
  

>. LERNEN ALS FORM DES ERKENNENS

Die Einsicht, daß Spielen Lernen und Lernen Spiel sein kann, ist nicht neu. Neuist

jedoch die besondere Betonung, die eine unter kybernetischen Gesichtspunkten betrie-

bene Erkenntnistheorie dieser Einsicht verleiht. Und neu ist schließlich vieles, was die

Kybernetik zum Begriff des Lernens und zu den neuen Formen des Lernens auszu-

sagen hat, denn gerade der Lernbegriff ist noch merkwürdig unerforscht, obgleich sich

darum Pädagogik, Psychologie und Erkenntnistheorie seit jeher bemühen. Lernen er-

folgt auf der Ebene des homo sapiens, des homo ludens und des homo faber. Beson-

dere Bedeutung kommt, wie sich aus der Natur der Sache ergibt, dem Lernen auf der

Ebene des homo sapiens zu, dem Lernen, das wesentlich mit der Aufnahme und Ver-

arbeitung von Informationen verknüpftist.

3.1. Zur Geschichte des Lernbegriffs in der Erkenntnistheorie

Die Beschäftigung mit den erkenntnistheoretischen Grundlagen des Lernens ist so alt

wie die Erkenninistheorie selbst. Erkenntnistheorie freilich ist in diesem Sinne nicht

als eine selbständige Disziplin der philosophischen Wissenschaft zu verstehen, die

auch explizit als Erkenninistheorie gekennzeichnet wäre. Erkenntnistheoretische Un-

tersuchungen wurden bekanntlich schon lange vor dem Aufkommen der Bezeichnung

„Erkenntnistheorie“ vorgenommen.

Wir wollen hier nur drei Typen von Erkenninistheorien, die für unser Problem

wesentlich sind, aus der Fülle des vorhandenen philosophiehistorischen Materials her-

ausgreifen. Platon läßt im Dialog „Menon“ Sokrates zur Methode des Erkennens und

Lernens darlegen, wie Erkennen bzw. 'Lernen durch ein sich Wiedererinnern möglich

ist. Sokrates unternimmt gewissermaßen ein erkenntnistheoretisch-psychologisches Ex-

periment mit einem Sklaven, der nicht mit der Mathematik vertraut ist. Gegeben ist

ein Quadrat, dessen Seitenlänge zwei Fuß beträgt. Sokrates fragt den Sklaven, wie

groß denn die Seitenlänge eines Quadrates sein müsse, das den doppelten Flächen-

inhalt habe wie das erste. Der Sklave antwortet mit der naheliegenden, aber falschen

Antwort: Vier Fuß! Im Wechsel von Rede und Gegenrede führt Sokrates seine Ver-

suchsperson schließlich zur Einsicht, daß die Seitenlänge dieses neuen Quadrates nicht

doppelt so groß sein dürfe wie die des alten Quadrates, sondern daß die des alten nur
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410 5. Lernen als Form des Erkennens

mit der Quadratwurzel aus zwei multipliziert werden dürfe. Freilich benutzt Sokrates

nicht den Begriff der Quadratwurzel aus zwei, denn dies würde auf eine Irrationalzahl

hinauslaufen, d.h. auf eine Zahl, die der platonischen Schule größtes mathematisches

und erkenntnistheoretisches Kopfzerbrechen verursachte. Sokrates löste das Problem

vielmehr auf geometrischem Wege durch Konstruktion. Wesentlich ist für unsere

Zwecke nun nicht die Tatsache, daß alle Fragen, die Sokrates seinem Sklaven stellt,

Suggestivfragen waren und daß deshalb das ganze Experiment erkenntnistheoretisch

und psychologisch im Grunde keinerlei Beweiskraft besitzt. Wichtig ist vielmehr, daß

dieses psychologisch-mathematische Experiment für Platon nur ein Modell dafür war,

wie Erkenntnis überhaupt gewonnen werden kann. Es war zugleich auch ein Modell

für die Art und Weise, wie Lernen überhaupt möglich ist. Im Sinne der Kybernetik

könnte man diesen ganzen Versuch als einen Modellversuch bezeichnen. Platon faßt

das Ergebnis dieses pädagogisch-mathematischen Modellexperiments wie folgt zu-

sammen:

„Also auch in dem, welcher nicht weiß, sind doch die richtigen Vorstellungen von

dem, was er nicht weiß... Und dieses Wiedergewinnen einer Erkenntnis in sich selbst,

ist das nicht ein sich Wiedererinnern ?“1

Wir werden den rationalen Kern, der ungeachtet aller Unzulänglichkeiten in dieser

Überlegung steckt, bei der Analyse des kybernetischen Aspekts der Erkenntnisgrund-

funktionen näher darlegen. Informationstheoretisch gesprochen ist dieses Lernen ein

Lernen durch Umkodierung bereits gespeicherter Informationen. Den zweiten philo-

sophischen Grundtypus der Einschätzung des Lernens im Prozeß der Erkenntnis fin-

den wir bei John Locke. In seinem „Versuch über den menschlichen Verstand“ lesen

wir u.a.:

„Für manche ist es eine ausgemachte Sache. daß in dem Verstande angeborene

Grundsätze bestehen oder gewisse Urbegriffe, gleichsam der menschlichen Seele einge-

prägte Schriftzeichen, welche sie bei ihrem ersten Entstehen erhält und mit auf die

