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0. Zur Erinnerung
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Was ist die Ontologie?

Eine Standard-Antwort mit drei Interpretationen

Die Ontologie ist die Lehre vom Sein. 
Inventar-Auffassung: also die Lehre von der Existenz (davon, was es gibt)

Kern-Auffassung: also die Lehre von der Essenz

Struktur-Auffassung: also die Lehre von der Struktur
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Populär-Mereologie

Ein bekannter Slogan 

Ein Ganzes ist mehr als die Summe seiner Teile.
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1. Ganze und Teile: 
Zu unserem Vorverständnis
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a. Beispiele
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Ganze und Teile

Redeweisen 

Die Teil-Ganzes-Beziehung spielt eine zentrale Rolle in unserer 
alltägliche Erfahrung der Welt. Sie kann mit verschiedenen 
Wendungen in den Diskurs eingeführt werden:

... ist zusammengesetzt aus ---

... setzt sich zusammen aus ---

... besteht aus ---

... ist Teil von ---

... ist ein Komplex von ---

... enthält ---

... ist ein Ganzes aus ---
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Ganze und Teile

Beispiele 

1. Ein Haus besteht aus Wackersteinen, Stützbalken, Dachziegeln etc.

2. Ein Fahrrad aus Rahmen, Rädern, Pedalen etc.

3. Eine Sachertorte besteht aus Teig-, Marmelade- und 
Schokoladenschichten.

4. Eine Zelle besteht aus Membran, Zellkern, Lyosom etc.  

5. Eine Melodie besteht aus Tönen.

6. Ein Akkord besteht ebenfalls aus Tönen.

7. Eine Fernseh-Serie besteht aus einzelnen Folgen.

8. Eine Folge einer Fernsehserie besteht aus Szenen.
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b. Aspekte einer systematischen Mereologie
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Teilbeziehung

Strukturelle Eigenschaften 

Die Teil-Ganzes-Beziehung hat einige strukturelle Eigenschaften:

1. Die Teilbeziehung ist asymmetrisch:

x ist Teil von y   y ist Teil von x 

2. Die Teilbeziehung ist transitiv:

(x ist Teil von y & y ist Teil von z)  x ist Teil von z 

3. Die Teilbeziehung ist irreflexiv:

 x ist Teil von x 
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Teilbeziehung & verwandte Begriffe

Df. Überlappung

x und y überlappen einander Df.

z (z ist Teil von x & z ist Teil von y)   x = y
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Teilbeziehung & verwandte Begriffe

Df. Zerlegung

Ein Ganzes kann oft auf verschiedene Weisen zerlegt werden. Eine 
Zerlegung von x ist eine Spezifikation von Dingen y1, y2, ..., so dass gilt:

1. Die spezifizierten Dinge sind Teile von x:

y1 ist Teil von x & y2 ist Teil von & ... 

2. Die Spezifikation ist erschöpfend:

z ist Teil von x  ( (z ist gleich oder Teil von y1) 
(z ist gleich oder Teil von y2)  ...

3. Die Spezifikation ist ausschließlich:

keine zwei der Dinge y1, y2, ..., überlappen einander.
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Ganze und Teile

Beispiele 

Teil: definierbar?

– Metaphorikvorwurf / entscheidbarer Streit?

– Strukturelle Eigenschaften der Teilbeziehung : Rest

(Mengenlehre in Abgrenzung?)
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2. Ganze und Teile:
Skeptische Stimme

14

Teilbegriffe

Moritz Schlick, „Über den Begriff der Ganzheit (II)“ (1935/36)

Wenn in der Umgangssprache von einem Ganzen im Gegensatz zu 
seinen „Teilen“ geredet wird, so ist damit gewöhnlich keinerlei 
Unklarheit verbunden; wenn aber […] diese Termini benutzt werden, 
um einen Grundgedanken eines philosophischen Systems zu 
formulieren, so entsteht eine schwere Problematik. Sie bleibt so lange 
unaufgelöst, als man sich nicht bis ins einzelne und letzte 
Rechenschaft darüber gibt, in welcher Weise man eigentlich die Worte 
gebrauchen will.
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Teilbegriffe

Schlicks Thesen 

Schlick scheint das folgende Thesenpaar zu vertreten:

1. In der Umgangssprache wird die Rede von Teilen in einem 
hinreichend klaren Sinn verwendet. 

2. Wird die Rede von Teilen aber auf einen anderen Bereich übertragen, 
muss man sie neu definieren.
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Teilbegriff in der Umgangssprache

Moritz Schlick, „Über den Begriff der Ganzheit (II)“ (1935/36)

Wir sagen von einer Melodie, sie sei aus Tönen zusammengesetzt und 
meinen damit ein bestimmtes zeitliches Nacheinander der Töne. Wir 
sagen aber auch von einem Akkord, daß er aus Einzeltönen 
zusammengesetzt sei, und in diesem Fall soll es heißen, daß die Töne 
zugleich erklingen: es liegt also jedesmal ein anderer, [...] geradezu 
entgegengesetzter Gebrauch desselben Wortes vor [...] 
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Teilbegriff in der Umgangssprache

Moritz Schlick, „Über den Begriff der Ganzheit (II)“ (1935/36)

Wir sagen von einem Gebäude, es sei aus Steinen zusammengesetzt 
und wollen damit auf ein räumliches Nebeneinander der Steine 
hindeuten.
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Teilbegriff in der Umgangssprache

Schlicks Ziegel-These

Dass ein Haus aus Ziegeln besteht (aus ihnen zusammengesetzt ist, sie 
als Teile hat), heißt, dass die Steine räumlich nebeneinander sind).

