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Beschleunigungsfaktor „Lernen“ 
Evolutionstheoretische und kulturethologische

Aspekte

1. Biographischer Zugang

Bei der Lektüre von Carl Friedrich von Weizsäckers „Geschichte der Na
tur“, erstmals 1948 erschienen, war mir besonders bewusst geworden, dass 
jedes von uns zu beobachtende Phänomen eine Geschichte hat und insoweit 
unter den Bedingungen einer unumkehrbaren Zeit steht. Weizsäckers These 
von der Geschichtlichkeit der Natur war nicht nur eine Behauptung, sondern 
war durch den Hinweis auf den „2. Hauptsatz der Thermodynamik“ hoch
plausibel. Damit war mir aber auch deutlich, dass „Zeit“ im Erkenntnispro
zess eine mindestens doppelte Bedeutung hat. Einmal ist wohl davon auszu
gehen, dass der Faktor „Zeit“ ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis 
der uns zugänglichen Welt ist. Zum Zweiten hängt damit unmittelbar zu
sammen, dass eine Aussage über diese Welt und über uns selbst nur dann 
akzeptabel sein kann, wenn sie sich mit der Zeitgebundenheit aller Phäno
mene harmonisieren lässt. Als Thema meiner erziehungswissenschaftlichen 
Habilitationsschrift wählte ich 1968 den Titel „Evolution und Erziehung“. In 
keiner wissenschaftlichen Theorie ist der Begriff der „Zeit“ so ernst genom
men wie in der darwinistischen Evolutionstheorie und in keiner anderen 
Theorie hat sich die „Zeitperspektive“ als so aufschließend und so fruchtbar 
erwiesen wie in Darwins Theorie. Überdies passte sich die Evolutionstheorie 
bestens in den Zeitbegriff ein, wie ihn die Physiker auf dem Hintergrund des
2. Hauptsatzes der Thermodynamik verstanden. Deswegen erschien es mir, 
obwohl sich bereits Herbert Spencer im 19. Jahrhundert mit pädagogischen 
Aspekten der Evolutionstheorie befasst hatte (vgl. Guthmann, J. 1930; Muh- 
ri, J.G. 1982) geradezu als wissenschaftliches Desiderat, die Position und die 
Funktion von „Erziehung“ (i. w. S.) im Zusammenhang der Evolution unter 
Einbezug der seinerzeit neuesten, erziehungswissenschaftlich relevanten 
Forschungsergebnisse zu untersuchen (Liedtke, M. 1972).

So ließ sich insbesondere auf der Basis der Vergleichenden Verhaltensfor
schung in der zeitlichen Abfolge der Stammesgeschichte des Menschen 
leicht zeigen, wie das, was wir heute „Erziehung“ nennen, sich sowohl in
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seinen Motivationen als auch in seinen konkreten neuen Verhaltensmustem 
(z. B. beschützendes Tragen des Jungtieres, des Kinde, Verhaltensformen 
der Aufmunterung, der Ermahnung, der Warnung, der Unterweisung) in 
langwierigen Prozessen aus einfachen Formen der Brutfürsorge („vorgeburt
liche“ Fürsorge) über die Brutpflege („nachgeburtliche“ Betreuung) zu im
mer differenzierteren, die Überlebenswahrscheinlichkeit der nachkommen
den Generation fördernden Verhaltensformen -  bis zur Ebene des institutio
nalisierten Unterrichts -  entwickelt hat. Insoweit ist der gesamte Funktions
kreis der „Erziehung“ ein Produkt der biologischen Evolution.

Bei der Analyse der Perspektive der Zeit war dann aber von besonderer Be
deutung, dass es offensichtlich „Evolutionen“ von sehr unterschiedlichem 
Tempo gab. Die kosmologische (physikalische, chemische) Evolution, deren 
Anfänge vermutlich in einer Zeit vor ca. 13-14 Milliarden Jahren anzusetzen 
sind, umfasste -  trotz der anzunehmenden ungeheuer raschen Abläufe in der 
Frühphase -  wesentlich längere Zeiträume als die -  von Darwin beschriebe
ne -  biologische Evolution, die vor ca. 3 Milliarden Jahren auf diesem Pla
neten begann. Aber ein noch deutlich größeres Entwicklungstempo lässt sich 
in der vom Menschen vor ca. 3-4 Millionen Jahren angestoßenen kulturellen 
Evolution beobachten. Julian Huxley hat dieses -  schon alsbald nach Darwin 
bekannte -  Phänomen in seiner Arbeit von 1954 beschrieben: „Im langen 
Prolog zur menschlichen Evolution erforderte jede größere Veränderung 
etwa hunderttausend Jahre; unmittelbar nach dem Ende der Eiszeit etwa 
tausend Jahre; während eines großen Teiles der überlieferten Geschichte 
betrug die Zeiteinheit einer größeren Veränderung rund ein Jahrhundert, 
während sie in letzten Zeit auf ein Jahrzehnt zusammengeschrumpft ist 
(1954, 16). Als „größere Veränderungen“, die natürlich jeweils fließende 
Grenzen haben, sind etwa „Schlüsselentdeckungen“ zu verstehen, die einen 
Zugang zu neuen Qualitäten der Überlebenstechniken eröffheten (z. B. auf 
biologischer Ebene der aufrechte Gang; die Opposition des Daumens; im 
kulturellen Bereich Fertigung von Steinwerkzeugen, Nutzung des Feuers, 
Erfindung des Bogens als Femwaffe, Erfindung der Schrift usw.). Die von 
Huxley angegebenen konkreten Daten lassen sich nun wohl kaum mehr hal
ten. Durch eine Vielzahl neuer Funde, aber auch durch neue Interpretationen 
bekannter Funde hat sich der mutmaßliche Beginn der kulturellen Evolution 
seit Huxleys Arbeit um einige Millionen Jahre auf mindestens ca. 3,6 Milli
onen Jahre in die Geschichte zurück verschoben. Aber wenn auch die kon
kreten Durchschnittswerte, die ja ohnehin nur als Näherungswerte veränder
ter Geschwindigkeiten gemeint waren, zu modifizieren sind, an der Feststel
lung, dass „größere Veränderungen“ in der kulturellen Evolution in wesent-
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lieh kürzeren und zudem offensichtlich immer kürzer werdenden zeitlichen 
Abständen erfolgen als in der biologischen Evolution, kann es kaum einen 
ernsthaften Zweifel geben. Mit der kulturellen Evolution ist ein entwick
lungsbeschleunigender Faktor in die Evolution des Menschen eingetreten.

2. Der erziehungswissenschaftliche Aspekt

Die kulturelle Evolution beruht darauf, das der Mensch durch die biologi
sche Evolution in die Lage versetzt worden ist, neben dem genetisch fixier
ten biologischen Erbgut in hohem Maße eigene Kenntnisse zu erwerben, sie 
zu nutzen und sie weiterzugeben (Liedtke, M. 1972, 54). Eben diese kausale, 
von allen Evolutionstheoretikem geteilte Kennzeichnung der kulturellen 
Evolution (vgl. Rensch, B. 1954, 330) muss den Erziehungswissenschaftler 
aufhorchen lassen. Denn die Frage, wie sich Kenntnisse erwerben lassen 
(Lernen: eigene Erfahrungen machen) und wie sie weiterzugeben sind (Mög
lichkeiten, eigene Erfahrungen zu vermitteln bzw. diese Fremderfahrungen 
zu übernehmen), ist -  wiederum in motivationaler und in kognitiv
technischer Hinsicht -  der Gegenstand, durch den die Erziehungswissen
schaft überhaupt erst konstituiert worden ist. In dieser Sicht ist insbesondere 
die gesamte kulturelle Evolution eine Geschichte der Erziehung und insoweit 
ein zentraler Forschungsbereich der Erziehungswissenschaft (Liedtke, M. 
1972, 63 ff.)1. Motivational geht es einmal um die Frage, woher die Bereit
schaft der jeweils älteren Generation stammt, in so hohem Maße in die nach
kommenden Generationen zu investieren (mindestens 300 Millionen Jahre in 
unserer Stammesgeschichte zurückzuverfolgen), und wie man diese -  offen
sichtlich genetisch disponierte -  Bereitschaft ontogenetisch entwickeln und 
sichern kann. Zum Zweiten geht es in motivationaler Hinsicht um die Frage, 
woher die Bereitschaft der jüngeren Generation stammt zu lernen, speziell 
von der älteren Generation zu lernen, und welche Bedingungen gesichert 
sein müssen, dass auch diese Bereitschaft sich entwickelt und erhält. In kog
nitiv-technischer Hinsicht geht es um die Frage, welche spezifischen Verhal
tensleistungen (z. B. konkrete Fertigkeiten und die „werkzeugtechnischen“ 
Produkte) unter welchen Bedingungen gezeigt werden, wie diese Leistungen 
entstehen und vermittelt werden.

