
2. ZUR THEORIE DER SINNESEMPFINDUNGEN
(„EMOTIONALE STUFE DER ERKENNTNIS“)

Die Sinnesempfindungen sind Ausgangspunkt und Grundlage jeder Erkenntnis, denn

sie stellen die unerläßliche Verbindung zwischen der Umwelt und dem erkennenden

Menschen her. Diese Einsicht war zu allen Zeiten ein Grundbestandteil der matenriali-

stischen Erkenntnistheorie. Die Kybernetik gestatiet es, diese These zu präzisieren.

2.1. Sinnesorgane

Die Sinnesorgane sind, kybernetisch gesehen, die Rezeptoren des kybernetischen Sy-

stems „Mensch“. Mit ihrer Hilfe nımmt dieses System die Informationen aus der Um-

welt und aus dem Innern des Systems auf. In der traditionellen Erkenntnistheorie hat

man Gesichtssinn, Gehörsinn, Geruchssinn unterschieden und alle übrigen Formen

der Informationsaufnahme (mittels des Tastsinnes, Drucksinnes usw.) zu einem Sin-

nesorgan zusammengefaßt. Die moderne Informationstheorie gestattet es, hier in Ver-

bindung mit der Sinnesphysiologie viel genauer als bisher zu differenzieren. Man

weiß heute mindestens sechs Arten von Rezeptoren für die Aufnahme von Informa-

tionen aus der Umwelt und eine Reihe sogenannter Propriozeptoren (d.h. Sinnes-

organe, die Informationen über das Innere des Systems „Mensch“ zu den Nervenzen-

tren übertragen) zu unterscheiden. Diese beiden Gruppen von Rezeptoren wirken in

entsprechender Weise zusammen, und erst auf der Grundlage bestimmter Kombina-

tionen von Informationen aus beiden Bereichen entscheidet das Gehirn darüber,

welche Verhaltensweise durch das Gesamtsystem anzustreben ist. Kybernetik bzw.

Informationstheorie ermöglichen jedoch nicht nur eine bessere Differenzierung, son-

dern sie gestatten es auch, die Kapazität der Informationsaufnahme- und -übertra-

gungskanäle der Menschen zu ermitteln, d.h. sie auf die Ebene der Erkenntnistheorie

zu übertragen und den Grad und die Grenzen der sogenannten sinnlichen Erkenntnis

festzulegen.

Die menschlichen Sinnesorgane sind den Aufgaben angepaßt, die sich für die Men-

schen im Laufe ihrer Evolution unter den Bedingungen des von der Menschheit be-

wohnten Teils der Erdoberfläche ergeben haben. Diese Sinnesorgane sind nicht den
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Bedingungen außerhalb dieses Bereiches angepaßt und auch nicht einer durch den

Menschen künstlich veränderten Umgebung auf der Erdoberfläche. Sie entsprechen

hinsichtlich ihrer natürlichen E:-olution den Bedingungen,die die Lrbewohner unserer

Erde ursprünglich vorfanden. und sie haben sich auf dieser Grundlage weiterentwik-

kelt. Die Menschen sind aber weder in der Lage, ihre Sinnesorgane dem raschen Tempo

der gesellschaftlichen Veränderung der natürlichen Umgebung noch den Bedingungen

anzupassen. die ın dem Teil des Weltalls existieren, in den der Mensch vorzudringen

begonnen hat. Der Mensch ist also immer mehr auf „künstliche“ Sinnesorgane ange-

wiesen. Die Notwendigkeit einer Mensch-Maschine-Symbiose ergibt sich somit schon

auf der Ebene der Rezeptoren. Mit Hilfe seiner natürlichen Sinnesorgane kann der

Mensch weder radioaktive Strahlung noch Ultraschall noch Radiowellen usw.fesistel-

len. Für den Urmenschen waren diese physikalischen Bereiche unwesentlich und un-

interessant. In einer durch den Menschen mit modernsten Mitteln künstlich veränder-

ten Umgebung und im Weltall wird die Wahrnehmung solcher physikalischer Gege-

benheiten jedoch lebensnotwendig. In der Symbiose zwischen dem Menschen und

entsprechend ausgerüsteten Automaten kann der Mensch die ihm durch die Spezifik

seiner Sinnesorgane gesetzten Grenzen mit Hilfe der modernen Technik überwinden.

Die Verstärkung der menschlichen Sinnesorgane mit den traditionellen Mitteln bestand

darin, daß z.B. ihr Auflösungsvermögen verbessert und ihre Reichweite vergrößert

wurde. So wurden eiwa für das Auge das Fernrohr, das Mikroskop usw. geschaffen. Die

modernen Miitel zur Verstärkung der menschlichen Sinnesorgane sind von völlig neuer

Qualität. Es wird nicht mehr ein einzelnes Sinnesorgan des Menschen mit einem ..Ver-

stärker“ gekoppelt, sondern der Mensch als kybernetisches Teilsystem schließt sich mit

einem maschinellen Teilsystem, einem Roboter, zusammen, wobei das aus diesen Teil-

systemen bestehende Gesamtsystem mit sämtlichen dem Menschen zur Verfügung

stehenden Sinnesorganen und darüber hinaus mit weiteren zusätzlichen künstlichen

Rezeptoren ausgerüstet ist. Damit wird nicht einfach eine Verstärkung der mensch-

lichen Sinnesorgane erreicht. Durch das Zusammenspiel der menschlichen Sinnesor-

gane mit den höheren Nervenzentren bilden sich, wie wir seit geraumer Zeit wissen,

die sogenannten unbedingten und auf ihrer Grundlage die bedingten Reflexe heraus,

die dank der Kybernetik maschinell imitiert werden können.

Es ist unmittelbar einsichtig, daß die Verstärkung der menschlichen Sinnesorgane

durch derartige Roboter etwas qualitativ völlig Neues ist, denn diese Roboter sind in

der Lage, bedingte Reflexe zu bilden, die nun aber auf der komplexen Wechselwir-

kung künstlicher Sinnesorgane beruhen, die eine weit größere Reichweite besitzen als

die menschlichen (sie erfassen einen weit größeren Temperatur- und Strahlungsbe-

reich: der von ihnen wahrnehmbare Schallbereich umfaßt das ganze Gebiet des Ultra-

schalls; sie sind, was ihre optischen Fähigkeiten angeht, nicht an den schmalen Wellen-

bereich des vom Menschen wahrnehmbaren Lichts gebunden, für sie gibt es keinen

prinzipiellen Unterschied zwischen extrem kurzwelligen Strahlen, Licht- und Radio-

strahlen).
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Diese Roboter vermögen auch neue Sinnesorgane „auszubilden“ und darauf auf-

bauend ganz neue Formen bedingter Reflexe auszuarbeiten. Der Mensch kann sich

darauf beschränken, diese bedingten Reflexe, die in moderner kybernetischer Darstel-

lung als eine besondere Art von Algorithmen erscheinen, durch ein System von Algo-

rithmen höherer Art zu überlagern. Was darunter verstanden werden soll, mag durch

ein Beispiel erläutert werden.

Ein Lebewesen möge auf bestimmte Weise auf Signale aı, ay,.... aus der Außenwelt

reagieren. Diese Reaktionen seien symbolisch bezeichnet durch bı, bs, ... usw.

Drei solcher Algorıthmen mögen zu den Ergebnissen Nahrung, Wasser, Schmerz

führen. Das Lebewesen hat nun erfahren, daß es, wenn es das Signal a3 mit der Hand-

lung b7 beantwortet, Nahrungerhält, bei der Antwort bg hingegen Wasser erlangt. Die

Handlung bg ist aber, wie der dritte unserer Algorithmen besagen soll, mit Schmerz

verbunden. Um den Schmerz zu vermeiden, sind normalerweise Hemmungsalgorith-

men eingebaut. Ist das Verlangen nach Wasser aber überwältigend, ist das Leben die-

ses Individuums durch Wassermangel bedroht, so wird es vermöge eines Auswahl-

algorithmus, der ein Algorithmus höherer Art ist, den Schmerz in Kauf nehmen, um

Wasser zu bekommen.

Dieses elementare Gedankenmodell hilft uns, das Verhältnis zwischen denjenigen

bedingten Reflexen zu veranschaulichen, die der Mensch in seiner Symbiose mit den

entsprechenden Automaten künftig entwickeln wird, und den bedingten Verknüpfun-

gen, die der Automat hervorbringen wird. Modelle dieser Art, die eine wesentliche

Weiterführung der Lehre Pawlows von den bedingten Reflexen bedeuten, sind heute

Gegenstand umfassender Untersuchungen in der Sowjetunion.

Es ist unmittelbar einsichtig, daß es sich bei einer solchen Symbiose von Mensch

und Automat, wie wir sie hier im Auge haben, nicht mehr um eine Verstärkung

menschlicher Sinnesorgane im herkömmlichen Sinne handelt, sondern um eine radikal

neue Art von Verstärkung. Der mit einer Vielzahl von Sinnesorganen ausgerüstete

Automat, mit dem der Mensch ın seiner Erkenntnistätigkeit auf der Grundlage einer

Mensch-Maschine-Symbiose zusammenarbeiten wird, hat enge Beziehungen zu dem,

was man in der modernen Informationstechnik ein Perceptron nennt. Darauf werden

wir an anderer Stelle noch näher eingehen.

2.2. Aufnahme von Sinnesempfindungen

Die kybernetische Denkweise ist für den Bereich der Erkenntnistheorie, der sich mit

dem Leistungsvermögen der Sinnesorgane befaßt, von geradezu umwälzender Bedeu-

tung; nicht weniger aber auch für den Bereich, der die Ergebnisse der Informations-

theorie über Aufnahme, Auswahl und Weiterverarbeitung von Informationen mit

Hilfe der Sinnesempfindungen verallgemeinert. Natürlich hat die moderne, sich kyber-

netischer Einsichten bedienende Erkenntnistheorie mit der traditionellen materialisti-

schen Erkenntnistheorie einige wesentliche Grundzüge gemeinsam. Die von der Außen-



 

r
e
m
r
n

m
a
r

t
n

W
U
Z
E
T
T
O
T
R
T
T
T
E
E
N
 

10 -. Zu a ri. d‘: S’'nn--emptindunzen

welt kommenden Reize wırk: - _ ıf die Sini.- -zeller. ur.d w-rden ın xodierter Form an

die höheren Nervenzentren Tıalamus. Großhirn weitergegeben. dort verarbeitet und

in bestimmte Handlungen umezesetzt. In der traditionellen. mit der Philosophie noch

eng verwachsenen P:ych : sie war viel die Rede von unbewußten und bewußten

Funktionen des Lehirns. Diese Unterscheidung hat einen bestimmten rationalen Kern,

den wir mit Hilfe der modernen Kybernetik erfassen können. Die unbedingten Reflexe

und die Bildunz. die Entfaltung und das Erlöschen bedingter Reflexe im Sinne Paw-

lows lassen sich ebenso wie die im Thalamus stattfindende Nerventätigkeit den unbe-

wußten Gehirnfunktionen zuschreiben. Die Tätigkeit des Großhirns ist im großen und

ganzen zum Bereich der bewußten Funktionen zu rechnen.

Sachlich geht es hier keineswegs darum, die traditionellen Begriffsdifferenzierungen

nur durch neue kybernetische Namen zu bezeichnen. Das Nervensystem der höheren

Organismen und insbesondere des Menschen (kvbernetisch gesprochen das „Nerven-

netz“) kann in gewisser Weise als logisches Schaltnetz interpretiert werden. Das ist

zwar eine Abstraktion, die nicht völlig und nicht in jeder Hinsicht mit den tatsäch-

lichen Verhältnissen übereinstimmt, aber das ist durchaus kein Nachteil. Hierin unter-

scheidet sich die moderne Neurokybernetik nicht von irgendeiner anderen Wissen-

schaft, und sei es auch die exakteste Naturwissenschaft. Die moderne Theorie der Ner-

vennetze ermöglicht uns nämlich, den traditionellen Abbildbegriff der materialistischen

Erkenntnistheorie wesentlich präziser zu fassen. Wir verdeutlichen dies an folgendem

Schema:
 

„Umgebung“ U (a1, as, .. ., @n)
  a

2

 

\ [Sinneszelle (Rezeptor)]

unbedingte Reflexe '

(T,, I’) Inn = >

bedingte Reflexe

 

Großhira
    , Rückkopplung auf U——

(Ih, Is, ..n In)

Die Umgebung U des Menschen wirkt mit einer Menge von Reizen auf sein Nerven-

system ein, und dieses reagiert in bestimmter Weise. Wir symbolisieren die Reizmenge
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durch (a, aa, . . ., An), die unbewußten Reaktionen auf solche Reize durch (l’,, I’) und

die bewußten Reaktionen durch (A, Is, ..., In). Es ergibt sich nun die grundlegende

Frage, wie das Nervenneiz beschaffen sein muß, um äußere Ereignisse mit Hilfe von

Signalen abzubilden, und zwar so abzubilden, daß auf der Grundlage dieser Abbil-

dung zweckentsprechende Reaktionen bzw. Antworten erfolgen. Unter kybernetischen

Gesichtspunkten betrachtet handelt es sich hierbei um eine Input-Output-Problematik.

Auf Grund der vor allem durch die moderne Logik geschaffenen Voraussetzungen wird

diese Aufgabe zu einer mathematisch präzisierbaren und lösbaren Aufgabe. Insofern

können wir mit Recht davon sprechen, daß etwa die Theorie der endlichen Automaten

eine mathematisierte Form der modernen materialistischen Abbildtheorieist.