Welt bringt. Für unbefangene Leser würde es genügen, um sie von der Unrichtigkeit

dieser Annahme zu überzeugen, wenn ich bloß zeigte ..., daß die Menschen lediglich

durch den Gebrauch ihrer natürlichen Vermögen, ohne Hilfe von angeborenen Ein-

drücken, all die Kenntnis erlangen, die sie besitzen und die sie ohne solche Urbegriffe

oder Grundsätze zur Gewißheit gelangen lassen.“

Locke will seine Auffassungen an den Grundsätzen überprüfen, von denen man am

ehesten annimmt, daß sie dem Menschen angeboren seien, nämlich an bestimmten

Gesetzen der Logik (Satz der Identität, des ausgeschlossenen Widerspruchs usw.). Er

schreibt dazu: „Denn erstens ist klar, daß Kinder und junge Menschen nicht dielei-

seste Vorstellung oder einen Begriff davon haben; dieser Mangel genügt, um jeneall-

gemeine Zustimmung aufzuheben, welche notwendig alle angeborenen Wahrheiten

begleiten müßte. Es scheint mir ein Widerspruch, daß der Seele Wahrheiten einge-

1 Platon, Menon, H.St. 85.
2 J. Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, erstes Buch, zweites Kapitel, $ 1.
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5.1. Zur Geschichte des Lernbegriffs 111

rückt seien, die sie nicht bemerkt oder nicht versteht; denn dieses ‚Eingedrückte‘

sarnrı, wenn es überhaupt etwas bedeuten soll, nur so wirken, daß gewisse Wahrhei-

'-n gewußt werden, und ich kann nicht verstehen, wie etwas der Seele eingeprägt sein

.onnte, ohne daß sie es bemerkte... .“3

Und schließlich noch ein letztes, abrundendesZitat:

„Sollen diese Grundsätze nur durch den Gebrauch der Vernunft entdeckt werden

ınd dies zum Beweis genügen, daß sie angeboren seien, so hieße dies so viel, als daß

‚dwede Wahrheit, die die Vernunft sicher entdecken kann und der sie zustimmt, von

Natur der Seele eingeprägt sei... Dann ist aber kein Unterschied zwischen den Grund-

-ätzen (Axiomen) der Mathematiker und den Lehrsätzen, die sie daraus ableiten; sie

sind dann alle gleich angeboren, weil sie durch den Gebrauch des Verstandes entdeckt

werden...“

Offensichtlich steht diese Theorie über den Erwerb von Erkenntnissen der oben

kurz skizzierten platonischen diametral gegenüber. Locke betont, es gäbe im Prinzip

zwei Erklärungsweisen dafür, wie wir zu Erkenntnissen gelangen können, und zwar

.ınmal — und damit geht er wieder von bekannten Voraussetzungen aus — durch die

Betätigung nachweislicher Fähigkeiten, die wir in uns antreffen, und zum anderen -

und das hieße von einer unbewiesenen rein hypothetischen Voraussetzung ausgehen -

durch die Annahme, daß die Erkenntnisse uns angeboren seien und wir sie uns nur

zum Bewußtsein bringen müßten. Wenn nun, so schließt Locke, beide Hypothesen im

Prinzip das Gleiche leisten, die eine aber bewiesen werden kann, während es gegen

die andere mancherlei Argumente gibt, dann werden wir uns nach den allgemeinen

Prinzipien der Wissenschaftsmethodologie für die erstere entscheiden (... da Fähig-

keiten in uns angetroffen werden, die ebenso geeignet sind, diese Erkenntnis leicht

und sicher zu erwerben, als wenn sie den Menschen angeboren wäre ...).

Locke geht von dem wissenschaftsmethodologischen Prinzip aus, daß man, wenn

man eine Ursache für eine Erscheinung angeben kann und wenn diese Ursache völlig

ausreicht, um die Erscheinung zu erklären, nicht ohne besonderen Zwang eine andere

unbekannte Ursache annehmen soll. Hierin kann man ihm zustimmen. Gegen den

zweiten Teil seiner Argumente ($ 6) lassen sich aber sehr wesentliche Einwände vor-

bringen. Eine allgemeine Zustimmung müßte keinesfalls „alle angeborenen Wahrhei-

ten begleiten“! Wenn wir in der logischen Argumentation den Begriff der Seele durch

den des Bewußtseins ersetzen, so rückt die Problematik in. den Bereich des Bewußt-

seins, aber wir müssen doch gegen das bewußt Erlernbare das unbewußt Erlernbare

setzen. Wenn man nur das bewußt Erlernbare als erlernbar annimmt, so ist freilich

die Feststellung trivial, daß dieses so eingeschränkte Erlernbare der Seele bewußt

wird. Wenn alle Erkenntnis bewußte Erkenntnis ist, so müßte angeborene Erkenntnis

von vornherein bewußt sein. Unterscheidet man aber zwischen unbewußter und be-

3 Ebenda, $5.
% Ebenda, $8.
> Ebenda, $1.
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112 5. Lernen als Form des Erkennens

wußter Erkenntnis, dann können bewußte Erkenntnisse dadurch zustande kommen.

daß die an sich schon vorhandenen unbewußten Erkenntnisse eben bewußt werden

Das wäre die platonische Theorie in abgewandelter Form. Die moderne informations-

psychologische Forschung hat nachgewiesen, daß die Gesetze der Logik keinesweg:

etwa von Anfang an unbewußt wirksam sind (etwa beim Säugling) und dann später

bewußt werden.®

Der menschliche Erkenntnisapparat wird vielmehr durch die Erbinformationen so

programmiert, daß er in der Lage ist, Fähigkeiten zu entwickeln, mit deren Hilfe er

sich diese Kenntnisse erwirbt.