1 Ich habe mich seit 1972 zu diesem Gegenstandsbereich in vielen Beiträgen geäußert (vgl. 
insbesondere Liedtke, M. 1972, 1991, 1998). So verfahre ich partienweise weitgehend resü
mierend, partienweise habe ich frühere Aussagen aber auch wesentlich erweitert, präzisiert 
und aktualisiert.

matreier GESPRÄCHE 327



3. Inwiefern Beschleunigungsfaktor „Lernen“?

3.1 Zusammenhang „Erziehung“ und „Lernen“ (im Humanbereich)
In dem Merkmalsfeld „Weitergabe und Übernahme von Erfahrungen“ (der 
Erziehung i. w. S.) ist „Lernen“ ein zentraler Wurzelfaktor. Die „Weiterga
be“ und die „Übernahme“ von Erfahrungen sind -  auf der kognitiven Ebene 
-  lediglich Differenzierungen des Lernens, nämlich ein sozial vermitteltes -  
und damit zugleich sicher auch abstrakteres -  Lernen. Die elementareren 
Formen des Lernens, d. h. die Fähigkeit, eigene Erfahrungen machen und sie 
in vergleichbaren Situationen wieder nutzen zu können, sind wesentlich älter 
als der Funktionskreis “Erziehung“ und reicht mindestens 1 Milliarde Jahre 
in unsere Stammesgeschichte zurück, der Funktionskreis „Erziehung“ eben 
„nur“ ca. 300 Millionen Jahre (vgl. Liedtke, M. 1972,132).

Dieser Wurzelfaktor „Lernen“ hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits 
vor dem Niveau der kulturellen Evolution eine entwicklungsbeschleunigende 
Wirkung.

3.2 Entwicklungsbeschleunigende Faktoren von „Lernen“
Die mögliche entwicklungsbeschleunigende Wirkung von Lernen ergibt sich 
aus dem hohen Anpassungswert des Lernens. Für ein Lebewesen ist es zur 
Befriedigung seiner Bedürfnisse von Vorteil, möglichst präzise über seine 
Umwelt orientiert zu sein {Riedl, R. 1987, 197). Dabei ist es zunächst 
gleichgültig, ob diese Kenntnisse genetisch fixiert oder durch aktuelle 
Wahrnehmung und durch Lemvorgänge erworben worden sind. Es ist von 
großem Vorteil, wenn der Organismus „weiß“, wo er Ressourcen findet, wo 
ihm Gefahren drohen und wie er sich die Ressourcen sichern und den Gefah
ren entgehen kann {Liedtke, M. 1998, 91). Der zentrale Vorteil informiert zu 
sein, besteht darin, dass Ziele mit einem geringeren Aufwand an Energien 
erreicht werden können. Wenn man „weiß“, wo Ressourcen zu finden sind 
und wie man diese Ressourcen günstig erreichen kann, dann kann man durch 
dieses Wissen energieaufwändigeres Suchen vermeiden {a.a.O.). Der zusätz
liche Vorteil des Lernens besteht so dann darin, sich unter wechselnden 
Umweltbedingungen informieren zu können. Schon durch den Wechsel der 
Jahreszeiten, durch die tägliche Drehung der Erdkugel und durch die bestän
dig wechselnden Wetterbedingungen sind für die meisten Organismen die 
Umweltbedingungen sehr wechselvoll. Diese Rahmenbedingungen brachten 
es mit sich, dass die Evolution offensichtlich eine Prämie auf die Ausbildung 
der Lernfähigkeit und damit auf die Ausbildung des „Nervennetzes“ und 
schließlich des Gehirns gesetzt hat. Die Energieerspamis wird besonders
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deutlich, wenn man in der Lage ist, ein Problem im „Gedankenexperiment“ 
statt durch weitgehend unüberlegtes Hantieren unter aufwändigerem Mus
keleinsatz zu lösen. Zwar ist insbesondere das Gehirn selbst ein energieauf
wändiges Organ (a.a.O.). Aber in der Summe der einzelnen Lebensleistun
gen ist es doch ein hervorragendes Instrument der Energieerspamis. Über
dies erlaubt es -  im Blick auf die unterschiedlichen Arten von Lebewesen -  
eine Reduzierung der „Biomasse“ und der Individuenzahl. Der größte ener
getische Vorteil des Lernens wird dann auf der Stufe des Menschen deutlich. 
Durch seine -  selbstverständlich auf Lernen beruhende -  Fähigkeit, kausale 
Zusammenhänge zu analysieren, vermag der Mensch sich Energien verfüg
bar zu machen, die weit über den energetischen Möglichkeiten irgendeines 
anderen Lebewesens liegen. Er kann sich die Arbeit durch die Nutzung von 
Hebelgesetzen und von Verstärkereffekten erleichtern und sich schließlich 
äußere, nicht körpereigene Energien -  bis zur Nutzung der Atomkraft und 
solarer Energien -  dienlich machen. Dass die energieersparende Wirkung 
des Lernens in der kulturellen Evolution mindestens bis zur Stufe des Homo 
sapiens prämiert worden ist, wird durch das starke Wachstum des Gehirns, 
durch das nicht etwa die emotionalen, sondern die kognitiven Fähigkeiten im 
Laufe der kulturellen Evolution ausgebaut worden sind, belegt (q . q . O 59). 
Zum Menschen hin hat sich in der Evolution das Gehimwachstum über die 
Optimierung der Lernfähigkeit, wenn wir auch den präzisen evolutiven Ver
lauf mit möglichen hohen Beschleunigungsgraden wie aber auch mit mögli
chen Verzögerungsphasen nicht kennen, unzweifelhaft beschleunigt.

3.3 Entwicklungsbeschleunigende Wirkung des „Lernens“ in der kulturel
len Evolution
Durch ein Lernen, das lediglich auf der individuellen Erfahrung eines Lebe
wesens beruht und dessen Ergebnisse nicht weitergegeben werden können, 
hätte sich niemals eine kulturelle Evolution in Gang setzen lassen. Die ledig
lich individuell erlernte Information ginge jeweils mit dem Tod des Indivi
duums, das die Lemleistung erbracht hatte, wieder verloren. Dass ist die 
Situation bei der größten Zahl aller lernfähigen Tierarten. So vorteilhaft Ler
nen ist, so nachteilig ist es, wenn das jeweils unter Energieaufwand und un
ter Risiken Erlernte wieder verloren geht. Die Optimierung des Lernens be
stand schließlich darin, dass Lebewesen in die Lage versetzt wurden, z. B. 
durch Imitation erfolgreichere Verhaltensweisen von anderen Gruppenmit
gliedern, in der Regel von der älteren Generation, zu übernehmen. Ab wel
chem Niveau der Stammesgeschichte diese Form des Lernens bereits nach
weisbar ist, lässt sich kaum sagen. Durch den Fortgang der Forschungen
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haben sich die mutmaßlichen Anfänge des Lernens auf der Basis der Imitati
on und schließlich auf der Basis von „Belehrung“ immer weiter in die 
Stammesgeschichte zurückverschoben. Besonders stürmisch verlief diese -  
den Verhaltensforscher, der die entsprechenden Untersuchungen aus der 
Schule von Bernhard Rensch kennt (vgl. Liedtke, M. 1972, 108-132), über
haupt nicht überraschende -  Entwicklung in den letzten 15 Jahren (vgl. Bu- 
diansky, St. 2003). Zu diesen neuen Forschungsergebnissen, die nicht primär 
auf den Vergleich mit den menschlichen Lernfähigkeiten, sondern auf der 
Analyse der „ökologischen Intelligenz“ (Frage: welche Formen der Intelli
genz benötigen Tiere in ihrer jeweiligen Umwelt?) beruhen, zählt z. B. auch 
die 1992 in der Zoologischen Station Neapel gemachte Beobachtung, dass 
offensichtlich bereits Kopffüßer (Kraken) zu imitatorischen Lernen in der 
Lage sind. Aber wo auch immer die stammesgeschichtlichen Wurzeln des 
imitatorischen Lernens bzw. der Traditionsbildung liegen mögen, es kann 
keinen ernsthaften Zweifel geben, dass die Fähigkeit, Informationen zu ver
mitteln und diese „Fremderfahrungen“ zu übernehmen im Humanbereich in 
besonderer Weise ausgeprägt ist. Es gibt kein anderes Lebewesen, das in 
diesem Punkte mit dem Menschen konkurrieren könnte. In dieser Hinsicht 
besitzt der Mensch in der Tat eine „Sonderstellung.“ Hier liegt auch der Be
ginn von „Unterricht“, der schließlich institutionalisiert in der „Schule“ er
scheint und eben die Ursache des gesellschaftlichen Gewichtes von Schule 
mit ihren wirtschaftlichen, machtpolitischen und kulturellen (i. e. S.) Aus
wirkungen darstellt (vgl. Liedtke, M. 1984; vgl. auch den Beitrag von Weber, 
B. in diesem Sammelband). Es mag sein, dass andere, weniger lernfähige 
oder bzw. wegen anderer ökologischer Anforderungen in anderer Weise 
lernfähige Organismen so gar eine höhere Überlebenschance haben als der 
Mensch, der als hochdifferenziertes Lebewesen schon wegen seiner Ernäh
rung von anderen Pflanzen und Tieren abhängig ist. Andererseits gibt es 
gegenwärtig kein Lebewesen, das eben auf Grund seiner spezifischen Lern
fähigkeiten in einem solchen Maße alle andere Lebewesen zu manipulieren 
in der Lage ist wie der Mensch.

