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Forschung und Ergebnisse

Zweifeln Sie nie daran, dass eine kleine 

Gruppe von bedacht und engagiert han-

delnden Menschen die Welt verändern 

kann. Tatsächlich ist das der einzige 

Weg, der jemals erfolgreich war.   

Margaret Mead

Von Zeit zu Zeit tritt eine kleine Grup-

pe von Menschen an, die Gesell-

schaft umzugestalten, indem sie einen 

Ideenkomplex in Umlauf bringt. Beispiele 

hierfür bieten sich uns etwa in Form der 

Revolutions- oder Befreiungsbewegun-

gen; in Form einer neuen Theorie inner-

halb der Soziologie, oder aber in Form 

eines neuen politischen oder sozialen Pro-

gramms. Im vorliegenden Artikel behaup-

te ich, dass sowohl die Strategie als auch 

die Ideen der intellektuellen Bewegung 

– um überhaupt erfolgreich zu sein – zu 

jener Gesellschaft passen müssen, in der 

sie entstanden ist.

Ideen, die in der einen Gesellschaft 

schnell und in großem Umfang ange-

nommen werden, mögen in einer ande-

ren Gesellschaft nur minimalen Einfluss 

entwickeln. Um akzeptiert zu werden, 

muss eine neue Botschaft zur bestehen-

den Kultur passen. Darüber hinaus kann 

die Art, wie eine Idee präsentiert und 

verteidigt wird, in verschiedenen Gesell-

schaften sehr unterschiedlich sein. Die 

Absicht meines Artikels ist, einen Beitrag 

zur Philosophie der Wissenschaft zu leis-

ten, denn zumindest in den Sozialwissen-

schaften sollten Theorien nicht nur dem 

beschriebenen Phänomen entsprechen, 

sondern auch beschreiben, wie  sich die 

betroffene Gesellschaft durch diese The-

orie ändert.

Wie mein Interesse geweckt 
wurde
Ich begann mich gegen Ende der 1970er 

Jahre für das Design von intellektuellen 

Bewegungen zu interessieren, als ich 

versuchte, die Kybernetik zweiter Ord-

nung innerhalb der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft der Vereinigten Staaten 

voranzutreiben. Ich war Teil einer Grup-

pe von Leuten, die mit dem Biological 

Computer Laboratory an der Universität 

Illinois und der American Society of Cy-

bernetics in Verbindung stand. Und wir 

waren damals der Ansicht, dass die Ky-

bernetik zweiter Ordnung ein wichtiger 

Beitrag nicht nur für die Wissenschaft, 

sondern auch für die Philosophie der 

Wissenschaft war. Daher entwarfen wir 

eine Vielzahl von Argumenten zur Un-

terstützung der Ideen und präsentierten 

sie in Büchern und Zeitschriften, sowie 

auf Websites und Kongressen (Umpleby, 

1990, 1991, 1997) – aber es gab wenig 

Interesse. Gegen Ende der 1980er und 

Anfang der 1990er Jahre jedoch schien 

das Interesse an den Ideen in Europa 

deutlich zu steigen. Ich begann mich zu 

fragen, warum eine Reihe von Beiträgen, 

die für eine Gruppe von Wissenschaft-

lern von wenig Interesse waren, wahre 

F o r s c h u n g  u n t e r  d e r  L u p e

Intellektuelle Bewegungen
schaffen und fördern

Intellektuelle Bewegungen 
haben – folgen wir Stuart A. 
Umpleby in seinem Artikel – 
ein klares Ziel: Soziale Systeme 
zu verändern. Die Frage, die 
wir uns allerdings stellen müs-
sen, ist: Gilt das auch für den 
Konstruktivismus? Und gene-
rell: Können wir überhaupt 
„von außen“ soziale Systeme 
verändern – oder können wir 
nur entsprechende Angebote 
schaffen, die zum passenden 
Moment von den Menschen 
als passend erlebt werden 
können? In seinem Artikel 
beschreibt Stuart A. Umple-
by, wie wir eine intellektuelle 
Bewegung gestalten können, 
um die ihr zugrunde liegende 
Idee erfolgreich zu verbreiten. 
Und regt damit zum Wider-
spruch und zum Nachdenken 
darüber an, welche Beiträge 
wir in Veränderungen „von 
außen“ liefern können. 

