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Denken in Modellen

Jeder Mensch denkt in Modellen; er macht sich vereinfachte Vorstellungen
von seiner Umwelt. Dabei versucht er, die verwirrende Menge der Eindrücke zu
ordnen, das anscheinend Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und so weit
zu abstrahieren, dass sein Vorstellungsvermögen und sein Gedächtnis nicht hoffnungslos überfordert werden. Er versucht, Zusammenhänge zu erkennen, um das
um ihn Vorgehende begreifen zu können.
Modelle sind vereinfachte Abbilder der Wirklichkeit. Sie sollen im allgemeinen nicht die gesamte Wirklichkeit erfassen, sondern nur einen besonders
interessierenden Ausschnitt davon. In diesem beschränkten Bereich wird ferner
nur ein bestimmter Aspekt berücksichtigt, die Wirklichkeit nur in einer Hinsicht
abgebildet, nur in bezug auf eine spezielle Problemstellung untersucht.
Gerade durch diese Beschränkung auf einen kleinen Teilbereich und auf einen
bestimmten Gesichtspunkt kann das Modell die Wirklichkeit überschaubar
machen. Modelle helfen daher schon dem kleinen Kind, die Wirklichkeit verstehen
zu lernen. Puppen, Plüschtiere und all die vielen Spielzeuge, die Gegenstände aus
der Welt der Erwachsenen darstellen, lassen sich leichter und gefahrloser handhaben und somit kennenlernen als die Wirklichkeit, die sie abbilden. Baukasten sind besonders beliebt, weil mit ihnen Modelle hergestellt werden können,
Abbildungen aus der Sicht des Kindes. Wie überzeugend und wichtig derartige
eigene Abbildungen sind, erfahren wir, wenn wir mit einem Kind über den Inhalt
einer seiner Zeichnungen diskutieren. Seine eigenen Modelle entsprechen am
ehesten dem Stand seiner Erkenntnis. Durch die Gegenüberstellung von Bild und
Wirklichkeit, durch die Überprüfung seines Modells, kann das Kind weiterlernen.
Der Forscher ist in der gleichen Lage wie das Kind. Auch er möchte die
Wirklichkeit besser kennen und verstehen lernen. Daher ist es nicht überraschend,
wenn auch der Forscher mit Modellen arbeitet. Wenn die Wn:klichkeit für den
menschlichen Geist zu vielfältig und unübersichtlich, unbegreiflich oder zu
schwierig zu handhaben ist, können oft Modelle weiterhelfen. Durch die Beschränkung auf einen Teilbereich und auf einen bestimmten Gesichtspunkt kann
die Wirklichkeit überschaubar werden. Bei der Prüfung der Unterschiede
zwischen dem Modell und dem abgebildeten Teil der Wirklichkeit wird sich zeigen, ob unsere Erkenntnis der Wirklichkeit entspricht oder nicht. Die gefundenen
Unterschiede können Fehler in unserer Erkenntnis aufdecken und gleichzeitig
zeigen, inwieweit der gewählte Teil der Wirklichkeit von allem übrigen losgelöst
betrachtet werden darf.
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Die Art der Modelle kann sehr verschieden sein. Anfänglich sind die Modelle
einfach und anschaulich; mit dem Fortschreiten des Wissens und der Erkenntnis
werden die Modelle notwendigerweise komplizierter, und die Ausdrucksweise wird
exakter, die Umgangssprache durch mathematische Formeln ersetzt. Der Forscher
hat jedoch darauf zu achten, dass seine Modelle nie komplizierter werden, als es
seinem Stand des Wissens entsprechend notwendig ist. Die grossen Fortschritte
in der Wissenschaft sind oft verblüffend einfachen Modellen zu verdanken. Fortschritt bedeutet in der Wissenschaft oft, dass man lernt, sich Zusammenhänge einfacher zu erklären.
Während Jahrzehnten war in einigen Naturwissenschaften die reine Empirie,
das blosse Sammeln und Ordnen von Daten, üblich. Forscher, die versuchten, die
empirischen Daten zu verstehen, die aufgedeckten Zusammenhänge zu begreifen
und zu erklären, wurden nicht selten belächelt. In neuester Zeit scheint sich eine
Abkehr vom extremen Empirismus abzuzeichnen. Vermehrt wird wieder mit
Modellen gearbeitet, in denen ursächliche Beziehungen abgebildet und nicht nur
rein statistische Zusammenhänge formuliert werden.
Ohne Modelle können wir uns die Forschung nicht vorstellen. Einstein (1)
formulierte das sehr treffend: «Der Mensch sucht in ihm irgendwie adäquaterweise ein vereinfachtes und übersichtliches Bild der Welt zu gestalten und so die
Welt des Erlebens zu überwinden, indem er sie bis zu einem gewissen Grad durch
dies Bild zu ersetzen strebt. Dies tut der Maler, Dichter, der spekulative Philosoph
und der Naturforscher, jeder in seiner Weise!»
Im folgenden soll die Arbeit mit Modellen an einigen Beispielen erläutert
werden.