Die Fähigkeit, eigene Erfahrungen weiterzugeben und die komplementäre 
Fähigkeit, Fremderfahrungen zu übernehmen, hatte eine Fülle an Auswir
kungen (vgl. Liedtke, M. 1991, 19-36). Es werden nur die genannt, die im 
Zusammenhang des Tagungsthemas eine besondere Bedeutung haben.

- Kultur wird überindividuell
Auch auf der Ebene des elementaren individuellen Lernens wird man schon 
von einer individuellen Kultur sprechen können, die sich das jeweilige Indi-
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viduum über den Lernprozess an spezifischen Verhaltens- und Reaktions
formen aufbaut. Aber es ist eine „Kultur“, über die eben nur das betreffende 
Individuum verfügt. Durch die Möglichkeit, Fremderfahrungen zu überneh
men, kann die zunächst individuelle Kultur überindividuell werden und so
mit -  mindestens potentiell -  allen Lebewesen, die zur Übernahme von 
Fremderfahrung befähigt sind, gegenwärtig und zukünftig zur Verfügung 
stehen. Dass Kultur überindividuell werden kann, bedeutet einen qualitativen 
Sprung in der Entwicklung. Dies wird an dem häufig von mir benutzten Bild 
deutlich: Wenn jemand erfahren hat, dass es höchst nachteilig ist, Knollen
blätterpilze zu essen, und wenn er diese Information weitergeben kann, so ist 
dies für die gesamte Gruppe von hohem Vorteil.

- Schnelleres Anwachsen des Erfahrungsgutes (Wissenskumulation)
Sofern jemand in der Lage ist, eigene Erfahrungen weiterzugeben, und ande
re in der Lage sind, diese Fremderfahrung zu übernehmen, kann das Erfah
rungsgut wesentlich schneller anwachsen, als wenn das Wissen des Indivi
duums jeweils nur durch Eigenerfahrungen in jeder Generation neu ange- 
sammelt werden müsste. Die Übernahme von Fremderfahrung bedeutet, dass 
der jeweils Lernende die Chance hat, in das übernommene Erfahrungsgut 
durch jeweils eigene Erfahrungen hineinzulernen. Dadurch kann das Erfah
rungsgut, schaut man nur auf die Abfolge der Generationen, - mindestens 
theoretisch -  von Generation zu Generation wachsen. Dieses Wachstum 
wäre -  wiederum in theoretischer Annahme -  zunächst nur ein bloß lineares 
Wachstum, als jede Generation in das jeweils übernommene Erfahrungspa
ket ein Lebensalter lang hineinlernen könnte. Weil aber keineswegs nur ad
ditiv gelernt wird, sondern die wachsende Menge des Erfahrungsgutes auch 
die Chance bietet, verschiedene Traditionsströme miteinander zu verknüpfen 
und dadurch neue „Schlüsselentdeckungen“ zu machen (z. B. Stahlbeton: 
Kombination spezifischer Metallbearbeitung und der Entwicklung von Be
ton; PC: Kombination von elektrischen Impulsen und binärer Zahlenkodie
rung), kann sich eben durch diese „Schlüsselentdeckungen“ das Anwachsen 
des Erfahrungsgutes erwartungsweise zu einer nicht-linearen Wissenskumu
lation steigern.

- Beschleunigung der Entwicklung
Da das gesammelte Wissen zumeist auch angewandt wird, hat sich in der 
kulturellen Evolution aber auch eine deutliche Beschleunigung der gesamten 
Entwicklung, ablesbar insbesondere an den technischen Eingriffsmöglichkei
ten des Menschen, ergeben. Der deutlichste Beleg für diese Eingriffsmög
lichkeiten des Menschen liegt wohl darin, dass der Mensch nach „nur“ 3-4
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Millionen Jahren kultureller Evolution, während welcher er durchweg noch 
ein weitgehend blindes Objekt der biologischen Entwicklung war, nun an 
der Schwelle steht, (mindestens partiell) Manager seiner eigenen Evolution 
und somit (halbwegs) sehendes Subjekt seiner eigenen Zukunft zu werden. 
Der Schritt vom Objekt zum Subjekt der Entwicklung ist einmal darin be
gründet, dass der Mensch die Mechanismen seiner eigenen biologischen 
Entwicklung weitgehend durchschaut hat (vgl. genetische Kenntnisse, Gen
technik, Zusammenspiel genetische Disposition und komplementärer Um
welt), zum Zweiten darin, dass er weitgehend in der Lage ist, die Umwelt in 
einer für seine Zwecke optimalen Weise zu modifizieren. Dabei ist es eine 
zunächst sekundäre Frage, ob und in welchem Umfang er diese Kenntnisse 
und Möglichkeiten nutzt. Auf dem hohen Niveau seiner Kenntnisse ist er 
Subjekt, ob er handelt oder nicht.

3.4 Zum Tempo der Wissenskumulation 2
Es gibt keinen ernsthaften Streit unter den Wissenschaftlern, dass durch die 
kulturelle Evolution kulturelle Kumulationsprozesse in Gang gesetzt worden 
sind. Strittig sind Abschätzungen zum Tempo dieser Wissenskumulation. 
Der Streit hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass es bislang keine 
Verfahren gibt, die Kumulation verlässlich zu messen, und man zudem sich 
nicht einigen kann, ob „Wissen“ (kennzeichnende Merkmale: überprüfbare 
Kenntnis, begründete Zusammenhänge) oder lediglich „Informationen“ (z. 
B. elektronisch speicherbare Daten) gemessen werden sollen.

3.4.1 Geschichtliche Hinweise zu Messverfahren
Mindestens seit den 60-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bemühte 
man sich auf unterschiedlichen Wegen, die durch die kulturelle Evolution in 
Gang gesetzte Wissenskumulation genauer abzuschätzen. Es sind dazu un
terschiedliche wissenschaftliche Forschungsgebiete, die terminologisch un
terschiedlich und in der Regel jeweils erst relativ spät gefasst worden sind, 
entwickelt worden. In zeitlicher Abfolge ist zunächst wohl die „Biblio- 
metrie“ zu nennen, die die „Wissensentwicklung“ an Hand von Bibliotheks
beständen, an der Zahl der Publikationen in unterschiedlichen Disziplinen 
usw. zu messen suchte. Die auch noch in den 60-er Jahren entstandene 
Scientometrie, seit 1978 mit der gewichtigen Fachzeitschrift „Sciento- 
metrics“ öffentlich vertreten, suchte nach Methoden, neben den quantitativen 
Aspekten auch qualitative in die Messungen einzubeziehen, also z. B. nicht

2 Die hier referierte Position ist, abgesehen von den deutlich aktualisierten Punkten, ausführli
cher bereits in Liedtke, M. 1998, 86-90, behandelt.
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nur die alphanumerischen Daten (Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen) zu 
zählen bzw. abzuschätzen. Die schließlich etablierte Informetrie, die ein 
Kind der Kybernetik und der elektronischen Datenverarbeitung genannt 
werden kann und primär an der Messung der alphanumerischen Information 
interessiert war, wird unterdessen als Oberbegriff zur Bibliometrie und zur 
Scientometrie verstanden. Das jüngste Produkt in diesem Forschungsbereich 
ist -  in wenig glücklichen Bezeichnungen -  die „Webometrie“, auch „Cy
bermetrie“ oder „Intemetometrie“ genannt, die sich speziell mit Datenmes
sungen innerhalb des Internets befasst und z. B. die Zahl der Webseiten und 
der Verlinkung dieser Seiten wie aber auch das quantifizierbare Verhalten 
der Internetbenutzer misst. Ausdruck der intensiven weltweiten Bemühun
gen in dem gesamten Forschungsbereich ist die 1993 gegründete „Internati
onal Society for Scientometrics and Informetrics“ (vgl. Wikipe- 
dia/'Quantifizierung des Wissenswachstums).