Wir müssen deshalb zwischen solchen Kenntnissen unterscheiden, die sich die je-

weilige Gattung erworbenhat (z. B. das System der unbedingten Reflexe) und solchen.

zu deren Erwerb lediglich die Fähigkeiten vererbt werden. Daneben gibt es Fähig-

keiten zum Erwerb von Kenntnissen, die selbst erst erworben werden müssen, und

schließlich die erworbenen Kenntnisse selbst. Nur ein Teil der Fähigkeiten zum Er-

werb von Kenntnissen und Erkenninissen selbst ist bewußt. Das bewußte Lernen ist

nur ein Teilbereich aus dem Gesamitbereich des Lernens.

Ashby schreibt dazu in seinem Werk „Design for a Brain“:

„In dem Buch werden Bewußtheit und die damit verknüpften subjektiven Elemente

nicht benutzt, und zwar aus dem einfachen Grund, daß ich ihre Einführung an kei-

nem Punkte für notwendig befunden habe. Dies ist nicht überraschend, denn das Buch

behandelt lediglich eine der Eigenschaften des Gehirns, und zwar eine Eigenschaft

- das [Lernen -, die schon lange als nicht notwendigerweise von Bewußtheit abhängig

erkannt worden ist. Wenn ein Radfahrer wünscht, nach links zu fahren, so wird seine

erste Handlung darin bestehen. daß er sich nach links neigt (im anderen Falle würde

er vermöge der Zentrifugalkraft umkippen). Jeder erfahrene Radfahrer macht diese

Bewegung jedes Mal, wenn er die Wendung ausführt, aber viele Radfahrer, die die

Bewegung hunderte von Malen gemacht haben, sind sich ihrer völlig unbewußt. Das

direkte Eingreifen des Bewußtseins ist offensichtlich nicht notwendig für adaptives

Lernen .. .“7

Ashby gibt damit ein Beispiel für das, was er in einer sehr allgemeinen Weise als

Lernen versteht. Zu dem vererbten und im voraus programmierten Verhalten einer

Katze gehört nicht das Verhalten gegenüber Feuer. Wenn sich eine junge, noch uner-

fahrene Katze dem Kaminfeuer nähert, so wird sie durchaus nicht zweckmäßig reagie-

ren, ihr tatsächliches Verhalten kann nicht vorausgesagt werden. Im Laufe der Zeit

aber ändert sich die Verhaltensweise der Katze, sie wird nicht mehr so nahe an das

Feuer herangehen und sich der Gefahr aussetzen, sich zu versengen. Sie wird sich viel-

mehr in einem ganz bestimmten Abstand vom Feuer niedersetzen, und zwar dort, wo

es ihr am zuträglichsten ist. Brennt das Feuer herunter, so wird sie näher heran-

rücken usw. Das Verhalten der Katze gegenüber dem Feuer ist jetzt also adaptıv.

6 Siehe H. Frank, S. 145.
7 W. Ross Ashby, Design for a Brain, London 1960, S. 11.
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.ıhby sagt dazu: „Wir nehmen als grundlegend an, daß Organismen ihr Verhalten

-ırch Lernen ändern, und daß sie es so ändern, daß das spätere Verhalten ihrer Um-

„bung besser angepaßt ist als das frühere. Unser Problem ist es, erstens die Natur

.:eser Änderung, die sich als Lernen zeigt, zu identifizieren, und zweitens herauszu-

‘nden, warum solche Änderungen dahin zielen, eine bessere Anpassung des ganzen

'rganismus hervorzurufen .. .“3

In dieser Beziehung kann man das Lernen auch als das Ausarbeiten von Strategien

zegen bestimmte Klassen von Störungen auffassen. Im Hinblick auf die adäquaten

Formen des Lernens müssen vor allem zwei große Klassen von Störungen vonein-

ınder abgegrenzt werden. Das ist einmal die Klasse von Störungen, die über entwick-

“ıngsgeschichtlich gesehen lange Zeiträume konstant bleibt. Diesen Störungen begeg-

nen die Organismen durch eine Form des Lernens, die man als Lernen der Gattung,

Art usw. bezeichnen kann. Die von der Gattung erworbenen Strategien sind in den
\enen verankert und werden vererbt.

Nach Ashbys Auffassung hätte John Locke unrecht, denn dann gibt es eine Ver-

erbung erlernter Verhaltensweisen! Freilich würde Locke einwenden können, ihm

zinge es ja nicht um Verhaltensweisen, sondern um Denkresultate. Der Satz vom aus-

zeschlossenen Widerspruch etwa ist eben ein logisches Gesetz und keine Verhaltens-

weise. Allerdings verhalten sich die Organismen eben so, als legten sie den Satz vom

ausgeschlossenen Widerspruch ihrem Verhalten zugrunde. Es ist unmittelbar einsich-

tig, wie ein Verhalten aussehen würde, das ständig gegen die Prinzipien der Logik,

z.B. den Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch verstoßen würde. Hier handelt es

sich um echte Vererbung von Lernresultaten! Hier geht es also nicht um eine Ver-

‚erbung der Fähigkeit, bestimmte Dinge zu lernen, sondern hier geht es um die Lern-

resultate selbst.

