Forschung beginnt historisch wie logisch mit der Formulierung eines
syst em s, das die Bedeutung eines Problems hat . Diese Auffassung wendet
sowohl gegen Empirismus wie Rationalismus, was besonders deutlich wird, w
der Zusammenhang zwischen Praxis und Problem (I) bet ra cht et wird, D
wird nahegelegt, das Problem als eine wichtige Kategorie der dialekti eh-mat
listischen Erkenntnistheorie zu ve rwenden, wa s unter anderem auch eine ratio
Erfassung der Hypothesenbildung als Überqanq vom Prob lem zu r Hypothese
ermöglicht und präzisierende Bemerkungen zur aktuellen Disku ion über
gnoseproblem und Problernprognose (111) gestattet .

I

Fragen sind charakteristisch für Probleme, reichen jedoch nicht aus, U Il
Problem vollständig auszudrücken. Wenn in der Forschung von einem Prob
gesprochen wird, dann ist bereits ein bestimmt es Wissen über den Gegenst
auf den sich das Problem bezieht, gegeben. D ieses Wissen steht nicht in Fr
E s muß bei der Formulierung eines Problems in Sätzen erfaßt werden, die
sagen bedeuten. Ein Satzsystem, das ein Proble m bedeutet, besteht somit
Aussage- und Fragesätzen.
Probleme treten in der menschlichen Tätigkeit auf. In seiner praktischen
theoretischen Tätigkeit wird dem Menschen bewußt, daß sein "' issen über e
Bereich der Wirklichkeit nicht ausreicht , um ein bestimmtes Ziel zu erreic
daß gewissermaßen Leerstellen in seinem Wissen vorhanden ind. Dabei s
. sich der Mensch einer bestimmten Problem sit uat ion gegenüber und erlangt
bestimmtes Problembewußtsein. Problemsituat ion und Problembe wu ß
müssen vom Problem selbst unterschieden werden. Die Problem ituation, in
sich ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen be finden, ist objektiv bed
Sie ergibt sich aus Widersprüchen, die innerhalb oder im Zusamm enhang mi
menschlichen Tätigkeit auftreten. Die eine Problemsituat ion charakterisieren
Widerspruche können dabei verschiedener Art sein, zum Beispiel Widerspr
innerhalb des menschlichen Wirkens, Widersprüche, die in der Beziehung zwis
erkennendem oder zielsetzendem Bewußtsein und Objekt auftreten, sowie W
sprü che im Objekt selbst. Daraus folgt , daß der Mensch in einer obj ektiv geg
nen Problemsituation sich befinden kann, ohne daß er sich dessen bewußt w
ohne daß er in der Problemsituation ein entsprechendes Problembewußt
entwickelt. Das Problembewußtsein ist eine psychische Erscheinung, die an
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Aussage zu sprechen und dabei unter der jeweiligen subjektiven Erscheinu
form einer Aussage bestimmte subjektive Erlebnisse und psychische Prozess
verstehen, die sich während des Aufsteliens, im. Bewerten und Überprüfen
Aussagen abspielen.Wie esim gesellschaftlichenWissensstandAussagen, Hypoth
und Theorien gibt, unabhängig davon, ob sie diesem oder jenem bewußt sind
nicht, so gibt es auch Probleme, unabhängig davon, ob sie Einzelnen bewußt s
Im Unterschied zu den Begriffen Problemsituation! und Problembewußts
halten wir es für zweckmäßig, den Terminus Problem in einer erkenntnisthe
tisch systematischen Form festzulegen, in ähnlicher Weise, wie z. B. zwis
Hypothese als Aussagensystem und Hypothesenbewußtsein als einer psychis
Erscheinung unterschieden wird. Weil Probleme nur in der menschlichen Tätig
entstehen, sind die Komponenten der menschlichen Tätigkeit hervorzuhe
auf die sich die Aussagen und Fragen eines Problems beziehen. Dieses Vorg
bei der Bestimmung des Begriffs Problem entspricht unserem dialektisch-mat
listischen Standpunkt, daß die menschliche Praxis als Grundlage des Erken
fungiert. Ziel, Bedingung und Gegebenes sind diejenigen Komponenten der p
tischen Tätigkeit, die auch für das Problem charakteristisch sind. Die Frage
einem Problem beziehen sich auf das Ziel menschlicher Tätigkeit, das erre
werden soll. Die Aussagen in einem Problem beziehen sich auf das, was im
sammenhang mit dem Erreichen des Zieles einer Tätigkeit bereits gegeben
und auf Bedingungen, denen das Ziel einer Tätigkeit genügen beziehungsw
unter denen es vom Gegebenen aus erreicht werden soll.
Wir definieren deshalb: Ein System von Aussagen und Fragen, das Auss
über Gegebenes und Bedingungen eines Zieles sowie Fragen nach einem
menschlicher Tätigkeit enthält, ist ein.Problem, wenn kein Algorithmus bek
ist, mit dessen Hilfe das erfragte Ziel in einer endlichen Anzahl von Schr
erreicht werden kann. Ist ein solcher Algorithmus bekannt, liegt eine Aufgabe
1