3.4.2 Daten zum Tempo der Entwicklung
Die u.a. von mir seit 1972 behauptete Wissenskumulation (einschließlich der 
damit verbundenen Entwicklungsbeschleunigung) war zunächst sicher nur 
durch relativ grobe Daten der biologischen und der kulturellen Evolution 
belegt, ansonsten durch Argumente, die wissenschaftsgeschichtlich eher als 
theoretische bzw. qualitative Verfahren eingestuft werden, plausibel ge
macht. In dem 1981 an der Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführten 
Symposion „Pädagogische Probleme der Wissenskumulation und des Bevöl
kerungswachstums“ haben wir uns erstmals mit einer exakteren, quantitati
ven Fassung der Wissenskumulation befasst (vgl. insbesondere die die Ma
thematik bzw. die Physik betreffenden Referate von Fischer, W. 1982, und 
von Klinger, W. 1982). Walter Klinger hat seinerzeit faktisch nach der Me
thodik der Schule von DerekJohn de Solía Price die Anzahl der in „Physics 
Abstracts“ zwischen 1945 und 1980 referierten wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen berechnet und war -  selbstverständlich mit zeitlichen 
Schwankungen -  auf eine Verdoppelungsrate von durchschnittlich 6,5 Jah
ren gekommen (a.a.O.). In seinem Matreier Referat von 2004 (s. Beitrag 
Klinger, W. in diesem Sammelband) hat Klinger seine damalige Untersu
chung fortgefuhrt und auch den zeitlichen Rahmen erweitert (Zeitraum 
1945-2003 bzw. 1913-2003). Auf dem Hintergrund der gewählten Parameter 
besteht gar keine Frage, dass wir es im gesamten Zeitraum mit einer nicht
linearen Entwicklung zu tun haben wobei die Verdoppelungsraten aber -  wie 
zu erwarten war -  stark schwanken können (z. B. starke Einbrüche in der 
Zeit des 1. und 2. Weltkriegs, Weltwirtschaftskrise; steile Anstiege nach
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„Schlüsselentdeckungen“ wie der Erfindung des Lasers und des Transistors 
oder nach Eröffnung großer neuer Forschungsmöglichkeiten wie der Ein
richtung des CERN). Besonders auffallend ist allerdings, dass die Verdoppe
lungsrate von 4 Jahren für die Zeitspanne ca. 1945-1950, über eine Verdop
pelungsrate von 7 Jahren für die Zeitspanne von 1960-1970 auf eine Ver
doppelungsrate von 22 Jahren für den Zeitraum von 1970-2003 absinkt und 
damit -  trotz auf hohem Niveau andauernden nicht-linearen Wachstums -  
natürlich auch eine Abschwächung der Entwicklungsbeschleunigung an
zeigt. Aber die Untersuchungen Klingers beziehen sich zwar auf einen wis
senschaftsgeschichtlich sicher höchst wichtigen Zeitraum, aber greifen doch 
nur auf einen äußerst knappen Ausschnitt der kulturellen Evolution zurück. 
Sie beziehen sich auch nur auf eine einzige, wenn sicher auch gewichtige 
Disziplin, nämlich auf die Physik.

Andere Untersuchungen, die bisher allerdings in großem Umfang nur auf 
sehr groben Schätzungen beruhen, beziehen sich auf weitaus größere Zeit
räume, wählen als Parameter der Messung aber nur die alphanumerische 
Information, d.h. die Symbolmengen, soweit sie aus numerischen Zeichen 
(Ziffern), aus den Buchstaben eines Alphabets und sonstigen Sonderzeichen 
bestehen. Nach den z. B. bei Kl. Haefner zitierten Daten betrug die Menge 
der alphanumerischen Information um ca. 1.000 v. Chr. etwa 108 Zeichen, 
gegen Ende des 2. nachchristlichen Jahrtausends betrug diese Menge, wie 
auch Carl Sagan vergleichbar für die Bibliotheksbestände (vgl. „Biblio- 
metrie“) als glaubwürdig übernommen hat (1982, 285), ca. 1017 Zeichen 
(Haefner, Kl. 1984). Ein solcher Zuwachs der Informationsmenge lässt sich 
allerdings nur durch ein nicht-lineares Wachstum erklären. Akzeptiert man 
diese Parameter, dann lässt sich für die jüngste Vergangenheit auch eine 
Verdoppelungsrate der Informationsmenge von jeweils ca. 3-6 Jahren be
haupten (a.a.O.). Zu noch stürmischeren Formen der Entwicklung käme 
man, wenn man sich auf die Zuwachsraten der Daten im Internet bezöge 
(vgl. Webometrie; vgl. Kaku, M. 1998, 16). Die University of California 
berechnete für das Jahr 2002, dass weltweit ca. 5 Exabyte an neuen Daten 
generiert worden seien. Selbst in der eingeführten neuen Begrifflichkeit, 
Datenmengen zu benennen, zeigt sich das rasche Wachstum: 1 Exabyte ist 
das Äquivalent für 1 Million Terabyte. Ein Terabyte ist das Äquivalent für 1 
Billion Byte (1012 Byte).3

3 A uf diesem Hintergrund hatte wohl auch Bill Gates zunächst das Wachstumstempo der 
Datenmengen unterschätzt. Wenn man den Intemetangaben glauben darf, hatte Bill Gates im 
Jahre 1981 noch die Zielvorstellung, dass ein mit 640 Kilobyte ausgestatteter Arbeitsspeicher
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Aber das bloße Abzählen von alphanumerisch zu fassenden Informationen 
ist zur Beurteilung des „Wissenswachstums“ sicher weniger Vertrauen er
weckend als das von W. Klinger in seinen Arbeiten von 1982 und 2005 (Bei
trag in diesem Sammelband) gewählte. Denn durch die Beschränkung auf 
die in anerkannten physikalischen Zeitschriften publizierten Arbeiten hat 
Klinger doch ein qualitatives Moment in seine Arbeit einbezogen. Anderer
seits bleibt aber auch bei W. Klingers Arbeit ein Rest an Unsicherheit, näm
lich inwieweit die genutzten Daten tatsächlich ein qualitatives Wissens
wachstum anzeigen und nicht nur ein Wachstum an Publikationen bzw. die 
Spiegelung der wohl gerade in den naturwissenschaftlichen Disziplinen häu
fig verfolgten Strategie, zur Erhöhung der Zahl eigener Publikationen die 
Untersuchungsergebnisse möglichst auf mehrere Beiträge zu verteilen. Um 
solchen Zweifeln zu begegnen, wollte Derek John de Solla Price, der als der 
zentrale Vertreter der „Scientometrie“ gilt und der ab 1959 an der Yale- 
Universität für Wissenschaftsgeschichte zuständig war, eben nicht nur die 
Anzahl wissenschaftlicher Original-Artikel zählen. Vielmehr suchte er den 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Rang der Veröffentlichungen durch 
deren Zitierhäufigkeit (d. h. wie häufig wird die Veröffentlichung durch 
andere Autoren zitiert) näher zu bestimmen (vgl. Price D. J. d. S. 1986). 
Hilfreiche Instrumente zur Bestimmung der Zitierhäufigkeit sind seit den 60- 
er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Science Citation Index (SCI) 
und der Science Citation Index Expanded (SCIE). Auf Grund seiner Unter
suchungen geht DerekJohn de Solla Price davon aus, dass sich seit der Mit
te des 17. Jahrhunderts das Wissen des Menschen in jeweils etwa 15 Jahren 
verdoppelt habe (Wikipedia/Informationsexplosion).

