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Spiel als Bildungsprozeß in der Natur und beim Menschen 

1. Vier Bemerkungen zur Fragestellung 

(1) Die Thematik des Kongresses, auf dem die vorliegenden Gedanken vorgetra
gen wurden, bot Anlaß, einen .,Modernitll.tsschub" inAugenschein zu nehmen, der 
augenblicklich aus dem Bereich der Naturwissenschaften unter dem Schlagwort 
"Chaosforschung" auch auf die Pädagogik zukommt, ein Aspekt, der m.E. in der 
Pädagogik noch kaum wahrgenommen wird. Es wird (in Übereinstimmung mit 
Schmidt-Denter 1992) nicht behauptet, daß dieser Impuls - aus den Naturwissen
schaften in die Sozialwissenschaften eingebracht - ein völlig neues Thema ansch1a
ge. Aber mit seiner Hilfe kann ein aitesThema, das zeitweise in Mißkredit geraten 
ist, unter neuen Aspekten wieder aufgegriffen werden, nämlich das der GescaJrbil

dung. Es zeigt sich unter diesem Zugriff gerade aus einem Blickwinkel, der den 
Pädagogen besonders interessieren muß, nämlich unter dem von Autonomie und 
Freiheit; bisher waren wir es gewohnt, aus den Naturwissenscbaften eher über un
sere materiellen Abhängigkeiten belehrt zu werden. 

(2) Das Thema der Gestaltbildung wird mit dem des Spiels verknüpft. Es sind 
Strukturen der Spielgestaltung herauszuarbeiten, die einen Bereich menschlicher 
Freiheit mit einem Bereich der Freiheit in komplexen Prozessen der Natur insge
samt verbinden. Diese Verknüpfung erfolgt nicht in reduktionistischer Absicht. Im 
Gegenteil: Wenn das Spiel bereits in Bereichen der Natur, die nicht so komplex or
ganisiert sind wie tierisches und menschliches Leben, einen deutlichen Freiheits
spielraum aufweist, dann kann das Spiel beim Menschen erst recht nicht auf die 
Entwicklung bestimmter Funktionen, seien sie emotionaler, kognitiver, sozialer 
oder auch sensomotorischer Art, eingegrenzt werden (vergl. Schäfer 1992). 
(3) Schließlich wird der Bereich der Spielgestaltung als Möglichkeit eines individu
ellen Bildungsprozesses angesprochen. 1m Rahmen dieses Aufsatzes läßt sich dies 
nur andeuten (zur weiteren Vertiefung vergl. Schäfer 1986, 1989, 1992). Den Be
griff der "Bildung" gebrauche ich, weil er ein Spielen gleichzeitig mit zwei assozia
tiven Kontexten ermöglicht: mit dem des "Sildens" im Sinne der gestaltenden Tä
tigkeit und dem der "Bildung" im Sinne einer neuhumarustischen Bildungstraditi
on. Im Spiel scheinen diese beiden Denkhorizonte besser zusammenzufinden, als 
im engeren Bereich der Bildung, der heute wesentlich durch dieAusbildungssyste
me und deren immanente Zwecke formiert wird. 
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(4)Indem ich den Bildungsprozeß mit spielerischen Gestaltungsprozessen ver
knüpfe, antworte ich auf eine Einseitigkeit heutigen Denkens: Vernunft scheint 
fast ausschließlich bewußtem, zweckrationalen Denken verpflichtet. Doch dieses 
erreicht zusehends eine kritischen Punkt: Wrr werden auf die Leistungsgrenzen der 

rationalen Vernunft hingewiesen; wir müssen realisieren, daß Entscheidungen, die 
dem Subjekt dienlich sind und seine Lebenswirklichkeit instand halten, nicht allein 
logisch-rationalen Denkfiguren überlassen werden können. Erkenntnistheorie, r 

die zunehmend das Wissen um die Entstehung und Entwicklung von Bewußtsein 
miteinbezieht, muß einräumen, daß rationales Bewußtsein der Effekt eines kom
plizierten somatischen, neurobiologischen und psychischen Zusammenspiels ist, 
das Produkt also von Prozessen jenseits des Bewußtseins. Es ist damit auch fraglich 
geworden, ob Bewußtsein die Rolle des alleinigen bevorzugten Organisators unse
res Denkens tatsächlich zufriedenstellend zu erfüllen vermag. MöglicheIWeise gibt 
es auch andere "vernünftige" Ordnungen des Denkens, die dem Bewußtsein entzo
gene Bereiche möglicherweise stärker zur Geltung bringen, als dies das logisch-ra
tionale Denken tun kann. 