2

3

Vgl.: E. S. Sharikow: Das wissenschaftliche Problem. In: Logik der wissense
Iiehen Forschung. Hrsg. P. W. Kopnin u. a. Moskau 1964. S. 19-44 (ru
D. Wittich: Zum objektiven Korrelat des Problems und zur Unterscheidung
Problem und Problemsituation. In: Rostocker Philosophische Manuskr
Heft 3. Rostock 1966. S. 45-50
Vgl.: H. Weck: Selbständiges Problemerkennen und Problemlösen. Berlin 1
H. Wein: Untersuchungen über das Problembewußtsein. In: ' Archiv für Rec
und Sozialpsychologie. Beiheft 33. Berlin 1937
H. Parthey/W. Wächter: Das Problem und seine Struktur in der wissensc
lichen Forschung. In: Rostocker Philosophische Manuskripte. Heft 3. S.21-38
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eines Satzsystems, das vor dem Satzsystem auftritt, das die Bedeutun
Hypothese hat. Mit der Bildung einer Hypothese versucht der Forscher
ein bestimmtes Problem zu lösen. Deshalb setzt eine methodentheo r
Betrachtung der Hypothesenbildung eine Analyse des Üb ergangs vom P
zur Hypothese voraus und nicht, wie oft gemeint und auch dargestellt w
Übergangs von einzelnen Aussagen zu Systemen von Aussagen. Nach
üblichen Auffassung werden als Ausgangspunkt der Hypothesenbildung e
Aussagen angenommen. Werden die einzelnen Aus sagen mit A und die Hyp
mit H symbolisiert, dann ergibt sich folgende schematische Darstellung :

Theorie

I

H1

H2

o/t~o

o/~~o

Erfahrungen

o

Nach diesem Schema werden aus einer Aussagenmenge bestimmte Au
systeme gebildet, ohne daß ein systembildendes Element angegeben wird.
unterläßt dieses übliche Schema- eine verständliche Darstellung des ko
tiven Elements bei der Hypothesenbildung. Das systembildende Element e
aber bereits im Satzsystem, das ein Problem bedeutet, und zwar in For
Fragen, insbesondere Fragen nach dem Ziel (z. B. nach einer Beschreibung
einer Erklärung, nach einem Beweis, nach eine r Definition), und inAngabe
Bedingungen, unter denen das Ziel erreicht werden kann bzw. denen d
genügen muß (z. B. Normen der Beschreibung, Normen der Erklärung usw
Probleme entstehen in der menschlichen Tätigkeit innerhalb und auß
der Forschung dadurch, daß dem Menschen in seiner Tätigkeit bewußt wi
4
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Bevor der Forscher über ein Satzsystem H verfügt, das aus Aussagesätz
besteht und eine Hypothese bedeutet, verfügt er nicht nur über einzelne Sätz
sondern über ein Satzsystem P, das Fragesätze kombiniert mit Aussagesätz
enthält und ein Problem bedeutet.
In der ersten Phase der Forschung steht das Auffinden fruchtbarer Problem
stellungen im Vordergrund, selbst in weiteren Phasen wird stets auf die Problem
stellung Bezug genommen und unter Umständen - wie auch im Schema da
gestellt - direkt zurückgegangen, indem das Problem vereinfacht bzw. umgeste
wird. Die Menge der Aussagen in einem Problem bezieht sich auf das gesam
bisher erworbene Wissen und enthält damit auch die jeweils neu gewonnen
Aussagen: Selbst der Empfindungsraum eines Forschers ist darauf orientie
auf einen Unterraum von Nachrichten tragenden Signalen eingeschränkt
werden, "weil der Forscher auf Grund methodischer Voraussetzungen nach Ma
gabe des jeweils zu lösenden Problems die ihm nicht problemrelevant scheinend
Empfindungen und damit auch die sich aus diesen aufbauenden Wahrnehmung
eliminiert "7. Deshalb ist das Stellen und Neuformulieren von Problemen genau
verdienstvoll wie die Lösung vorhandener Probleme.
Der Forschungsprozeß erhält durch das ihm zugrunde liegende Problem, d
sowohl außerhalb als auch innerhalb der Forschung entstehen kann, seine a
bestimmte wissenschaftliche Aussagensysteme orientierte Zielstrebigkeit.
6