Aber schon wegen der variierenden Angaben über die Verdoppelungsraten 
des Wissens bzw. der Informationen bleiben doch Zweifel an der Aussage
kraft der gewählten Parameter. Eben weil die „Geschwindigkeit des Wachs
tums der wissenschaftlichen Information und die Informationsmenge, die 
gegenwärtig von der Wissenschaft verarbeitet werden muss, ... schwierig zu 
quantifizieren“ sei, beschränken sich Werner Marx und Gerhard Gramm aus 
der Zentralen Informationsvermittlung der Chemisch-Physikalisch- 
Technischen Sektion der MPG am Max Planck-Institut für Festkörperfor
schung, Stuttgart, in ihrem gemeinsamen Artikel (1994/2002) darauf, das 
Wachstumstempo „nur an Hand einiger Zahlen einigermaßen (zu) verdeutli-

eines PCs eine ausreichendes Volumen für die mutmaßlich anfallenden Daten darstellte („640 
Kilobyte ought to be enough for anybody“). Mein völlig durchschnittlicher im Jahr 2001 
angeschaffter PC hat einen Arbeitsspeicher von 256 MB._________________________________
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dien“ (1994/2002, 2). Die dortigen Zahlenangaben liegen sicher zwar weit 
unter dem Anspruchsniveau, das etwa bei Walter Klinger (s. o.) oder bei 
DerekJohn de Solla Price (s. o.) zu finden ist, aber sie ergänzen gleichwohl 
das Belegfeld zur „Wissenskumulation“.

Mitte des 19. Jahrhunderts habe die Zahl der weltweit periodisch erscheinenden 
wissenschaftlichen Zeitschriften bei etwa 1.000 Zeitschriften gelegen, gegen
wärtig seien es etwa 100.000, wenn nicht sogar 200.000.4

Die Zahl der Fachveröffentlichungen in Naturwissenschaft und Technik habe 
pro Arbeitstag im Jahre 1950 bei schätzungsweise 2.000 gelegen, nun seien es 
20.000 pro Arbeitstag.

Die anwendungsorientierte Forschung würde gegenwärtig ca. 1 Millionen Pa
tente produzieren, deren Inhalte sich nur teilweise in Fachpublikationen nieder
schlügen.

Im Jahre 1880 waren ca. 20.000 chemische Verbindungen bekannt, gegenwärtig 
seien es über 20 Millionen.

Noch im 17. Jahrhundert habe es nur eine kleine Gruppe von wissenschaftlich 
gebildeten Personen gegeben. Zwischen 1850 und 1950 sei die Zahl der Men
schen mit wissenschaftlich-technischer Ausbildung von -  geschätzt -  1 Million 
auf 10 Millionen angewachsen. Zwischen 1950 und 2000 sei die Zahl dann von 
-  wiederum geschätzt -  10 Millionen auf 100 Millionen gesprungen. Bei der 
Annahme der Verdoppelungsrate von 15 Jahren (Basis: jeweils Zahl der Publi
kationen und der Wissenschaftler) würde binnen dreihundert Jahren eine Ver
mehrung des Wissens um den Faktor 1 Million zu erwarten sein (a.a.0., 5).

Werner Marx und Gerhard Gramm zitieren schließlich auch den Wiener 
Wissenschaftshistoriker und Kirchengeschichtler Franz Graf‘Stuhlhofer, der 
die in der Wissenschaftsforschung bislang genutzten Parameter für untaug
lich hält und als Parameter eher auf die Inhalte von Lehrbüchern, auf be
rühmte Naturforscher und auf wichtige Entdeckungen setzt. Franz Graf 
Stuhlhofer kommt auf der Basis seiner Parameter zwischen 1500 und 1900 
lediglich auf eine Verdoppelungsrate des Wissens von etwa 100 Jahren.

Ich halte die Diskussion um die angemessenen Messparameter für noch kei
neswegs ausgestanden. Der mehrfache Rückgriff von Werner Marx und 
Gerhard Gramm auf kaum plausibel gemachte grobe Schätzungen zeigt 
erneut die Schwierigkeit des Gesamtproblems, noch mehr den geringen

4 Die bei 100% liegende Schwankungsbreite der Schätzung spricht nicht gerade für eine 
vertrauenswürdige Datenerhebung.
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Entwicklungstand der Wissenschaftsforschung. Das Verfahren von Franz 
Graf-Stuhlhofer (vgl. 1980; 1983) erscheint mir zudem von zu vielen Im
ponderabilien belastet (Probleme bei der Auswahl berühmter Naturforscher 
und wichtiger Entdeckungen; Einzelarbeit), so dass ich seinen Zahlenanga
ben nur schwer Glauben schenken kann. Es mag sein, dass auch die ge
schichtlich orientierte Wissenschaftsforschung von dem gerade durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft eingerichteten „Institut für Forschungsin
formation und Qualitätssicherung“ (IFQ) profitiert (Die Zeit 18.8.2005, 30).

Wegen der unsicheren Datenbasis hat Matthias Senoner die Rede über die 
’’Springflut der Daten” geradezu für ein bloßes ’’Gerücht” gehalten (Die Zeit 
16.5.1997, 38). Als Argument für seine scharfe Gegenposition führt er zum 
Beispiel an, dass zwar ’’die Zahl naturwissenschaftlicher Publikationen in 
den 60er Jahren sehr stark” zugenommen habe, dass das Wachstum ’’aber 
seit Beginn der siebziger Jahre langsam und mit einigen Schwankungen na
hezu linear.” sei (a.a.0 .), die ’’Anzahl sozialwissenschaftlicher Veröffentli
chungen pro Jahr” sei ’’seit 1976 sogar nahezu konstant” (a.a.O.).

Ich halte den Einwand nur insoweit für gerechtfertigt, als es Anlass gibt, in 
mindestens zweifacher Hinsicht zu differenzieren. Erstens ist das Entwick
lungstempo in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen sehr unter
schiedlich (wobei die Bedeutung, die Erforderlichkeit und der Rang der wis
senschaftlichen Disziplinen auch keineswegs nur durch das Wachstumstem
po bestimmt sind: vgl. Liedtke, M. 1998, 39f ) .  In den Geistes- und Sozial
wissenschaften ist das Wissenswachstum deutlich geringer als in den Natur- 
und Technikwissenschaften. Wir haben es bei den verschiedenen Wissen
schaftsbereichen eben nicht mit einem isometrischen (gleichmäßigen) 
Wachstum zu tun, sondern mit einem allometrischen. In den Geistes- und 
Sozialwissenschaften gibt es auch nur wenige Beispiele von „Schlüsselent
deckungen“, durch die die gesamte Wissenschaftsentwicklung befruchtet 
worden ist. Zweitens ist nicht zu übersehen, dass in den Kernbereichen der 
Wissenschaften Veränderungen deutlich langsamer ablaufen als in den an
wendungsbezogenen Bereichen.. Die Grundlagen der Logik, der Differenti
alrechnung, der Optik, der Quantenmechanik, der Organischen und Anorga
nischen Chemie, der Informationstheorie, das System der chemischen Ele
mente sind relativ stabil und werden nicht von heute auf morgen zur bloßen 
Wissenschaftsgeschichte (vgl. Beitrag Fischer, W.L. in diesem Sammelband, 
Abschnitt 2.1.3). Wesentlich höher ist aber das Veränderungstempo z.B. in 
den technischen Anwendungsbereichen der Wissenschaften. Der auf konkre
te Anwendungen bezogene Randbereich der Naturwissenschaften wächst
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wesentlich schneller und veraltet relativ rasch an den Spitzen. Eben hier 
ergeben sich aber die entscheidenden technologischen und wirtschaftlichen 
Vorsprünge, national und international. Eben hier entscheiden sich auch die 
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen Menschen. Man kann 
dies an der unterschiedlichen Entwicklung in der Bundesrepublik und in der 
DDR zwischen 1945 und 1990 illustrieren (vgl. Reich, J. 1996, 51-53; Liedt- 
ke 1998, 87f ) .  Über gute Grundlagenkenntnisse verfügte man hier wie dort. 
Aber es waren Rückstände in den jüngsten Technologien, die es nach der 
Wiedervereinigung den Technikern der neuen Bundesländer schwer mach
ten, die Konkurrenz mit den Technikern der alten Bundesländer bzw. mit 
denen der westlichen Industrienationen durchzustehen. Die Kenntnis der 
Grundlagen hilft nicht viel, wenn man die Technologien nicht besitzt bzw. 
nicht beherrscht, durch die z. B. die Leistungsfähigkeit der Computer in den 
letzten Jahren ca. alle 18 Monate verdoppelt wurde (Kaku, M. 1998, 16). Bei 
diesem Entwicklungstempo bedeutet ein Entwicklungsrückstand von einem 
Jahr bereits ein Absinken in technologische Abhängigkeit. Dies ließe sich 
ebenso am Beispiel der unterschiedlichen Entwicklung im medizinischen 
Bereich verdeutlichen (vgl. Reich, J. 1996, 53).

