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Zusammenfassung 

DER eutrophe Sempachersee wird seit 1984 künstlich belüftet, 

um die Rücklösung von Phosphor aus dem Sediment zu un- 
terbinden. Gleichzeitig sollen mit Hilfe See-externer Massnah- 
men die Phosphoreinträge reduziert werden. Obwohl vor 

Durchführung der Massnahmen sorgfältige wissenschaftliche 

Abklärungen durchgeführt wurden, konnte die Phosphorrück- 

lösung nach heutigem Wissen nicht reduziert werden. Bezüg- 

lich der See-externen Massnahmen zeigte sich, dass die Phos- 

phorauswaschung aus landwirtschaftlichen Böden nicht wie 

ursprünglich angenommen Vernachlässigbar ist. Somit stellt 

sich die Frage, welche Schwierigkeiten einer verlässlichen 
Identifikation der relevanten Prozesse entgegenstanden. 

Der Analyse liegt das Konzept des «Erkenntnisraums» zu- 

grunde, welches auf der Überlegung basiert, dass systemanaly- 

tisches Wissen über Umweltsysteme vor allem durch Wissen 

über die Wechselwirkungen zwischen Prozessen und Zustän- 

den charakterisiert wird und weniger durch die gewählten 

räumlichen Systemgrenzen. Mit Hilfe einer (C Interpretations- 

matrix )) können diese Wechselwirkungen schematisch darge- 
stellt und verschiedene Stadien der Theorieentwicklung mit- 
einander verglichen werden. Auf der Grundlage der Interpreta- 
tionsmatrix kann rückblickend nachvollzogen werden, warum 

sich aus unterschiedlichen Theorien unterschiedliche Schluss- 

folgerungen ergeben und inwiefern Beobachtungsergebnisse 

auf andere Situationen transferiert werden können. 
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Zudem können mit Hilfe der Interpretationsmatrix die An- 

nahmen abgeleitet werden, welche der Interpretation von Be- 

obachtungen zugrunde liegen. Ist die Interpretationsmatrix 

unvollständig, so werden relevante Prozesse vernachlässigt, und 

die beobachteten Zustandsänderungen werden irreführend in- 

terpretiert. Die Herausforderung besteht daher für die Wissen- 

schaft darin, Wechselwirkungen zwischen Prozessen und Zu- 
ständen zu identifizieren, die zunächst gar nicht für relevant ge- 
halten werden. 

Auch ohne eine vollständige Theorie ist es jedoch möglich, 

Beobachtungsdesigns so zu planen, dass Schwachpunkte der 

bestehenden Theorie offengelegt und auf diese Weise Lernpro- 

zesse in Gang gesetzt werden. Dies gelingt nur dann, wenn ein 

Beobachtungsdesign geeignet ist, auch solche Merkmalsausprä- 

gungen zu erfassen, welche aufgrund der Theorie nicht erwar- 

tet werden. Dies kann mit Hilfe eines ((charakteristischen Ras- 
ters» geprüft werden. Beobachtungen sollten zudem in ganz 
unterschiedlichen Situationen durchgeführt werden. 

Eine gezielte Kombination verschiedener Beobachtungsde- 

signs kann dazu beitragen, vernachlässigte Wechselwirkungen 

schrittweise zu identifizieren. Die wichtigsten Impulse für die 

Weiterentwicklung von Theorien resultierten aus überraschen- 

den Beobachtungen des realen Systems, deren Resultate mit 

den vorherrschenden Theorien unvereinbar waren. Daraus er- 
gaben sich Hinweise aufvernachlässigte Prozesse. Weitere Beo- 

bachtungen führten zu einer Fokussierung auf diese Prozesse 
und zu Alternativhypothesen, welche schliesslich anhand ge- 
zielter Beobachtungen geprüft wurden. Andere wichtige Ent- 

wicklungen ergaben sich durch die gezielte Veränderung etab- 

lierterVersuchsanordnungen. 

Den sicheren Weg zu verlüsslichem Wissen gibt es nicht.Ge- 

zielte Beobachtungsdesigns können jedoch dazu beitragen, all- 
mählich zu verfässlicherem Wissen zu gelangen. 
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Abstract 

LAKE SEMPACH, a eutrophic lake in central Switzerland, has 

been artificially oxygenated since 1984 in Order to reduce the 
redissolution of phosphorus from the Sediment. At the Same 

time, lake-external measures have been carried out to reduce 

the phosphorus loading of the lake. In spite of careful scientific 

investigations that were carried out to ensure the success of 
oxygenation, phosphorus redissolution has not been reduced. 

Furthermore, experiences with the lake-external measures sug- 

gest that - contrary to the initial assumptions - phosphorus lea- 

ching from agricultural soils is not negligible. The question 
therefore arises why the early investigations were not suited to 
detecting weaknesses of the existing theories; and which dyna- 

mies later resulted in the development of more reliable theo- 

ries. 

The analysis is based on the concept of a «space of 

knowledge )). Knowledge on environmental Systems is conside- 

red to be primarily knowledge on the interaction between the 

relevant processes and the state of the observable variables in 

the System. A «matrix of interpretatiom is introduced to pre- 
sent these interactions schematically and to compare different 
stages in the development of theories. The matrix of interpre- 

tation tan be particularly valuable for an analysis of the condi- 

tions under which observations tan be interpreted. The shift of 

interpretations with time tan also be examined. Furthermore, 

the matrix of interpretation contributes to a better understan- 
ding of the conditions under which conclusions tan be trans- 
ferred from one Situation to another. 

While the matrix of interpretation is particularly well-sui- 
ted to the retrospective analysis of knowledge production, the 
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((characteristic screen» tan be used to uncover the assumptions 
upon which an Observation is based. Narrow observations are 

problematic since they make it impossible to uncover the full 
spectrum of the characteristic properties that define a System. If 
the observable range is limited to those properties that are ex- 

pected on the basis of existing theories, a «resistance to lear- 

ning» results. In this case learning processes, which might result 

in new theoretical insights, become impossible. Open obsewa- 

tions, on the other hand, tan be interpreted independently of 

the theory that is being tested. Therefore, they tan result in sur- 

prising insights which lead to a better theoretical understan- 

ding. 
The observations which were used to evaluate the effective- 

ness of oxygenation were mostly resistant to learning. There- 

fore, they were not suitable for uncovering weaknesses of the 

existing theory. Fruitful observations, on the contrary, were 

«conductive to learning». They tended to be made in new situ- 

ations which had not been observed before. 

The most important stimulations for the further develop- 

ment of theories resulted from surprising observations of the 
real System. These observations were not in agreement with the 

ruling theories, pointing to hitherto neglected processes. Addi- 

tional observations made it possible to focus on these processes 

and to develop alternative hypotheses which could then be ex- 

amined on the basis of controlled observations. Further impor- 

tant developments resulted from purposefully modifying exis- 
ting experimental setups. 

There is no foolproof way to reliable knowledge. However, 
purposeful strategies of Observation tan help to gradually esta- 
blish more reliable knowledge. 
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