7

M. Bunge: Scientific Research I. BerlinJHeidelbergJNew York 1967. S. 456
H. Stachowiak: Denken und Erkennen im kybernetischen Modell. Wien /Ne
York 1965. S. 100
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problem zu lösen, wozu er meist auch einige andere Problemtypen wis
licher Forschung lösen muß. Der Übergang vom Problem zur Hypoth
Übergang von einem Satzsystem, das die Bedeutung eines Systems von
und Fragen hat, zu einem anderen Satzsystem , das die Bedeutung eine
nur von Aussagen hat.
Erklärungsprobleme treten in der menschli chen Tät igkeit auf, wenn
bewußt wird, daß ihr Wissen über einen Wirklichkeitsbereich nicht
um. bestimmte Ereignisse in diesem Bereich zu erklären. Im Erklärun
wird die Frage nach dem "Warum" bestimmter E reignisse gestellt, wo
die in dem zur Beantwortung dieser Frage notwendigen E xplanans no ch
Aussagen orientiert wird. Eine einzelne Frage genannter Art (ein einfache
kann das aufgetretene Erklärungsproblem repräsent ieren , aber nur unv
oder nur andeutungsweise, denn in der Formulierung eines Erklärung
müssen auch die für das benötigte Explanans bereits vorhandenen Aussa
die Kriterien wissenschaftlicher Erklärung angegeben werden. Des
ein Problem in einem Satzsystem formuliert, das die Bedeutung eine
von Fragen und Aussagen hat. Ein System nur von Aussagen wäre b
Hypothese. Ein System, das nur aus Fragen besteht, kann deshalb ke
schaftliches Problem sein, weil bei jedem in der Forschung entstehenden
das bisher gesicherte Wissen nicht in Frage steht.
Werden Elemente des bisherigen Wissens in Frage gest ellt , d ann ist da
der in wissenschaftlich begründeter Weis e auch zur Ent st ehung von n
blemen führen kann und in Form von Fragesätzen in die P roblemfor
eingeht. Auf diese Weise kommt aber nur ein Teil der in der wissensc
Forschung entstehenden Probleme zustande. Meist reicht das bisherig
zur Erklärung bestimmter Ereignisse nicht aus. J e nach dem, welche Art
schaftlicher Aussagen zur Erreichung eine s erklärenden Aussagensystem
entstehen verschiedenartige Typen von Erklärungsproblem en. Eine Ty
des Erklärungsproblems bezieht sich auf sein e Strukt ur. Di e Struktur
blemen ergibt sich offenbar nicht aus der Struktur d es Gegenst andes, au
ein Problem bezieht, sondern aus der Struktur der Beziehung zwischen d
benen und dem Ziel menschlicher Tätigkeit, weil nur in di esem Bereich
lichkeit Probleme entstehen können.
In der Forschung entspricht diesen Komponenten beim Erklärung
folgendes: Das Ziel wird in Warum-Fragen formuliert und betrifft stet
sagensystem, das den Kriterien einer wissenschaftlichen Erklärung gen
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noch folgenden Bedingungen genügt: Erstens muß das Explanandum logisc
richtig aus dem Explanans abgeleitet sein; zweitens muß im Explanans mindesten
eine wahre Gesetzesaussage sein. Das Gegebene ist bei einem Erklärungsproblem
das in Aussagesätzen formulierte Wissen, von dem ein Teil im Zusammenhan
mit dem benötigten Explanans steht, sowie einige der Bedingungen, denen die
Zielerreichung genügen muß, wozu auf jeden Fall die zwei genannten Kriterien
einer wissenschaftlichen Erklärung gehören.
Wie bereits erwähnt, befinden sich in dem Satzsystem, das ein Erklärungs
problem bedeutet, auch Aussagesätze, die für das gesuchte Explanans in unter
