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Rekonstruktion der Geschichte der Synökologie.
Konkurrierende Paradigmen, Transformationen,

kulturelle Hintergründe

Thomas Kirchhoff (Heidelberg) und Annette Voigt (Salzburg)1

Zusammenfassung

In der Synökologie (community ecology) ist von Beginn an strittig, was die Ursachen für die Koexistenz 
von Arten sind und welchen Realitätsstatus synökologische Einheiten haben. Wir rekonstruieren die Ge-
schichte der Synökologie als Prozess der Transformationen, Differenzierungen und auch Synthesen des 

nicht nur deutlich, dass es sinnvoll ist, zwischen Holismus und Organizismus zu unterscheiden, und dass 
es zwei verschiedene Formen von Individualismus gibt, die wir Aggregationismus und Interaktionismus 
nennen. Es zeigt sich auch, dass eine Position wie die von Clements zu Unrecht als paradigmatisch für 
den Organizismus gilt und dass grundsätzlich verschiedene Auffassungen von Ökosystemen existieren. 
Als Erklärung für die Existenz und vor allem für die Dauerhaftigkeit grundlegender Kontroversen in der 
Synökologie wird eine Alternative zu naturalistischen Erklärungsansätzen vorgeschlagen: Ausgehend 
von der wissenschaftstheoretischen Kritik am empiristischen Induktivismus und an Poppers rationalis-

Gesellschaften konkurrierende kulturgeschichtliche Ideen menschlicher Individualität bzw. menschlicher 
Gesellschaften zugrunde liegen.

Summary

The reasons for the coexistence of species have always been a point of contention in community ecology, 
as has the issue of the sense in which the status of reality may be attributed to synecological units. We 
reconstruct the history of community ecology as a process entailing transformations and differentiations 
as well as syntheses of organicism and individualism. In the course of delineating the conceptual character 
of these polar opposites it becomes clear that it makes sense to distinguish between holism and organicism 
and that there are two very different forms of individualism, which we call aggregationism and interac-
tionism. In addition, it becomes apparent that the position such as that taken by Clements is erroneously 
considered to be paradigmatic for organicism and that fundamentally diverse conceptions of ecosystems 
exist. An alternative to naturalistic explanatory approaches is proposed by way of an explanation for the 
existence – and above all the persistence – of fundamental controversies in community ecology: starting 
out from the science studies critique of empiricist inductivism and Popper’s
we put forward the theory that the competing theories of ecological communities are based on competing 
cultural-historical ideas about human individuality and human societies.

1 Beide Autoren haben das Manuskript zu gleichen Anteilen verfasst. Wir danken Ludwig Trepl für 
zahlreiche Kommentare und Diskussionen; ohne ihn wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.