Anders liegen die Dinge bei einer zweiten großen Klasse von Störungen, und zwar

von Störungen, über die Ashby sagt, daß sie „... mehr oder weniger konstant wäh-

rend der Zeitspanne einer einzigen Generation ... sind“. Hier gewinnt wieder jener

Fall an Bedeutung, den Locke im Auge hatte. Vererbt wird jetzt nur die Fähigkeit der

Ausarbeitung von Strategien gegen derartige Störungen, vererbt werden nicht die Stra-

tegien selbst. In den Genen verankert sind also einmal bestimmte Lernresultate und

zum anderen die Fähigkeit zur Erwerbung von Lernresultaten. Es ist interessant, daß

Ashby in diesem Zusammenhang wiederum eine spieltheoretische Überlegung anstellt,

indem er schreibt: „Dies ist der Lernmechanismus. Seine Besonderheit besteht darin,

daß die durch die Gene festgelegten Verhaltensmuster einen Teil ihrer Kontrolle über

den Organismus an die Umgebung delegieren. Die in den Genen verankerten Verhal-

tensmuster legen nicht im einzelnenfest, wie eine Katze eine Maus fangensoll, aber sie

liefern einen Lernmechanismus und eine Tendenz zum Spielen (!! - G.K.), so daß es

die Mausist, welche die Katze die Feinheiten des Mäusefangenslehrt .. .“10

8 Ebenda,S. 12.
9 Ebenda, S. 234.
10 Ebenda.

3 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnisiheorie
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Der hier zugrundegelegte Begriff des Lernens enthält Elemente sowohl des Platon-

schen wie auch des Lockeschen Lernbegriffes. Er unterscheidet sich von jenen Lern-

begriffen aber dadurch. daß er das bewußte Lernen nur als einen Spezialfall des Ler-

nens überhaupt betrachtet. Da Lernen hier als eine besondere Art des Verhaltens auf-

gefaßt wird, erscheint die Verknüpfung des Lernvorganges mit Bewußtseinsvorgängen

als etwas. was außerhalb der kybernetischen Denkweise liegt und in dieser Sicht sogar

überflüssig ist.

Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, daß, wie wir bereits des öfteren er-

wähnten, ein kybernetischer Begriff nur dann als gesichert gilt, wenn es möglich ist.

ıhm ein technisches Verhaltensmodell zuzuordnen. Das bedeutet wiederum nicht, daß

ein bereits vorhandenes technisches Modell aufgewiesen werden muß; es geht vielmehr

um die prinzipielle Konstruktionsmöglichkeit eines solchen Modells. Gegen die Be-

trachtung einer solchen Möglichkeit könnte man nun einwenden, es gehe im Rahmen

unseres Themas nicht um technische Anwendungsmöglichkeiten der Kybernetik, um

Automaten usw., sondern um die Erforschung des Erkenntnisvermögens der Men-

schen. Wir meinen, es geht hier um beides.

5.11. Erkenntnistheoretische Bedeutung lernender Maschinen

Lernende Maschinen und technische Modelle. die als Entsprechungen der oben aufge-

führten verschiedenen Lernbegriffe aufgefaßt werden können, sind für die Erkenninis-

theorie keineswegs belanglos. Sie sind es zumindest in zweierlei Hinsicht nicht. Ein-

mal können lernende Maschinen in einer entsprechend gestalteten Mensch-Maschine-

Symbiose dem Menschen bestimmte Seiten und Formen des Lernens abnehmen. Die

Lernmöglichkeiten eines solchen kombinierten Systems überragen die Lernmöglich-

keiten, die natürlicherweise dem Menschen gegeben sind, weit. Die Erforschung der

Erkenntnismöglichkeiten des Menschen, der Reichweite der menschlichen Erkenninis.

muß heutzutage die Erfahrungen, die mit Hilfe solcher Maschinen gewonnen werden

konnten, unbedingt berücksichtigen, da sonst nur ein Teilaspekt des Problems erfaßt

wird. Sich auf ihn beschränken, wäre aber dasselbe, als würde man heute eine Theorie

des Experiments entwickeln, ohne die vielfältigen modernen Meßgeräte, Beobach-

tungsgeräte usw. zu berücksichtigen. Zum anderen vermögen Lernmaschinen erkennt-

nistheoretische Experimente durchzuführen, die man mit dem Menschen und am Men-

schen nicht durchführen kann.

Wir wollen hier nicht gewissermaßen nebenbei eine kybernetische Theorie des Ler-

nens aufstellen und die verschiedenen Formen lernender Automaten untersuchen. Es

geht uns vielmehr nur um die kybernetischen Aspekte des Lernens als einer beson-

deren Form des Erkennens.

Ashby hat die Problematik, die wir philosophiehistorisch durch eine Gegenüberstel-

lung der Lerntheorie Platons und Lockes charakterisiert haben, vom Standpunkt der

kybernetischen Regeltheorie aus erläutert. Er formuliert das Problem so: Wie soll ein
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5.1. Zur Geschichte des Lernbegriffs 115

ernen stattfinden können, wenn eine Anpassung an die Umwelt vermöge Veranke-

:_2g bestimmter Verhaltensmuster in den Genen deshalb nicht möglich ist, weil die

.r Verfügung stehende Zeit zu kurz ist? Ashby gibt dazu eine elementare informa-

nstheoretische Überlegung, an die wir einige prinzipielle erkenntnistheoretische Be-

».chtungen anschließen wollen.1! Wir gehen zunächst von einer Regelstrecke aus, die

ırch eine Variable x charakterisiert ist. Die spezifische Form der Anpassung soll darın

.estehen, daß diese Variable in den Grenzen zo und zı gehalten wird. Störungen

..cgen nur dadurch aufgefangen werden, daß eine andere Größe, p, auf x einwirkt.

Diese Größe, die einen Regler charakterisiert, möge ihrerseits zwischen po und pı liegen.