Stuart A. Umpleby
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Drei Arten der Kybernetik

Technische Kybernetik Biologische Kybernetik Soziale Kybernetik

Die Ansicht der 

Erkenntnistheorie

Eine „realistische“ Sicht der 

Erkenntnistheorie: Wissen ist ein 

„Bild“ der Wirklichkeit 

Die biologische Sicht von

Erkenntnistheorie: 

Wie das Gehirn funktioniert

Eine pragmatische Ansicht   

der Erkenntnistheorie: 

Wissen wird konstruiert, um 

Menschen zu erreichen

Eine Schlüsselunterschei-

dung

Wirklichkeit  vs. wissenschaftli-

che Theorien

Realismus vs. Konstruktivismus Die Biologie des Erkennens 

vs.  Beobachter als Teil der  

Beobachtung

Das zu lösende Rätsel Finde Theorien, die beobachtete 

Phänomene erklären

Schließe den Beobachter 

innerhalb des Gebiets der  

Wissenschaft mit ein

Erkläre die Beziehung zwi-

schen den Natur- und den 

Sozialwissenschaften

Was erklärt werden muss Wie die Welt  funktioniert Wie eine Person eine  

„Wirklichkeit“ konstruiert

Wie Menschen soziale Syste-

me durch Sprache und Ideen 

schaffen, aufrecht erhalten 

und verändern

Eine Kernannahme Natürliche Prozesse können 

durch wissenschaftliche Theori-

en erklärt werden

Ideen über Wissen sollten in 

Neurophysiologie wurzeln

Ideen werden akzeptiert, 

wenn sie den Zwecken des 

Beobachters als einem sozia-

len Teilnehmer dienen

Eine wichtige Folgerung

daraus

Wissenschaftliche Kenntnisse 

können verwendet werden, um 

natürliche Prozesse zum Nutzen 

der Menschheit zu modifizieren

Wenn Menschen den Kon-

struktivismus leben, sind sie 

toleranter

Indem wir konzeptionelle 

Systeme (durch Überzeu-

gung, nicht durch Zwang) 

umgestalten, können wir

Gesellschaft ändern

Quelle: Stuart A. Umpleby
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Begeisterung in einer anderen Gruppe 

von Wissenschaftlern wecken konnte.

Die Kybernetik hat sich in den Vereinig-

ten Staaten in drei abgrenzbaren Perio-

den entwickelt (siehe Tabelle 1). In der 

ersten Periode der 1950er und 1960er 

Jahre richtete sich ihr primäres Interesse 

auf die Entwicklung von Regelsystemen 

und den Bau von Maschinen, die mensch-

liches Denken emulieren können (Wiener, 

1948). 

In der zweiten Periode der 1970er und 

1980er Jahre standen die Biologie des 

Erkennens und der Konstruktivismus im 

Zentrum der Aufmerksamkeit (Maturana, 

1970; von Foerster, 1981; von Glasers-

feld, 1987). 

In den letzten Jahren fokussierte man 

sich zunehmend auf die sozialen Systeme 

(Umpleby, 2001). 

Während die Arbeit an der Biologie des 

Erkennens erforderte, dass der Fokus 

der Aufmerksamkeit vom Beobachteten 

auf den Beobachter verlagert wird, ver-

langt das Interesse an sozialen Syste-

men, unterschiedliche Beobachter und 

ihre Überzeugungen in den Blickpunkt 

zu stellen.

Der vorliegende Artikel beschreibt die 

dritte Periode der sozialen Kybernetik 

oder der Kybernetik von Begriffssys-

temen, welche die Kybernetik zweiter 

Ordnung bzw. die konstruktivistische 

Kybernetik als konzeptionelles System 

betrachtet, das letztlich geschaffen wur-

de, um die Evolution von bestimmten 

sozialen Systemen in einer bevorzugten 

Richtung zu fördern.

Einen ersten Anhaltspunkt, warum die 

Kybernetik zweiter Ordnung in den Ver-

einigten Staaten – anders als in Europa 

– auf kein sonderlich breites Interesse 

stieß, gewann ich anlässlich einer Sit-

zung der amerikanischen Gesellschaft 

für  Kybernetik gegen Ende der 1980er 

Jahre. Während des Vormittags hatten 

wir Präsentationen über Neurophysio-

logie und Mathematik gelauscht. Beim 

Mittagessen brachte eine der jüngeren 

Teilnehmerinnen ihre Sorge zum Aus-

druck, dass die Kybernetik zweiter Ord-

nung in den Vereinigten Staaten keine 

besondere Aufmerksamkeit auf sich zog. 