Das Gehirn ist - im Sinne der Kybernetik - zunächst ein Black-box. Aber die innere

Struktur dieses Black-box ist nicht schlechthin ein Feld, über das sich beliebige Hypo-

thesen aufstellen ließen, denn durch systematisches Variieren der Reizkomplexe, die

man auf das Gehirn und auf das Nervensystem einwirken läßt, und durch das syste-

matische Beobachten der Reaktionen ist es möglich, ein immer genaueres Bild über

die inneren Schaltstrukturen des Gehirns zu erhalten. Die Schwierigkeit, sie zu erfas-

sen, ergibt sich daraus, daß das Gehirn nicht ein passiver Automatist, der seine Reak-

tionen (in Form von Handlungen) so äußert wie eiwa ein Zigarettenautomat, der nach

Einwurf einer Münze eine Schachtel Zigaretten herausgibt. Das Gehirn besitzt einen

inneren Speicher, der zu seiner inneren Struktur gehört und der auf bestimmte Reiz-

komplexe entsprechend reagiert.

Um den Zusammenhang zwischen Input und Output dieses kybernetischen Systems

möglichst vollständig erfassen zu können, benötigt man Kenntnisse über diesen Spei-

cher, d.h, über die Geschichte dieses Systems. Aber auch diese Kenntnisse lassen sich

in gewissem Umfang mit Hilfe experimenteller Methoden erlangen. Spezifisch kyber-

netisch ist dabei, daß man die Experimente nicht mit lebenden Individuen, sondern

mit elektronischen Modellen des Gehirns bzw. des Nervennetzes dieser Individuen

durchführt. Der Erfolg solcher wissenschaftlichen Unternehmungen beweist zweierlei:

Er beweist einmal die Richtigkeit des materialistischen Standpunktes in der Erkennt-

nistheorie, und er. beweist zum anderen, daß die Logik, die ja eine Grundlage der

Methodologie aller Wissenschaften ist, nichts Übernatürliches ist, nicht auf übernatür-

lichen Prinzipien beruht, sondern daß sie in der Struktur des menschlichen Gehirns

selbst verankert ist. Die Nervennetze nicht nur des Menschen, sondern auch der höhe-

ren Organismen haben die Gestalt logischer Netze. Deshalb folgen auch die Handlun-

gen und Reaktionen der Tiere einer bestimmten Logik, sind sie in logischer Hinsicht

keinesfalls chaotisch.

2.2.1. Adäquater und nichtadäquater Reiz

Die moderne Kybernetik eröffnet auch dem Problem der sogenannten Wahrheit von

Empfindungen, Sinneswahrnehmungen usw. neue Aspekte. Unserer Auffassung zu-

folge kommt Wahrheit oder Falschheit nur den Aussagen zu, währendes sich bei den
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anderen Formen des Bev.ußtseins "Begriffen usw. um das Problem der adäquaten

oder nichtadäquaten Abbildung hiandelt.: Im Prinzip ist jedes Sinnesorgan ın der Lage,

innerhalb bestimmter !ırenzen. die durch den Umfang und die Art und Weise der

Reizeinwirkung be:timm' -'ind. die Umwelt abzubilden. Der Gesichtssinn beispiels-

weise kann elektromarnetische Schwingungen von 400 bis 800 mı \Vellenlänge ab-

bilden, unter der \‚rau-:etzung allerdings, daß die Lichtstärke nicht unterhalb der

Reizschwelle der Nervenzellen der Rezeptoren des Gesichtssinnes bleibt. Ultraviolette

und infrarote Strahlen hingegen können wir nicht unmittelbar wahrnehmen. Wir müs-

sen also feststellen. daß die Nervenzellen unseres Gesichtssinnes nur einem bestimm-

ten, recht berrenzten Bereich der aus der Außenwelt kommenden Reize adäquat ange-

paßt sind.

Es ist nun aber bekannt, daß die Sinneswahrnehmung „Rot“ nicht nur durch rotes

Licht hervorgerufen werden kann. Der bekannte Faustschlag auf das Auge kann alle

möglichen Farbempfindungen erzeugen, ohne daß dem Auge ein farbiger Gegenstand

in der objektiven Realität entspricht. Ebenso ist es möglich, das Augeelektrisch usw.

zu reizen, um ähnliche Empfindungen zu erzeugen. Diese Reize sind gewissermaßen

nichtadäquate Reize. Anhänger jener Theorie, die den Sinnesempfiindungen Wahrheit

oder Falschheit zuspricht, würden in diesem Falle sagen. daß jemand. der nach einer

mechanischen Reizung seiner Netzhaut die Farbempfindung rot hätte. eben „falsch“

empfände, während jemand, der eine rote Blume betrachtet und dabei die Farbemp-

findung „rot“ hat, eben „wahr“ empfinde. Die Kybernetik und insbes: ndere die Infor-

mationstheorie veranlassen uns, streng zwischen adäquaten und nichtadäquaten Rei-

zen zu unterscheiden. Die Tatsache, daß ein Reiz „nichtadäquat“ist. stellt der Organis-

mus über den Rückkopplungseffekt auf die Umgebung U fest, indem er erkennt, daß

U nicht die Eigenschaften besitzt, die es haben müßte, wenn der betreffende Reiz ein

adäquater Reiz wäre. Es ist gerade das kybernetische Phänomen der Rückkopplung,

das die subjektiv-ıdealistischen Theorien der Wahrnehmung endgültig widerlegt.

Mit dem Hinweis auf die Existenz nichtadäquater Reize versuchten manche Ver-

treter des subjektiven Idealismus zu beweisen, daß den Reizen, den Empfindungen

usw. keine objektive Realität entspräche, da wir ja zwischen Reizen, die uns täuschen,

und solchen, die uns nicht täuschen, nicht unterscheiden könnten. Diese Unterschei-

dung ist aber möglich und erfolgt durch die Rückkopplung, denn durch sie ist es auch

nur möglich, das Verhalten des Organismus zweckentsprechend zu optimieren.

Diese Überlegungen werfen weiterhin Licht auf das klassische Problem von Identi-

tät und Verschiedenheit. Bei ihm handelt es sich um das für das praktische Handeln

der Menschen so außerordentlich wichtige Problem der Unterscheidung von Zuständen.

Nur dann, wenn wir zwei Zustände als verschieden feststellen können, ist es möglich,

differenziert auf sie zu reagieren.

1 Siehe G. Klaus, Moderne Logik, Berlin 1964, S. 173 ff.; vgl. auch G. Klaus, Spezielle Er-
kenntnistheorie, Berlin 1965, S. 93 ff., 111 ff.
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Wir bemerkten bereits, daß die verschiedenen Rezeptoren des Menschen nurinner-

halb bestimmter Bereiche auf adäquate Reize reagieren. Die Rezeptoren antworten da-

durch auf Reize, indem sie in Gestalt von Impulsen über entsprechende Nervenbahnen

Informationen an die höheren Nervenzentren senden. Diese Informationen sind den

Gegebenheiten des Nervennetzes entsprechend kodiert.

Unter einem Kode verstehen wir in diesem Zusammenhang die Übertragung einer

äußeren Einwirkung bzw. eines Reizes oder Reizkomplexes in eine systemspezifische

Signalfolge, hier z.B. eine auf bestimmte Weise angeordnete Folge aus Impuls und

Nichtimpuls, die sich über entsprechende Nervenbahnen fortpflanzt und in ihrer inhalt-

lichen Bedeutung von den hierfür zuständigen Nervenzentren entschlüsselt wird.

Noch ist die Frage umstritten, ob diese Kodierung auf digitaler (evtl. sogar aus-

schließlich binärer) oder auf nichtdigitaler Grundlage erfolgt. Für die binäre Kodierung

spricht das „Alles-oder-Nichts-Gesetz“ der Nervenprozesse, für die nichtdigitale die viel

größere Zuverlässigkeit des Analogieprinzips. Es wird also - allgemeinverständlich ge-

sagt — bei der Weiterleitung der Impulse in den Nervenfasern möglicherweise nicht

gezählt, sondern gemessen. Die Unterscheidung zweier Reize ergibt sich dannals eine

Unterscheidung der Impulsfrequenz, die ein Maß für die Intensität des Reizes ist.

Schon die klassische Sinnesphysiologie erkannte, daß die Impulsfrequenz dem Log-

arıthmus der Reizstärke proportional ist. Zwei verschiedene Reize können vom erken-

nenden Individuum also nur dann als verschieden festgestellt werden, wenn der Grad,

in dem sie hinsichtlich ihrer Reizstärke voneinander abweichen, einen bestimmten

Mindestwert besitzt. Ist dies nicht der Fall, so kann das Individuum mit seinen natür-

lichen Sinnesorganen das Verschiedene nicht als verschieden, sondern nur als identisch

abbilden. Das mag ein Mangel oder ein Vorteil sein, diese Tatsache ermöglicht es je-

doch, die äußeren Gegebenheiten zu normieren, und sie ist daher eine wesentliche

Grundlage der Abstraktion. Indem wir nicht alles, was verschiedenist, als verschieden

erkennen, identifizieren wir Verschiedenes in dieser oder jener Hinsicht und bilden

damit Klassen von Dingen. Die Bildung logischer Klassen aber ist die Grundlage der

Begriffsbildung.

Hinzu kommt noch die Einsicht der modernen Kybernetik, daß die Sinnesorgane

die Fähigkeit besitzen, Reize auszuwählen. Die Sinnesorgane sprechen, wie gesagt, im

großen und ganzen nur auf „adäquate“ Reize an. Die Lichtrezeptoren filtern beispiels-

weise aus der Gesamtmenge der möglichen Reize nur optische Reize aus dem „adäqua-

ten“ Bereich aus. Druckreize, elektrische Reize usw. werden von diesen Zellen nicht

aufgenommen und weitergeleitet. Ein großer Teil der Reize wird vollständig ausge-

siebt, bzw. er wirkt lediglich auf die tiefergelegenen Gehirnzentren ein und gelangt

nicht bis in das Großhirn. Wer die Theorie von der Wahrheit oder Falschheit der

Sinneswahrnehmung ernsthaft verfechten wollte, müßte nun die schwierige Frage ent-

scheiden, wie es sich mit ihrer Wahrheit oder Falschheit tatsächlich verhält. A
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2.3. Zur Struktur der Sinnesorgane und ihrer Funktion im Erkenntnisprozeß

Kehren wir jedoch zur Erläuterung der Struktur und Funktion der Sinnesorgane zu-

rück, soweit diese für die Erkenntnistheorie von Interesse sind. Die Sinnesorgane sind

mit einer oder mehreren bestimmten Klassen von Rezeptoren ausgerüstet. die auf be-

stimmte und spezifische Reize ansprechen. Von den Rezeptoren werden die aus der

Umwelt empfangenen Informationen auf bestimmte Nachrichtenkanäle übertragen,

auf Kanäle. die im Ürganısmus die Gestalt von Nervenfasern haben. Es gibt aber auch

Informati“nsübertragung auf humoralem Weg, die auf chemischer, nicht auf elektri-

scher (rrundlage erfolgt. Diese dürfte vor allem im Hormonhaushalt anzutreffen sein,

sie ist jedoch für den Erkenntnisvorgang nicht wesentlich, sondern in erster Linie

für Regelung und Steuerung der physiologischen Vorgänge im Organismus. Wer-

den die Rezeptoren erregt, so gehen von ihnen elektrische Impulsfolgen aus, welche

die Nervenbahnen entlangwandern. Die Frequenz der elektrischen Impulsfolge, die

durch einen Reiz ausgelöst wird, hängt von der zeitlichen Einwirkungsdauer des

Reizes ab, vor allem aber von der Reizstärke, Reizstärke und Einwirkungsdauereines

Reizes stehen in einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis. Die Impulsfrequenz

nimmt mit der Stärke des Reizes zu, mit der Einwirkung:dauer des Reizes hingegen

ab. Diese Gesetzmäßigkeiten sind in der Psychologie bzw. Neurophysiclogie seit langem

wohlbekannt. Die Rezeptoren der einzelnen Sinnesorgane sind also. ınformationstheo-

retisch gesprochen, Informationswandler, d. h.. die Reizstärke wird mit ıhrer Hilfe um-

kodiert in eine bestimmte Impulsfrequenz. Das hat nicht nur informationstheoretische,

sondern vor allem erkenntnistheoretische Bedeutung, denn alle «on außen kommenden

Informationen, mag es sich nun um Informationen über Farben. Temperaturen oder

geometrische Formen usw. handeln, werden in den Sinnesrezeptoren umkrdiert. und

zwar in eine Folge elektrischer Impulse. Auch diese Einsicht ıst ein wichtiger Beitrag

zur richtigen Beantwortung der berühmten Frage, ob man den Sinneswahrnehmungen

Wahrheit zusprechen dürfe, und sie verneintsie eindeutig.

Wer sich, und sei es auch nur auf populärwissenschaftlicher Ebene. mit Kvbernetik

beschäftigt, der weiß, daß unser Nervennetz und die beispielsweise auf Rechenauto-

maten simulierten elektronischen Modelle dieses Nervennetzes dem ..Alles-oder- Nichts“-

Gesetz unterliegen. Die Modulation der Impulsintervalle erfolgt aber offensichtlich ste-

tig! Dieser scheinbare Widerspruch löst sich dahingehend auf, daß die einzelnen Neu-

ronen eine Reizschwelle besitzen, unterhalb derer sie gar nicht reagieren und bei deren

Überschreiten sie einen diskreten Impuls abgeben. Bevor wir uns jedoch mit dieser

Thematik eingehender beschäftigen, noch eine Bemerkung über die allgemeinen Be-

ziehungen zwischen den Rezeptoren und unserem Bewußtsein.