Was rationale Vernunft nur schwer fassen kann ist Komplexität. Sie, die auf das linea
re Denken in Folgerungen und - wo möglich - Kausalitäten angewiesen ist, tut sich 
schwer, wenn es um das Begreifen komplexer Organisationen, vielfältiger Verbin
dungen und Wechselwirkungen geht. Sie vermag solche Zusammenhänge nur in ein
zelne Schritte aufzulösen oder aus ebensolchen additiv zusammensetzen. Das Er
kennen von "Mustern, die verbinden" (Bateson 1982) setzt Z.B. eine Art der Ver
nunft voraus, die ästhetische Phänomene - und Muster sind die Ergebnisse einer äs
thetischen Wahrnehmung - miteinbezieht. Vielleicht läßt sich von ästhetischer Ver

nunftsprechen. Um das Zusammenspiel rationaler und nichtrationaler Prozesse im 
Rahmen einer ästhetischen Vernunft geht es mir, um die Spielräume, die dem Den
ken dadurch eröffnet werden, wenn ich vom Bildungsprozeß des Spiels spreche. 

2. Spiel als "gestaltete Zeit" (Portroann) 

Portmann (1976) zeigt an mehreren Beispielen aus derTIeIWelt, daß Spielverhalten 
-auch vonTIeren - nicht zureichend verstanden wird, wenn man es in ein funktiona
les Konzept preßt. Für ihn hat dieses Verhalten eine eigene Gestaltungsqualität, 
die nicht funktional reduzierbar ist. Sie steht in einem engen Zusammenhang mit 
der Entfaltung von "Innerlichkeit durch reichere Beziehung zur Außenwelt, durch 
Sinnesorgane und Zentralnervensystem" wodurch etwas Neues in der Evolution 
sichtbar wird:" Es kommt zu lustbetontem Verhalten, das nicht unmittelbar dem 
Zwang der Lebenserhaltung dient - es begegnet uns zweckfreies Tun - zweckfrei, 
aber nicht sinnlos - es begegnet uns erlebtes, erstrebtes Spielen" (ebenda, 60). Im 
Zusammenhang des Spiels spricht er deshalb von "erfüllter" und "gestalteter Zeit" 
als einem Gegen- oder Mitspieler der Funktionalität: 
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"Spiel ist freier Umgang mit der Zeit, ist erfüllte Zeit, es schenkt sinnvolles Erleben 
jenseits aller Erhaltungswerte; es ist ein Tun mit Spannung und Lösung, ein Um
gang mit einem Partner, der mit einem spielt - auch wenn dieser Partner nur der Bo
den ist oder die Wand, welche dem Spielenden den elastischen Ball zurückwerfen," 
(ebenda, 60). Dieses Beispiel läßt sich mit einem modemen Evolutionsverständnis 
verbinden, in dem der enge Funktionalismus vom Überleben der bestangepaßten 
Spezies überwunden wird (Maturana 1982, MaturanalVarela 1982, 1987). 

3. Einige Bemerkungen zur Evolution als Spiel 

In neueren Auffassungen wird der Evolutionsprozeß nicht als ein strenger Anpas
sungsprozeß, sondern eher als spielerischer Variationsprozeß beschrieben. Auf der 
einen Seite gibt es die Mutationen bei einzelnen Individuen einer Spezies. Sie vari
ieren von Generation zu Generation in einem Rahmen, der durch die Selbsterhal
tung der individuellen Einheit abgesteckt ist. MaturanalVarela nennen dieses Vari
ieren "natürliches Driften". Diese Varianten treffen nun auf bestinimte Umweltbe
dingungen. Dabei bleibt alles erbalten, was überlebensfahig ist. D .h., die selektive 
Auswahl ist nicht streng; alle Variationen, die die Bedingungen der Selbsterhaltung 
innerhalb einer bestimmten Umwelt erfüllen, können überleben. 
"Es gibt kein 'Überleben desAngepaßteren'. Die Anpassung ist eine Frage notwen
diger Bedingungen, die auf viele verschiedene Weisen erfüllt werden können, wo
bei es keine 'beste' Weise gibt, einem Kriterium zu genügen, welches außerhalb des 