Ich fragte sie, warum sie das für wichtig 

hielt. Sie sagte: „Wenn die Menschen 

diese Ideen annähmen, wären sie tole-

ranter.“ Zum ersten Mal begriff ich, dass 

die Kybernetik zweiter Ordnung eine so-

ziale und politische, aber auch eine wis-

senschaftliche oder intellektuelle Bewe-

gung war. Ich begann zu verstehen, dass 

man gewiss keine Argumente in Form 

von Forschungsberichten aus Neuro-

physiologie und Mathematik vorbringen 

würde, wenn man denn tatsächlich eine 

politische Bewegung schaffen wollte, die 

dazu geeignet ist, US-Bürger toleranter 

zu machen. Würden sich die Vertreter 

aus anderen Ländern diesem Argument 

anschließen?

Wir wissen, dass soziale Theorien und 

Philosophien immer im Kontext der 

jeweiligen Gesellschaften entstehen; 

und Menschen in verschiedenen Gesell-

schaften gehen von unterschiedlichen 

Grundannahmen bezüglich mensch-

licher Verhaltensweisen und Motiva-

tionen aus, oder mit anderen Worten 

formuliert: Der Prozess der sozialen 

und politischen Veränderung läuft nie 

zweimal auf die gleiche Weise in ver-

schiedenen Gesellschaften ab. Folglich 

spiegeln Theorien über soziale Systeme 

unvermeidlich die Gesellschaft wieder, 

in der sie auftreten. Desgleichen ver-

mitteln uns Annahmen über soziale 

Veränderungen etwas über die Verän-

derungsprozesse jener Gesellschaften, 

aus denen sie stammen.

Vorausgesetzt, wir sind an der Verbes-

serung unserer sozialen Systeme inter-

essiert und betrachten sie als Ansamm-

lungen denkender Teilnehmer (Soros, 

1991), können wir fragen, wie wir das 

Denken der Menschen beeinflussen 

können.

Warum? Weil ich von einer Wechsel-

wirkung zwischen Gedanken und Hand-

lungen ausgehe: Wenn Menschen ihr 

Denken verändern, verändern sie  auch 

ihr Handeln. Und wenn Menschen 

ihr Handeln verändern, verändern sie 

schließlich wiederum ihr Denken, indem 

sie ihr Denken ihren Handlungen an-

passen. Wenn nun genügend Menschen 

ihr Verhalten ändern, wird schließlich 

das soziale System anders funktionieren. 

Diese Ansicht ist nicht neu. Zum Beispiel 

kann das Buch von Kenneth Boulding 

The Image, erschienen 1956, wie folgt 

zusammengefasst werden: Menschen 

denken durch Bilder von sich selbst und 

der Welt. Die Bilder der Menschen be-

stimmen ihr Verhalten. Bilder können 

aber durch neue Informationen und 

durch Gespräche verändert werden. Und 

wenn sich diese Bilder ändern, ändert 

sich das Verhalten.

Konstruktivistische Kyberne-
tik und deutscher Idealismus
Die Sorge um Toleranz in den Schriften 

konstruktivistischer Kybernetiker könnte 

dem Umstand geschuldet sein, dass die 

Anführer dieser Bewegung politische 

Einschränkung entweder in Mitteleur-
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opa in den 1930er und 1940er Jahren 

oder in Chile in den 1970er Jahren er-

lebten. Die erhebliche Leidenschaft, mit 

der die Gründer der konstruktivistischen 

Kybernetik ihre Arbeit verrichten, wird 

leichter verständlich, wenn man sie als 

Versuch der Korrektur jener Denkstruk-

turen betrachtet, die als Staatsmacht To-

desfälle unter Familienmitgliedern und 

Freunden verursacht haben. Tatsächlich 

glaube ich, dass konstruktivistische Ky-

bernetik nicht völlig verstanden werden 

kann, wenn sie nicht als Bemühung um 

sozialen, kulturellen und politischen 

Fortschritt von Menschen angesehen 

wird, deren Gesellschaft nicht nur eine 

hohe Achtung vor dem philosophischen 

Denken hat, sondern auch geneigt ist, 

menschliches Verhalten als Produkt ei-

ner philosophischen Überzeugung zu 

betrachten.  

Während britische und amerikanische 

Philosophen besonderen Wert auf den 

Respekt vor der Person, das Einfühlungs-

vermögen und den pragmatischen Ansatz 

einer Sicherung der eigenen Freiheiten 

legen, indem die Freiheiten der Anderen 

geschützt werden, betont eine auf kon-

struktivistischer Kybernetik beruhende 

Philosophie die Grenzen der individuellen 

Fähigkeit einer Person, etwas zu wissen 

und daher auch die Unangemessenheit, 

einer anderen Person die eigenen Ansich-

ten aufzuzwingen.