 

 

Z
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Der Bereich beider Variablen möge so eingerichtet sein, daß x dann, wenn p zwi-

:chen po und pı liegt, immer zwischen x9 und zı liegt. Das Verstärkerprinzip von

Ashby besagt nun, daß, da die Regelung der Größe p von der Größe x unabhängig ist

und umgekehrt, ein kleiner Regelungsbetrag, der für die Größe p aufgewandt wird,

zu einem großen Maß an Regelung für die Größe x führen kann, Hier sind nun zwei

Fälle möglich, und zwar der Fall der direkten und der der indirekten Regelung. Bei

indirekter Regelung ist eine Verstärkung der Regelung möglich. Was damit gemeint

ist, soll an einem erkenntnistheoretischen Modell erläutert werden. Wir gehen von

der Art und Weise aus, wie ein Schachspieler Eröffnungen im Schachspiel behan-

deln kann. Er kann einmal so verfahren, daß er eine Vielzahl von Eröffnungs-

varianten, die in Büchern gesammelt sind, auswendig lernt, und dann, je nach den

Antworten seines Gegners die für diesen Fall vorgesehene günstigste Variante wählt.

Mit dieser Strategie wird er freilich nur dann durchkommen, wenn das Maß an In-

formation über das Schachspiel, das in seinem Vorrat an Eröffnungen enthalten ist,

nicht kleiner ist als das Maß an Information, das in den verschiedenen Eröffnungs-

verfahren, die sein Gegner benutzt, vorhandenist. In gewisser Weise kann man das

Schachspiel deshalb als einen Regelvorgang interpretieren. Zu Beginn dieses Spiels

besteht zunächst ein Kräfte- und Stellungsgleichgewicht. Für jede Partei bleibt das

eigene „System“ solange stabil, als es nicht durch bestimmte Züge des Gegners zum

Ungünstigen hin geändert wird. Die Züge des Gegners aber besitzen den Charakter
von Störungen. Das Maß an Regelung, das mit Hilfe eines eine bestimmte Anzahl von

Eröffnaungen behandelnden Lehrbuchs der Eröffnungstheorie erreicht werden kann,ist

endlich. Es ıst auch starr und unveränderlich. Ein besseres Verfahren wäre nun, wenn

ein Schachspieler die allgemeinen strategischen Prinzipien der Eröffnung kennt. Diese

11 Ebenda, S. 235.
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116 5. Lernen als Form des Erkennens

Prinzipien ergeben, auf jeweils konkrete Situationen angewandt (und zu deren Gesta..-

tung der Gegner wesentlich beiträgt!), eine beliebige Vielfalt von tatsächlich konkrete:

Eröffnungsvarianten. Der Schachspieler ist jetzt nicht mehr auf die Eröffnungsvarian-

ten angewiesen, die in seinem Lehrbuch enthalten sind. Mit Hilfe dieser allgemeiner

Eröffnungsprinzipien kanner beliebig viele neue Möglichkeiten nutzen. Man kann di:

Situation modellmäßig zuspitzen, indem etwa festgelegt wird: Es sollen nur 20 Druck-

seiten zur Verfügung stehen, auf denen in irgendeiner Weise die Methoden der Eröfl-

nung ım Schachspiel abgehandelt werden. Nach dem einen Verfahren kann man nur

einige wenige wichtige Eröffnungen abhandeln. Benutzt der Gegner eine andere Ant-

wort, die in diesem Kurzabriß der Eröffnungstheorie nicht behandelt ist, so hat man

Pech gehabt! Auf 20 Druckseiten kann man aber - und dasist ein anderes mögliche:

Verfahren -— schon recht gut allgemeine Prinzipien der Eröffnungstheorie darlegen.

Wendet man diese Prinzipien vernünftig an, so wird man auch bei beliebigen Eröff-

nungen des Gegners nicht allzu schlecht abschneiden. In dem einen Fall wird für die

„Regelung“ im oben genannten Sinne nur ein „Kanal“ zur Informationsübertragung

benutzt. Im anderen Falle sind es zwei Kanäle, und zwar überträgt der eine die Infor-

mation aus dem Abrıß über Eröffnungsprinzipien und der andere die Information, die

uns der Gegner durch sein Spiel liefert! Dies ist also schon eine ganz andere Form des

Lernens als das Lernen durch Lesen eines Abrisses der Eröffnungstheorie. Der zweite

der Kanäle im zuletzt genannten Fall (Lernen durch die Umgebung, durch den Geg-

ner) entspricht dem, was wir weiter oben als Erlernen des Mäusefangens durch die

Katze mit Hilfe der Mäuse selbst charakterisierten.

Nun vom Modell wieder zurück zu den lebenden Organismen und ihrer Art des

Lernens, insbesondere der der Menschen! Unserem Kurzabriß der Eröffnungstheorie

entspricht die Programmierung der Organismen durch die Gene, wobei diese Program-

mierung nur ein starres System unbedingter Reflexe festlegt. Den Eröffnungsprinzi-

pien entspricht bei den Organismen die in den Genen verankerte Erbinformation, die

nicht nur bestimmte starre Verhaltensformenfestlegt, sondern die auch die Ausbildung

von Fähigkeiten zur Entwicklung neuer Strategien in der Auseinandersetzung mit der

Umgebung ermöglicht. Den zweiten Fall hatte Ashby bei der Bildung seines Begrifles

der „Intelligenzverstärkung“ bzw. „Anpassungsverstärkung“ im Auge. Wir wollen

Modell und Realität in einem Schema einander gegenüberstellen:

 

Anpassung Schach- Art der Informations-

 

 

 

    

durch spieler Organismus übertragung

starre Pro- Eröffnungs- Gene mit starrem| begrenzte Kanal-

grammierung sammlung Programm kapazität

Lernen Eröffnungs- Umgebung und mit Verstärkung

prinzipien | Gene mit Lern-

programm
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2: könnte nun die Frage auftauchen, ob es Organismen, die dem Fall in der ersten

= unseres Schemas entsprechen, überhaupt gibt, oder ob nicht vielmehr alle Orga-

nen sich, wenn auch in unterschiedlichem Tempo, höher entwickeln, also in die

site Reihe unseres Schemas einzureihen sind. Studiert man die Entwicklungsge-

- chte der Organismen, die heute auf unserer Erde leben, so zeigt sie uns, daß

.ınche dieser Formen seit Millionen von Jahren fast unverändert geblieben sind, daß

sich also relativ vollkommen angepaßt haben und somit ungefähr dem Fall der

rren Programmierung entsprechen.