Nicht alle Rezeptoren stehen mit unserem Bewußtsein unmittelbar in Verbindung.

Dies betrifft nicht nur die humoralen Formen der Informationsübertragung, sondern

auch einen Teil jener Rezeptoren, die auf der Grundlage elektrischer Impulse arbeiten.

Die Rezeptoren, die den Blutdruck in der Herzkammer messen und Informationen

zum Herzhemmungszentrum senden, haben beispielsweise keine direkte Verbindung
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zu unserem Bewußtsein. Sie sind nur mit den unteren Zentren unseres Zentralnerven-

systems verbunden. Für die Erkenntnistheorie von Bedeutung aber sind in erster Linie

diejenigen Rezeptoren, die in ihrer Gesamtheit das konstituieren, was wir eben Sınnes-

organe im traditionellen Sinne des Wortes nennen. Wir könnten also definieren:

Sinnesorgane sind jene Gesamtheiten von Rezeptoren, deren Informationen in unser

Bewußtsein gelangen, anders ausgedrückt, die Sinnesorgane verwandeln die Informa-

tionen, die von außen kommen,in solche, die wir bewußt wahrnehmen können. Wenn

wir hier von „außen“ sprechen, so meinen wir, da dieses „außen“ auf das Bewußtsein

bezogen ist, selbstverständlich auch diejenigen Sinnesorgane. die uns über Vorgänge

in unserem Körper informieren.

Das wichtigste „Schaltelement“ bei der Übertragung und Umwandlung von Infor-

mationen ist das Neuron. Über die Wirkungsweise dieses Grundelements unseres Ner-

vensystems gibt es bereits zahlreiche Arbeiten und sorgfältige experimentelle Unter-

suchungen.?

Vorgänge, die zur Erzeugung von elektrischen Impulsen führen, kann man sich wie

folgt vorstellen: Die Nervenzelle ist eine Art Kondensator, in dessen Innerem Kalium-

tionen vorherrschen, in dessen Außenraum Natriumionen. Die Außen- und die Innen-

seite der Zellwand entsprechen gewissermaßen Kondensatorplatten. Im Ruhezustand

herrscht zwischen diesen „Kondensatorplatten“ eine Spannung von ungefähr 0,08 Volt.

Soll nun ein Nervenimpuls erzeugt werden, so muß ein Reiz auf die Zelle ausgeübt

werden, durch den die Reizschwelle überschritten wird. Man nimmt nun an, daß durch

einen solchen Reiz, bei dem sich elektrische, chemische usw. Prozesse vollziehen, die

Durchlässigkeit der umgebenden Wand für Natriumionen wesentlich erhöht wird. Dies

hat zur Folge, daß die Natriumionenin die Zelle strömen. Dieser jähe Stoß breitet sich

über die Oberfläche der Zelle und anschließend auf die Oberfläche der Nervenfasern

aus. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieser Ausbreitung liegt zwischen 1 und

400 m/s. Dies ist einer der Gründe, weshalb die menschlichen Steuerungsmechanismen

im Hinblick auf ihre Reaktionsgeschwindigkeit den elektronischen Rechenmaschinen

gewaltig unterlegen sind. Der jähe Energieeinbruch also, der mit dem Einströmen von

Natriumionen ins Innere der Zelle verknüpft ist, ändert die normale Ionenverteilung

völlig. Ist der Nervenimpuls aber abgegeben, so stellt sich nach und nach die normale

Ionenverteilung wieder her. Das in die Zelle eingeströmte Natrium wird gewisser-

maßen wieder hinausgepumpt, und das Kalium überwiegt wieder. Während dieses

Zeitraums ist die Nervenzelle nun nicht in der Lage, auf äußere Reize zu reagieren;

sie hat gewissermaßen vorübergehend ihre Funktionsfähigkeit eingebüßt. In kyberne-

tischer Terminologie könnte mandiese als Refraktärzeit bekannte Zeitspanne die Tot-

zeit des Black-box „Neuron“ nennen. Diese Vorgänge sind die physikalische, chemi-

sche und biochemische Grundlage der höchsten Entwicklungsformen der Materie.

Das Neuronist nun selbst wieder ein äußerst kompliziertes Gebilde. Für die Erkennt-
 

2 Siehe W. Ernsthausen, Zur Entstehung und Leitung von Nervenimpulsen. In: Aufnahme
und Verarbeitung von Nachrichten durch Organismen,Stuttgart 1961.
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nistheorie wichtig sind nicht die neurophysiologischen Einzelheiten; diese muß die Phi-

losophie von den jeweiligen Einzelwissenschaften, der Physiologie, der Neurophysiologie

usw., übernehmen. Bestimmte Tatsachen aber, die in diesem Umkreis erforscht worden

sind, haben eminent erkenntnistheoretische Bedeutung. Da ist zunächst die Art und

Weise, wie die elektrischen Impulse von einem Neuron zum anderen übertragen wer-

den; denn dies geschieht vermöge der sogenannten Synapsen. An den Synapsen enden

die von anderen \euronen kommenden Nervenfasern. Kommt nun von einem ande-

ren Neuron ein bestimmter elektrischer Impuls an der Synapse an, so werden be-

stimmte chemische Stoffe freigesetzt, vor allem Azetylcholin, und sie führen zu einer

erhöhten Durchlässigkeit der Zellwand und zu einem Ansteigen des elektrischen Po-

tentials ım Zellinnern. Wird dabei eine bestimmte Schwelle überschritten, so entsteht

ein Entladungsimpuls, der sich in einem nervlichen Übertragungskanal, dem soge-

nannten Axon, fortpflanzt und diese kurzzeitige starke Erregung der Nervenzelle auf

die Svnapsen anderer Nervenzellen überträgt oder aber Befehle an die Effektoren

übermittelt, die dann ihrerseits entsprechend in Aktion treten.

Wenn etwa die Rezeptoren in der Herzwandungrerristrieren. daß der Blutdruck zu

niedrig ist, so wird dies ın der geschilderten Weise durch eine Folge «on Impulsen an

das Herzhemmungszentrum gemeldet, und von dort gelangen Befehle an die Eflek-

toren, die bewirken, daß ein schnellerer Herzschlag zustande kommt und der Blutdruck

erhöht wird. Nicht alle Synapsen führen zu einer Erregung im Neuron. sst:dern nur

die sogenannten fördernden Synapsen; bei den sogenannten hemmenden \.napsen

hingegen werden chemische Stoffe ausgeschieden, die das Potential im innern ues Neu-

rons herabsetzen und damit die Erregungsschwelle des Neurons erhöhen. Die Erre-

gungsschwelle ergibt sich also aus dem Zusammenwirken von fördernden und hem-

menden Synapsen. Dies sei an einem Schemaerläutert.

S
„a an

N I®)
£2 u 1 Axan x

x

SOt7 n Abb. 3

 

Am Neuron N befinden sich drei Synapsen S, und zwar einmal die Synapsen, an

denen die Axone von fördernden Neuronen einmünden (Eı und E»;. und eine Synapse,

an der ein hemmendes Neuron Fl einmündet. Das Neuron N möge einen Schwellen-

wert der Größe 2 besitzen. Sind nun sowohl die Neuronen Eı und Es als auch A aktıv,

d. h., zündensie alle drei zu gleicher Zeit, so ergäbe dies einen Impuls von der Stärke

1+1-1=1, d.h. einen Betrag, der unterhalb des Schwellenwertes ? liegt. Das

Neuron könnte also keinen Impuls aussenden.
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Die Darstellung dieses Vorgangs muß nun hinsichtlich seines zeitlichen Ablaufs prä-

zisiert werden, denn für die Neuronen ist, wie wir bereits sagten, eine sogenannte

Refraktärperiode wesentlich. Das Neuron kann nicht in beliebig rascher Folge Impulse

abgeben. Die Zeit ist also in unserem Neuronennetz gewissermaßen quantifiziert, und

wir dürfen deshalb annehmen, daß das Neuron nur dann einen Impuls abgibt, wenn

unter entsprechenden Bedingungen die Synapsen Eı4, Ea bzw. H zur Zeit t — 1 zün-

den. Ist der Schwellenwert des Neurons, wie in unserem Beispiel, N = 2, so wäre eine

Zündung zur Zeit t nur möglich, wenn zur Zeit t — 1 das hemmende Neuron H nicht

aktıv ist; unter dieser Bedingung würde die Wirkung der Neuronen Eı und Ea gerade

genügen, um den Schwellenwert des Neurons N zu erreichen, und es würde sich dann

längs des in unserer Skizze eingezeichneten Axons ein Impuls ausbreiten, der zu irgend-

welchen anderen Neuronen übertragen wird.

Unsere Darstellung eines Neurons ist selbstverständlich idealisiert. Sein Schwellen-

wert ist ganzzahlıg, und das setzt voraus, daß alle anderen mit ihm in Wechselwirkung

stehenden Neuronen ebenfalls ganzzahlige Schwellenwerte besitzen, daß die Zeit-

quanta aller anderen Neuronen mit denen unseres Neurons übereinstimmen, und der

Zustand unseres Neurons N wäre wiederum durch den Zustand seiner Synapsen Ei,

E> und H bestimmt. Sicherlich aber hängt der Zustand eines Neurons N nicht allein

vom Zustand seiner Synapsen, sondern vielmehr vom Zustand aller Neuronen ab, die

mit ihren Axonenan irgendeiner seiner Synapsen einmünden.

Anknüpfend an Forschungen von McCulloch, Pitts und später von Kleene hat die

moderne Kybernetik das erste wirklich brauchbare Modell unseres Nervennetzes kon-

struiert. Unsere Darstellungen der Neuronen und Neuronennetze sind nun zwar ideale

Objekte, die nicht völlig mit den realen Objekten übereinstimmen; die Konstruktion

idealer Objekte aber ist in allen Bereichen der Wissenschaft notwendig und fruchtbrin-

gend, kommt es doch nur darauf an, niemals zu vergessen, daß man aus bestimmten

Notwendigkeiten heraus und zu bestimmten Zwecken die wirklichen Objekte durch

ideale Öbjekie ersetzt hat. Genauer gesagt: Es kommt darauf an, abzuschätzen, wie groß

der Unterschied zwischen Modell und Realität tatsächlich ist, in welchem Rahmen es

berechtigt ist, Ableitungen, Experimente an den wirklichen Objekten durch Experi-

mente am Modell zu ersetzen. Auf diesen Punkt werden wir bei der Darstellung des

kybernetischen Modellbegriffs, soweit er die Erkenntnistheorie betrifft, noch näher ein-

gehen. Im übrigen haben wir zu dieser Frage das vom Standpunkt der Logik und Er-

kenntnistheorie aus Wesentliche bereits in einer anderen Arbeit dargelegt.? Wir be-

schränken uns deshalb in diesem Zusammenhang auf folgende Bemerkungen. Die

wichtigsten Grundtypen der Beziehungen zwischen Neuronensind:

Zu a): Die beiden Neuronen Eı und Ea enden jeweils an einer Synapse des Neu-

rons N. Unter der Voraussetzung, daß dieses Neuron die Reizschwelle 2 hat, wird es

einen Impuls genau dann zur Zeit it + 1 abgeben, wenn sowohl Ey als auch Ey zur

Sicht, S. 266, 298.

2 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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Zeit t zünden. Dies ist die neurophysiologische Entsprechung der logischen Konjunk-

tion.

Zu b): Hat das Neuron ‘Ndie Reizschwelle 1 und gibt es bereits dann einen Impuls

zur Zeitt — 1 ab. wenn wenigstens eines der beiden Neuronen Eı bzw. Es zur Zeit t

einen Impuls abgibt. su ist das die neurophysiologische Entsprechung der logischen

Alternative.

a)-dr
221

EHE A Egli) “N lE+7)

&
b) aA

EIVEZLE)nt)

——
ElD+—N{2+7)

E——2 H— Abb. 4

NÜEHT)-ElEI AN(E)

e)

Zu c): Das Neuron N mit der Reizschwelle 1 gibt zur Zeit it — ! dann einen Impuls

ab, wenn das Neuron E zur Zeit t zündet. Die Funktion des \eurons \ besteht hier

gewissermaßen nur-in einer Verzögerung. Sind mehrere solcher Verzögerungsneuronen

hintereinander geschaltet, so spricht man von einer Verzögerungskette.

Zu d): Eine der vom Neuron N mit der Reizschwelle 2 wegführenden Nervenendun-

gen kehrt zu einer Synapse des Neurons zurück (Schleife. Dieses Neuron zündet zur

Zeit + 1. dann, wenn das Neuron E zur Zeit t zündet und außerdem das N\euron N

zu dieser Zeit aktiv ist. Dies ist nur der allereinfachste Fall, in dem eine Schleife auf-

tritt. Schleifen können auch dadurch zustande kommen, daß sich Impulse von einem

Neuron N4 nach Ns, ..., Nx ausbreiten und von Nx beispielsweise wieder eine Nerven-

leitung nach N; zurückführt. Solche Schleifen sind eine unerläßliche Voraussetzung für

die Funktionsfähigkeit des gesamten Nervensystems. Wir denken dabei etwa an das

Reafferenzschema von Anochin und an andere Fakten aus dem Bereich der Nerven-

netze, die die Existenz solcher Schleifen zur Voraussetzung haben. Die mathematisch-

kybernetische Theorie der Neuronennetze vermittelt selbstverständlich kein photogra-

phisches Abbild der wirklichen Neuronennetze, aber sie spiegelt durchaus die wesent-

lichen Eigenschaften der wirklichen Neuronennetze wider. Diese Einsicht wollen wir

durch einige Überlegungen präzisieren.