Anschauliche Modelle

Ein besonders wichtiges Modell in der Geschichte der Naturwissenschaft ist
der Globus. Schon einige der alten Griechen haben geahnt, dass die Erde eine
Kugel ist. Diese Idee hat die Menschheit aber erst um 1500 erschüttert. Kolumbus
wollte bekanntlich über den Atlantik nach Indien fahren. Sein Modell der Erde
war eine Kugel. Allerdings hätte er die Fahrt nicht unternommen, wenn er die
Distanz gekannt hätte. Der damals massgebende italienische Astronom Toscanelli
hatte offenbar die Grösse der Erdkugel stark unterschätzt; auf seiner Karte war
die Distanz von Spanien nach Ostasien über den Atlantik viel zu kurz eingezeichnet. Es mag seither schon manchem Forscher ein kleiner Trost gewesen sein,
dass ein Fehler in einem Modell zur Entdeckung der Neuen Welt geführt hat!
Wenige Jahre nach den Entdeckungsreisen von Kolumbus hat Kopernikus
sein neues Weltmodell veröffentlicht. Jetzt war die Erde nicht nur eine Kugel,
sondern eine Kugel, die sich täglich einmal um die eigene Achse dreht und sich
in einer elliptischen Bahn jährlich einmal rund um die Sonne bewegt. Damit war
das Modell soweit vollständig, wie es unser Globus (Abbildung 1) darstellt. Die
Sonne muss man sich in horizontaler Richtung und in grosser Entfernung von der
Erde vorstellen. Die Kugel ist um eine Achse durch Nord- und Südpol drehbar;
durch diese Drehung wird der Tageslauf, die Folge von Tag und Nacht, erklärt.
Die Drehachse steht schief. Damit wird angedeutet, dass sie nicht senkrecht zur
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Abbildung 1.

Der Globus, ein Modell, das Tageslauf und Jahreslauf durch Bewegungen der Erde erklärt.