Überlebens zu sueben wäre," (MaturanalVarela 1987,125). 
Evolution ist also ein natürliches Driften, Varieren im Rahmen der Selbstorganisa
tion und Selbsterhaltung einerseits und der Anpassung andererseits. Sie "ähnelt 
eher einem wandernden Künstler, der auf der Welt spazierengeht und hier einen Fa
den, da eine Blechdose, dort ein Stück Holz aufhebt und diese derart zusammen
stellt, wie ihre Struktur und die Umstände es erlauben, ohne einen weiteren Grund 
zu haben, als den, daß er sie so zusammenstellen kann. Und so entstehen während 
seiner Wanderung die kompliziertesten Formen aus harmonisch verbundenen Tei
len, Formen, die keinem Entwurf folgen, sondern einem natürlichen Driften ent
stammen" (MaturanalVarela 1987, 129). 
Kann man den so beschriebenen Prozeß der Evolution nun mit einem Spielprozeß 
gleichsetzen? Ich kann diese Frage nur pragmatisch beantworten. EigenlWinkler 
(1975) konnten die verschiedenen evolutionären Prozesse strukturell mit Hilfe von 
Kugelspielen simulieren. Wenn sich so die prozessualen Vorgänge von Evolution in 
Spiele verwandeln lassen, die man als Variationen bekannter Brettspiele mit z.T, 
höcbst differenzierten Spielstrategien bezeichnen kann, dann spricht nach meinem 
Dafürhalten nichts dagegen, von einem Spielprozeß der Evolution zu sprechen. 
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4. Gestaltbildung: zweierlei Ordnungen 

Dieses VariationsmodeU der Evolution verbindet sich nun mit einem SpielmodeU 
der Gestaltbildung bei nichtlebenden und lebenden Strukturen, das unter dem Be
griff der Selbstorganisation in ähnlicher Weise von verschiedenen theoretischen 
Ansätzen innerhalb der Natutwissenschaft beschrieben wurde. Ich will es am Bei
spiel "djssipatjver Strukturen" (Prigogine/Stengers 1981, EigenIWrnkler 1975) er
läutern. 

Beispiel Wasserstrahl 
nAus der Alltagserfahrung wissen wir, was beim Aufdrehen eines Wasserhahns passiert: Der Wasser
strahl ist zunächst glatt, vollkorwuen rund und durchsichtig; der Physiker nennt dies die laminare 
Strömung. Bei weiterem Aufdrehen, das heißt bei Verstärkung des Druckes, ändert sich dieses Bild 
jedoch an einem bestimmten Punkt schlagartig. Der Wasserstrahl wird strähnig und präsentiert sich 
in einer dynamischen Struktur, die irgendwie 'muskulös' anmutet. Dies ist das typische Erschei
nungsbild turbulenter Suömungen, das innerhalb eines gewissen Spielraumes der HahnsteIlung be
ständig bleibt und sich bei noch weitergehendem Aufdrehen jeweils scblagartig in andere, ähnliche 
Strukturen wandelt. Die schöne Regelmäßigkeit des laminaren Strahles, der fast stillzustehen 
scheint, ist zerstört, und Unordnungscheint hereingebrochen zu sein. -Doch der Schein trügt. Gera
de in der turbulenten Strömung herrscht ein höheres Maß an Ordnung. Während in der laminaren 
Strömung die Bewegung der einzelnen Wassennoleküle einem statistischen ZufaUsgesetz folgt, wer
den sie in der trubulenten Strömung in kraftvollenTeilströmen zusammengefaßt, die in ihrer Summe 
eine Steigerung der Durchflußmenge ennöglichen" (Jantsch 1982, SI). Der immer stärker aufge
drehte Wasserhahn erzeugt einen Wasserstrahl, der sich je nach Durchflußmenge und Druck in ver
schiedenen Strukturmustem selbst organisien. 

Selbstorganisation erfolgt in der Natur auf zweierlei Wegen. Auf dem einen entste
hen stabile Struktunnuster als Ergebnis eines Gleicbgewicbts der Krähe. Sie benö
tigen keinen Energieaustausch zur Aufrechterbaltung ihrer Strukturen. Solche 
konservativen Strukturen können sehr komplex sein. 

Auf der anderen Seite werden dynamische Struktunnuster (" dissipative Struktu
ren", s.o.) erzeugt (wie z.B. Thrbulenzen, Meereswellen), die nur unter ständjger 
Energiezufuhr erhalten bleiben. Sie sind zwar stabil, können jedoch bereits durch 
geringfügige Änderungen des Zusammenspiels umgestaltet oder zerstört werden. 