Die materualistische Erkenntnistheorie ist eine Abbildtheorie. das Abbild selbst ist

das Resultat der Widerspiegelung der objektiven Realität durch das menschliche Be-

wußtsein, Der materialistisch aufgefaßte Abbildbegriff findet seine abstrakte Entspre-
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chung in der Theorie der Neuronennetze, in der es um das geht, was man die „Reprä-

sentation von Ereignissen“ nennt. Um diesen Begriff definieren zu können, müssen

wir die Neuronen in zwei Klassen einteilen, und zwar in die sogenannten Eingabe-

Neuronen, d.h. in Neuronen, von denen zwar Nervenleitungen zu anderen Neuronen

führen, die aber selbst nicht Endpunkt anderer Nervenleitungen sind. Unter Eingabe-

Neuronen könnte man beispielsweise diejenigen Neuronen verstehen, die die unmittel-

bar von außen kommenden Signale aufnehmen und dann weiterleiten. Die andere

Klasse von Neuronen nennen wır innere Neuronen. Die in Abb. 4 enthaltenen Be-

ziehungen betreffen ausschließlich die inneren Neuronen. Während die Erregung der

Eingabe-Neuronen (in unserem Schema durch E bzw. Eı, Ea symbolisiert) nicht durch

andere Neuronen hervorgerufen wird, sondern durch äußere physikalische bzw. che-

mische Reize, soll der Zustand der inneren Neuronen ausschließlich durch die Zustände

der Neuronen bestimmt sein, deren Nervenfasern in dem betreffenden Neuron enden.

Es möge nun durch die Ziffer 1 bzw. 0 symbolisiert sein, daß das Eingabe-Neuron

aktiv bzw. passiv ist. Wir wollen uns wieder auf den einfachen Fall zweier Eingabe-

Neuronen beschränken, und wir schreiben für die aufeinanderfolgenden Zeitpunkte,

die in der Zeit t enden, folgende Verteilung der Aktivität und Passivität vor:

 

Eı Es

t 1 0

t—1 1 1

t—2 0 1

 

Diese Matrix ist entweder endlich oder unendlich. Sie ist unendlich, wenn die Zahl

der Zeitpunkte, die vor t liegen, unendlich ist, im anderen Falle endlich. Nehmen wir

an, wir hätten es mit einer endlichen Vergangenheit unserer Eingabe-Neuronenzu tun

und vor t liegen nur zwei andere Zeitpunkte t — 1 und i — 2. Unter dieser Vorausset-

zung nennen wir E ein Ereignis, das unter den Bedingungen unserer Matrix eintritt,

wenn folgendesgilt:

E=EM) N-BÜAH(Gt—A) AB(t—1i)

N-Et-23 ABlt—2).

Eine Neuronenschaltung, die diesem logischen Ausdruck entspricht, ist eine Reprä-

sentation des genannten Ereignisses. Es ist leicht, ein solches Netz aus den Grund-

schaltungen aufzubauen, die wir in Abb. 4 angegeben haben.

Auf eines muß noch hingewiesen werden: Es besteht eine wichtige Beziehung zwi-

schen der Funktion und der Struktur dieser Neuronennetze und der Theorie der Algo-

rıthmen. Man nimmt heute an, daß jeder Algorithmus durch ein entsprechendes idea-

28
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les Neuronennetz definiert bzw. realisiert werden kann. Wir werden noch darlegen,

daß sich bedingte Reflexe. Ketten und Netze solcher Reflexe. wie sie etwa Braines und

seine Mitarbeiter untersuchen, in unmittelbare Beziehung zu Algorithmen bringen

lassen. Das aber läßt erwarten, daß die Theorie der Neuronennetze für die Theorie der

bedingten Reflexe grundlegende Bedeutung gewinnen wird. Ohne hier bereits auf wei-

tere Einzelheiten einzugehen, d.h. allein schon, wenn wir die Grundelemente der Ab-

bildung von Ereignissen auf Neuronenneitze betrachten, läßt sich sagen, daß die These

von der Abbildung der objektiven Realität auf unser Bewußtsein heute sehr wesentlich

konkretisiert und präzisiert werden kann, und zwar gerade durch die Kybernetik.

Schließlich wollen wir noch bemerken, daß wir das Geschehen im Neuron N als eine

streng determinierte Folge der Geschehnisse in den Eingabe-Neuronen E4, Ea usw.

aufgefaßt haben. Dies trifft jedoch nur für den Idealfall bzw. in erster Annäherungzu.

In Wirklichkeit ist das Geschehen in N nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit

durch das Geschehen in den anderen Neuronen, die Impulse usw. nach N senden,fest-

gelegt. Das Eintreten oder Nichteintreten der Ereignisse :Auftreten von 0 bzw. 1) wird

also letztlich nicht durch eine bestimmte Matrix, wie wir sie angegeben haben, sondern

durch einen bestimmten Wahrscheinlichkeitswert festgelegt. Damit wird auch die Ver-

bindung zwischen der Theorie der logischen Netze und der Informationstheorie herge-

stellt. Die Informationsübertragung von den Eingabe-Neuronen zu dem betreffenden

Neuron N erfolgt jetzt gewissermaßen durch einen gestörten Kanal. Dies soll am Bei-

spiel a) unserer weiter oben aufgeführten Grundfunktionen (Konjunktion) zweier Ein-

gabe-Neuronen erläutert werden.

EANE _
>\ ' „u.

SL _ Pr «i 7

 

 

ungestörf 0 Abb. 5
=gestört

 

Handelt es sich um einen ungestörten Kanal (durchgehende Linie). so tritt, wenn

sowohl Eı als auch Es erregt sind, eine Erregung des Neurons N ein; die durchgehende

Linie führt also zu dem Ergebnis 1. Ist der Kanal gestört, so wird N irotz des Eintre-

tens von Ey und Ea nichterregt, d.h., die gestrichelte Linie führt zu dem Ergebnis (0.

Ähnliches gilt für die übrigen Kombinationsmöglichkeiten, für die jetzt jeweils an die

Stelle der Werte in der logischen Wertetafel ein Satz von Wahrscheinlichkeiten für die

Erregung oder Nichterregung des Neurons N tritt. Diese Problematik ist Forschungs-
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gegenstand der probabilistischen Logik, eines neuen Zweiges der Logik, der sich gegen-

wärtig sehr räsch entwickelt.

Häufig wird gesagt, unser Bewußtsein bilde, als subjektive Dialektik, die objektive

Dialektik der materiellen Realität ab. Die Kybernetik lehrt uns diesen Gedanken

besser verstehen, denn ein exakteres Erfassen des Verhältnisses von Kontinuität und

Diskontinuität, von Notwendigkeit und Zufall (in unserem Zusammenhang etwa die

diskontinuierliche Entladung der einzelnen Neuronen einerseits und kontinuierliche

Ausbreitung durch Impuls, Frequenz, Modulation andererseits), macht es erforderlich,

die deterministische zweiwertige Logik durch eine Wahrscheinlichkeitslogik zu erset-

zen. Es handelt sich hierbei um eine Entwicklungsphase der dialektischen Logik, die

durchaus dem heutigen Entwicklungsstand der Wissenschaft entspricht.

Unser Modell des Neurons bzw. die Theorie der Neuronennetze sind keineswegs

Hypothesen, die lediglich eine mögliche Erklärung der Vorgänge im idealisierten deter-

minierten logischen Netz unseres Nervensystems bzw. in einem dem tatsächlichen Sach-

verhalt etwas besser angenäherten Modell einer Wahrscheinlichkeitslogik geben. Die

einzelnen Vorgänge lassen sich nicht nur neurophysiologisch bzw. physiologisch deu-

ten, sie sind bereits experimentell nachgewiesen worden?

Zwischen dem Innern und dem Äußeren der Zellen besteht im Ruhezustand eine

negative Spannung, die zwischen 80 mV und 40 mV schwankt. Der Unterschied in der

Konzentration der Natrium- bzw. Kaliumionen außerhalb und innerhalb der Zellmem-

bran würde sich jedoch durch Diffusion ausgleichen und die Spannung verschwinden,

sorgte nicht die Membran durch aktive energetische Wirkung dafür, daß ständig Ka-

hiumionen nach innen und Natriumionen nach außen transportiert werden. Das Neu-

ron ist also auch im sogenannten Ruhezustand aktiv.

Werden nun die Neuronen, z. B. die Eingabe-Neuronen unseres stark vereinfachten

Modells, elektrisch oder chemisch erregt, so kann dies, sofern die Erregungsschwelle

des betreffenden Neurons erreicht wird, zur Ausbildung eines Impulses führen. Nach

K. Küpfmüller läuft dieser Vorgang etwa wie folgt ab:

ti

A u;

Abb. 6
Ruhepotential 

 

% Siehe zu diesem ganzen Fragenkomplex A. von Muralt, Die Signalübermittlung in Ner-
ven, Basel 1946; R. Stämpfli, Bau und Funktion isolierter markhaltiger Nervenfasern. In:
Ergebnisse der Physiologie, Berlin 1952; I. Tasaki, Nervous transmission, Springfield 1953;
K. Küpfmüller, Informationsverarbeitung durch den Menschen. In: NTZ Heft 12/1959, 5. 68.
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Dieser nur sehr kurze Zeit dauernde Impuls breitet sich längs des Axons aus und

erregt, sofern die entsprechenden Bedingungen dafür gegeben sind, andere Neuronen.

Was aber geschieht. während ein solcher Impuls das Axon entlangwandert? Das Axon

ist ein störanfälliger Überiragungskanal; dennoch bleibt der Impuls im großen und

ganzen erhalten. Küpfmüller verweist in diesem Zusammenhang auf die Theorie der

elektrischen Kabel. weil die Axone eine gewisse Ähnlichkeit mit Kabelleitungen be-

sitzen.

An bestimmten Stellen der Axone befinden sich Einschnürungen, die sogenannten

Ranvierschen Schnürringe. Die von uns bereits zitierten Autoren nehmen nun an, daß

an diesen Schnürstellen eine Verstärkung bzw. Wiederherstellung der deformierten

Impulse etwa nach folgendem Schemaerfolgt:

| Wiederhersteilung Abb. 7
des Impulses 

Dieser Vorgang ist, wie Küpfmüller bemerkt, aus der Theorie der elektrischen Lei-

tungen gut bekannt, in der mit Zwischenverstärkern gearbeitet wird. Die Nerven-

fasern vermögen also Erregungsimpulse auch über größere Entfernungen einigermaßen

form- und amplitudengetreu zu übertragen. Unser technisches Modell der elektrischen

Leitung bietet aber nur eine sehr vergröberie Analogie, denn die Ausbreitungsvorgänge

in einem elektrischen Kabel lassen sich durch die Kabelgleichungen darstellen. Wäre es

nun ohne weiteres möglich, diese Gleichungen auf die Ausbreitungsvorgänge von Ner-

venimpulsen zu übertragen, so wäre dies zweifellos ein großer Schritt voran auf dem

Wege, quantitative Gesetze für die Vorgänge in Nervennetzen aufzustellen. Das wirk-

liche Nervennetz jedoch setzt - im Gegensatz zum idealen Nervennetz - zweierlei vor-

aus, und deshalb gelten auch diese Gesetze nur sehr angenähert.

Einmal wird vorausgesetzt, daß die Energie des Reizes im Kabel weitergeleitet wird,

und zum anderen, daß die elektrischen Widerstände in den Kabeln konstant sind.

Nun wird aber bei der Ausbreitung von Impulsen im Axon längs des Impulsweges

Energie gespeichert und an den einzelnen Punkten der Bahn mobilisiert und ver-

braucht, Es ändern sich dabei im Gegensatz zur oben angeführten Annahmeauch die

5 Siehe K. Küpfmüller, Die nachrichtenverarbeitenden Funktionen der Nervenzellen. In:
Aufnahme und Verarbeitung von Nachrichten durch Organismen, Stuttgart 1961; vgl. auch
K. Steinbuch, Automat und Mensch,S. 14.
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Widerstände. W, Ernsthausen hat deshalb ein anderes Modell vorgeschlagen, das nicht

mehr auf dem technischen Vorbild der Kabeltheorie aufbaut.® Das Axon hätte man

sich seinem Modell zufolge nicht mehrals elektrisches Kabel vorzustellen, sondern als

eine Linie, die mit punktförmigen Energiequellen dicht besetzt ist. Wenn nun ein Reiz-

impuls ein Axon entlangwandert, so wird immer dann, wenn er eine dieser Energie-

quellen passiert, ein Stromimpuls ausgelöst. Auf diese Weise bleiben die Reizimpulse

erhalten und gehen nicht im Störpegel unter. Das elektrische Feld des Axons, das von

einem Reizimpuls durchlaufen wird, erhält man durch Bildung des Integrals über die

elektrischen Felder der einzelnen Elementarquellen. Die Einheit von Kontinuität und

Diskretheit, die ein universelles Naturgesetz ist, wird durch diese Theorie deutlicher

zum Ausdruck gebracht, Dieses dergestalt verbesserte Modell ist freilich komplizierter

als das aus der Kabeltheorie. Es ist jedoch einer exakten mathematischen Darstellung

auch schwerer zugänglich, denn es muß angenommen werden, daß die Übertragung

der Impulse nur mit großer Wahrscheinlichkeit, nicht aber mit absoluter Sicherheit

erfolgt. Auch deshalb ist es um einer möglichst adäquaten Erfassung des wirklichen

Neuronennetzes willen notwendig, die Mittel der Wahrscheinlichkeitslogik einzusetzen.