Ekliptik, zur Ebene der Umlaufbahn der Erde um die Sönne steht. Da sich die
Erde rings um die Sonne bewegt und die Richtung der Erdachse dabei ungefähr
konstant bleibt, ändert sich der Winkel zwischen der Erdachse und der Richtung
zur Sonne. Dadurch wird der Jahresverlauf, werden Sommer und Winter erklärt.
Dieses einfache Modell kann nicht nur Tag und Nacht, Sommer und Winter
leicht erklären, sondern auch die meisten Sternbeobachtungen. Zusätzlich muss
nur noch angenommen werden, dass einige wenige Sterne Planeten sind, die sich
wie die Erde um die Sonne bewegen, und dass der Mond in ähnlicher Weise ein
Trabant der Erde ist. Mehrere tausend Jahre astronomischer Forschung waren
vergangen, bis diese einfache Lösung des Problems gefunden und verifiziert
werden konnte. Nachdem ein Problem gut gelöst ist, scheint es oft ein einfaches
Problem zu sein.
Anschauliche Modelle spielen in einigen Gebieten der Forschung noch heute
eine grosse Rolle, ganz besonders bei der Abklärung der räumlichen Anordnung
der Atome in Molekülen oder der Moleküle in Kristallgittern. Eine grosse
Bedeutung kommt auch den Analogmodellen zu. Man erforscht dabei unbekannte
Beziehungen durch Untersuchungen an besser bekannten oder leichter zu handhabenden Objekten, bei denen man ähnliche Gesetzmässigkeiten annimmt. Die
Strömungslehre besagt beispielsweise, dass Strömungen trotz verschieden grosser
Abmessungen und Geschwindigkeiten ähnlich sind, sofern nur die Reynoldssche
Zahl, der Quotient aus mittlerer Geschwindigkeit mal Massstab und der Zähigkeit
des Mediums, gleich ist. Deshalb ist es oft möglich, Strömungsprobleme an viel
kleineren und handlicheren Objekten im Windkanal zu untersuchen; an Stelle
eines grossen Windkanals ist unter Umständen sogar nur ein mit einer Flüssigkeit gefülltes Rohr notwendig. Durch elektrische Stromkreise mit eingebauten
Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten können Gesetzmässigkeiten auf
verschiedensten Gebieten simuliert werden. Man spricht in diesem Fall von
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Analog-Computern. Ein sehr einfaches Beispiel ist das elektrische Netzwerk mit
einzeln steckbaren Widerständen, mit dem die Wasserbewegung im gesättigten
Boden simuliert werden kann.

Weltmodelle

In der Wirtschaftsforschung wird besonders intensiv mit mathematischen
Methoden gearbeitet. Es überrascht daher nicht, dass in diesem und verwandten
Forschungsgebieten besonderes Gewicht auf den Bau mathematischer Modelle
für die Simulation der untersuchten Prozesse gelegt wird. Besonders interessante
Anwendungsbeispiele der in der Unternehmungsforschung entwickelten Methoden
sind die Weltmodelle, welche die wesentlichen Aspekte der Bevölkerungsvermehrung, der Ernährung, der Rohstoffreserven, der Arbeitskapazitäten und
der Umweltverschmutzung berücksichtigen und in ein Ursachen-Wirkungs-Geflecht (Causalnexus) zusammenfügen.
Das Weltmodell von Meadows und anderen (2) berücksichtigt viele Einzelzusammenhänge und ist recht kompliziert. Trotzdem musste sehr vieles weggelassen oder drastisch vereinfacht werden. Viele der berücksichtigten Zusammenhänge sind zudem sehr ungenau bekannt. Zur Illustration der Probleme möchten
wir uns den relativ kleinen Regelkreis oder Ursachen-Zyklus zwischen der
Bevölkerungszahl und dem Grad der Umweltverschmutzung (Abbildung 2) und

Verschmutzung

Verschmutzungserzeugung

Nahrungsmittelerzeugung

Geburtenrate

Bevölkerung
Der Regelkreis zwischen der Bevölkerungszahl der Erde und der Umweltverschmutzung stellt einen kleinen Ausschnitt aus dem Ursachen-Wirkungs-Geflecht
dar, das im Weltmodell von Meadows berücksichtigt wird.

Abbildung 2.
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in diesem wiederum nur den direkten Zusammenhang zwischen Verschmutzung
und Sterberate näher betrachten. Der Einfluss der Umweltverschmutzung auf die
Lebensdauer (Abbildung 3) ist in der allgemeinen Form, wie er für das Welt-
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Umweltverschmutzung
Abbildung 3. Der Zusammenhang zwischen der Umweltverschmutzung und der Lebenserwartung der Menschen ist nicht bekannt. Dem Modell von Meadows wurde die
Kurve C zugrunde gelegt, womit man annimmt, dass auch bei einer 50mal stärkeren
Umweltverschmutzung noch keine Lebensverkürzung eintreten wird.