Wenn zumindest ein Ziel konstruktivis-

tischer Kybernetik darin besteht, gesell-

schaftliche Toleranz zu begründen, wür-

den Amerikaner ein moralisches Axiom 

und grundgesetzliche Garantien für den 

kürzeren und stringenteren Weg halten 

als eine Veränderung der philosophischen 

Grundlagen zeitgenössischer Wissen-

schaft.

Jedoch, wie Dewey (1915) schrieb:

... in Deutschland gilt keine moralische, 

soziale oder politische Frage als ange-

messen erörtert, solange das Themenge-

biet nicht präzise von einer vollständigen 

Bestimmung seines zugrunde liegenden 

Begriffes bzw. seinem Wesen abgeleitet 

worden ist. Oder – wenn das Material 

zu offensichtlich empirisch für eine sol-

Die Natur intellektueller Bewegungen

1. Einige Beispiele von intellektuellen Bewegungen

1) Total Quality Management war der Versuch, Verwaltungsideen in US-Unternehmen einzuführen, die in Japan sehr erfolgreich 

gewesen waren.  

2) Zurzeit wird innerhalb der Verteidigung der Vereinigten Staaten der Versuch unternommen, „Systemstörungen“ als das neue 

Organisationsprinzip für das US-Militär zu etablieren. Es soll als Alternative zum „Großmachtkrieg“ dienen, der das strategische 

Denken während des Kalten Kriegs beherrschte.

3) Vladimir Lefebvres Theorie der reflexiven Kontrolle erhält gegenwärtig beträchtliche Aufmerksamkeit unter Philosophen, Psycho-

logen und Pädagogen in der ehemaligen Sowjetunion.

 

2. Charakteristika intellektueller Bewegungen

1) Kulturen werden von Klima, geographischer Lage und Geschichte beeinflusst.

2) Kulturen befassen sich mit einigen Problemen unbewusst (in kulturellem Maßstab) und mit anderen Problemen bewusst (in Phi-

losophie und Erziehung).

3) Vorstellungen, die in einigen Gesellschaften als selbstverständlich gelten, fehlen in anderen völlig.  

4) Eine intellektuelle Bewegung erwächst aus einer bestimmten Kultur und stellt einen Versuch dar, eben diese Kultur zu ändern.

5) Eine intellektuelle Bewegung, die dramatischen Einfluss auf eine Gesellschaft hat, mag in einer anderen nur wenig Wirkung 

entfalten. Ein Beispiel dafür ist der Marxismus. Er wurde in aller Welt als eine Lehre verbreitet, zumindest in Form des Buches 

von Karl Marx, Das Kapital. In den Vereinigten Staaten hingegen nahm sie eine Form der Unterstützung für Gewerkschaften an. 

In Westeuropa nahm sie die Form von Sozialistisch Demokratischen Parteien an. In Russland und China nahm sie die Form von 

totalitären Regierungen an.

6) Um akzeptiert zu werden, muss eine neue Idee in die lokale Kultur passen. Was die neue Idee wertschätzt, muss auch die Gesell-

schaft wertschätzen.

7) Wenn wir voraussetzen, dass alle Gesellschaften ähnliche Stufen der Entwicklung durchmachen (z.B. Pastoralismus, Landwirt-

schaft, Industrie, usw.), dann könnten Kulturen bereit sein, verschiedene Ideen zu verschiedenen Zeiten anzunehmen.

Quelle: Stuart A. Umpleby
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che Ableitung ist – muss es zumindest in 

seine passende rationale Form gebracht 

werden (Dewey, 1915: 41 f).

Eine Implikation der Annahme, dass jede 

Person seine oder ihre eigene Wirklichkeit 

auf Basis von Erfahrung konstruiert, be-

steht darin, dass man seine eigenen An-

sichten einer anderen Person nicht durch 

Gewalt oder Zwang aufnötigen sollte. 

Jeder Versuch, andere zu beeinflussen, 

sollte auf Gespräch und Überzeugung, 

auf Vergleich und Interpretation von Er-

fahrungen beschränkt werden. 

Nach unserem Kenntnisstand über die 

biologischen Grundlagen des Wissens 

ist also niemand dazu berechtigt zu 

glauben, er oder sie habe ein korrektes 

Verständnis von der Welt und andere 

lägen falsch. Einige Auffassungen oder 

Theorien mögen anderen darin überle-

gen sein, dass sie eine größere Menge 

von Phänomenen abdecken, aber keine 

Ansicht wird die Welt so zeigen können, 

„wie sie wirklich ist.“ Folglich sollten 

selbst die Väter von hoch angesehenen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen ihren 

Errungenschaften angemessen beschei-

den gegenüberstehen.