Wenn wir uns dies an unserem früher gegebenen Schema klarmachen wollen und

eiwa die Konjunktionsschaltung des Nervennetzes herausgreifen, so wird unter Um-

ständen selbst dann, wenn die beiden Eingabe-Neuronen zünden und die Schwelle des

zu erregenden Neurons 2 beträgt, dennoch kein Impuls in dieser Neuronenzelle erzeugt

werden, weil möglicherweise einer der von den Eingabe-Neuronen ausgelösten Impulse

unterwegs den Störungen, die in ein Axon, d.h. in den Übertragungskanal, eindringen,

zum Opfer fällt. Unsere Konjunktionsschaltung funktioniert also nur mit einer be-

stimmten Wahrscheinlichkeit. In einem technischen System kann dieser Defekt bei-

spielsweise durch Parallelschaltungen von Übertragungskanälen ausgeglichen werden.

Hierbei handelt es sich um die Problematik des Aufbaus zuverlässiger kybernetischer

Systeme aus relativ unzuverlässigen Teilsystemen; auf sie werden wir noch näherein-

gehen.

Im Zusammenhang mit der Aufnahme, Weiterleitung und Verarbeitung der Infor-

mation im Neuronennetz hatten wir bereits festgestellt, daß das Nervensystem nur eine

Möglichkeit besitzt, Nachrichten zu kodieren, nämlich durch Impulsfrequenzmodula-

tion. So hat etwa Küpfmüller nachgewiesen, daß die Impulsfrequenz eines Neurons

entweder proportional der Summe der von anderen Nervenzellen erhaltenen Impuls-

frequenzen oder gleich dem Produkt dieser Frequenzen ist. Die Nervenzellen reagie-

ren zwar nach dem Alles-oder-Nichts-Gesetz, d.h. in diskreter Form, die Art und

Weise aber, wie eine solche Nervenzündung zustande kommt, geschieht nach dem

Analogieprinzip, d.h. stetig. Auch auf dieser Ebene stellen wir also Einheit von Kon-

tinuität und Diskontinuität fest. Die Nervenzellen können sehr wohl stetige quanti-

tatıve Verhältnisse abbilden. Große Reizstärken äußerer Einwirkungen auf die Rezep-

toren (Eingabe-Neuronen unseres Modells) werden durch größere Impulsfrequenzen

6 Siehe W. Ernsthausen, Zur Entstehung und Leitung von Nervenimpulsen,a. a. 0.
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repräsentiert. Steinbuch beschreibt den Taibestand der Abbildung einer bestimmten

Schwarz-Weiß-Verteilung auf einem Papier - man könnte etwa an die Schwarz-Weiß-

Verteilung auf einem Fernsehschirm denken - wiefolgt:

„1. Flächenhafte Schwarz-Weiß-Verteilung auf dem Papier,

2. flächenhafte Hell-Dunkel-Verteilung auf der Netzhaut,

3. unterschiedlicher Reizzustand der Lichtrezeptoren in der Netzhaut,

4. unterschiedliche Zündungshäufigkeit der Sehnerven, die zu verschiedenen Punkten

der Netzhaut gehören ...

Es existiert also eine Kette verknüpfter physikalischer Tatbestände:

Die Helligkeit auf dem Netzhautfleck ist ein Sıgnal für ein helles Flächenelement

auf dem Papier.

Der Reizzustand eines Rezeptors ist ein Signal für die Helligkeit auf dem Netzhaut-

fleck.

Die Zündungshäufigkeit des Sehnervs ist ein Signal für den Reizzustand des Re-

zeptors.“’

Das diskrete logische Nervennetz ist also, wie wir sehen können, nur ein Moment,

eine wesentliche Seite im Gesamtsystem des menschlichen Erkenntnisapparates. Noch

seltener aber ist, das müssen wir immer wieder betonen, das bewußte Erleben logischer

Verknüpfungen im Nervensystem, das bewußte Praktizieren des logischen Denkens,

denn dies wirft das Problem der räumlichen Zuordnung auf. Die Objekte der objek-

tiv-realen Außenwelt, von denen unsere Rezeptoren Informationen empfangen und

sie ın kodierter Form weitergeben, besitzen eine räumliche Struktur. Die räumliche

Anordnung auch der Sinnesrezeptoren gestattet es, wie unser Beispiel aus dem Bereich

der Gesichtswahrnehmungzeigt, die räumliche Anordnung der Objekte auf ihre Weise

widerzuspiegeln. Es zeigt sich nun, daß diese Raumstruktur ın der Anordnung der

Sinnesrezeptoren in bestimmtem Umfange bis hinauf zu den höchsten Zentren in den

Strukturen des Nervensystems immer wiederkehrt. Wie bereits verschiedentlich dar-

gelegt worden ist, gibt es in der Großhirnrinde® bestimmte Bereiche. die für die Ab-

bildung der von den Sinnesorganen erarbeiteten Informationsmuster als spezifisch an-

zusehen sind.

Die Frage nach der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Abbildung der objektiv-rea-

len Außenwelt, wenn man sie im Hinblick auf das Großhirn betrachtet, führt uns zu

der interessanten Feststellung, daß es jeweils zwei Projektionsfelder gibt, die etwa für

die Gesichtsrezeptoren, die Gehörrezeptoren usw. zuständig sind. Diese Anordnung

entspricht der in elektronischen Zwillingsrechenmaschinen, die sich gegenseitig kon-

trollieren und die, fällt eine der beiden aus, füreinandereinspringen.

Alle Rezeptoren des menschlichen Körpers, sowohl diejenigen, welche Informatio-

nen aus dem Körperinnern aufnehmen, als auch diejenigen, welche uns Kunde von

7 K.Steinbuch, $. 26 £.
8 Siehe J. F. Fulton, Physiology of the nervous system, Oxford 1961.
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der Außenwelt geben, haben im Großhirn die ihnen entsprechenden Projektionsfelder.

Auf ihrer Grundlage entsteht das, was wir das innere Modell der Außenwelt nennen.

Unter einem inneren Modell verstehen wir eine Teilstruktur eines kybernetischen

Systems, die (z. B. durch ihre Speicherkapazität) in der Lage ist, bestimmte Bereiche

der Außenwelt adäquat abzubilden. Die sogenannten lernenden Systeme sind außer-

dem fähig, ıhr inneres Modell in direktem Kontakt mit der Umwelt sowie durch Be-

lehrung und Lernen auf der Grundlage von Erfolg und Mißerfolg fortlaufend zu ver-

bessern. Die Mechanismen, welche die aus der Umwelt oder aus dem Körperinnern

kommenden Informationen aufnehmen, sie nach dem Prinzip der Impulsfrequenz-

modulation umkodieren, im Neuronennetz verarbeiten (Darstellung von Ereignissen

im Neuronennetz), und schließlich die Projektion des gesiebten, normierten Informa-

tionsstromes auf die erwähnten Projektionsfelder stellen in ihrer Gesamtheit das dar,

was man in früheren elementaren Abhandlungen zur materialistischen Erkennitnis-

theorie die sogenannte sinnliche Stufe der Erkenntnis nannte. Die These, daß auf die-

ser so aufgefaßten „sinnlichen Erkenntnisstufe“ die rationale begriffliche Erkenntnis

aufbaue, bleibt nach wie vor kritisch zu betrachten.

Unsere bisherigen Überlegungen sind wesentlich mehr als nur ungefähre qualitative

Bestimmungen; zu diesen Sachverhalten lassen sich heute schon technische Modelle

konstruieren oder quantitative Zusammenhänge nachweisen, in mancherlei Hinsicht

ist sowohl die quantitative als auch die modellmäßige Darstellung bereits gesichert. Im

Hinblick auf die unmittelbare erkenntnistheoretische Relevanz dieser Zusammenhänge

bedeutet dies, daß auch in bestimmten Bereichen der Erkenntnistheorie eine mathe-

matische Darstellung möglich wird. Wir werden im Verlaufe unserer Darlegungen noch

eine ganze Reihe solcher Seiten und Züge dieser philosophischen Disziplin kennen-

lernen, die heute, gestützt auf kybernetische Begriffsbildungen, einer mathematischen

Darstellung zugänglich geworden sind. An dieser Stelle wollen wir dies nur noch an

zwei Beispielen erläutern.

Die Wirksamkeit der erregenden Synapsen kommt bekanntlich dadurch zustande,

daß ein Impuls, der in die Synapse eines Neurons einmündet, dort die Freisetzung von

Azetylcholin bewirkt. Für diesen speziellen Fall konnte beispielsweise Küpfmüller so-

wohl eine quantitative Beziehung des allgemeinen kybernetischen Zusammenhangsals

auch ein technisches Modell nachweisen, d. h., er war in der Lage, beiden Bedingungen

einer kybernetischen Erfassung dieses Sachverhalts zu genügen. Die quantitative Be-

ziehung ist in diesem Fall eine Beziehung zwischen der Azetylcholinmenge dn., der

Elektrizitätsmenge, die durch Erregung der Synapse in Fluß gebracht wird, und der

Menge des Übertragerstoffes (z. B. Azetylcholin), die während dieses Prozesses che-

misch abgebaut wird:

dme = (Ge Li di — Be Me di.

0 und ße. sind konstante Größen. Dieser Vorgang erzeugt in der Zelle einen Strom i,.

Bezeichnet man die Kapazität der Zelle mit C,, den Widerstand mit R,, so führt, nach
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Küpfmüller, der fließende Strom zu einer Änderung des Potentials, und zwar um einen

Betrag I, der folgender Differentialgleichung gehorcht:

8 _&<;
"u RR #

Die Zelle zündet, d. h., sie sendet dann einen Impuls, wenn die Größe {5 einen bestimm-

ten Reizschwellenwert Co überschreitet.

Diese Erkenntnis Küpfmüllers trägt nun zwar noch weitgehend hypothetischen Cha-

rakter, aber es ist dies eine Hypothese, die sehr einleuchtend und durch viele Tat-

sachen erhärtet ist. Kybernetisch adäquat aber ist Küpfmüllers Erkenntnis, weil er ein

entsprechendes technisches Modell angeben konnte. Um dieses Modell beschreiben zu

können, führen wir zunächst einige Begriffe ein, die sich jeweils auf eine Nervenfaser

eines sendenden Neurons N3, eines erregenden Neurons N; und eines hemmenden Neu-

rons Na beziehen. Der Index e gibt jeweils die Erregungsgröße, der Index h die Hem-

mungsgröße des Neurons an, und es mögen folgende Symbole gelten:

Kondensator Ce, Ch Impulsschalter IS

Fermenteß., Bh Rückkopplung K

Widerstände R., Rh AN. positive Impulse

Zeitkonstante Te, Th), Tz = Rz Cz UUV negative Impulse

Küpfmüllers Modell läßt sich nun vereinfacht wie folgt darstellen:
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Die Spannungen an den Kondensatoren Cs bzw. Ch sind die isomorphe Enispre-

chung der erregenden bzw. hemmenden Übertragerstoffmengen (also beispielsweise

der Azetylcholinmenge). Dem Abbau dieser Stoffe durch die in der Umgebung der
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Zelle vorhandenen Fermente entspricht der Widerstand R, bzw. Ry. Auf diese Weise

sind die Zeitkonstanten T.., Th für die Übertragerstoffe festgelegt. Für den dritien

Schwingungskreis mit dem Index Z gilt eine Zeitkonstante, die gleich dem Produkt

aus Rz und Cz ist. Die Spannung des Kondensators Cz entspricht der früher beschrie-

benen Potentialerhöhung im Zellinnern. Überschreitei diese Spannung einen bestimm-

ten Wert, d.h. den Wert der Reizschwelle, so wird der Impulsschalter /s in Bewegung

gesetzt, und dieser sendet einen Spannungsimpuls aus, der in die von Ng wegführen-

den Ausgangsleitungen gelangt. Auf dem Wege über die Rückkopplung K wird zu

gleicher Zeit der Kondensator Cz entladen. Die Zeit, die benötigt wird, um den Im-

pulsschalter in die alte Lage zu bringen, entspricht der Refraktärzeit des Neurons N3.

Dieses Modell ist insofern noch sehr einfach, als nur zwei Neuronen, und zwar ein

erregendes und ein hemmendes Neuron, mit dem Neuron Na verbunden sind. Im übri-

gen zeigt dieses Modell im wesentlichen das Verhalten, das dieser einfachen Nerven-

sehaltung entspricht. Diese Nervenschaltung ist unter den einfachen Typen von Ner-

venschaltungen zu finden, die weiter oben aufgeführt wurden. Konservative Mediziner

und Biologen werden nun einwenden, dieses Modell habe mit dem wirklichen Schalt-

bild der Nerven nicht allzuviel zu tun. Dies ist insofern richtig, als die Mittel, mit

denen ein Nervenschaltbild ein analoges Verhalten realisiert wie das elektrische Modell,

völlig anderer Art sind. Eiweißmoleküle, organische Zellen, Synapsen, Axone usw.

sind nun eben in vieler Hinsicht grundsätzlich von Kondensatoren, Widerständen,

elektrischen Drähten usw. verschieden. Wir möchten aber in diesem Zusammenhang

auf das verweisen, was wir an anderer Stelle zu den verschiedenen Stufen der Analo-

gie bereits gesagt haben.?