modell benötigt wird, nicht bekannt. Sicher müssen wir Meadows aber beipflichten, wenn er findet, «es wäre sicherlich fehlerhafter, diese Wirkung einfach zu
ignorieren, als in das Weltmodell eine nach bestem Wissen vorsichtig geschätzte
Wirkung auf die Lebenserwartung anzunehmen!» Meadows hat diese Beziehung
durch die Kurve C in Abbildung 3 abgeschätzt. Er nimmt dabei an, dass die Verschmutzung auf der Erde noch keinen wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer
ausübt, bis sie etwa fünfzigmal grösser ist als heute, dass bei noch grösser
werdender Verschmutzung die Lebenserwartung dann aber immer rascher absinken wird.
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Trotz dieser optimistischen Annahme zeigt das Modell, dass bei gleichbleibenden Entwicklungstendenzen und möglicher Wiederverwendung oder Ersetzung der Rohstoffe die Verschmutzung in 70 bis 80 Jahren zu einer weltweiten
Katastrophe führen müsste, bei der die Menschen wie die Fliegen sterben würden
(Abbildung 4). Das Weltmodell ist flexibel genug, um vorherzusagen, was passieren könnte, wenn eine rigorose Geburtenkontrolle, eine Erhöhung des landwirtschaftlichen Ertrags und grösste Anstrengungen zur Zurückhaltung der Schadstoffe unternommen würden. Die Resultate zeigen, dass offenbar nur die Kombination aller dieser Massnahmen und eine allgemeine Einschränkung der
industriellen Expansion weltweite Hungersnot und Vergiftung verhüten könnten.
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Abbildung 4. Nach dem Modell von Meadows tritt in 70 bis 80 Jahren eine weltweite
Katastrophe durch Vergiftung ein, sofern die Entwicklung der Bevölkerungszahl und
Industrialisierung so weitergeht wie bisher (langfristig gleichbleibende Zuwachsraten)
und auch nicht durch Rohstoffmangel gebremst wird.

Das Modell weist verschiedene Mängel auf, die man gegenwärtig durch Bau
besserer Modelle so gut wie möglich zu beheben versucht. Allerdings besteht dabei
die Gefahr, dass die Modelle nur komplizierter statt besser werden. Die grösste
Schwierigkeit besteht darin, dass man einige der wichtigsten Beziehungen nicht
genau genug kennt und die entsprechenden Annahmen nicht kontrollieren kann.
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Das kann auch durch viel anspruchsvollere Modelle nicht umgangen werden.
Grosse Modellfehler bewirken wegen der exponentiellen Entwicklung (langfristig
gleichbleibende Zuwachsprozente) der Bevölkerung und der Industrialisierung nur
eine Verfälschung der Prognose um wenige Jahrzehnte. Daher sind die Prognosen
von Meadows trotz aller Unsicherheiten bei genauer Analyse des Modells glaubhaft. Ob unsere Staatsmänner, unsere Politiker und wir selbst daraus die Konsequenzen ziehen, ist eine andere Frage.