Die konstruktivistische Kybernetik hat 

wichtige Beiträge zu unserem Verständ-

nis von Wissen und Erkennen geleistet. 

Und die Idee, dass eine neurophysiolo-

gische Auffassung von Wissen Toleranz 

rechtfertigt, ist in der Tat interessant. 

Aber der wissenschaftliche „Beweis“ 

der Angemessenheit von Toleranz ist als 

Fundament für Toleranz in allen Gesell-

schaften keineswegs notwendig.  

Vielleicht ist die konstruktivistische Ky-

bernetik zum Teil eine Möglichkeit, den 

hohen Wert von Toleranz auf Gesell-

schaften zu übertragen, die zeitweise 

als intolerant aufgefallen sind. In den 

USA wird Toleranz als ein grundsätzliches 

Prinzip demokratischen Regierens akzep-

tiert. Das ist auf die historische Entwick-

lung des britischen Gewohnheitsrechts 

und die frühen Ansiedlungen in Norda-

merika zurückzuführen, die teilweise von 

Menschen gegründet wurden, die vor 

religiöser Verfolgung aus Europa geflo-

hen waren. Gesellschaften mit einer lan-

gen Tradition von Klassenunterschieden 

und Unterdrückung von Meinungsvielfalt 

werden Toleranz und Redefreiheit wahr-

scheinlich viel weniger als Grundsteine 

ihrer angestrebten Gesellschaftsordnung 

betrachten. 

In historisch autoritäreren Gesellschaf-

ten – insbesondere solchen, in denen 

das öffentliche Interesse eher an Uni-

versitäten als auf der Straße diskutiert 

wurde – konnte eine wissenschaftliche 

Demonstration der Angemessenheit von 

Toleranz nie eine notwendige Strategie 

darstellen, um die kulturelle Evolution 

hin zu demokratischen Einrichtungen 

voranzutreiben.

Ein Vergleich zweier intellektu-
eller Bewegungen
Im Folgenden gehe ich davon aus, dass 

die Theorien rund um die Kybernetik 

zweiter Ordnung sowohl einen sozialen 

als auch einen wissenschaftlichen Zweck 

haben. Der soziale Zweck besteht darin, 

die Gesellschaft zu ändern, indem die 

Vorstellungen über die Natur des Wis-

sens verändert werden. In diesem Sinne 

bietet die Kybernetik zweiter Ordnung 

eine Lösung des Problems der Intoleranz 

in bestimmten Gesellschaften.

Um die soziale Rolle der Kybernetik 

zweiter Ordnung und die Thesen zum 

Prozess der mit ihr einhergehenden 

sozialen Veränderungen zu verstehen, 

macht es Sinn, sie als eine neue Form 

des Strebens nach gesellschaftlicher 

Veränderung zu betrachten. Die kom-

munitaristische Philosophie von Amitai 

Etzioni in den Vereinigten Staaten stellt 

ein wertvolles Vergleichsobjekt dar. Et-

zioni behauptet, dass Amerikaner ganz 

besonders an ihren Rechten hängen, 

ihre Verantwortung dafür aber vernach-

lässigen. Als Beispiel zitiert er Meinungs-

umfragen, die zeigen, dass die meisten 

Amerikaner auf ihr Recht beharren wür-

den, ein Schwurgerichtsverfahren zu er-

halten, so sie eines Verbrechens beschul-

digt wären. Forderte man sie hingegen 

auf, sich einem Gericht als Schöffen zur 

Verfügung zu stellen, würden viele von 

ihnen versuchen, sich der Verantwor-

tung zu entziehen.

Um seine kommunitaristische Philoso-

phie zu fördern, hat Etzioni nicht nur 

ein Magazin zur Meinungsbildung ge-

gründet, The Responsive Community, 

sondern auch eine neue akademische 

Organisation, die Society for the Ad-

vancement of Socio-Economics, die mit 

einer eigenen akademischen Zeitschrift 

aufwartet, dem Journal of Socio-Eco-

nomics.

Darüberhinaus hat er zwei Bücher ge-

schrieben, The Moral Dimension und The 

Spirit of Community. In ihnen legt er sei-

ne Meinung dar, dass die Wirtschaft die 

Pflicht zur moralischen Rücksichtnahme 

habe und die Amerikaner sich mehr um 

ihre Gesellschaft als um sich selbst küm-

mern sollten.