2.4. Der Informationsfluß im Menschen

Die menschlichen Sinnesorgane besitzen eine relativ begrenzte Aufnahmekapazität für

Informationen. Die moderne Informationstheorie unterscheidet nun zwei Seiten dieser

Tatsache. Zunächst sind die menschlichen Sinnesorgane gewissermaßen als physika-

lische Registriergeräte aufzufassen, die eine Informationsaufnahmekapazität im Sinne

der Informationstheorie besitzen. Diese Kapazität ist außerordentlich groß. Manche

Autoren schätzen sie auf 106 bt/s. Diese gewaltige Informationsmenge wird jedoch

nicht im Prozeß der bewußten Welterkenntnis wirksam, ja, sie darf es gar nicht wer-

den! Die Menge der tatsächlich wirksam werdenden Informationen hängt von der Ge-

schwindigkeit ab, in der wir uns in unserer Umwelt auf der Grundlage dieser Infor-

mationen orientieren können. Eine wichtige Form dieser Orientierung ist z.B. das

Lesen gedruckter Texte. Hierbei müssen zunächst Wörter unterschieden werden, un-

9 Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, S. 172 1., 274 £.
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sere Augen müssen sich in gewisser Weise bewegen, um diese Wörter in zeitlicher

Reihenfolge aufzunehmen, die Wörter müssen verstanden werden, sie müssen in einen

semantischen Zusammenhang gebracht werden usw. Es geht also nicht schlechthin um

das optische Erfassen der Helligkeitsunterschiede auf einem gedruckten Blatt. Wenn

wir dies berücksichtigen, so sinkt die im Erkenninisprozeß wirksam werdende Infor-

mation sofort um einige Zehnerpotenzen. Manche Autoren geben bei diesen Schätzun-

gen den äußerst niedrigen Wert von 10 bt/s an. Die traditionelle materialistische Er-

kenntnistheorie hat diese beiden Aspekte nicht deutlich genug unterschieden. Proble-

matisch ist auf der sinnlichen Stufe der Erkenntnis nicht der physikalische Vorgang

der Reizung der Rezeptoren durch die aus der Umwelt eintreffenden Signale. Das

eigentliche Problem ist vielmehr die Art und Weise, wie der Mensch aus dieser Signal-

menge auswählt und wie er diese ausgewählten Teilmengen aus der Gesamtmenge der

Signale verarbeitet.

Dieser Vorgang läßt sich am besten durch die Annahmeeines hierarchischen und

wohlkoordinierten Systems verschiedener Ebenen der Informationsaufnahme und

-verarbeitung erklären.

..-_m—_nlolno.ooseenum lo..o

et
) ® 3 & X 3

Das Gesamtsystem ist ein multistabiles System und beinhaltet die ganze Dialektik

eines solchen. Der Begriff der Multistabilität, der von W. Ross Ashby eingeführt

wurde, läßt sich etwa wie folgt definieren: Ein multistabiles System ist ein aus ultra-

stabilen Teilsystemen bestehendes Gesamtsystem, in dem die Teilsysteme zeitweilig

voneinander unabhängig bzw. durch eine Teilfunktion miteinander verbunden sind,

d.h. durch eine Funktion, die stellenweise konstante Werte hat. Das multistabile Sy-

10 Siehe ebenda, S. 118-129.
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stem kann sich einer nicht ständig total verknüpften und beliebig rasch veränderlichen

Umgebung dadurch anpassen, daß es für besondere Aspekte der Umwelt jeweils eines

oder einige seiner ultrastabilen Teilsysteme einsetzt und diesen die Aufgabe überträgt,

die betreffenden Anpassungsoperationen selbständig zu vollziehen. Die zeitweilige Un-

abhängigkeit der Teilsysteme eines Gesamtsystems bietet die Möglichkeit, viele An-

passungen gleichzeitig zu erwerben, ohne daß sie wieder verlorengehen, wenn neue

zusätzliche Anpassungen erworben werden müssen. Unter einem ultrastabilen System

hingegen verstehen wir ein System, das (mit Hilfe von Stufenfunktionen) mehrere

Verhaltensweisen realisieren kann, d.h. ein System, das in der Lage ist, eine Ver-

haltensweise, sofern sie unter bestimmten Bedingungen keinen stabilen Zustand er-

möglicht, sprungartig zu verändern und zu einer anderen, angemesseneren Verhaltens-

weise überzugehen, von dieser zu einer dritten, vierten usw., und zwar so lange, bis

Stabilität erreicht ist. Die einzelnen Teilsysteme innerhalb der verschiedenen Ebenen

schalten sich zeitweilig mit den steuernden Zentren der höheren Ebene zu umfassen-

deren Teilsystemen des Gesamtsystems zusammen und trennen sich zu anderen Zeiten

wieder. Auf der untersten Ebene unseres Modells (1) findet der unmittelbare Informa-

tionsaustausch zwischen Umwelt und Rezeptoren statt. Dieser Ebene ordnen wir auch

die unmittelbare Einwirkung des Organismus auf die Umwelt zu. Den Ebenen 1 und 2

sind die unbedingten Reflexe, die bedingten Reflexe und der Bereich dessen zuzurech-

nen, was man als unbewußte Tätigkeit bzw. als unbewußte Informationsaufnahme,

-verarbeitung und -verknüpfung bezeichnet. Auf der Ebene 3 findet die Verstandes-

tätigkeit im engeren Sinne statt. Diese Ebene ist die Ebene des eigentlichen Bewußt-

seins. Jede dieser Ebenen wird von der übergeordneten in gewissem Umfange gesteuert

und bestimmt. Die Ebene der Verstandestätigkeit (wir können sie die semantische

Ebene nennen) wird von der Ebene 4, der pragmatischen Ebene, gesteuert bzw. ge-

regelt. Jede Ebene ist jedoch nicht einfach Befehlsempfänger der übergeordneten

Ebene, sondern ihr Funktionieren beruht auf einer dialektischen Einheit von Autono-

mie und Hierarchie. Würde jeder Vorgang auf der Ebene 1 von der semantischen

Ebene gesteuert werden müssen, so ergäbe das eine Aufgabe, die unlösbar ist. Die ver-

schiedenen Tätigkeiten würden miteinander in Konflikt geraten. Dies macht verständ-

lich, weshalb die Verstandestätigkeit des Menschen auch auf die niederen Stufen der

Sinnesempfindung zurückwirkt, aber nicht, indem sie stets und ständig auf die auf den

niederen Ebenen vor sich gehenden Vorgänge einwirkt.

Die Informationsaufnahme durch den Menschenist also hauptsächlich und in erster

Linie ein Auswahlvorgang, und dieser Auswahlvorgang wird von der semantischen

und der pragmatischen Ebene gesteuert. Die semantische Ebene steuert diesen Vor-

gang mit dem Ziel, das semantische Bild der Außenwelt (das innere Modell der Außen-

welt) ständig zu verbessern. Die pragmatische Ebene steuert den Vorgang mit dem

Ziel, ein richtiges Handeln zu sichern und den Bedürfnissen des Gesamtorganismus zu

dienen (Selbsterhaltung, Verbesserung der individuellen Situation, Einordnung‘ des

Individuums in die Bedingungen und Ziele von Gesellschaftsklassen, soziologischen

Gruppierungen der verschiedensten Art - z. B. Familie usw.). Die Steuerung des Denk-
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prozesses und der niedrigeren Ebenen durch die Motivebene ist selbstverständlich

keine reine Steuerung. Es findet auch hier in gewissem Umfange Rückkopplung statt.

Die Wechselwirkung zwischen Organismus bzw. Mensch und Umgebung verändert

sich selbstverständlich im Laufe der Zeit, z.B. der geschichtlichen Entwicklung, und

ebenso verändern sich die Motive, Die moralischen Normen beispielsweise sind Be-

standteile der Motivebene. Sie legen Sollwerte für die Regelkreise des Denkens und

des Handelns fest. Eine reine Steuerung kann schon deswegen in dieser Hierarchie der

vier Ebenen nicht vorliegen, weil das System ohne Rückkopplungen wirkungslos wäre,

Erfolgt beispielsweise auf der Grundlage bestimmter Motive und nach dem Durch-

spielen der geplanten Handlungen im Denkmodell (Ebene 3) ein bestimmtes Handeln,

so muß durch Rückkopplung festgestellt werden, ob das tatsächliche Handeln auch

wirklich den von der Motivebene gesetzten Sollwerten entspricht. Ergeben sich Diffe-

renzen, so müssen sowohl das Spiel auf der Modellebene als auch das Handeln korri-

giert werden.

Würden wir nun die Details der vier Ebenen unseres vereinfachten Schemas näher

untersuchen, so erhielten wir ein Bild, das wir an anderer Stelle bereits ausführlich

dargestellt haben.!!

Jede dieser vier Ebenen hat - und dasist für eine moderne Erkenntnistheorie von

größter Wichtigkeit — gewissermaßen ihre mathematische Theorie. An der Grenzfläche

Umwelt — Rezeptoren der Ebene 1 geht es um die Theorie der Abbildung von Ereig-

nissen in Neuronennetzen. Diese Theorie ist bereits zu hoher Vollkommenheit ent-

wickelt und dient in der Praxis zur Konstruktion von Robotern. Die zweite Ebene,

auf der die bedingten Reflexe gebildet werden, besitzt ebenfalls ihre mathematische

Theorie in Gestalt der Algorithmentheorie bedingter Reflexketten und -netze.!? Die

dritte Ebene ist die Ebene der semantischen Abbildung der objektiven Realität, der

logischen Modellierung usw.

In jüngster Zeit hat auch die vierte Ebene ihre mathematische Theorie in Gestalt der

Spieltheorie gefunden, und in ihr spielt die Wahrscheinlichkeit eine große Rolle.Sie ist

aber nicht schlechthin ein Kapitel der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Von dieser unter-

scheidet sich die Spieltheorie dadurch, daß es in ihr nicht einfach um den Zufall geht,

sondern um die dreistellige Relation von Gesetz, Zufall und menschlicher Entschei-

dung. Wir werden dies an anderer Stelle näher ausführen. Zudem gibt es heute aüch

für den Bereich der Motive, der Normen {der juristischen, moralischen Normen usw.)

in Gestalt der Logik der Sollsätze usw. ebenfalls eine formalisierte Theorie, die zu-

mindest gewisse Teilbereiche dieser vierten Ebene überdeckt.

Das Studium des Informationsflusses zwischen Mensch und Umwelt und im mensch-

lichen Organismus bis zum Bewußtsein eröffnet uns neue Aspekte hinsichtlich des Ver-

hältnisses der „Dinge an sich“ zu den „Dingen für uns“. Wir können die Dinge nur

11 Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, S. 124 ff.
12 Siehe S. N. Braines, A. W. Napalkow, W. B. Swetschinski, Neurokybernetik, Berlin

1964.



2.4. Der Informationsfluß im Menschen 31

(Abb. 100)
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insofern erkennen, als sie uns Signale zusenden. Dringen keine Signale zu uns - etwa

als Folge der von der speziellen Relativitätstheorie erkannten Raum-Zeit-Struktur der

physikalischen Welt -, so ist uns damit auch die Erkenninis solcher Bereiche verschlos-

sen. Deuten wir dieses Verhältnis durch folgendes Schemaan:

K

a)ANam)
Istörung

 
Abb. 11

Die traditionelle materialistische Erkenntnistheorie sah hier keine prinzipiellen

Schwierigkeiten; die Dinge senden eben Signale aus, die vom Menschen empfangen

werden und aus denen er ein Bild des Dinges formt. Unter den Aspekten der modernen

3 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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Informationstheorie ergeben sich hier. obgleich die Grundstruktur des Problems und

seine Beziehungen zur philosophischen Grundfrage erhalten bleiben, tiefere Einsichten.

Die Eigenschaften des Dinges werden kodiert, und zwar durch einen Signalstrom.

Diese Kodierungfindet bei Kı statt. Der Signalstrom hat eine bestimmte Bandbreite,

und von ihr und dem Charakter der Störungen, die in den Signalstrom einbrechen,

hängt es ab. was von den Signalen schließlich in Ka, d. h. an der Schnittfläche zwischen

Signalstrom und dem die Signale empfangendenMenschen, eintrifft. In Ka findet eine

Umkodierung statt. Die Aufnahmefähigkeit des Menschen für Signale ist zunächst

durch die Natur seiner Rezeptoren beschränkt. Wie wir bereits erwähnt haben,ist diese

Beschränkung allerdings sehr relativ, denn rein physikalisch gesehen können diese

Rezeptoren Millionen von bt/s aufnehmen. Wenn sich an der Schnitifläche Kı die

Welt der „Dinge an sich“ gewissermaßen in die Welt der Erscheinungen verwandelt

hat, so verwandelt sich nun in Ka diese Welt der Erscheinungen, die ja Erscheinungen

von etwas sind, in eine Welt der „Dinge für uns“. Die Art und Weise dieser Verwand-

lung ist eben, wie schon beiont, nicht schlechthin ein physikalischer oder physiologı-

scher Vorgang. Es findet eine Informationsauswahlstatt. und diese Auswahl wird von

den höheren Ebenen unseres Modellschemas gesteuert.