schiedlicher Weise verwendbar sind, d. h ., es liegen bereits bestimmte Aussagen
vor, die zu gesuchter Erklärung herangezogen werden können. Mit der Aufstellung
einer Hypothese wird stets versucht, in folgenden zwei Schritten ein Erklärungs
problem zu lösen: 1. Analyse des gestellten Problems, d. h. insbesondere Angab
des methodologischen Typs der zum gesuchten Explanans fehlenden Aussagen
2. Aufsuchen bzw. Aufstellen der zum gesuchten Explanans fehlenden Aussagen
wozu meist auch andere genannter Problemtypen gelöst werden müssen und den
Normen der Wissenschaftlichkeit eine steuernde Funktion zukommt.
Entsprechend der methodologischen Struktur des Explanans kann der erst
Schritt hinsichtlich der Angabe des methodologischen Typs der fehlenden Aus
sagen nur folgendes Ergebnis haben: (1) es fehlen nur Bedingungsaussagen, ode
(2) es fehlen nur Gesetzesaussagen, oder (3) es fehlen Bedingungs- und Gesetzes
aussagen. Das häufigste Ergebnis wird letztgenanntes (3) sein. Je nach Ergebni
des ersten Schrittes ergibt sich für den zweiten Schritt eine der folgenden dre
methodologischen Varianten:
2.1. Aufsuchen bzw. Aufstellen der fehlenden Bedingungsaussagen ;
2.2. Aufsuchen bzw. Aufstellen der fehlenden Gesetzesaussagen;
2.3. Aufsuchen bzw. Aufstellen der fehlenden Gesetzes- und Bedingungsaussagen
Beim Übergang vom Problem zur Hypothese müssen die im Problem enthal
tenen und es repräsentierenden Fragen beantwortet, d. h. durch Aussagen ersetz
werden. In dem Maße, wie die zum erfragten Ziel - etwa zu einer Erklärung 
fehlenden Aussagen gefunden werden, bildet sich ein System (nur) von Aussagen
das den Charakter einer Hypothese hat. Dieses Suchen und Finden fehlende
Aussagen hat konstruktiven Charakter und ist ein schöpferischer Prozeß, de
keineswegs irrational ist.
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Erlclärungs- und Prognoseproblem lediglich dadurch, daß bei ersterem
leitende Aussage über das zu erklärende Ereignis bereits gegeben ist u
klärung noch einige Gesetzes- bzw. Bedingungsaussagen fehlen, währ
kehrt beim Prognoseproblem die Gesetzes- und Bedingungsaussagen,
die Aussage über das zu prognostizierende Ereignis abgeleitet werden s
gegeben sind, aber die Prognose, d. h. die daraus abgeleitete Aussage, n
Mit einer solchen Charakteristik wird wohl das Problem der Erklär
erfaßt, nicht aber das der Prognose, denn in der Regel fehlen auch beim
problem einige zum Prognostizieren benötigte Gesetzes- bzw. Bedi
sagen. .Außerdem fehlt - im Unterschied zum Erklärungsproblem - st
zuleitende Aussage über das zu prognostizierende Ereignis, d. h. die Pro
es ist leider nur ein Sonderfall, daß alle Gesetzes- und Bedingungsaus
deren konjunktiver Verbindung die Prognose abgeleitet werden kann
unserem bisherigen Wissen gegeben sind.
Außer diesem seltenen Sonderfall, daß alle zum Prognostizieren
Gesetzes- und Bedingungsaussagen bereits gegeben sind, ist zur Gewin
Prognose eine Problemstellung notwendig, die eine Zielsetzung enthä
wie jedes Erklärungsproblem durch die Frage "Warum ereignet sich
jenes ~" repräsentiert werden kann. Ohne Angabe ein er entspreche
setzung bei der Formulierung eines Prognoseproblems existiert ke
bildendes Element für das Aufstellen von Aussagensystemen , aus denen
abgeleitet werden können. Deshalb beginnen vernünftige Ausarbeitu
Prognose auch stets mit einer Formulierung der Zielfunktion, die z.
