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Komplexität stellt Wissenschaft und Gesellschaft vor Her-
ausforderungen. Die Wissenschaften thematisieren in ihren 
unterschiedlich ansetzenden Forschungen Systeme und 
Prozesse, die noch nicht angemessen (oder: hinreichend) 
erkannt sind, wenn wir sie auf ihre einzelnen Bestandteile 
reduzieren und deren Zusammenspiel außer Acht lassen. 
Viele Prozesse sind in ihrem Verlauf weder vorhersagbar 
noch können sie sicher gesteuert werden. Durch Globali-

sierung, Digitalisierung und die zunehmende Verflechtung 
unterschiedlicher sozialer und politischer Systeme sieht sich 
auch die Gesellschaft mit einer Komplexitätssteigerung 
konfrontiert. Ausgehend von einer integrativen Definition 
komplexer Systeme bringt der Band Perspektiven aus 
 Lebens-, Geistes-, Natur- und Humanwissenschaften 
 zusammen, um ein fundiertes Verständnis von Komplexität 
als Handlungsgrundlage zu gewinnen.
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Complexity challenges science and society. In their different 
approaches to research, sciences address systems and 
 processes that are not yet adequately (or sufficiently) 
 recognized if we reduce them to their individual components 
and disregard their interaction. The course of many  processes 
is neither predictable nor can they be reliably controlled. In 
shape of Globalisation, digitalisation and an increasing 

 interdependence of different social and political systems, 
society is also facing an increase in complexity. Starting from 
an integrative definition of complex systems, the volume 
brings together different perspectives from the life sciences, 
the humanities and the nature sciences, in order to gain a 
better understanding of complexity, also as a basis for 
 dealing with it.