3.4.3 Gesetzlichkeiten, Verlaufsformen und Messmethoden in der Wissens
kumulation
Die auf die Messung quantitativer wie qualitativer Aspekte in der Biblio- 
metrie und später der Informetrie ausgerichteten Forschungen haben zur 
Formulierung bzw. zur Anwendung einer Anzahl von „Gesetzen“ geführt, 
die Verteilungswahrscheinlichkeiten benennen und gewisse Regelmäßigkei
ten bzw. statistische Wahrscheinlichkeiten in der Wissensentwicklung wi
derspiegeln (vgl. dazu auch Beitrag Fischer, W.L. in diesem Sammelband). 
Diese „Gesetze“ sind allesamt der Versuch einer Generalisierung und forma
len Fassung bestimmter empirischer Befunde und haben jeweils nur eine 
näherungsweise Geltung. Im Zusammenhang der Bibliometrie usw. sind 
einige dieser „Gesetze“ eher nur als formale Fassungen von Verlaufsformen 
zu verstehen (vgl. Abschnitt 5: Kulturethologischer Zugang).

Dazu zählen u. a. (nach WHdpedia.org/wiki/SzientometrieitGesetze):

Lotkas Gesetz (1926 von Alfred James Lotka formuliert) besagt, „dass die An
zahl der Personen, die n Artikel schreiben, proportional zu Ihr „ sei. Inhaltlich 
besagt dies, dass die größte Menge an Informationen (z. B. Zeitschriftenartikel) 
von einer relativ geringen Anzahl aller Autoren produziert wird. Nach diesem 
„Gesetz“ würde von 100 Personen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
jeweils 1 Artikel schrieben nur 1 Autor auf 10 Artikel kommen (100/102), 1,23
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auf 9 Artikel (100/92), 1,56 auf 8 (100/82) 2,04 auf 7 Artikel (100/72) usw. Eine 
deutlich wachsende Zahl an Autoren würde jeweils eine deutlich geringere Zahl 
an Artikeln beitragen: 25 der 100 Autoren würden jeweils nur 2 Artikel beitra
gen (100/22), die restlichen 45 Autoren nur jeweils 1 Artikel.
Die Pareto-Verteilung (bereits vor 1923 von Vilfredo Pareto, Ökonom und 
Soziologe, beschrieben) ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, nach der „eine 
kleine Anzahl von bewerteten Elementen in einer Menge sehr viel zum Ge
samtwert der Menge beitragen“ (a.a.O.), die größere Anzahl der bewerteten E- 
lemente aber nur relativ wenig. Es handelt sich dabei eben nicht um eine sym
metrische Verteilung (vgl. Gauß'sehe Normalverteilung), sondern um eine un
symmetrische. Diese in vielen Feldern (Ökonomie usw.) zu erwartende Pareto- 
Verteilung wird auch als „80:20 Regel“ bezeichnet und besagt innerhalb der 
Bibliometrie, dass z. B. nur relativ wenige Arbeiten häufig zitiert werden, die 
große Mehrheit selten oder gar nicht und dass man eben -  was arbeitsökono
misch bedeutsam ist -bei der Nutzung der ca. 20% hoch positiv bewerteten Ar
beiten 80% der gesamten Wissensmenge zur Verfügung habe (20% Aufwand 
bringe 80% Ergebnis; für weitere 20% Ergebnis betrüge der Aufwand 80%). Ei
ne Präzisierung der Pareto-Verteilung ist das Bradford’sche Gesetz (Samuel C. 
Bradford, 1934), das „die Verteilung von Literatur zu einem ausgewählten 
Thema über verschiedene Fachzeitschriften“ beschreibt (-a.a.0.).
Halbwertszeit. Der Begriff ist in Anlehnung an die physikalische Bestimmung 
des radioaktiven Zerfalls in die Bibliometrie übertragen worden, um damit die 
Altersverteilung der Literatur zu bestimmen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt 
noch in Gebrauch ist. Die Übertragung dieses Begriffs in die Bibliometrie hat 
sicher sehr modische Züge und kann fast nur in einem metaphorischen Sinn ge
rechtfertigt werden. Die zu messenden wissenschaftlichen Arbeiten „zerfallen“ 
nicht und wären, würde man sich dafür interessieren, archivalisch immer noch 
greifbar. Die Übertragung des Begriffs lässt sich nur insofern rechtfertigen, als 
wissenschaftliche Arbeiten statistisch mit zunehmenden Alter seltener zitiert 
werden, und zwar nach einem Verlauf, der dem radioaktiven Verfall vergleich
bar ist (vgl. Marx, W. und Gramm, G. 1994/2002, 4f).
Das Zipf sehe Gesetz (nach George Kingsley Zipf, 1935), das „die Verteilung 
von Mengen entsprechend ihrer Rangfolge, beispielsweise die Häufigkeitsver
teilung von Wörtern oder Buchstaben in Texten“, beschreibt, lässt sich -  neben 
weiteren von Zipf formulierten Gesetzen (z. B. Gesetz zur Sprechökonomie mit 
der Spannung zwischen dem Wunsch nach Verständlichkeit einerseits und Spar
samkeit andererseits) -  bibliometrisch auch zu Vorhersagen nutzen (Wikipedia. 
a.a.O.).

3.4.4 Grenzen der Beschleunigung und des Wachstums
Wenn diese Welt begrenzt ist, ist selbstverständlich auch das Wachstum des
Wissens begrenzt, und zwar in dem Sinne, dass die Zahl der Fragen gegen
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Null ginge. Aber natürlich gibt es näher liegende Gründe, durch die das 
Wachstumstempo gedrosselt oder gar umgekehrt werden könnte, hier aber 
nicht durch Minimierung des „Frageraumes“, sondern durch Beeinträchti
gung der fragenden Wissenschaftler. Kosmische und irdische Katastrophen 
könnten die gesamte Entwicklung zurückwerfen oder gar die Existenz des 
Menschen vernichten. Aber zu den nächstliegenden Bedingungen der Mög
lichkeit der Wissenschaftsentwicklung zählen schlicht auch die Finanzierung 
und die Finanzierbarkeit der Forschung. Schon weil sich die Kosten pro 
Wissenschaftler in der Vergangenheit etwa alle 10 Jahre verdoppelt hätten -  
präzise Belege fehlen - ,  sehen Werner Marx und Gerhard Gramm kaum 
eine Chance, dass sich „das exponentielle Wachstum der Wissenschaft ... 
noch mehrere Verdoppelungsperioden“ hindurch halten könne (1994/2002, 
3). Für Wachstumsprozesse in begrenzten Systemen wie zum Beispiel bei 
dem Wachstum von Tierpopulationen oder bei Produktion von Rohstoffen 
gelte die „logistische Funktion“, nach der das Wachstum proportional sei der 
jeweils schon vorhandenen Menge und dem Abstand vom Sättigungswert 
(a.a.O.). Das proportionale Wachstum bedinge den exponentiellen Anstieg, 
der Abstand zum Sättigungswert hingegen bedinge -  in der grafischen Dar
stellung -  „einen S-fÖrmigen Übergang in Richtung eines Grenzwertes, der 
nicht überschritten wird“ (a.a.O.). Das ist sicher zutreffend. Zu einer soliden 
Prognostik taugt diese zu erwartende Form des Entwicklungsverlaufs aber 
schon deshalb nicht, weil die Daten, die in die Funktion einzutragen wären, 
immer noch überwiegend aus groben Schätzungen und überschlägigen Be
rechnungen bestehen (vgl. gegenwärtige Wissensmenge, bisherige Verdop
pelungsrate der Wissensmenge, Kosten der Wissenschaftler, Verdoppelungs
rate der Kosten der Wissenschaftler). Überdies bedeutet die Annäherung an 
den Grenzwert bzw. die Erreichung des Sättigungsgrades auch nicht, dass 
jedes Wachstum der Wissensmenge, sofern man nach einzelnen Disziplinen 
differenziert, ausgeschlossen und auf Null gesetzt wäre.

