
1. KYBERNETIK UND TRADITIONELLE ERKENNTNIS-

THEORIE

Immer dann, wenn historisch bedeutsame neue Grundlagenwissenschaften geboren

werden, wie in unserer Zeit die Kybernetik, erwächst der Philosophie, insbesondere der

Erkenntnistheorie und der allgemeinen Methodologie der Wissenschaften, nicht nur

die Aufgabe, sie philosophisch zu interpretieren und systematisch zu integrieren, ihre

Wirkungen auf das Gesamtweltbild und die Stellung des Menschen in der Welt abzu-

schätzen, sondern auch die Aufgabe, ihre eigenen Begriffsbildungen an diesen neuen

Erkenntnissen zu korrigieren, zu verbessern und zu erweitern. Es versteht sich, daß

wir, wenn wir von Philosophie sprechen, nicht irgendwelche gekünstelten philosophı-

schen Systeme meinen, sondern die wissenschaftliche Philosophie des dialektischen

Materialismus, die ja selbst Resultat der Verallgemeinerung aus den konkreten Einzel-

wissenschaften ist. Elektrodynamik, Thermodynamik, spezielle Relativitätstheorie und

Quantenphysik haben, jede auf ihre Weise, die materialistische Philosophie und ins-

besondere den dialektischen Materialismus vor diese Aufgabe gestellt. Wenn diese

Aufgaben nicht immer sofort und umfassend gelöst werden konnten, so sollte dies für

Vertreter der Einzelwissenschaften kein Grund sein, sich der Philosophie überlegen zu

dünken, denn ein allgemeines und umfassendes wissenschaftliches System ist schwerer

zu korrigieren als ein eingeschränkteres und spezielleres. Es ist außerdem hinlänglich

bekannt, wie schwer es z.B. die Physik hatte, mit den Erscheinungen der speziellen

Relativitätstheorie fertig zu werden. Was schon für einen zwar recht umfassenden, aber

doch speziellen Bereich wie die Physik gilt, muß erst recht für das weite Gebiet gelten,

das die Philosophie umfaßt. Es versteht sich, daß diese Überlegungen in noch stärke-

rem Maße auf das Verhältnis von Philosophie und Kybernetik zutreflen.

11. Philosophie und Kybernetik

Die Kybernetik ist — abgesehen von der Mathematik und der Logik - allgemeiner und

umfassender als jede andere Einzelwissenschaft. Sie muß also zwangsläufig auf die

Philosophie und ihre Einzeldisziplinen einen wesentlich stärkeren Einfluß ausüben als

ndere Einzelwissenschaften. Was die Kybernetik für die Philosophie, die Kategorien

- r Dialektik und für die allgemeine philosophische Methode bedeutet bzw. bedeuten

. aaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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2 1. Kybernetik und traditionelle Erkenntnistheorie

kann, versuchten wir an anderer Stelle zu zeigen.’ Diese Überlegungenlassen sich er-

weitern, denn sie gelten in abgewandelter Form auch für das Verhältnis von Kybernetik

und historischem Materialismus.- Fine vordringliche Aufgabe aller marxistischen Phi-

losophen und fiesellschaftswissenschaftler besteht gegenwärtig darin. für ıhre speziel-

len Forschungsbereiche die Bedeutung dieser modernen Wissenschaft abzuschätzen

und die von der Kybernetik zur Verfügung gestellten Hilfsmittel systematisch auszu-

werten.

Unser Anliegen besteht nun darin, zu zeigen, welche Bedeutung die Kybernetik für

die marxistische Erkenntnistheorie besitzt. Wir wollen damit unsere Bemühungen,

ihre Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche der marxistischen Philosophie auszu-

werten. wenigstens provisorisch ergänzen. Es bedarf keiner umfassenden systema-

tischen T'ntersuchungen, um zu der Einsicht zu gelangen, daß die Kybernetik für die

Erkenninistheorie überhaupt von Bedeutung ist. Der Mensch steht als ein sehr spe-

zielles kvbernetisches System in dialektisch-krbernetischer Wechselwirkung mit seiner

Umgebung. Eine der wichtigsten Komponenten innerhalb dieser Wechselwirkung ist

der menschliche Erkenntnisprozeß. Der Mensch als dynamisches. selbstregulierendes

und selbstorganisierendes System kann nur existieren und sich weiterentwickeln. weil

er erkennt, Seine Fähigkeit, sich der Umgebung anzupassen. beruht auf seinem Er-

kenntnisvermögen und dessen Entwicklung. Erst auf dieser Grundlage kann er zweck-

mäßig, seinen Bedürfnissen entsprechend handeln. Erkenntnisvorgänge aber sind Spe-

zialfälle von Prozessen der Informationsaufnahme, -speicherung, -verarbeitung und

-übertragung. Das menschliche Bewußtsein stellt sich uns deshalb. kybernetisch be-

trachtet, als ein informationstheoretisches Phänomendar.