Waldmodelle

In der angewandten Forschung (Weltmodelle, Waldmodelle usw.) kommt der
Prognosefähigkeit eines Modelles eine grössere Bedeutung zu als in der Grundlagenforschung, wo tiefere Erkenntnis oft einziges Ziel ist. Durch die Möglichkeit,
Entwicklungen unter bestimmten Annahmen zu prognostizieren, will der Forscher
in die Lage kommen, Aussagen über die Zweckmässigkeit von Massnahmen,
beispielsweise einer Waldbehandlung, machen zu können. Das soll allerdings
nicht heissen, dass damit der Wert der Erkenntnis geringer einzuschätzen ist.
Prognosen sind zwar möglich ohne tiefere Erkenntnis, auf lange Sicht führen
jedoch nur neue Erkenntnisse zu genaueren und sicheren Prognosemodellen.
Daher wird der angewandt Forschende mit Vorteil immer wieder beides versuchen: auf Grund seiner Kenntnisse Prognosen zu erstellen und gleichzeitig neue
Erkenntnisse zu erlangen.
Für den Wald sind die bekanntesten und wichtigsten Prognosemodelle die
Ertragstafeln, welche die Entwicklung eines Bestandes in Abhängigkeit von
seinem Alter vorhersagen. Sie sind in den letzten Jahren vor allem von Assmann
und Franz (3) verfeinert worden. Die Erkenntnis, dass bei gleicher Entwicklung
der Oberhöhe eines Bestandes die Wuchsleistung noch stark verschieden sein
kann, führt dazu, die Ertragstafeln nicht nur nach Oberhöhenbonitäten, sondern
zusätzlich nach Ertragsniveaus aufzugliedern. Die Erkenntnis, dass der Zuwachs
des Waldes nicht unabhängig von der Dichte der Bestockung ist, wie man früher
zu Unrecht annahm, führt ferner dazu, dass man der Ertragstafel Zuwachsreduktionstabellen beifügt. Die Schwierigkeiten, derartige Prognosemodelle zu
bauen, sind gross. Hingegen können sie relativ leicht und genau durch empirische
Daten überprüft werden. Es ist daher auch nicht schwierig, den meisten Ertragstafeln gravierende Fehler nachzuweisen.
Neuerdings werden vermehrt Modelle gebaut, in denen versucht wird, die
ökologischen und physiologischen Zusammenhänge mit zu berücksichtigen. Eine
ganze Reihe von Modellen simuliert die gegenseitige Beeinflussung der Bäume in
einem Bestand, die sich in bezug auf Strahlung, Kohlendioxyd, Wasser und Nährstoffe konkurrenzieren und sich anderseits gegenseitig stützen und schützen. Diese
Studien haben bereits zu verschiedenen interessanten Erkenntnissen geführt,
leiden aber noch alle unter dem entscheidenden Mangel, schlecht oder gar nicht
überprüfbar zu sein. Weit über das Ziel hinaus schiessen insbesondere die
stochastischen Modelle, bei denen für das Absterben und Ansamen der einzelnen
Bäume Wahrscheinlichkeitsverteilungen postuliert und das Geschehene als
stochastischer Prozess simuliert werden sollen.
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Ähnliche Schwierigkeiten wie bei den Einzelbaummodellen zeigen sich bei
Modellen, welche die Einflüsse der Witterungs- und Standortsfaktoren einzeln
und in ihrem Zusammenwirken auf den Waldbestand wiedergeben wollen. Auch
bei diesen Modellen ist die empirische Kontrolle oft schwierig, ganz besonders
bei denjenigen Einflussgrössen, die im allgemeinen bei ertragskundlichen Untersuchungen nicht gemessen werden. Eine grosse Bedeutung kommt daher den
mikroklimatischen Messungen zu, die an mehreren Orten im Rahmen des Internationalen Biologischen Programms gleichzeitig mit der Messung der Nettoassimilation und Transpiration durchgeführt werden. Dasselbe gilt für die
kontinuierliche Kontrolle des Wassergehalts und der Wasserbewegung im Wurzelraum ganzer Bestände, wie sie durch eine systematische Belegung mit Tensiometern möglich geworden ist (Richard [4]).
Bei der Forschung mit Modellen müssen die Einzelzusammenhänge empirisch
genau untersucht werden. Die empirischen Resultate bedürfen der Deutung und
werden dann in ein Modell eingebaut. Beim Aufbau und bei der empirischen
Überprüfung der Modelle stellt sich oft erst heraus, welche zusammenhänge
noch genauer untersucht werden müssen und wo etwas nicht stimmen kann.
Durch die Kombination von Analyse und Synthese und die weltweit angebahnte
Zusammenarbeit wird die Forschung zu einem besseren Verständnis unserer vielfältigen lebenden Umwelt führen.
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