Die Grenzen des Wissenswachstums sind nicht von gleicher Härte und auch 
keineswegs so nah wie die Wachstumsgrenzen, denen sich der Mensch in 
anderen Feldern in bereits überschaubarer Zeit konfrontiert sieht (vgl. Über
bevölkerung, Energieprobleme, Emährungsprobleme, klimatische Probleme 
usw.). Die Grenzen der Wissenskumulation sind, weil sich die Fragemög
lichkeiten in ihrem Volumen noch nicht abschätzen lassen, der Theorie nach 
sicher zu erwarten, realiter, auch weil unvorhersehbare qualitative Sprünge 
nicht auszuschließen sind (Diskussionsbeitrag W.L. Fischer; s. auch dessen 
Beitrag in diesem Sammelband, Abschnitt 2.1.5), aber noch völlig außerhalb 
unseres Horizontes.
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4. Ambivalenzen des raschen Wachstums

Rasches Wachstum ist kein Wert in sich. Es kann Vorteile und Nachteile 
haben, die Vorteile können negative Nebeneffekte haben.

Schaut man auf die vom Faktor „Lernen“ abhängige Wissenskumulation, 
lässt sich eine ganze Anzahl ungeheurer Vorteile benennen, ungeheuer in
soweit, als über die Wissenskumulation eine ganze Serie von „Phasensprün
gen“ zustande gekommen sind, durch die der Mensch qualitativ neuartige 
Ebenen der Entwicklung erreicht hat (vgl. Liedtke, M. 1991, 23-33). Eben 
durch die Wissenskumulation, also durch die Optimierung des Lernens, 
wurde der Weg zum „Menschen“ eingeleitet. Durch diese Optimierung des 
Lernen hat der Mensch -  natürlich nach den Maßstäben, die uns auf diesem 
Planeten zur Verfügung stehen -  im Wettbewerb mit allen anderen Lebewe
sen eine dominante Position innerhalb der Natur -  mit vielfältigen Auswir
kungen (Dominanz bei der Ausnutzung natürlicher Ressourcen, Manipulier
barkeit von Pflanzen- und Tierreich, Manager der Evolution, Verlängerung 
der eigenen Lebenserwartung usw.) -  erlangt (a.a.O.). Nur auf dem Wege 
dieser Dominanz ließ sich dann auch erst eine „Humanitäre“ Evolution ein
leiten (Aufbau von Rechtsystemen, von Kultur i. e. S. wie der Entwicklung 
von Religionen, von Literatur, Bildender Kunst, Musik usw.) (a.a.O.). Auch 
im „innerartlichen“ Wettbewerb (zwischen Menschen, Staaten, Firmen usw.) 
bringt die Beschleunigung der jeweiligen Entwicklung entscheidende Kon
kurrenzvorteile (vgl. PISA-Diskussion).

Die Probleme, die mit einer beschleunigten Entwicklung verbunden sind, 
sind allerdings auch vielfältig (vgl. Liedtke, M. 1991, 33-36). Gerade im 
„innerartlichen“ Wettbewerb verstärkt sich der Wettbewerbsdruck mit dem 
Tempo der Entwicklung (vgl. Verlängerung der Lernzeiten z. B. durch Vor
verlegung des Schuleintritts; immer schnelleres, verbessertes Lernen in 
Schule und Wirtschaft; unentwegt verbesserte Bildungsangebote usw.). 
Auch die Tatsache, dass das rasche Wachstum des Wissens es dem einzelnen 
Menschen mindestens schon seit Jahrhunderten unmöglich gemacht hat, das 
gesamte bis zur jeweiligen geschichtlichen Situation kumulierte Wissen zu 
überblicken, gehört zu den Ambivalenzen. Die Gesellschaft konnte sich das 
kumulierte Wissen nur dadurch -  weitgehend -  verfügbar halten, dass sie 
arbeitsteilig verfuhr, Spezialistentum in allen Berufsfeldem akzeptierte und 
forderte, neue Wissenschaftszweige eröffhete und auch innerhalb der einzel
nen wissenschaftlichen Disziplinen immer neue Teilbereiche etablierte (vgl. 
Beitrag Fischer, W.L. in diesem Sammelband, Abschnitt 2.1.2). Das hat fak
tisch in den Wissenschaften und in den anwendungsbezogenen technischen
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Bereichen dazu geführt, dass die Wissenschaftler, ob mehr in Grundlagen
feldern oder auch in technischen Feldern tätig, sich nicht nur „interdiszipli
när“ kaum mehr verstehen, sondern unterdessen auch „innerdisziplinär“. 
Aber das Problem der gesellschaftlichen Verfügbarkeit des „unbekannten“ 
Wissens ist dennoch, wenn man auf die technischen Leistungen des Men
schen schaut, trotz aller Probleme weitgehend bewältigt worden. Mit Hilfe 
der elektronischen Datenverarbeitung lässt sich die Unübersichtlichkeit der 
Datenmenge wohl auch in absehbarer Zukunft noch weiterhin in praktikabler 
Form bewältigen. Zwar sind es gerade die elektronischen Rechner, die den 
Nutzer aktuell über das Internet mit Datenmengen überfluten und ihm Verlo
renheit und Hilflosigkeit fühlen lassen können. Aber man wird doch einge
stehen müssen, dass in den letzten Jahren schon mit erstaunlichen Erfolgen 
die riesige Datenmenge strukturiert und zugänglich gemacht worden ist, 
wenngleich der Nutzer einige Mühen aufzuwenden hat. Selbst wenn man die 
weitaus größte Zahl der Angaben einer Intemetrecherche schon aus Zeit
gründen nicht nutzen kann, auch eine (halbwegs kluge) Auswahl von 10, 20 
oder 30 Angaben vermittelt dem Nutzer in der Regel doch einen solches 
Maß an Informationen, das ihm auf traditionellen Wegen nicht in gleichem 
Tempo und nicht in gleicher thematischer Breite zur Verfügung gestanden 
hätte. Zumeist werden ihm, sofern er nicht selbst zu den etablierten For
schern des betreffenden Fragenkreises zählt, mindesten zusätzliche Zu
gangswege zur jeweiligen Frage eröffnet.

Gravierender ist offensichtlich aber das Problem der sehr unterschiedlichen 
Wachstumsgeschwindigkeiten im biologischen und kulturellen Feld. Das 
Tempo der kulturellen Evolution ist in der hohen Lernfähigkeit des Men
schen begründet. Diese Lernfähigkeit bezieht sich aber primär auf die kogni
tiven Fähigkeiten des Menschen. Über Lernprozesse und durch Trainings- 
maßnahmen sind wir zwar auch in der Lage, den motorischen Bereich unse
res Verhaltensrepertoires deutlich zu beeinflussen und können es zu Spitzen
leistungen unserer Motorik bringen (vgl. Artistik, Virtuosentum, Sport). 
Aber Kumulationen, die im Tempo und im Volumen den kognitiven Leis
tungen vergleichbar wären, tauchen hier gleichwohl nicht auf. Noch be
grenzter sind unsere Lernmöglichkeiten im emotionalen Bereich unseres 
Verhaltens. Zwar können wir in kaum überschaubarem Umfang mit Hilfe 
unserer kognitiven Lernfähigkeit zusätzliche und neuartige Auslöser für 
unsere Emotionen erlernen. Wir sind z. B. genetisch disponiert, auf unserer 
Netzhaut wahrgenommene und schnell größer werdende Bilder unmittelbar 
als Signale für „Gefahr“ zu „verstehen“, können aber über die Wirkungsana
lyse von Röntgen-Strahlen auch diese Strahlen als „gefährlich“ einstufen und
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dann etwa das Hinweisschild „Vorsicht Röntgenstrahlen“ als Auslöser für 
unser genetisch disponiertes Reaktionsmuster „Gefahr“ nutzen. Aber so sehr 
wir die Zahl der Auslöser in allen Feldern unserer emotionalen Antriebe und 
Wertungsmuster lemabhängig erhöhen können, wir können über Lernpro
zesse keine einzige neue „Emotion“, kein neues „Gefühl“, kein einziges 
neues elementares „Wertungsmuster“ erzeugen. Deswegen stehen wir den 
„neuen Welten“, die wir über kognitive Lernprozesse schaffen, stets mit 
unserem archetypischen Kanon von Antrieben und Wertungsmustem gegen
über, der längst ausgebildet war, als unsere Vorfahren vor vielleicht 3-4 Mil
lionen Jahren den Schritt zum Menschen machten (vgl. Liedtke, M. 1987). 
Nun stehen wir unablässig unter dem Druck, unsere technischen Fähigkeiten 
möglichst nur so zu nutzen, dass wir nicht nur physiologisch überleben kön
nen, sondern dass unsere Umwelt auch emotional „verständlich“ bleibt. Das 
bedeutet einerseits sicher, dass wir stets vor neuen Gewöhnungs- und Um
stellungsproblemen stehen, dass wir andererseits aber auch Sorge tragen 
müssen, unsere Umwelt gegebenenfalls -  ausgleichend -  durch „Attrappen“ 
unser stammesgeschichtlichen Umwelt, insbesondere der letzten Jahrmillio
nen dem Kanon unserer Bedürfnisse und Wertungsmuster anzupassen.