"Wir haben hier ein zweites fundamentales Ordnungsprinzip der Natur vor uns. Für die GestalIbil
dung in der belebten Natur ist die dissipative Struktur von ebenso großer Bedeurung wie die allein 
auf statische Kraftwirkungen gründende konservative Ordnung" (EigenIWmkler 1975, 115/116). 

Materie kann sich also in zwei gegensätzlichen Zuständen befinden, einem trägen 
Zustand stabiler Ordnungsstrukturen, der nur mit einem größeren Aufwand an 
Energie verlassen und in Unordnung gebracht werden kann.3 Der zweite Zustand 
organisierter Materie ist der eines labilen Gleichgewichts. Hier wird vergleichswei
se wenig Engergie gebraucht, um den GleichgewichlSzustand zu verlassen; hinge
gen viel, um ihn aufrecht zu erhalten. Selbst geringste Veränderungen können dazu 
führen, daß das ganze System in eine neue Gestalt umkippt.4 

Materie hat demzufolge sehr unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem ob sie 
sich im Zustand des stabilen oder dem des labilen Gleichgewichts befindet. 
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"Materie im Gleicbgewicbt ist einförmig, langweilig. Materie im Nkhtgleichgewicbtszustalld ist sen
sibel und bocbspezifiscb" (Cramer 1988, 59). 
Demnach sind "dissiparive Strukturen" Organisationsstrukturen eines labilen 
Gleichgewichts. Sie treten spontan auf und resultieren aus den inneren Organisati
onsbedingungen des jeweiligen Systems. Sie können zwar erwartet, ihr Erschei

nungsbild aber niemals vorausgesagt werden. Sie sind anfällig gegenüber zufälligen 
Schwankungen. Solange sie mit einem eigenen Energiekreislauf aufrecht erhalten 

werden, können kleine Ursachen große WIrkungen baben. Schließlich sind dissipa

tive Strukturen Prozeßstrukturen, d.h. Strukturen in der Zeit. Sie können als Struk
turnluster nur erkannt werden, wenn man ihren zeitlichen Ablauf berücksichtigt. 

5. Was ist Spiel? Zusammenfassung meiner Spielauffassung 

Ich bringe nun die bislang vorgetragenen Gedankengänge in den Zusammenhang 
einer allgemeineren Diskussion um das Spiel. Wenn der Evolutionsprozeß wesent
licbe Züge von Spiel trägt, dann dürfte es nicht abwegig sein, Spiel umgekehrt als 

einen EvoJutionsprozeß zu betrachten. Das Modell "dissipativer Strukturen" 
könnte dann erläutern, daß diese Organisation von Ordnung nicht deterministisch 
sein muß. Ich habe ein solches Modell der Organisation des (nicht nur kindlichen) 
Spiels ao anderer Stelle ausführlich dargestellt (Schäfer 1986) und möchte für den 
gegenwärtigen Zusammenhang nur einige bedeutsame Konsequenzen dieses Mo
dells herausstellen: 

(1) Im Spiel wird innere �/t mit luJJerer �t verbunden. Diese Verbindung erfolgt komplex (viel
dimensional) in Beziehungsnetten. Das bedeutet, es geht auCbeidenSeiten (der inneren und der 
äußeren Welt) um den gesamten Kontext von Beziehungen und um die Beriehung dieser Kontex
te zueinander. 

(2) Die inneren und äußeren Konlextbeziebungen stelle icb mir als Muster organisien vor. Muster 
von gut organisierten Beziehungsgefleclllen heben sich von ungeordneten oder weniger suuktu
rierteo Beziebungsgeflechten ab. Innere und lußere Muster überlagern sich und bilden Melamu
ster. das Spiel, die Spielphanusieu. 

(3) So hildet das Spiel einen intermedifren Bereich, der weder der inneren, noch dcr äußeren Weil 
eindeutig zuzuordnen ist. Es findet in einem Zwischenbereich statt, in dem die RealitälSprtlfung 
so weit gelockert ist, daß subjektive und ohjektive Momente ineinander überfließen. 

(4) Die Muster, die das Spiel hervorbringt, befinden sich in einer dynamischen Bewegung. Sie wer
den durch eine Idee entzündet, eneugen Spannung und Handlung, flauen ab usw .. Diese Dyna
mik wird durch die "Zufuhr" immer neuer Spielideen solange aufrechterhalten, wie die Spieler 
dies wolleQ. 