Etzioni hat eine Strategie für die sozia-

le und politische Transformation entwi-

ckelt. Er versucht damit zwei Zielgrup-

pen zu überzeugen: Meinungsführer 

und akademische Sozialwissenschaftler. 

Der Communitarianismus ist eine neue 

intellektuelle und politische Bewegung 
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Zwei Strategien zur Herbeiführung sozialer Veränderungen

Eine „amerikanische“ Strategie Eine „europäische“ Strategie

Erkenntnisse beruhen auf einer Bewertung der Situation Erkenntnis steht vor der Handlung

Beeinflusst vom britischen Empirismus und amerikanischen 

Pragmatismus

Beeinflusst vom deutschen Idealismus

Frage: Was braucht die amerikanische Gesellschaft jetzt? Frage: Was brauchen Philosophie und Wissenschaft jetzt

Antwort: Menschen sollten sich mit ihrer Verantwortung 

ebenso befassen wie mit ihren Rechten

Antwort: Der Beobachter sollte in den Bereich der Wissenschaft mit 

einbezogen werden

Empfehlung: Bürger sollten sich  bei öffentlichen Angele-

genheiten  mehr einbringen

Empfehlung: Wissenschaftler sollten eine konstruktivistische statt 

einer realistischen Erkenntnistheorie anwenden

Theorien sind unvollständige Darstellungen der beschriebe-

nen Phänomene

Die innere Welt hat Vorrang vor der Außenwelt

Handlung beruht auf der sozialen Rolle Handlung beruht auf der philosophischen Position

Ideen sind wichtig, wenn sie wirksamere Handlungen in der 

Welt ermöglichen

Die freie Sphäre der Ideen erhält Vorzug gegenüber dem unum-

gänglichen Bereich der Materie

Eine historische Erfahrung der Vorherrschaft durch eine 

entfernte Regierung

Eine historische Erfahrung der inneren Verwirrung und Unordnung

Die Schlüsselaufgabe der Gesellschaft ist es, individuelle 

Freiheiten zu schützen

Eine Schlüsselaufgabe der Gesellschaft ist es, Meinungsverschieden-

heit zu kontrollieren

Eine hohe Achtung für praktische, nicht jedoch theoreti-

sche Kenntnisse

Eine hohe Achtung für philosophisches Denken

Das öffentliche Interesse wird in der Gesellschaft  diskutiert Das öffentliche Interesse wird in erster Linie an Universitäten disku-

tiert

Argumente werden sowohl an gebildete Bürger als auch 

Akademiker gerichtet

Argumente werden an Berufsintellektuelle gerichtet

Sozialer Wandel erfordert eine Änderung von Politik, Ge-

setzen und Institutionen, nicht nur von Ideen 

Wenn sich die Vorstellungen über die Natur des Wissens ändern, 

werden auch Änderungen in Wissenschaft und Gesellschaft folgen

Konzentration auf bestimmte akademische Disziplinen: 

Wirtschaftswissenschaft, Soziolologie und Politikwissen-

schaft

Der Versuch, das Konzept des Wissens unabhängig von einer be-

stimmten Disziplin zu ändern

Toleranz wird durch die Achtung vor dem Individuum, das 

Mitgefühl für andere und den Wunsch gerechtfertigt, seine 

eigene Freiheit dadurch zu gewährleisten, dass man die 

Freiheit der anderen schützt

Toleranz wird durch unsere Kenntnisse der Neurophysiologie und 

die daraus abzuleitende Unfähigkeit des Menschen gerechtfertigt, 

seines (oder ihres) Glaubens sicher zu sein

Intoleranz wird durch Moralität und Gesetz in Schranken 

gehalten

Angesichts der Unvollständigkeit unseres Wissens ist Intoleranz un-

angebracht

Toleranz und Rücksicht für andere sind Grundsätze, ein 

Ausgangspunkt

Die Richtigkeit von Toleranz ist eine Folgerung aus wissenschaftli-

chen Untersuchungen

Quelle: Stuart A. Umpleby
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F o r s c h u n g  &  E r g e b n i s s e

in den USA, deren Bestreben es ist, die 

Auffassungen von der „angemessenen 

Rolle des Individuums in der Gesellschaft“ 

bei Intellektuellen wie auch in der breiten 

Öffentlichkeit zu verändern. Der „Com-

munitarianismus“ ist eine amerikanische 

Strategie, die sich mit einem amerikani-

schen Problem befasst: Er versucht, die 

intellektuelle Gemeinschaft zu mobilisie-

ren, um Zustimmung für ein neues Wer-

tesystem zu erlangen.