Einige kritische Beobachtungen

1. Wenn Steine bloß räumlich nebeneinander sind, ist da noch lange kein 
Haus.

2. Viele Steine in einem Haus sind überhaupt nicht nebeneinander, sondern 
übereinander. 

3. Viele Steine in einem Haus stehen in keinem direkten räumlichen 
Kontakt zueinander.
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Teilbegriffe

Schlicks Thesen 

Schlick vertritt vielleicht sogar folgendes Thesentrio:

1a. In der Umgangssprache wird die Rede von Teilen in einem 
hinreichend klaren Sinn verwendet.

1b. Bei materiellen Dingen wird die Rede von Teilen aufgrund einer 
bestimmten räumlichen Beziehung angewandt:

x ist Teil von y  y schließt x räumlich ein bzw.

wo x sich befindet, befindet sich auch y 
(aber nicht umgekehrt)

2. Wird die Rede von Teilen  aber auf einen anderen Bereich 
übertragen, muss man sie neu definieren.
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Fragen

(1) Ist die Milch in einer Tüte ein Teil von ihr?

(2) Ist die Tüte Milch im Kühlschrank ein Teil desselben?

(3) Ist eine Batterie Teil einer Fernbedienung?

(4) Ist ein Kühlschrank Teil einer Wohnung?

(5) Ist der Motor eines Autos ein Teil des Autos?

(6) Ist ein Fahrer in einem pedalbetriebenen Taxi ein Teil des Taxis?

(7) Ist eine Babooschka-Puppe im Bauch einer anderen Babooschka-
Puppe ein Teil der Babooschka-Puppe?

(8) Ist ein Baby im Bauch einer Mutter ein Teil der Mutter?

(9) Ist die Nabelschnur des Babys Teil der Mutter?

(10) Ist ein Küken im Ei Teil vom Ei?
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Fragen

(11) Ist ein Herzschrittmacher ein Teil seines Trägers? 

(12) Ist es ein Hörgerät?

(13) Ist eine verschluckte Kartoffel ein Teil des Essenden?

(14) Ist es eine verschluckte Münze?

(15) Ist die Magensäure im Magen ein Teil des Menschen, dessen 
Magen es ist?

(16) Ist eine Seite Teil eines Buches?

(17) Eine herausgerissene Seite?

(18) Ist eine Leselitze (ein am Kopf des Buchblocks befestigtes 
Stoffband, das als Lesezeichen dient) Teil eines Buches?

(19) Ist eine vom Verlag in einer Buchdeckellasche lose eingelegte 
Landkarte der fiktionalen Welt Teil eines Buches?
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Zerstreute Ganze

Beispiele 

1. Ein Schachspiel besteht aus einem Brett und 16 Figuren.

2. Eine Fußballmannschaft besteht aus Spielern.

3. Eine Kronkorkensammlung besteht aus Kronkorken.
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Teilbegriffe

Das Schlicksche Thesentrio

1a. In der Umgangssprache wird die Rede von Teilen in einem hinreichend 
klaren Sinn verwendet.

 Hinreichend klar in vielen Fällen, aber nicht in allen.

1b. Bei materiellen Dingen wird die Rede von Teilen aufgrund einer 
bestimmten räumlichen Beziehung angewandt:

x ist Teil von y   y schließt x räumlich ein

 Räumliche Beziehung ist höchstens eines von mehreren Kriterien.

2. Wird die Rede von Teilen aber auf einen anderen Bereich übertragen, 
muss man sie neu definieren.

 Hoher Anspruch. Wir lernen die meisten Ausdrücke ohne Definition 
und können viele gar nicht definieren.
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2. Mehr als die Teile?
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Der Kritiker des Slogans

Moritz Schlick, „Über den Begriff der Ganzheit (I)“ (1935)

Wegen der Willkür in der Definition von „Ganzheit“ und „Summe“ 
bezeichnen die Wörter „ganzheitlich“ und „summenhaft“ nicht 
verschiedene objektive Eigenschaften irgendwelche Gebilde, sondern 
sie bedeuten […] verschiedene Darstellungsarten. Es ist nie die eine 
richtig, die andere falsch, sondern es sind stets beide möglich, nur daß 
in vielen Fällen die eine sehr viel zweckmäßiger oder praktischer ist 
als die andere […] 
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Der Unterstützer des Kritikers des Slogans

Niko Strobach, „Der Begriff der Ganzheit bei Schlick und heute“

Wir haben einen Beweis für den folgenden Satz aufgeschrieben: Was 
überhaupt echte Teile hat, das ist identisch mit der Summe seiner 
echten Teile. Die Summe der echten Teile hat damit wegen Leibniz’
Identitätsgesetz auch genau dieselben Eigenschaften wie das Ganze 
[…] Um dafür zu argumentieren, dass eine Ganzheit von der Summe 
ihrer Teile verschieden ist, müsste man wegen Leibniz’ Identitätsge-
setz Folgendes zeigen: Es gibt eine Eigenschaft, die der Summe fehlt, 
während sie der Ganzheit zukommt (oder umgekehrt).
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Leibniz’ Identitätsgesetz

Die Unterschiedslosigkeit des Identischen 

Wenn x = y, dann hat x jede Eigenschaft von y, und umgekehrt. 
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Gegen die Populär-Mereologie

Der Anti-Ganzheits-Slogan 

Ein Ganzes ist identisch mit der Summe seiner Teile.
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Fin