Eng mit dieser Kluft zwischen unseren emotionalen und kognitiven Fähig
keiten hängt auch der insbesondere seit Beginn der industriellen Revolution 
diskutierte Fragenkreis zusammen, den auch Gustav Born (Sohn von Max 
Born) noch am 23.6.2004 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angespro
chen hat. G. Born meint, die Wissenschaft wachse gefährlich und es sei Zeit, 
dass wir uns zwängen, darüber nachzudenken. Hintergrund dieser Mahnun
gen ist die sicher treffende Beobachtung, dass zwar unser technisches Kön
nen in rasendem Tempo anwächst, nicht aber in gleichem Maß unsere Fä
higkeit, in moralischer, ethischer und rechtlicher Verantwortung mit den 
Produkten unserer Technik angemessen umzugehen. In der philosophischen 
Diskussion wird dies vielfach als die wachsende Kluft zwischen Verfü- 
gungs- und Orientierungswissen bezeichnet (vgl. Marx, W./Gramm, G. 
1994/2002, 9). Beunruhigend sei nicht so sehr das Wachstum des (techni
schen) Verfügungswissens, sondern die geringe Entwicklung des Orientie
rungswissens, das uns Richtlinien für den verantwortungsbewussten Um
gang mit der Technik wie aber auch Zielvorgaben für die weitere Entwick
lung der Technik liefern könnte. Diese Kluft ist allerdings konstitutiv und 
nicht auflösbar. Durch die Wissenskumulation wächst der Mensch von Ge
neration zu Generation über sich hinaus und steht somit vor immer neuen 
Herausforderungen. Zwar besteht der zentrale evoltuive Anpassungswert des 
Lernens gerade darin, in einer „postmutativ“ ausgerichteten Welt (die je
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weils vorhandene Umwelt entscheidet über die Lebensfähigkeit produzierten 
Genotyps oder der entwickelten Technik) wenigstens ein wenig in die Zu
kunft zu schauen, indem man aus der bisher beobachteten Entwicklung auf 
die mutmaßlichen künftigen Zustände schließt. Aber dennoch ist prinzipiell 
niemand ist in der Lage, längerfristige Entwicklungen exakt vorherzusehen 
oder zu berechnen. Immer erst im Nachhinein können wir entscheiden, ob 
dieser oder jener Schritt sinnvoll war oder nicht, ob der Schritt wohl dazu 
beigetragen hat, das Leben und Überleben des Menschen zu sichern, und 
zwar in einer Weise, dass die elementaren Menschenrechte möglichst nicht 
verletzt werden, sondern ebenfalls weiter entwickelt werden. Aber jede Ent
scheidung ist nur eine Entscheidung auf der Basis dessen, was wir gerade zu 
erkennen in der Lage sind, und steht immer unter Risiko, sowohl in techni
scher wie in ethisch-moralischer Sicht.

5. Kulturethologischer Zugang

„Lernen“ und „Beschleunigung“ sind zentrale Kategorien der Kulturetholo
gie. „Lernen“ ist völlig selbstverständlich auch von Otto Koenig als Basis 
jeder Kultur verstanden worden (1983, 33; vgl. 1970, 27). Die im Gegensatz 
zur biologischen Evolution temporeichere Entwicklung („Beschleunigung“) 
der kulturellen Evolution ist in der kulturethologischen Diskussion ebenfalls 
längst als ein Charakteristikum der kulturellen Entwicklung benannt worden 
(vgl. Liedtke, M. 1994, 69). Unter den „Generellen Verlaufsformen der Kul
turentwicklung“ ist als erste Besonderheit des Verlaufs das „Größere Ent
wicklungstempo“ aufgeführt (Liedtke, M. 1996, 229). Insofern ist die -  nicht 
weiter differenzierte -  Frage nach dem Tempo der kulturellen Evolution 
trivial.

Die Frage nach dem Tempo der kulturellen Evolution ist in der Kulturetho
logie aber auch bereits in differenzierterer Form vorhanden. Als ein Beispiel 
greife ich nur die Frage nach der Varianz kultureller Phänomene heraus (vgl. 
Liedtke, M. 1994, 70f.; 1996, 190-198). Am Grad der Varianz eines kultu
rellen Produktes lässt sich auch das Tempo der Entwicklung ablesen. Die 
Varianz der einzelnen Merkmale eines Produktes ist aber durchaus unter
schiedlich. Die Unterschiedlichkeit der Varianz der einzelnen Merkmale 
hängt offensichtlich davon ab, ob es sich um akzidentelle (nicht-notwendige) 
Merkmale oder um substantielle (notwendige, funktionswichtige) Merkmale 
handelt. Die Stiftform eines Handschreibgerätes als die äußerst günstige 
handhabbare Form dieses Werkzeugs ändert sich beispielsweise Jahrtausen
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de hindurch nicht (vereinzelt aufgetretene Varianten waren jeweils in kürzes
ter Zeit wieder vom Markt verdrängt), während z. B. Farbe, Dekor, Material, 
Größe und Form des Querschnitts eines Schreibstiftes in hohem Tempo und 
in z. T. hohen Graden variieren können (a . a . O 1996, 190/ ) .  Ein weiterer 
differenzierender kulturethologischer Hinweis auf unterschiedliche Entwick
lungstempos im kulturellen Feld besteht in der (belegten) Hypothese, dass 
das Entwicklungstempo eines kulturellen Produktes von der Anzahl der 
Merkmale bzw. der Einzelteile des Produktes abhängt (a . a . 0 193). Für die 
Geschichte der Schreibgeräte konnte auch vielfach belegt werden, dass das 
Tempo der Variantenbildung unmittelbar nach „Schlüsselentdeckungen“ (z. 
B. Erfindung der metallenen Schreibfeder; Erfindung des Füllers, des Kugel
schreibers usw.; vgl. a.a.O., 197) steil ansteigt, sich dann aber wieder deut
lich abschwächt. Letzteres ist ein weiteres Beispiel, dass -  wie in der biolo
gischen Evolution -  auch alle kulturellen Verläufe unstetig sind (vgl. a.a.O., 
204f ) .

Die Kulturethologie würde auf Grund ihres sehr breiten Hypothesenfeldes in 
der Tat auch ein sehr nützliches Instrumentarium zur Analyse des Phäno
mens „Beschleunigung in und durch die kulturelle Evolution“ zur Verfügung 
stellen können. Sie wäre wegen ihrer Anbindung an die Evolutionstheorie 
auch zu einer umfassenderen Interpretation des Fragenkreises „Beschleuni
gung“ in der Lage. Aber vergleicht man sie mit den „neueren“ Disziplinen, 
die sich um die Messung der Wissenskumulation bzw. der Informationsexp- 
losion bemühen (vgl. u. a. Bibliometrie, Informetrie, Scientometrie), so lei
det sie noch sehr darunter, dass die von ihr entwickelten und z. T. bereits bis 
auf die Ebene der Trivialität belegten „Verlaufsformen“ und „Hypothesen“ 
noch zu wenig formalisiert und noch nicht als zu Prognosen taugliche „Ge
setze“ formuliert sind.
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