(S) Spiel ist deshalb ein Vorgang fernab vom Glekhgewicht6 (oder im labilen GleicbgewichfT). Seine 
Strukturen sind wohl mit "dü.sipativen Strukturen" vergleichbar. 

(6) Das Spielmaterial, die Spielumgebung. die Spieltingriffe sind keine Momente, die das Spiel 
funktional beeinflussen, sondern sie rohren EnlScbeidungspunkle in das Spiel ein. Wohin die 
Entscheidung geht, bllngt dabei u.U. mehr von der Dynamik der Gesamtsituation ab, als von 
dem Einfluß, der ausgeübt wird. D.h. dieser Einfluß wird nur im Rahmen der Gesamtdynamik 
wirksam. Er ist daber nicht vorhersagbar. 
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(7) Spiel ist ein Gestairungsprozeß in der Zeit, bildet eine dynamische �rfjgur. Er mußdaherzu ei
nem Ende in Fonn eines neuen, dynamiscben Gleichgewichts führen, oder er endet in Langewei
le bzw. Destruktion. 

Spielgestaltung wäre demnach die vielschichtige Verbindung von innerer und äuße

rer Welt, die zu dynamischen Mustern fern vom Gleichgewicht führt und deshalb 
auch durch kleinste (zufällige) Anstöße rasch verändert werden kann. 

Ich habe meine Überlegungen mit Portmanns Vorstellungen vom Spiel als gestalte
ter Zeit begonnen. Von dort ließ sich eine Brocke zu einer modemen Auffassung 
von Evolution schlagen, die Elemente des Spiels enthält. Schließlich konnte mit 
Hilfe des Gestaltungsmodells der "dissipativen Strukturen" das Zusammenspiel 
zwischen Zufall und Notwendigkeit als ein dynamischer Prozeß mit vielen Frei
heitsgraden (abhängig von der Komplexität der Organisation) plausibel gemacht 
werden. Wenn nun Spiel im Sinne der Selbstgestaltung in Mustern fern vom Gleich
gewicht verstanden werden kann, dann ergibt sich daraus zweierlei für die Bedeu
tung des Spjels im menschlichen Bildungsprozeß: 

(1) Spiel ist ein wesentlicher Bildungsprozeß des Menschen. Wahrscheinlich ist das 
Spiel für die Bildung des Menschen ebenso grundlegend, wie die Spiel- und Va
riationsprozesse der Natur für die Evolution grundlegend zu sein scheinen. 

(2) Auch im menschlichen Bildungsprozeß geht es in erster Linie nicht um Funk
tionen die mit oder ohne Spiel entwickelt werden könnten, sondern um "ge
staltete Zeit" . Mit einer Überlegung zu diesem Gedanken möchte ich meinen 
Beitrag abschließen. 

6. Dreierlei Zeit 

(1) In der klassischen Physik sind Prozesse prinzipiell umkehrbar. Zeit spielt hier 
keine entscheidende Rolle bei der Klärung physikalischer Zusammenhänge. Die 
Wirkung konsetvativer Kräfte scheint für eine ewige Stabilität der Zusammenhän
ge innerhalb der Materie zu sorgen. 

�Newton halte die Zeit als skalare Meßgröße im Prinzip als reversibel angenonunen: WuribahDen, 
... , sind wiederholbar, Pendel schwingen hin und her, die Planeten bewegen sich periodisch .. . H (Cra
mer 1988, 124). Die klassische Physik entwarf ein Weltbild ohne Zeif. 

(2) Das änderte sich in der Physik mit der Thermodynamik. Thermodynamische 
Prozesse sind nicht umkehrbar. Aus heißem und kaltem Wasser gemiscbtes lauwar
mes Wasser läßt sich nicht in seine heißen und kalten Bestandteile zurockverwan
dein und aufteilen. Prozesse des Universums unterliegen der Thermodynamik, 
d.h., sie zerfallen in eine ständig anwachsende Unordnung. Im Laufe der Zeit nä
hert sich Entropie dem Maß der maximalen Unordnung und damit dem Wärmetod 
des Universums. Hier hat Zeit ein Richtung. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 
sind nicht umkehrbar. Zeit wird verbraucht. 
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(3) Mit der Evolution und den Selbstorganisationsprozessen dissipativer Struktu
ren fern vom Gleichgewicht tritt ein Ordnungsprozeß ins Gesichtsfeld, der dem 
thermodynamischen Zerfall (wenigstens teilweise) entgegenwirkt: Der Prozeß der 
Entropiezunahme wird stückweise dadurch aufgehalten, daß aus ihm beraus Struk
turen höherer Ordnung, d.h. mit geringerer Entropie, entstehen. Das Ungleichge
wicht de[' Entropiezunahme wird in den Prozessen der Selbstorganisation für die 
Entstehung neuer, dissipativer Strukturen ausgenutzt. Sie verlangsamen gewisser
maßen den Verbrauch von Zeit, indem sie die Entropiezunahme teilweise umkeh
ren. So gesehen könnte man in einem neuen Verständnis von gestalteter oder auf

