
Analyse und Synthese des Ganzen.  
Einige Erfahrungen von Klaus Bellmann 

****Weihnachtsgeschichte bei Thomas Mann: ein Junge bekommt eine elektrische 
Eisenbahn. Lokomotive, Wagen, Schienen, Bahnhof, Signale etc. sind zunächst auf 
dem Gabentisch einzeln aufgestellt. Er ist überglücklich und berührt zunächst einmal 
die Einzelteile nur flüchtig erkundend, um einen Eindruck vom Ganzen zu bekommen. 
Er ist überwältigt, was da alles dazugehört. Manche in der Familie meinen nun, daß er 
eigentlich ein bisschen undankbar wäre, weil er sich nicht näher mit den Einzelstücken 
befasst hat, sie nur flüchtig berührte. Nein, er hat sich ja nicht einmal für die 
Einzelheiten der wirklich ganz modernen Lokomotive interessiert (in den folgenden 
Tagen wird er das sicher noch getan haben). Vor allem aber wird er erst einmal die 
ganze Anlage zusammengebaut und sich darüber gefreut haben, wie alles zusammen 
so gut funktioniert. Es liegt klar auf der Hand, daß er ja zwangsläufig die 
Funktionsweise jeden einzelnen Stücks ermittelt haben wird: wie sind die 
Schaltungsmöglichkeiten des Trafos und wie werden die Wagen miteinander 
gekoppelt. Beide Tätigkeiten, die Einzelstückanalyse und das Zusammenfügen der 
Einzelstücke sind gleich wichtig. Dabei wissen wir wohl, daß der eher am Detail 
Interessierte und vorrangig am Ganzen Interessierte zwei Menschen sind, die ganz 
verschiedene Veranlagungen besitzen und diese auch bislang voll eingesetzt haben . 
Für das Verstehen des Ganzen werden sie beide gleichermaßen gebraucht. 

***An Detail-Forschern mangelt es meist nicht. Leute mit Interesse und Gabe der 
Zusammenschau sind da schon seltener. Sie müssen zusammenkommen, wenn etwas 
Neues entstehen soll, d.h. so gehört zur Arbeit am Systementwurf zwingend auch die 
Arbeit zum Teamentwurf. Es ist nun die Kunst darin erfolgreich zu sein, daß es gelingt, 
fachlich und auch menschlich Differenziertes fruchtbar zusammen zubringen. 
Synergismen stellen sich nur dann ein, wenn die Einzelelemente gut verkoppelt sind: 
das gilt für das ganzheitliche Modell ebenso wie für das Forscherteam. Die 
Koppelstellen müssen in beiden Fällen gut passend sein, den emotionale Störungen 
bremsen ebenso den Erfolg wie schlecht miteinander gekoppelte Einzelmodelle.  

Rudi Völler hat ja da auch so seine Probleme: Teams kann man nicht definieren. Die 
Einzelspieler müssen schon einmal Eigeninteressen zurückstellen. Der in das 
ganzheitliche Projekt Einbezogene sollte bereit sein, seinen Heimaltclub emotional für 
eine gewisse Zeit zu verlassen (er kommt ja wieder zurück, sicherlich auch um einiges 
Wissen bereichert).  

Hierher gehört sicherlich auch das Problem von Pflichtenheften mit den für die Akteure 
verbindlichen Festlegungen. Parallel dazu kann man dann auch über den Stellenwert 
einer eigenen Veröffentlichung im illuminierenden Fach-Journal nachdenken. 
***Synoptiker sind eigentlich bedauernswerte Leute: Sie werden von jeder 
Einzeldisziplin, mit der sie zusammenarbeiten, nicht wirklich anerkannt (außer von der  
eigenen).  
Einer, der in einem mathematischen Institut mathematisch-statistische Analysen zum 
Verlauf von Karies macht, wird von den dortigen Mathematikern als der größte 
Zahnarzt angesehen; umgekehrt ist der Fach-Zahnarzt, der in seiner medizinischen 
Einrichtung (angelernt) den Verlauf von Karies mit den gleichen  
Methoden analysiert, unter den Zahnärzten der größte Mathematiker. 

Es nimmt mich nicht Wunder, wenn jeder, der Ruhm in seiner eigenen Disziplin 
erwerben will, wenig Interesse für die Mitarbeit in großen, disziplinübergreifenden 
Projekten zeigt, ja evtl. zeigen kann, 



* * * Gefragt ist ein hinreichender Grad von Einordnungsvermögen, evtl. sogar so 
etwas wie "fachliche Demut", d.h. eine gewisse Fähigkeit, sich selbst zurück zu 
nehmen, so daß sich sicherlich auch eine nachhaltige Freude am gemeinsamen Weg 
zum Ziel aufbauen kann (etwas hochtrabend könnte man "vom Ich zum Wir" 
sprechen). 

***In einem Musen-Almanach aus dem Jahr 1797 wird eine Votivtafel benannt mit der 
Inschrift: 

Immer strebe zum Ganzen. 
Und kannst Du selbst kein Ganzes werden, 
als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an. 

- Ich möchte schon das Ganze sehen. Ich möchte von mir aus diese Ganzheit 
erkennen, ich bin wirklich interessiert daran. 

- Ich erkenne, daß ich das aus meiner Einzel-Disziplin heraus  
nicht leisten kann (keine Disziplin kann das). 

- Ich schließe mich mit den speziellen Möglichkeiten meiner Disziplin einem 
ganzheitlich orientierten Team an. 

 
------------------ 

 
Mögen sich die ganzheitlichen Ansätze zur Systemanalyse und Modellierung des 
Erdsystems am PIK nachhaltig entfalten, natürlich die des Bereichs "Natürliche 
Systeme" ganz besonders. 
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