Kybernetik zweiter Ordnung hingegen 

ist eine Bewegung innerhalb der wissen-

schaftlichen Gemeinschaft der Vereinigten 

Staaten und Europas, die danach strebt, 

die Auffassung der Wissenschaft über die 

Natur des Wissens zu verändern. Die Ky-

bernetik zweiter Ordnung beruht auf der 

Neurophysiologie und stellt eine wissen-

schaftliche Kritik realistischer Erkenntnis-

theorie dar. Obwohl sie in erster Linie in 

den Vereinigten Staaten entstand, vertritt 

die Kybernetik zweiter Ordnung eine „eu-

ropäische Strategie.“ Ihre Wurzeln liegen 

im deutschen Idealismus und beruhen auf 

der Annahme, dass Philosophie von weit 

verbreitetem intellektuellem Interesse ist. 

So überrascht es nicht, dass bislang euro-

päische Intellektuelle mehr Interesse an 

der Kybernetik zweiter Ordnung gezeigt 

haben als amerikanische.

Sowohl der Communitarianismus als auch 

die Kybernetik zweiter Ordnung versu-

chen, Gesellschaften zu verändern, indem 

sie an der menschlichen Art des Denkens 

ansetzen. Während der Communitaria-

nismus eine offen politische Bewegung 

ist, die sich an Meinungsführer richtet 

und spezifische politische Änderungen 

anstrebt, stellt die Kybernetik zweiter 

Ordnung lediglich einen Versuch dar, das 

Denken von Wissenschaftlern über die 

Intellektuelle  Bewegungen verstehen bzw. selbst gründen

Fragen zum besseren Verständnis intellektueller Bewegungen

1) Was glauben jene, die den neuen Standpunkt verteidigen? Was sagen sie?

2) Warum halten sie für wichtig, was sie sagen? Was ist das Problem, das sie wahrnehmen?

3) Was fehlt in der Gesellschaft, welche Lücke soll die neue Ansicht schließen?

4) Welche Annahmen über die menschliche Natur und die Rolle der Regierung liegen ihr zugrunde?

5) Welche Gruppe befürwortet die neue Ansicht, welche stellt sich ihr entgegen?

6) Welche Gruppen innerhalb der Gesellschaft sind die Verfechter der neuen Ansicht?

7) Wie wird sich das politische, wirtschaftliche, und kulturelle Leben der Gesellschaft verändern, wenn die neuen Ideen akzeptiert 

werden?

Fragen zur Gründung einer intellektuellen Bewegung 

1) Was ist das Problem? Was ist erforderlich?

2) Warum ist dieses Problem wichtig? Wer denkt, dass das wichtig ist?

3) Wenn das Problem noch nicht als solches anerkannt wird: warum ist das so? Welche Überzeugungen oder Werte verhindern 

seine Anerkennung?

4) Wohin – wenn nicht auf dieses Problem – wird die Aufmerksamkeit gegenwärtig gerichtet?

5) Warum war dieser Fokus der Aufmerksamkeit in der Vergangenheit sachgemäß?

6) Welche Umstände haben sich geändert, so dass eine Neuausrichtung der Aufmerksamkeit passender/erforderlich ist?

7) Ist die Botschaft angemessen und vollständig, d.h. gibt es eine Philosophie, Theorie und eine Art der Vermittlung? Beschreiben 

Sie jede von ihnen kurz.

8) Wird die Botschaft ausreichend oft und durch genügend Kanäle verbreitet? Welches sind diese Kanäle?

9) Wird Fortschritt kontrolliert und bewertet? Wie? 

10) Was wären einige Meilensteine auf dem Weg zur Akzeptanz? Wann erwarten Sie, jeden dieser Meilensteine erreichen zu kön-

nen?

11) Welche Verhaltensänderungen können erwartet werden, wenn Menschen ihren Überzeugungen oder Werte ändern?
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„Sowohl der Communitarianismus als auch die Ky-
bernetik zweiter Ordnung versuchen, Gesellschaften 
zu verändern, indem sie an der menschlichen Art des 
Denkens ansetzen.”
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Philosophie des Realismus zu ändern. 

Die Kybernetiker zweiter Ordnung sind 

wohl davon überzeugt, dass auch alle 

übrigen gebildeten Menschen ihre An-

sichten ändern sollten, aber sie richten 

ihre Artikel und Argumente nur an klei-

ne wissenschaftliche Gruppen. Die breite 

Öffentlichkeit wird nicht angesprochen. 