gehaltener Zeit sprechen. 

In diesem Sinn können Pbänomene des Lebendigen, die wir beobachten, als gestal
tete Zeit gelten. Sie ordnen sich nicht kausal, sondern entlang den Metamorphosen 

der Selbstorganisation ihrer Genese in der Zeit. Frühere Strukturen bilden den 
"Grund" für die gegenwärtigen und diese den für die zukünftigen, nicht ein Ursa
che-Wirkungsverhältnis. Die Morphologie der Erscheinungen ist geronnene Zeit 
und von eigener Dignität gegenüber kausalen Bedingungsverhältnissen. Sie gibt 
Kunde von den komplexen, übersummativen Ordnungsprozessen, durch die kau
sale Bedingungsverhältnisse zu übergreifenden Organisationsstrukturen zusam
mengebunden werden. 

Damit bin ich wieder bei meinem Ausgangspunkt, Portmanns These vom Spiel als 
gestalteter Zeit, angelangt. Wenn ich Spiel als einen Prototyp dissipativer Organi
sationsstrukturen festhalte, in dem Zeit in Phänomene verwandelt und damit dem 
Prozeß der Entropie entgegengewirkt wird, dann kann das für die Pädagogik nur 
heißen: Spiel ist Bildungszeic. Je mehr hingegen dieser offene Gestaltungsprozeß 
gehindert wird - vielleicht zu Gunsten geregelter bis deterministischer Abläufe - de
sto mehr verwandelt sich Zeit von gestalteter Zeit in einfach verbrauchte Zeit. Eine 
Grundfrage der Pädagogik müßte demzufolge lauten, wie Bedingungen beschaffen 
sein können, die dazu verhelfen, daß Komplexität sich in Bildungsprozessen orga
nisieren kann und nicht den Zerfall von Zusammenhängen beschleunigt. 

Anmerkungen 

I DOfE, Berlin 1992: "Erziehungswissenschaft zwischen Modemisierung und Modemitätskrise" 

l "Insgesamt lassen sich zumindes sieben voneinander unabhängige Entwicklungsstränge der Selb· 
storganisation unterscheiden ... 'Orderfrom Noise' (H. v. Foerster), dissipative Slruktureo (1. Pri· 
goginc:), Sync:rgetik (H. Haken), autokallytische Hyperzyklc:n (M. E igen),Au topoiese und Selbst
referentialität (H. Maturana und F. Varela), elastische Ökosysteme und Koevolution (C.S. Hol· 
ling), deterministisches Chaos (E. Lorenz und B. Mandelbrot) (vergl. KrohnIKilppers 1990, 3·9). 

l Ein Pendel, das in seiner eigenen Frequenz schwingt, "widersetzt" sich dem Versuch, durch Ener· 
giezufubr zum schnelleren Schwingen gebracht zu werden. Es tendiert dazu, nach Möglichkeit sei· 
ne Frequenz beizubehalten und fillt sehr schnell wieder in sie zurück, wenn man es heftiger ange· 
stoßen und dabei zumeist in Turbulenz gebracht hat. 
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, Mao kann beide Zustände bildlich veranschaulichen. Eine Kugel wird auf unebenem Gelände den 
Weg zum tiefsten Punkt finden und dort stabil liegenbleiben, wenn sie nichts aus diesem Zustand 
reißt. Umgekehrt kann mao eine Kugel auf einem Grat in Balaoce bringen. Es ist klar, daß die ge· 
ringste Bewegu.ngoder Erschütterung die Kugel dazu bringen wird, diesen Punkt eines außerst la· 
bilen Gleichgewichts zu verlassen und einen stabilen Zustand aufzusuchen. 

S Verg!. Schäfer 1986, 1989 

• Verg!. Eigen/Winkler 1975 

7 Vergl. Haken 1990 
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