1.2. Die klassische Darstellung der Erkenntnistheorie

Bevor wir uns Detailproblemen zuwenden, wollen wir die bisherige Darstellungsweise

der marxistischen Erkenntnistheorie kurz zusammenfassen. Aus Gründen der Zweck-

mäßigkeit beziehen wir uns dabei auf die „Wissenschaftliche Weltanschauung“, weil

hier alles. was von Lenin und vielen anderen namhaften marxistischen Autoren zu

diesem Thema gesagt worden ist, zusammengefaßt und in einem Schema vereinigt

wurde. wie es in der Kybernetik (Blockschaltbild!) üblich ist. Gerade deswegen läßt

sich dieses Schema am besten mit den Darstellungen der modernen Kybernetik ver-

gleichen.

! Siehe G. Klaus. Kybernetik in philosophischer Sicht, Berlin 19644.

? Siehe (7. Klaus. Kybernetik und Gesellschaft, Berlin 19652; vgl. auch G. Klaus, Philoso-
phie und Kybernetik. In: Kybernetik in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft der DDR,
Berlin 1963, S. 15 ff.

? Siehe Wissenschaftliche Weltanschauung (hrsg. von G. Klaus, A. Kosing, G. Redlow),
Berlin 1959, Teil I, Heft 5. S. 46.



4.2. Klassische Darstellung der Erkenntnistheorie 3

Wir glauben, daß dieses Schema bereits einen wesentlichen Fortschritt gegenüber

anderen, früher üblichen Darstellungen wie etwa der folgenden bedeutet:
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Der Mangel der Darstellung in Abb.2, die im Prinzip nicht mehr bietet als den auf

die Erkenntnistheorie übertragenen und für ihre Zwecke erweiterten Reflexbogen von

Descartes, besteht darin, daß sie keine Rückkopplung enthält. Das Blockschaltbild aus

der „Wissenschaftlichen Weltanschauung“ hingegen enthält sie wenigstens bereits im

Prinzip und nähert sich damit dem Reafferenzprinzip von Anochin, Mittelstädt und

v. Holst. Wir werden noch zeigen, daß die an Abb. 1 notwendigen Korrekturen keines-

wegs mehr grundsätzlicher Natur sind und daß es uns hauptsächlich darauf ankom-

men wird, die in diesem Schema benutzten Begriffsbildungen zu präzisieren und sie

durch kybernetische Begriff$bildungen zu ergänzen.
Die von Descartes, Setschenow und Pawlow sehr unkritisch übernommeneklassische

Auffassung vom Reflexbogen hat - trotz der äußerst wertvollen Präzisierungen, der
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4 1. Kybernetik und tradıtionelle Erkenntnistheorie

großartigen Experimentaltechnik und den wissenschaftlich so fruchtbaren Begriffsbil-

dungen, die sich um die Begriffe des ersten und zweiten Signalsystems gruppieren,

kurzum all der großartigen Bereicherungen, die Pawlow zu verdanken sind - den

Mangel, daß der Rückkopplungseffekt nur spontan und gelegentlich berücksichtigt

worden ist und nicht als das eigentlich Wesentliche betrachtet wurde. Auf die Erkennt-

nistheorie übertragen. bedeutet das, daß zwar die Erkenntnis an der Praxis erprobt

werden :ullte. daß aber der Erfolg oder Mißerfolg des Handelns nicht als der letztlich

entscheidende Impuls gesehen wurde, der so lange zur Korrektur der Erkenntnis ver-

anlaßt. bis Erkenntnis und Praxis einander adäquat sind. Hier schafft die Kybernetik

einen srundsätzlichen Wandel, und zwar ın zweierlei Hinsicht: Einmal wurden die

Hilfswissenschaften. auf die sich die Erkenntnistheorie stützen mußte (Neurophysiolo-

gie. Psichologie. dialektische Logik usw.. selbst ganz erheblich durch kybernetische

Begriffsbildungen bereichert, zum anderen gewinnt die Erkenntnistheorie durch die

Konfrontierung mit der Kybernetik in struktureller und funktioneller Hinsicht eine

Reihe wesentlich neuer Aspekte. Wie die erkenntnistheoretisch bedeutenden Entdek-

kungen Pawlows ın der Leistung Anochins zwar aufbewahrt, aber auch aufgehoben

und weiterentwickelt sind, 30 ist auch die klassische marxistische Erkenntnistheorie in

der durch kybernetische Begriffsbildungen bereicherten und durch sie präzisierten

modernen marxistischen Erkenntnistheorie zwar aufbewahrt. aber auch aufgehoben

und weiterentwickelt worden.