VVB folgende sein kann: Maximierung des Gewinns au s den strukturb
den Haupterzeugnisgruppen bei optimaler R eproduktion des Industrie
Im. Unterschied zu genannten üblichen methodentheoretischen Ansi
die Prognosetätigkeit sind wir der Meinung, daß Prognosen als wicht
der Vorbereitung von Entscheidungen (E) auf jeder Führungsebene
Zielsetzung bzw. Zielfunktion (Z) für jede n Bereich aus einer Gesam
Gesetzesaussagen (G) und Bedingungsaussagen (B) abgeleitet werden
,,z" ein Regler gegenüber dem aufgestellten Aussagensystem (G und B
Prognosen abgeleitet werden müssen, das heißt, die Prognosetätigke
gesamt ein anpassungsfähiges, adaptives Regelungssystem darstellen
sprechende Grundschema der Prognosetätigkeit kann unter Berücksich
8
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Prognoseprobleme treten dann in der Führungstätigkeit auf, wenn einem Leiter
bewußt wird, daß sein Wissen über einen Bereich nicht ausreicht, um daraus eine
Aussage über ein bisher unbekanntes zukünftiges gesellschaftliches Ereignis abzu
leiten. Diese Problemsituation ist wie jede andere objektiv bedingt; denn sie is
unabhängig vom Einzelbewußtsein eines Leiters, weil sie durch einen historisch
bedingten Entwicklungsstand des Wissens bedingt ist. Daraus folgt, daß ein Leiter
sich in einer objektiv gegebenen Problemsituation hinsichtlich der Prognoseaus
arbeitung befinden kann, ohne daß er in der Problemsituation ein entsprechendes
Problembewußtsein entwickelt hat. Das Problembewußtsein ist eine psychische
'E rscheinung, die an die individuelle Erkenntnistätigkeit des Leiters gebunden ist.
Ein möglichst hohes Problembewußtsein zu besitzen, ist eine charakteristische
Eigenschaft des wissenschaftlichen Führungsstils.
Die Problemtheorie hat für die Prognostik, aber nicht nur hinsichtlich der theo
retischen Klarheit über Begriff und Komponenten des Prognoseproblems Bedeu
tung, sondern auch für die Ausarbeitung von Gesellschaftsprognosen, sofern
diese über in zukünftiger Tätigkeit neu auftretende Probleme etwas aussagen
sollen.
Prognostik neu auftretender Probleme muß davon ausgehen, daß Probleme nur
in der menschlichen Tätigkeit entstehen können, und zwar dann entstehen, wenn
ein bestimmtes zukünftig vorliegendes Wissen wiederum nicht ausreicht, um ein
zukünftig gesetztes Ziel zu erreichen. Diese Problemprognostik muß sich deshalb
vor allem auf vorausweisende Studien der möglichen Zielsetzungen stützen und
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Studien über die langfristigen Erfordernisse und Entwicklungsmöglichkeite
einzelnen ökonomischen Gebiete der Republik bzw. des Bezirkes.
Auf der Grundlage solcher Studien und Untersuchungen lassen sich, ausge
vom Programm des Aufbaus des entwickelten gesellschaftlichen System
Sozialismus, weitreichende präzisierte Zielsetzungen aufstellen, die im Zusam
hang mit dem zukünftig gegebenen Wissen, das selbst wiederum progno
erfaßt werden kann, nun Probleme voraussagen, die in zukünftiger gesellsc
licher Tätigkeit auftreten werden.
So führen problemtheoretische Kenntnisse nicht nur zu ein em tieferen
ständnis des Prognoseproblems, sondern vor allem zu einer methodisch o
tierten Ausarbeitung von Problemprognosen, die stets den Charakt er der
tisch äußerst wichtigen strategischen Prognosen haben.
9
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