Die Entstehung der menschlichen Intelligenz und des menschlichen Erkenntnisver-

'zens läßt sich im Prinzip auf die im vorstehenden kurz geschilderten kyberneti-

Zen Mechanismen zurückführen. Die Sicherheit der Individuen ist also innerhalb

zer bestimmten Umwelt, wenn diese Umwelt einigermaßen kompliziert und variabel

.z nicht dadurch am besten gewährleistet, daß ein starres, möglichst alle überhaupt

fıretenden Fälle enthaltendes Programm vorgegeben und auf dem Wege der Ver-

bung weitergegeben wird, sondern dadurch, daß nur einige fundamentale Verhal-

snsweisen starr programmiert sind, im übrigen aber nur die Fähigkeit zum Erwerb

uer Verhaltensprogrammedurch Vererbung weitergegeben wird.

Unser Vergleich mit dem Schachspiel ist nun deshalb auch nur bedingt zulässig. Das

Schachspiel bleibt immer das gleiche, die Regeln des Spiels ändern sich nicht. Deshalb

ıann das komplizierte Spielen nach allgemeinen strategischen Prinzipien, das immer

-eue schöpferische Anstrengungen erfordert, hier doch weitgehend durch eine riesige

Sammlung von Eröffnungsvarianten, von typischen, immer wieder auftretenden Stel-

ıngen im Mittelspiel und von typischen Endspielsituationen ersetzt werden. Das

rırkliche Schachspiel, das Schachspiel des Lebens aber ist dadurch gekennzeichnet,

taß nicht aus endlich vielen Grundelementen eine zwar sehr große, aber doch endliche

Zahl von möglichen Sıtuationen aufgebaut werden kann, sondern daß sich die Regeln

dieses „Spiels“ ständig ändern, die Zahl der Elemente, die zu immer neuen Kombi-

aationen verbunden werden, praktisch unendlich und es unmöglich ist, durch eine in

den Genen verankerte Erbinformation fertige Strategien für alle überhaupt nur denk-

baren Situationen an die Nachkommenschaft weiterzugeben. Automaten, Roboter, die

:ıch in beliebigen Situationen bewähren sollen (z.B. als Passagiere eines Weltraum-

:chiffes, das eine Landung auf dem Mars vornimmt), müssen also ähnlich beschaffen

:ein wie die höheren Formen von Lebewesen.

Der bedingte Reflex Pawlows ist gewissermaßen das Grundelement für höhere For-

men der Abbildung der objektiv-realen Außenwelt durch das Gehirn. Aus diesem

urundelement lassen sich durch mannigfache Kombinationen und Schichtungen die

xompliziertesten Formen stufenweise aufbauen. In dem grundlegenden Werk „Neuro-

kybernetik“ von S.N. Braines, A. W. Napalkow und W. B. Swetschinski wird gezeigt,

wie auf der Grundlage einfacher bedingter Reflexe, die Pawlow untersucht hat, Reflex-

ketten gebildet werden, und wie dann aus solchen Reflexketten Reflexnetze bzw. kom-
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plizierte Systeme bedingter Reflexe aufgebaut werden können.!? Betrachtet man eineı.

einfachen Reflex unter den Gesichtspunkten der Theorie elektronischer Rechenmaschi-

nen, so kann man ihn auch als ein sehr einfaches Programm interpretieren. Unter dem

Gesichtspunkt der Algorithmentheorie wäre ein einfacher Reflex ein extrem einfacher

Algorithmus. Die von Braines und seinen Mitarbeitern untersuchten Reflexketten bzw

Netze solcher Ketten wären dann kompliziertere Programme, die aus einfacheren

Unterprogrammen zusammengeschaltet sind, bzw. komplizierte Algorithmen. Die Ar-

beit „Neurokybernetik“ betrachtet Reflexketten und Reflexnetze auch tatsächlich unter

dem Gesichtspunkt der Algorithmentheorie.

Lernende Automaten haben nun das Besondere an sich, daß sie ihre Programme

bzw. Algorithmen ständig verbessern. Dies geschieht keineswegs bewußt oder gewollt.

Es findet vielmehr, um mit Steinbuch zu sprechen, eine „Mutation und Zuchtwahl“

der Programme statt. Diese Mutation und Zuchtwahl geht offenbar in zweierlei Weise

vor sich. Einmal werden ständig Unterprogramme, die sich gut oder nur mittelmäßig

bewährt haben, durch bessere, wirkungsvollere Unterprogrammeersetzt. Zum anderen

verbessert sich ständig die Art und Weise. wie Unterprogramme zu komplizierteren

Programmen zusammengeschaltet werden. Das, was auf der Ebene des Systems der

bedingten Reflexe vor sich geht, trifft also vermutlich entsprechend abgewandelt auch

auf den Bereich der Denktätigkeit zu.

Die algorithmentheoretische Interpretation des Systems der bedingten Reflexe ist,

verglichen mit einer algorithmentheoretischen Interpretation des Gesamtsystems der

geistigen Aktivitäten des Menschen, relativ einfach. Dennoch ist das eine System die

Grundlage des anderen, und es kann nicht bezweifelt werden, daß in nicht allzu ferner

Zukunft das, was für das System der bedingten Reflexe mit beachtlichen Anfangserfol-

gen in Angriff genommen wordenist, schließlich auch für den Gesamtbereich der gei-

stigen Aktivitäten des Menschen in den Bereich des wissenschaftlich Erfaßbaren tritt.