Das Programm, das wir uns mit dieser Arbeit gestellt haben. besteht darin, zum

Nutzen der Erkenntnistheorie des dialektischen Materialismus eine erste Sichtung und

Auswertung der wissenschaftlichen Ergebnisse vorzunehmen, die durch die Kyberne-

tık und einige sich ihrer bedienender Einzelwissenschaften, wie die Neurophysiologie,

die Psychologie usw., neu gewonnen worden sind. Ausgangspunkt unserer Analysen

sind die Resultate informations-, regel- und systemtheoretischer Forschungen, welche

die Funktionsmechanismen des menschlichen Erkenntnisapparates bzw. seine neuro-

physiologischen Grundlagen zum Gegenstand haben. Schon hier zeigt sich uns eine

Komplexität der Vorgänge, die eine sireng systematische Gliederung des Erkenninis-

prozesses nach dem bisher üblichen Stufenschema problematisch macht und es mit

einigen Ergänzungen (z.B. Rückkopplung) nur für einen ersten, schematisch stark

vergröberten Überblick geeignet erscheinen läßt.

Eine differenziertere Betrachtung, wie sie auf der Basis der heutigen Wissenschafts-

entwicklung möglich und notwendig ist, macht unter den jeweils unterschiedlichen Ge-

sichtspunkten eine Aufgliederung dieses Schemas in Teilschemata erforderlich. Einige

Begriffe, die wir hier eingehend behandeln, erschienen in erkenninistheoretischen Zu-

sammenhängen bisher nicht oder wurden nur am Rande behandelt, wie etwa die Be-

griffe „Lernen“. „Spiel“, „Voraussicht“, „inneres Modell der Außenwelt“ usw. Unter

kybernetischen Gesichtspunkten erlangen sie große Bedeutung, bedürfen deshalb einer

detaillierten Behandlung und müssen systematisch in die moderne marxistische Er-

kenntnistheorie integriert werden. Dies ist eine Aufgabe, die nicht sofort vollständig

gelöst werden kann. Wir wollen dazu einen Beitrag leisten, indem wir zunächst die
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erkenntnistheoretische Relevanz dieser Begriffe zeigen und (teilweise noch heuristische)

Überlegungen darüber anstellen, wie diese Aufgabe etwa angepackt und schließlich

bewältigt werden kann.

Große Aufmerksamkeit verdienen u. E. die verschiedenen Modelle lernender Sy-

steme (Lernmatrix, Perzeptron, Wischnewski- und Ester-Modell), die jeweils unter-

schiedliche Aspekte des menschlichen Erkenntnisprozesses modellhaft verdeutlichen

bzw. gewisse funktionale Zusammenhänge überhaupt erst in differenzierter Weise

sichtbar werdenlassen.

Weiterhin werden wir unter verschiedenen Gesichtspunkten einige Gesamtregel-

kreise der Erkenntnis darstellen sowie einige wesentliche Grundfunktionen der mensch-

lichen Erkenntnis behandeln (z. B. Wahrnehmung und Begriffsbildung). Wir knüpfen

hierbei an Überlegungen und Ergebnisse an, die wır bereits publiziert haben und deren

Kenninis wir wenigstens in den Grundzügen voraussetzen.

Im Anschluß daran wollen wir einige grundsätzliche philosophisch-erkenntnistheo-

retische Probleme diskutieren, die durch die Kybernetik aufgeworfen werden. Dazu

gehören Überlegungen zur Grundfrage der Philosophie, zu den Beziehungen zwischen

den Begriffskomplexen „Wahrnehmung, Erkenntnis, Praxis“, „Steuerung, Regelung,

Praxis“ und „Bewußtsein, Denken, Subjektivität“, sowie eine differenzierende Betrach-

tung des Begriffs der Information und der Rolle, die der Information im Erkenntnis-

prozeß zukommt (Unterscheidung und Beziehung zwischen objektiver und subjektiver

Information). Fragen, die sich um das Problem des sogenannten Ich-Bewußtseins grup-

pieren, werden erörtert und die relative Berechtigung der viel umstrittenen Methode

der Introspektion bei der Analyse des Bewußtseins hervorgehoben. Schließlich wird

noch die so wichtige Frage des Verhältnisses von Schematischem und Schöpferischem

in der Erkenntnis analysiert.

Ein weiterer Themenkomplex befaßt sich mit dem Thema „Zeichen, Kybernetik

und Erkenntnistheorie“. Hier geht es vor allem um semiotische Probleme der Kom-

munikation zwischen Mensch und Maschine, die unter diesem Gesichtspunkt zweck-

mäßige Gestaltung von Zeichensystemen und um erkenntnistheoretische Probleme der

Kodierung von Informationen. Abschließend werden einige unter kybernetischen

Aspekten wesentliche Methoden der Erkenntnis, wie die Anwendung von Graphen,

der Theorie der Netze sowie der Black-box-Methode behandelt und einige im Hin-

blick auf unser Thema wichtige Ausführungen zum Problem der Forschung gemacht.