Die Dinge sind uns also nicht so gegeben, wie sie sind. sondern sie sind uns als

Bilder gegeben, die wir aus den gestörten und zweifach umkodierten Signalströmen

aufbauen. Es könnte nun zunächst so scheinen, als sei unter diesen Umständen eine

adäquate Erkenntnis überhaupt unmöglich. Wir werden später am Beispiel der Kon-

turenverschärfung, die mit der lateralen Inhibition zusammenhängt, erkennen, daß

wir ungeachtet aller Hindernisse und Hemmnisse, die sich dem Aufbau eines adäqua-

ten Modells der Außenwelt in unserem Nervensystem entgegenstellen, doch zu einem

im wesentlichen zuverlässigen Bild dieser Außenwelt gelangen können. Gewiß ist hin-

gegen, daß der größte Teil der Signalmenge, der den Weg vom Ding zu Ka einiger-

maßen undeformiert übersteht, zwar physikalisch auf unsere \etzhaut. auf unser Ohr

usw. einwirkt, daß er aber für die eigentliche Wahrnehmung belanglos ist und sich

nicht in unseren Gedanken, ın unserem Modell der Außenwelt und schließlich in un-

serem Verhalten nıederschlägt.

Der Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens bestimmte Wahrnehmungsgewohn-

heiten, ebenso wie die Gatiung Mensch im Laufe ihrer Geschichte. Diese Wahrneh-

mungsgewohnheiten haben wiederum den Charakter eines relativen Apriori. Sie sind

in der Auseinandersetzung des Menschen mit der Umwelt entstanden und werden auf

dem Wege kybernetischer Rückkopplung rascher oder langsamer geändert. Aber ein-

mal entstanden, bilden sie gewissermaßen eine Gießform, in die wir den auf uns ein-

dringenden Signalstrom pressen. Diese Wahrnehmungsgewohnheiten nehmen auf der

Ebene 3 die Form von Denkgewohnheiten, Denkschemata, Kategorien usw. an. Wir

sehen die Welt durch die Brille dieser Schemata, und insofern hat Kant recht. Er hat

allerdings unrecht, wenn er diese Schemata für an und für sich gegeben hält. Sie sind

geschichtlich entstanden, und sie verändern sich auch weiterhin auf dem Wege kyber-

netischer Rückkopplungen. Solche Schemata, Raster, oder wie wir sie nennen mögen,
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die wir dem eindringenden Signalstrom aufprägen und die uns zu Handlungen veran-

lassen, die Mißerfolg haben, die also zeigen, daß sich unser Bild von der Außenwelt

in der Praxis nicht bewährt, werden sehr rasch aufgegeben; andernfalls gehen die In-

dividuen, Menschengruppen, Klassen usw., die nicht bereit sind, diese Schemata oder

Raster aufzugeben, zugrunde. Selbst in der Fundamentalthese des subjektiven Idea-

lismus, der zufolge die Welt die Welt unserer Wahrnehmungenist, liegt insofern ein

rationaler Kern, und dieser besteht darin, daß wir die Außenwelt nicht als passive

Beobachter registrieren, sondern daß wir die Welt durch die Brille unserer bisherigen

Erfahrungen sehen und daß wir auf dieser Grundlage aus der Menge der eintreffenden

Informationen auswählen. Dieses Moment der Subjektivität ist jedoch, dank der Rück-

kopplung und Lernfähigkeit, nur von relativer Geltung. Der Fehler liegt nicht in der

Anerkennung dieses subjektiven Elements der Erkenninis, sondern in seiner Verabso-

lutierung. Wir nehmen von der wirklichen Welt mehr wahr, als wir benötigen, um

uns in ihr zurechtzufinden. Davon geht die materıalistische Erkenntnistheorie bei der

Betrachtung der subjektiven Seite des Objekt-Subjekt-Verhältnisses aus, soweit es sich

auf den Bereich der Wahrnehmungbezieht.

Jede der vier Ebenen unseres Schemas besitzt ihre speziellen Regelkreise, deren

Sollwerte jeweils von den höheren Ebenen eingestellt werden. Jede dieser vier Ebenen

besitzt aber auch gewissermaßenihre eigenen Funktionsgewohnheiten. Sie ergeben sich

aus der jeweiligen konkreten Form der Regelkreise dieser Ebenen und aus ihrem Zu-

sammenspiel innerhalb dieser Hierarchie. Um es in der Sprache des Anochinschen

Schemas zu sagen: Der Aktionsakzeptor verarbeitet die von der Außenwelt eintreffen-

den Signale und das „Apriori“ zu einer die Grundlage des Handelns bildenden Ge-

samtsynthese. Dieses „Apriori“ kann unter den Aspekten der Informationstheorie als

eine bestimmte, auf das Eintreffen gewisser Ereignisse bezogene Erwartung gewertet

werden, die sich aus früheren Erfahrungen ergibt. Wissenschaftstheoretisch betrachtet

sind diese Erwartungen gewissermaßen Hypothesen über bevorstehende Ereignisse.

Treten nun die erwarteten Ereignisse tatsächlich ein, so ist die Hypothese bestätigt,

treten sie aber nicht ein, so muß sie korrigiert werden.

Der Mensch reagiert also auf bestimmte Situationen bzw. Ereignisse mit einem Be-

wußtsein, das keine tabula rasa ım Sinne John Lockesıst, sondern in dem die Erfah-

rungen früherer Ereignisse gespeichert sind und das als Modellregelkreis funktioniert,

an dem das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt und die erforderlichen Hand-

lungen gewissermaßen bereits mehrmals geistig durchgespielt worden sind. Daher er-

klärt sich auch die individuelle Verschiedenheit der Begriffsbildung, des Assoziierens

usw., und deshalb verstehen auch nicht alle Menschen unter einem bestimmten Wort,

obgleich es denselben Bewußtseinsinhalt objektiviert, sofort genau dasselbe.

Die Fähigkeit, Ereignisse gedanklich vorwegzunehmen, ist eine der wichtigsten Er-

rungenschaften der Gattung Mensch. Dazu gehört auch die Fähigkeit, die von den

Dingen ausgesandten, durch Störungen verzerrten Signale doch soweit richtig zu deu-

ten, daß wir mit ihrer Hilfe in der Lage sind, das sogenannte „Apriori“, mit dem wir

zu erwartenden Ereignissen einen bestimmten Wahrscheinlichkeitswert zumessen, in
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ein „Aposteriori“ zu verwandeln. Informationstheoretisch ist dies die Umwandlung der

Wahrscheinlichkeit w = p r) in die bedingte Wahrscheinlichkeit Wı = p (z| y).

Der Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit beinhaltet, daß nacheinander eintref-

fende Ereignisse (z. B. die Buchstaben eines Alphabets) in der Wahrscheinlichkeit ihres

Auftretens nicht voneinander unabhängig sind (auf ein s folgt z. B. mit größerer Wahr-

scheinlichkeit ein t als etwa ein x). Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens späterer Er-

eignisse ist also durch die voraufgegangenen mitbestimmt.

Dies setzt voraus, daß die Fähigkeit der Wahrnehmung nicht unveränderlich ist,

sondern daß sie im Prozeß des Lernens und der Selbstoptimierung, bei der Anpassung

des kybernetischen Systems Mensch an die Umgebung sich ständig verändert und ver-

bessert. Ein starres Gegenüberstellen von passiver Sinneswahrnehmung und geistiger

Aktivität, wie dies zuweilen beobachtet werden kann, ist deshalb nur sehr bedingt

richtig. Beim Wahrnehmen werden immer auch schon Erfahrungen berücksichtigt;

eine tabula rasa mit dem Charakter einer Photoplatte, die man nur zu belichten

braucht, um ein entsprechendes Abbild zu erhalten, ist eine Fiktion, ist nicht mehr als

ein abstraktes Modell der Sinneswahrnehmung. Ein solches Modell kann nur in einer

allerersten Annäherung als eine Wahrheit gelten. Tatsächlich ändert sich die Wahr-

nehmung in einem Rückkopplungsprozeß ständig. Selbst die Rezeptoren, mit deren

Hilfe die Wahrnehmung erfolgt, ändern sich im Prozeß des Wahrnehmens. Um dies

zu verdeutlichen, betrachten wir einen Teilbereich des Erkenntnisvorgangs:

 

  

 

 

Umwelt 4

Y

Rezeptoren +

7

Wahrnehmung s—— apriori  
Y

Erkenntnisse UP;| Op;

Durch UP; bezeichnen wir gespeicherte Unterprogramme, durch Op; bezeichnen wir

Operatoren. Mit den ständig verbesserten Unterprogrammen der Erkenntnis, die im

menschlichen Erkenntnisapparat gespeichert sind, d. h., mit immer besserer Nachrich-

tenverarbeitung, ändert sich vermöge dieses Rückkopplungsprozesses der Inhalt unse-

rer Wahrnehmungen, und es ändern sich damit auch die Rezeptoren, denn unser

Rezeptorensystem ist ein lernendes System. Ein und dieselbe Nachricht wirkt deshalb

in verschiedenen Entwicklungsstadien dieses Rückkopplungssystems auf dessen Er-

kenntnisstruktur ganz verschieden. Diese Einsicht ist implizit bereits im Anochinschen

Reafferenzschemaenthalten.
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Hierbei handelt es sich zugleich um ein weiteres Momentdessen, was wir als das

relative Apriori der Erkenntnis bezeichnet haben, denn die gespeicherten Unterpro-

gramme besitzen in gewisser Weise den Charakter eines a priori gegebenen Kategorien-

schemas. Dieses Schemaist apriorisch in bezug auf den jeweiligen Erkenntnisakt, weil

es eine für diesen Erkenntnisakt unerläßliche, aber im Prinzip eine davon selbst unab-

hängige Voraussetzungist. Dieses Apriori ist relativ, weil es im Verlauf der Geschichte

dieses hier skizzierten Rückkopplungsprozesses entstandenist.

Wahrnehmungen sind die Grundlage für die Konstituierung von Eigenschaftskom-

plexen, da es sich hier im Gegensatz zur Empfindung immer schon um ein sehr kom-

plexes Geschehen handelt, d.h. einen komplexen Vorgang der Auswahl von Informa-

tionen und ihrer Verknüpfung zu einer in sich geschlossenen Ganzheit bzw. Gestalt.

Ihr Zustandekommen hängt u. a. wesentlich von den Reizschwellen der Rezeptoren

ab. Hier nun sind wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen am Platize. Nicht jede

von außen kommende Information ist eindeutig identifizierbar, sondern oft nur mit

einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad. Der Erkennende muß also gewissermaßen

Hypothesen darüber aufstellen, ob dieser oder jener Komplex von Wahrnehmungen

wirklich einen gegebenen Gegenstand widerspiegelt oder nicht. Ein und derselbe ob-

jektiv-reale Gegenstand kann bei den verschiedenen Individuen verschiedene Wahr-

nehmungen erzeugen, und er kann bei demselben Individuum auf Grund der genann-

ten Beziehung zwischen einer Wahrnehmung und dem Apriori ebenfalls große Unter-

schiede in der Konstituierung von Wahrnehmungskomplexen hervorrufen.

Wenn wir vom Wahrscheinlichkeitscharakter der Wahrnehmung sprechen, so be-

deuiet das Hereinspielen des Apriori in diese Problematik, daß diese Wahrnehmungen

bzw. diese Wahrnehmungswahrscheinlichkeiten bedingte Wahrscheinlichkeiten werden.

Ein und dieselbe Informationsmenge, die uns ein objektiv-realer Gegenstand zu-

sendet, führt unter der Bedingung, daß der Speicher, der die aus früheren Wahrneh-

mungen konstituierten Unterprogramme usw, enthält, eine bestimmte Form und einen

bestimmten Inhalt hat, zur Vorstellung oder zum Begriff eines bestimmten Gegen-

standes, während dieselbe Informationsmenge unter den Bedingungen einer anderen

Speicherstruktur zu einer anderen Vorstellung oder zu einem anderen Begriff des Ge-

genstandes führt. Diesen Zusammenhang zwischen Information, Wahrnehmung, Kon-

stituierung eines idealen Objektes und bedingter Wahrscheinlichkeit werden wir im

Zusammenhang mit einem Modell, das wir als Wischnewski-Modell der Erkenntnis

bezeichnen, näher erläutern. Die einzelnen Sinnesorgane des Menschen sind von der

Psychologie unter informationstheoretischen Gesichtspunkten bereits recht sorgfältig

analysiert worden. Eine Reihe von Gesetzmäßigkeiten, die Aufnahme und Verarbei-

tung von Informationen durch unsere Sinnesorgane und deren Rezeptoren betreffend,

sind bereits bekannt, und es sind dies keineswegs nur Darstellungen der qualitativen

Beziehungen, sondern quantitative mathematische Gesetze. Wir wollen diese Feststel-

lung am Beispiel des Gedächtnisses illustrieren. Unser Rückkopplungsschema, das

sowohl den materialistischen Grundsatz, daß alle Erkenntnisletztlich und ursprünglich

mit den Wahrnehmungen der objektiv-realen Dinge beginnt, als auch die These, daß
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die Erkenntnis „apriorische“ Elemente voraussetzt, dialektisch in sich vereinigt, benö-

tigt bereits Speicher für Erfahrungen, Unterprogramme, Operatoren usw. Es gilt dies

nicht nur für die höheren Formen der Denktätigkeit, für das „Spiel“ mit dem inneren

Modell und am inneren Modell der Außenwelt. Die Speicherfähigkeit dieses wie aller

Gedächtnisbezirke beruht auf der Zahl der verfügbaren Neuronen, der Menge der

Synapsen, die sich an diesen Neuronen befinden und der Zahl der Amplitudenstufen,

die pro Synapse unterschieden werden können.