Dies sind freilich Konsequenzen, vor denen diejenigen, die sich allein auf die traditio-

nelle Sein-Bewußtsein-Problematik stützen, in Angst und Schrecken geraten mögen.

„Hier erhebt sich die Frage, ob ein funktionelles Abbild (der Automat) eines intelli-

genten Systems (nämlich des Automatenprogrammierers) nicht ebenfalls als intelligen-

tes System bezeichnet werden muß. Hierauf kann man kaum mit einem klaren ‚Nein‘

antworten. Verweigerte man nämlich dem funktionellen Abbild die Kennzeichnung

‚intelligent‘, so erschiene es mir zweifelhaft, ob wir dann überhaupt noch ‚Intelligenz‘

finden werden. Ich möchte vermuten, daß wir dann konsequenterweise auch dem Men-

schen keine ‚Intelligenz‘ mehr zugestehen können, d. h. wir haben den Begriff ‚Intelli-

genz‘ mit irrealen Eigenschaften versehen ...“!3 Wenn die menschliche Intelligenz

maschinell nachgeahmt wird, so werden sich sicherlich beträchtliche Unterschiede er-

geben. Diese Unterschiede sind aber nicht darin zu sehen, daß die maschinelle Nach-

22 Siehe S. N. Braines, A. W. Napalkow, W. B. Swetschinski, Neurokybernetik, Berlin
1964, S. 77, 94.

13 K, Steinbuch, $. 331.  
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ıung zu weniger leistungsfähigen Funktionen als den menschlichen führt. Im Ge-

-: teil! Die menschliche Intelligenz ist in ihrer Entwicklung an die Gegebenheiten des

:ächlichen geschichtlichen Ablaufs, der Evolution der Organısmen und später der

»lution der menschlichen Gesellschaft gebunden. Sie ist, worauf wir bereits aus-

ırlich eingegangen sind, an physiologische Parameter gebunden, die nur im Laufe

ır langer Zeiten und nur in gewissem Umfange verändert werden können. Die ma-

:ninelle Intelligenz kennt solche Schranken nicht. Gewiß, sie wird sich mit ganz an-

-ren Methoden und auf einer ganz anderen materiellen Basis usw. entwickeln, und

:re einzelnen Funktionen werden auf völlig andere Weise realisiert werden. Ihr fehlt

“& Wechselwirkung mit dem Gefühl, mit dem Unterbewußtsein usw. Dies wird in

elfacher Hinsicht als Vorzug der maschinellen Intelligenz bezeichnet; sicherlich ist

"es nicht in jeder Hinsicht ein Vorzug, denn gerade diese Wechselwirkung hat bei-

:elsweise auf bestimmte Seiten der menschlichen Intelligenz wesentliche positive

uswirkungen, vor allem auf die Phantasie usw.

Unsere Ausführungen hätten nur einen sehr unverbindlichen heuristischen Wert,

enn es nicht gelänge, funktionierende technische Modelle dieser abstrakten kyberne-

ıschen Betrachtungen nachzuweisen. Dies ist aber tatsächlich gelungen. Wir denken

or allem an die Arbeiten von Karl Steinbuch zum Problem der Lernmatrix. Seit

ıanger Zeit ist es in der marxistischen Erkenntnistheorie üblich, die Darstellung der

Abbildungsprozesse der objektiv-realen Außenwelt durch das menschliche Denken mit

eıner erkenninistheoretischen Analyse der Rolle und Funktion der unbedingten Re-

flexe zu beginnen, von dort zu den bedingten Reflexen weiterzugehen und auf dieser

‚rundlage den Aufbau des zweiten Signalsystems im Sinne Pawlows zu erörtern. Eine

moderne Darstellung des menschlichen Erkenntnisprozesses unter kybernetischen Ge-

sichtspunkten wird auch heute noch diesen Weg gehen, freilich wesentlich bereichert

durch neue, von der Kybernetik erarbeitete Erkenntnisse.

Daß ein kybernetischer Begriff, ein kybernetischer Zusammenhang erst dann als

“öllig konstituiert gilt, wenn es gelungenist, ein technisches Modell dafür anzugeben,

haben wir bereits mehrfach betont. Wir wollen zunächst ein technisches Modell des

bedingten Reflexes, das Steinbuch angegeben hat, erläutern und einer erkenninisiheo-

retischen Analyse unterziehen. Wir berücksichtigen dabei, daß es Modelle auf drei

Ebenen, auf der Ebene des Materials, des Verhaltens und der Struktur gibt. Wir gehen

von folgendem, von Steinbuch zur Erläuterung einer dem bedingten Reflex analogen

.bedingten Verknüpfung“ angegebenen Schema aus, das er etwa folgendermaßen be-

schreibt :1*

Die Leitung b des Modells soll, im Sinne Pawlows, den unbedingten Reiz signalisieren,

der etwa beim Tier die Bedeutung „Nahrung“ hat, Wir können uns nun vorstellen,

wie ein Tier, das Futter im Futternapf riecht, reagiert. Die Leitung e signalisiert den

Reiz, der immer zusammen mit dem unbedingten Reiz auftritt und mit diesem eben

14 Siehe ebenda, S. 215 ff.
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das konstituiert, was Pawlow den bedingten Reflex nennt. Bei unserem Versuchstier

kann das beispielsweise das Klappern der Futterschüssel sein, das etwa ein Hund im

Garten aus der Küche hört, ohne schon den Geruch des Futters wahrzunehmen. Wenn

nun bei unserem technischen Modell auf der Leitung 5b und gleichzeitig auf der Lei-

tung e relativ häufig®® (auf jeden Fall häufiger, als dies bei einem zufälligen Zusam-
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fo!  
mentreffen der Fall wäre) gleichzeitig ein Signal auftritt, so ist das in e auftretende

Signal ein „Indiz“ - um mit Steinbuch zu sprechen - für b. Wir können diesen Zu-

sammenhängen ein logisches Modell zuordnen. Das Nichtauftreten eines Signals auf

einer der beiden Leitungen sei durch 0, sein Auftreten aber durch 1 symbolisiert. Dann

ergibt sich gewissermaßen das, was wir in der Logik eine Wahrheitswertetafel nennen.

