hilfe einer Menge von Ableitungsregeln

deduziert (Unabhängigkeit und deduktive Vollständigkeit
des Systems).Die Menge der Ableitungsregeln ist dabei
selbst wieder systematisch darstellbar, wobei die Ordnung
im wesentlichen aus dem Prädikat der "Wahrheit" besteht.

Hierdurch lassen sich sowohl reale und formale, als auch

probabilistische und determinierte Systeme unterscheiden:
Für reale Systeme heisst Wahrheit = Wirklichkeit

(adaequatio rei et intellectus), für formale Systeme heisst
Wahrheit = Widerspruchsfreiheit bzw . formale Ableitbar-

keit (vgl. MASER [12] ). Für determinierte Systeme gibt es

oder weniger präzise einführen.

nur wahre und falsche Sätze (zweiwertige Logik), für probabilistische Systeme gibt es unendlich viele Wahrheits-

Zur geordneten Darstellung von Systemen und damit zur

grade oder Wahrheitswerte (unendlichwertige Logik), von
denen die obigen beiden Wahrheitswerte die Grenzwerte

Auffindung der Gesetzmässigkeiten spielt die Methode V
jeweils die wesentliche Rolle, im folgenden seien daher
zu einigen fundamentalen Systemtypen die adäquaten
Methoden angegeben .

IV

Methodologie

Eine Menge M von Elementen a; ‚die durch eine Menge O
von Prädikaten RR: geordnet wird heisst ein System S.Die
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Wahrheit = Wirklichkeit bei realen Systemen heisst soviel,

dass die Prädikate R; € O durch Messverfahren realdefinitorisch eingeführt werden, dadurch werden die Aussagen
p;EL durch Experimente verifizierbar und hieraus folgt
über das Prinzip der Induktion der Anspruch auf allgemeine
Gültigkeit dieser Sätze.
Wahrheit = Widerspruchsfreiheit bei formalen Systemen

heisst soviel,dass die Prädikate RE O widerspruchsfrei

2E

durch ein Axiomensystem implizite definiert werden und
dass sämtliche abgeleiteten Theoreme p;EL sich unterein-

der manipulierenden Strategien richtet sich dabei jeweils

ander und den Axiomen nicht widersprechen .Ein Wider -

ten Systems, solche Strategien, die eine gute Approximation
an die postulierten Sollwerte liefern, werden als Methode

spruch liegt dann vor, wenn für wenigstens ein p; € L auch

die Negation p;j € L ist,wenn also P;AP; gültig ist.Aus
dem Widerspruch aber folgt deduktiv jede beliebige Aussage p,man kann daher nicht mehr wahre und falsche

Aussagen unterscheiden, d.h.das logische Bild L eines
widerspruchsvollen, formalen Systems ist nicht über den
Begriff der Wahrheit ordnungsfähig.

nach den stets festzustellenden Istwerten des manipulier-

V in die Theorie aufgenommen, andere nicht. Durch diese

dauernde Rückkopplung der Methode mit dem Gegenstand
über den Wissen formuliert, bzw. der manipuliert werden
soll, ergeben sich meist weitere wesentliche Faktoren des
Systems, die sukzessive zu den Mengen M und O ergänzt

Komplexe Systeme sind i.a. stets erweiterungsfähig, die
Mengen O und damit L sind unvollständig, sind offen.
Wissenschaften sind offene Systeme, sind prinzipiell erweiterungsfähig.Die Darstellungen effektiver Wissenschaften sind stets sprachliche, logische Aproximationen

werden, Ferner ergeben sich unter Umständen Anhaltspunkte dafür,die einmal postulierten Sollwerte abzuändern und
dergleichen mehr. Auf diese Weise ergibt sich eine Kette
von Teilsystemen So,S1,S2,etc. bzw. eine Kette von The-

orien $ 0, $ 1,-...,etc.,die das eigentliche äusserst
komplexe System S bzw. die äusserst komplexe Theorie

$ annähern.

an die Sache,an das Ontologische,über das sie Wissen

formulieren .In den klassischen Wissenschaften tritt jedoch
stets eine künstliche, postulierte Abgeschlossenheit auf

Das Bestreben der Kybernetik besteht darin,solche Annäherungen an äusserst komplexe Systeme so zu objekti-

(es gibt keinen ignorabimus ! [6] ), solche abgeschlossene
oder prinzipiell abschliessbare, vollständige Wissenschaften

vieren,dass diese Regelungsprozesse selbständig, ohne
menschliche Hilfe ablaufen (vergl. dazu etwa FRANK

[7] ). Hierbei ergeben sich insbesondere auch Möglichkei-

sind aber historisch.Dieses Prinzip der prinzipiellen
Abschliessbarkeit möglicher Systeme und Theorien der
klassischen Wissenschaften wird in den transklassischen,

kybernetischen oder dynamischen Wissenschaften (vgl.

ten, ästhetische Prozesse (vergl. BENSE [2] ) wie Kunstproduktion, subjektive Geschmacksanalyse, u.a. in ihrer
Dynamik wissenschaftlich zugängig zu machen.

MASER {131 ) aufgegeben, an die Stelle des MERSENNE“

schen Comprendre c“est fabriquer tritt ein Comprendre
c est gouverner, ein methodisches Manipulieren äusserst

komplexer Systeme.

V
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