Es muß zwischen zwei Formen des Speichers, dem Langzeitspeicher und dem Kurz-

zeitspeicher. unterschieden werden. Das gilt bereits für die sogenannte sinnliche Stufe

der Erkenntnis. Untersuchungen über das Kurzzeitgedächtnis, d.h. über ein wesent-

liches Element unseres Erkenntnisapparates, das der klassischen Erkenntnistheorie

und Psychologie noch unbekannt war, aber heute durch die Untersuchungen von

Broadbent und H. Frank®? als im wesentlichen erschlossen angesehen werden darf,
zeigen, daß diese Form des Speichers eine entscheidende Rolle im Denkprozeß spielt,

daß aber gerade hier die Speicherkapazität sehr beschränktist. Deshalb spielt die Ver-

dichtung großer Informationskomplexe durch Symbole dabei eine wesentliche Rolle,

da dadurch erreicht werden kann, daß Denkinhalte im sogenannten Kurzzeitspeicher

untergebracht werden, die dort ohne symbolische Abkürzung keinen Platz hätten.

Interessant ist es nun, daß selbst in diesem außerordentlich komplizierten Bereich eine

exakte mathematisch-quantitative Erfassung der vor sich gehenden Prozesse mög-

lich ist.

Schon vor dem Aufkommen der kybernetischen Denkweise hat Förster‘* sich den

Prozeß der Speicherung wie folgt vorgestellt: Sowohl der Kurzzeitspeicher als auch der

Langzeitspeicher besitzen eine bestimmte Anzahl No von Elementen. Die Zahl der Ele-

mente des Langzeitspeichers ist außerordentlich groß. Sie übersteigt die der Automaten

noch um viele Zehnerpotenzen. Aber sie ist immerhin endlich. Jedes dieser Elemente

kann nun durch ein Lernereignis so besetzt werden wie etwa die Speicherzelle im Spei-

cher einer elektronischen Rechenmaschine. Die Hypothese von Förster trägt nun der

Tatsache Rechnung, daß jeder Fakt, den wir im Gedächtnis gespeichert haben, sich im

Laufe der Zeit, nämlich dann, wenn er nicht erneuert wird, abschwächt, allmählich ab-

bröckelt, undeutlich und unscharf wird. Förster nimmt an, daß dieser Prozeß des Ab-

bröckelns bzw. Verstümmelns exponentiell vor sich geht, aber - und das ist das We-

sentliche — dieses Abbröckeln des Gedächtnisses ist nicht ein gleichmäßiger Prozeß, den

das Gedächtnis passiv erleiden muß. Selbst in diesem Bereich des menschlichen Er-

kenntnisapparates herrscht Aktivität, Tätigkeit vor. Von Zeit zu Zeit werden die In-

halte der einzelnen Speicherelemente auf andere, freie Speicherelemente übertragen,

es findet gewissermaßen ein Erneuerungsvorgang der Gedächtnisinhalte statt, wie etwa

auch die Impulse in den menschlichen Nervenleitungen nach den allgemeinen Geset-

zen der Informationstheorie allmählıch deformiert, an bestimmten Stellen aber wieder

 

13 Siehe H. Frank, Kybernetische Grundlagen der Pädagogik, Baden-Baden 1962.
14 Siehe H. Förster, Das Gedächtnis, Wien 1948,
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aufgefrischt werden. Die Zahl der bei diesem Auffrischungsprozeß neu besetzten Spei-

cherelemente ist nach dieser Hypothese um so größer, je größer die zeitabhängige

Zahl N der besetzten Träger in diesem Zeitpunkt und je größer die Zahl der unbe-

setzten Elemente (No — N) ist. Für den Zusammenhang zwischen N und Nogiltfol-

gende Beziehung:

N(TN-—e-TN-2P\=N.(TNo -— A),
wobei

No = der Anzahl der Elemente des Speichers,

= der Zahl der besetzten Träger (= Funktion vont!),

T = der Zeitkonstante des exponentiellen Zerfallsprozesses entspricht.

Nach dieser Hypothese nimmt die Zahl der besetzten Speicherelemente, beginnend

mit dem Wert Ng, zunächst ab, nähert sich dann aber einem Grenzwert. Altbekannt

ist die Tatsache, daß gewisse Bestandteile des von uns einmal Erlernten sich über sehr

lange Zeit erhalten, und zwar ungeachtet dessen, daß ständig das „Rauschen“ in den

Speicher eindringt. Die Tatsache, daß sich ein bestimmter Bestandteil unserer Gedächt-

nisinhalte vor dem Ansturm des Rauschens bewahren kann, ist eben auf die aktive

Tätigkeit des Komplexes der Speicherelemente zurückzuführen, von der wir eben spra-

chen. Die Hypothese von Förster trägt den Tatsachen der modernen Informations-

theorie weitgehend Rechnung und kann, obwohl sie nicht in allen Punkten exakt be-

wiesen ist, als sehr brauchbare Arbeitshypothese benutzt werden. Nicht zuletzt demon-

striert sie aber den forischreitenden Mathematisierungsprozeß auch solcher Disziplinen

wie der experimentellen Psychologie.

2.8. Das Gedächtnis als Speicher

Wir wiesen schon mehrfach darauf hin, daß die Hauptleistung des menschlichen Ge-

hirns nicht in erster Linie in der Sammlung und Speicherung möglichst vieler Fakten

(Informationen) besteht, sondern in der Fähigkeit, Informationen auszuwählen und zu

verknüpfen. Das, was die Kybernetik zu diesem Thema zu sagen hat, soll hier nicht

unter dem Aspekt der Psychologie oder der Logik, sondern nur unter dem der Er-

kenntnistheorie und speziell der Abbildtheorie analysiert werden. Die Kybernetik kann,

selbst mit dieser Einschränkung, die Erkenntnistheorie in mehrfacher Hinsicht berei-

chern, denn sie ermöglicht überhaupterst, die Speicherkapazität des menschlichen Ge-

dächtnisses, wenigstens in bestimmten Grenzen, abzuschätzen, und diese Frage ist für

das Verhältnis von Mensch M und Maschine M, das im Rahmen der modernen Er-

kenntnistheorie immer mehr an Bedeutung gewinnt, äußerst wichtig.

M M
 

Kapazität 10° — 10% bt 10° — 10° bt
Zugriffszeit 10-2 — 10+1s 10-8 — 10+25
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Für die Mensch-Maschine-Symbiose bedeutet dies, daß zwar die Speicherkapazität

jedes beliebigen Automaten der des Menschen zunächst unterlegen ist, daß aber für

Informationen, die wir sehr rasch für den Denkprozeß verfügbar machen wollen, die

besondere Art und Weise der maschinellen Speicherung enorme Vorteile aufweist. Das

Prinzip der Verstärkung der menschlichen geistigen Tätigkeit durch die Tätigkeit der

Maschinen und umgekehrt wird also auch hier immer deutlicher wirksam. Noch wissen

wir nicht genau, wie Informationen im menschlichen Gedächtnis gespeichert werden.

Verschiedene Speichermöglichkeiten sind uns von den Maschinen her bekannt, ob je-

doch für das menschliche Gedächtnis das Prinzip des Umlaufspeichers gilt oder ob im

Prinzip die Verankerung der Informationen im Gedächtnis in bestimmten Schaltungs-

strukturen von Neuronengruppen anzunehmenist, darüber sind die Meinungen noch

geteilt.

Große Bedeutung für den Erkenntnisvorgang hat die Einsicht, daß es zwei Formen

des Speichers gibt, den Kurzzeitspeicher und den Langzeitspeicher. Diese Unterschei-

dung entstammt wiederum dem Bereich der Maschinenwelt. Danach entspricht der

Kurzzeitspeicher dem operativen Gedächtnis, das sind solche Gedächtnisinhalte, die

für einen in Gang befindlichen Prozeß der Informationsverarbeitung, -verknüpfung

usw. benötigt werden. Nimmt man eine sogenannte Gegenwartsdauer von 10s an,

eine Dauer also, die etwa dem Nachleuchten im Fernsehen entspricht, und legt man

— beides ist experimentell einigermaßen untermauert — eine maximale Zuflußgeschwin-

digkeit von 16 bt/s zugrunde, so ergibt sich ein Informationsinhalt des Kurzzeitspei-

chers von 10 s - 16 bt/s = 160 bt.

Die mathematische Gegenwart hat die Dauer Null: aber sie ist nur eine Abstraktion.

Realiter hat die geistige Tätigkeit des Menschen eine endliche Gegenwartsdauer, und

diese entspricht den neurophysiologischen Konstanten. Das Kurzzeitgedächtnis ist das

bewußte, aktuelle Gedächtnis, während das Langzeitgedächtnis unbewußt ist. Die in

ihm gespeicherten Informationen werden erst durch Mobilisierung zu bewußten Infor-

mationen. Keinem Menschen kann der gesamte Inhalt seines Gedächtnisses gegen-

wärtig sein, sehr wohl gegenwärtig aber ist er maschinellen Speichern! Die oben ange-

führte Formel erklärt überdies die Wirksamkeit und Notwendigkeit formalisierter

Sprachen und die Verwendung von Symbolen. Informationen, die, optimal kodiert,

einen Informationsinhalt besitzen, der weniger als 160 bt beträgt, also noch im Kurz-

zeitspeicher Platz haben, können, umgangssprachlich formuliert, unter Umständen kei-

nen Platz mehr darin finden. Dieser Sachverhalt erklärt u.a. auch die Macht und

Kraft der mathematischen Symbolik.

Schließlich hat der Inhalt des Gedächtnisses, des Speichers, im Hinblick auf kon-

krete Situationen für das Individuum den Charakter eines relativen Apriori, denn die

jeweiligen konkreten, von außen kommenden Signale, die Träger von Informationen

sind, werden zur Grundlage von Handlungen, aber nicht voraussetzungslos, sondern

diese werden ausgewählt und bewertet, und zwar im Kontext des Informationsinhaltes

unseres Gedächtnisses. Das Gedächtnisist schließlich nicht nur ein Speicher für Fakten,

sondern auch, und das ist wohl seine wichtigste Funktion, ein Speicher für Pläne, für
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Programme und Unterprogramme; es ist ein Planspeicher, der nicht nur bekannte,

sondern auch mögliche Ziele enthält, die noch niemals realisiert werden konnten.

Überdies speichert das Gedächtnis nicht nur Pläne, sondern auch Klassen von Plänen;

gerade dieser Umstand veranlaßt uns, immer wieder auf die relative Eigengesetzlich-

keit des Denkens hinzuweisen.

Hauptaufgabe des maschinellen wie des menschlichen Gedächtnisses ist es, Nach-

richten aufzubewahren, ja man könnte mit einer gewissen Berechtigung sagen, Spei-

cherung von Nachrichten sei der Transport von Nachrichten in der Zeit (im Gegensatz

zum Transport von Nachrichten im Raum). Hier wie dort besteht für Nachrichten die

Gefahr des Auseinanderfließens, der Zerstörung durch einbrechendes Rauschen. Wie

der Mensch die gespeicherten Nachrichten vor dieser Gefahr bewahrt, ist uns im ein-

zelnen noch nicht bekannt (vergleiche hierzu aber Förster).

Neben dem Begriff der Gegenwartsdauer verwenden wir in diesem Zusammenhang

auch den Begriff der Verweilzeit. Er bezeichnetdie Zeit, die eine Nachricht im Kurzzeit-

speicher verweilt. Eine solche Verweilzeit ıst unerläßlich, da die einzelnen Nachrichten,

die wir im Rahmen des Denkprozesses im Kurzzeitspeicher verarbeiten, nicht gleich-

zeitig ankommen. Wäre die Verweilzeit gleich Null, so könnten wir sie nicht verknüp-

fen, da sie nicht gleichzeitig zur Verfügung stünden. Wir benötigen also einen Speicher

für Zwischenergebnisse unseres Denkens, der es ermöglicht, aus dem zeitlichen Nach-

einander ein logisches Nebeneinander zu machen. In der Logik und bei der Unter-

suchung logischer Prozesse wird bekanntlich vom zeitlichen Ablauf abstrahiert. Dies

wäre jedoch unmöglich, wenn es keine Verweilzeit, keinen Speicher für Zwischenergeb-

nisse gäbe, denn dann wären die logischen Verknüpfungen gar nicht durchführbar.

Ein Abstraktionsprozeß ist immer dann erkenntnistheoretisch unzulässig, wenn das

Produkt der Abstraktion im logischen Widerspruch zu dem steht, wovon abstrahiert

wurde und woraus die Abstraktion gewonnen wordenist.

Ein wichtiger Unterschied zwischen Mensch und Maschine ist im Hinblick auf das

Gedächtnisproblem schließlich die Art und Weise, wie die einzelnen Gedächtnisinhalte

mobilisiert werden, d. h., wie sie in den Gang des Informationsverknüpfungsprozesses

eingeschaltet werden. Die einzelnen Inhalte der maschinellen Speicher werden durch

Adressenaufruf mobilisiert. Man könnte dies als ein syntaktisches Prinzip der Gedächi-

nisinhaltsmobilisierung bezeichnen. Beim Menschen hingegen werden die Gedächtnis-

inhalte durch ihren semaniischen Gehalt „aufgerufen“. Dieser Unterschied ist nicht

absolut, da es durchaus möglich sein dürfte, Maschinen zu konstruieren, die in der

Lage sind, ebenfalls nach diesem Prinzip zu arbeiten. Auch hier eröffnen sich neue

Aspekte der Mensch-Maschine-Symbiose.