Die konstruktivistischen Kybernetiker 

schlagen keine Änderung der öffentli-

chen Ordnung vor; sie sind nicht bestrebt, 

Kolumnisten, Kommentatoren, politische 

Führer oder eine spezifische akademische 

Disziplin wie die Volkswirtschaft, die Phi-

losophie oder die Staats- und Politikwis-

senschaften zu beeinflussen.

Sollte meine vorangegangene Behaup-

tung zutreffen, dass die Leidenschaft der 

Kybernetiker zweiter Ordnung schmerz-

haften persönlichen Erfahrungen mit po-

litischen und kulturellen Systemen ent-

springt, dann erscheint der gleichzeitige 

Mangel eines ausführlicheren politischen 

Konzepts zur Verbreitung der Ideen rät-

selhaft, zumindest für einen Amerikaner.

Das Interesse der Kybernetiker zweiter 

Ordnung gilt der Natur von Wissen und 

Erkenntnis, nicht aber bestimmten sozia-

len oder politischen Ideen.

Die Unterschiede zwischen diesen beiden 

Ansätzen zur Gesellschaftsveränderung 

treten bei den Annahmen der beiden 

Gruppen – einerseits in Bezug auf die 

Erreichung sozialer Veränderung und an-

dererseits in Bezug auf die optimale Aus-

richtung der Bemühungen in Richtung 

grundsätzliche Veränderung – zutage: 

Die amerikanische Strategie verlangt ein 

direktes offenes Bemühen, Glauben, Wer-

te, Politik und gewählte Amtspersonen zu 

verändern. Die europäische Strategie hin-

gegen fordert ein Bemühen darum, die 

Philosophie des Realismus zu verändern, 

die sowohl der wissenschaftlichen For-

schung als auch der öffentlichen Meinung 

zugrunde liegt. Anscheinend nehmen die 

Kybernetiker an, dass die öffentliche Mei-

nung schon folgen wird, wenn sich erst 

das Denken der akademischen Gemein-

schaft verändert hat.

Fazit
Dieser Artikel vergleicht zwei Ideen mit-

einander. Der erste Vergleich bestand in 

der Beschreibung der drei Phasen der Ky-

bernetik in den Vereinigten Staaten (siehe 

Abb. 1). Der zweite bestand in der Diskus-

sion der philosophischen, sozialen und 

politischen Annahmen, die der Kyber-

netik zweiter Ordnung zugrunde liegen, 

sowie ihrem Vergleich mit der kommuni-

taristischen Bewegung in den Vereinigten 

Staaten (siehe Abb. 2). 

Die in der Abb. 2 beschriebenen Ideen ha-

ben zum Ziel, nicht nur die wissenschaftli-

che Gemeinschaft, sondern auch größere 

Teile der Gesellschaft zu beeinflussen.

Ideen und Gesellschaft interagieren. 

Und die Menschen beschreiben sozia-

le Prozesse und Theorien über soziale 

Systeme, die ihrerseits soziale Systeme 

zu verändern vermögen – wenn nach 

ihnen gehandelt wird. Tatsächlich entwi-

ckeln Sozialwissenschaftler ihre Theorien 

sozialer Systeme nicht nur, um soziale 

Systeme zu beschreiben, sondern auch in 

der Hoffnung, diese zu verändern. Und 

in unserer heutigen Informationsgesell-

schaft überrascht es nicht, dass unser 

Denken immer abstrakter wird und das 

Streben nach sozialer Veränderung nicht 

nur durch Gesetz und Politik, sondern 

auch durch Philosophie und Wissen-

schaft getragen wird.

Die Kybernetik zweiter Ordnung hatte 

in der Wissenschaftsphilosophie eine 

verstärkte Aufmerksamkeit gegenüber 

dem Beobachter zur Folge. Vielleicht 

wird die Idee des Designs intellektueller 

Bewegungen die Wissenschaftsphiloso-

phie auch um die Erkenntnis bereichern, 

dass wissenschaftliche Konzepte nicht 

nur gute Beschreibungen beobachtba-

rer Phänomene darstellen, sondern auch 

der jeweiligen Kultur angepasst sein soll-

ten. ■

Aus konstruktivistischer Sicht betrachten 

wir Übersetzungen als subjektive Neuge-

staltungen eines Textes. Daher bieten wir 

LO-Lesern an, diesen Text zum Vergleich 

unter www.lo.isct.net auch als englischen 

Originaltext herunter zu laden.
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„Ideen und Gesellschaft interagieren. Und die Menschen 
beschreiben soziale Prozesse und Theorien über soziale 
Systeme, die ihrerseits soziale Systeme zu verändern 
vermögen – wenn nach ihnen gehandelt wird.“
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