 

  
 

 

b 0 0 1 1

e 0 1 0 1

Indiz o unverändert verkleinert vergrößert

logischer =, _ - _
Ausdruck bAe bie b\Ae b\Ae  

Der Indizwert ändert sich nicht, wenn auf beiden Leitungen kein Signal auftritt. Er

ändert sich auch dann nicht, wenn zwar in e ein Signal auftritt, aber keines in b. Tritt

dagegen in o ein Signal auf, aber in e nicht, so verkleinert sich der Indizwert von e.

Tritt auf beiden Leitungen bzw. Nervenbahnen ein Signal auf, so wird die „bedingte

Verknüpfung“ bzw. analog der bedingte Reflex bei Lebewesen - um mit Pawlow zu

5 Leitung b = Leitung, über welche die Bedeutung eines Signals signalisiert wird.
Leitung e = Leitung, über die eine wahrgenommene Eigenschaft signalisiert wird.
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srechen — bestätigt und der Indizwert vergrößert sich. Unser weiter oben aufgeführtes

>chaltmodell ist nun eine Indizprüfungsschaltung. Jedem Indizwert ist ein elektrischer

“ eitwert G zugeordnet. Eine Vergrößerung des Indizwertes vergrößert den elektrischen

.eitwert und umgekehrt. Geht nun die Häufigkeit des Zusammenireffens von b und e

zerklich über den Wert, der sich bei einem rein zufälligen Zusammentreffen beider

>‘gnale ergeben würde, hinaus, so vergrößert sich der Leitwert G allmählich, die ent-

:prechende elektrische Leitung wird immer besser stromdurchlässig, der bedingte Re-

'ex schleift sich gewissermaßen ein. Die alte Theorie des Einschleifens von Nerven-

ahnen, die lange Zeit völlig abgelehnt wurde, wird damit wieder wissenschaftlich

nteressant.

Dieses Modell ist zwar außerordentlich einfach, es reicht aber immerhin aus, um

den Pawlowschen bedingten Reflex technisch zu imitieren. Damit der bedingte Reflex

vrırksam wird, muß ein bestimmter Schwellenwert für die Indizgröße überschritten

'serden. Anders ausgedrückt, der veränderliche elektrische Leitwert G muß eine be-

stimmte Größe übersteigen, bevor ein merkliches Einschleifen des bedingten Reflexes

stattfindet.

Das hier gezeigte technische Modell des bedingten Reflexes wäre für sich genommen

:.och nicht allzu bedeutungsvoll. Gewiß, auch schon in der vorliegenden Form dient

dieses Modell dem besseren Verständnis der Bildung bedingter Reflexe.

Es bietet die Möglichkeit, Experimente mit bedingten Reflexen an lebenden Orga-

nismen durch solche an diesem Modell zu ersetzen, und es gestattet, in gewissem Um-

fange die zwischen diesem technischen Modell und den tatsächlich auftretenden be-

dingten Reflexen in den Organismen bestehende Homomorphie technisch auszunutzen

und somit die von den Lebewesen in dieser Beziehung gemachten Erfahrungen zu ver-

werten. Wesentlich ist aber dabei etwas. ganz anderes. Wie der bedingte Reflex in den

Nrganismen das Grundelement für komplexe Ketten und Netze bedingter Reflexeist,

so kann das hier gezeigte elementare technische Modell Grundelement komplizierter

technischer Systeme von bedingten Verknüpfungen sein. Und hier kommt wiederum

eın Begriff ins Spiel, um den sich Karl Steinbuch große Verdienste erworben hat, näm-

lich der Begriff der Lernmatrix. Um nun diesen Begriff besser verstehen zu können,

geben wir zunächst eine erkenntnistheoretische Interpretation des Begriffes des beding-

ten Reflexes. Ein aus der Umwelt eintreffendes Signal e kann nämlich als Signal einer

Eigenschaft irgendeines Gegenstandes der objektiven Realität aufgefaßt werden. Das

Signal ist also, semiotisch gesprochen, ein Zeichen, und dieses Zeichen hat eine Bedeu-

tung. Die Bedeutung dieses Zeichens (in unserem Spezialfall „Futter“) wäre das, was

in der allgemeinen Semiotik dem Begriff entspricht. Unsere spezielle Schaltung mit b

und e ist also gewissermaßen technisches Modell der semantischen Relation.

An diesen elementaren Grundgedanken anknüpfend soll nun der Begriff der Lern-

matrix im Sinne Steinbuchs erläutert werden. Mit unserer weiter oben angegebenen

sehr elementaren Schaltung können wir nur Gegenstände mit einer einzigen Eigen-

schaft erkenntnistheoretisch analysieren. Die Gegenstände sind uns aber durch ganze

Komplexe von Eigenschaften gegeben. In allen praktisch bedeutsamen Fällen wird es
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also darum gehen, daß einer Zeichenmenge (Indizmenge) eine Bedeutungsmenge ent-

spricht. Technisch ließe sich das so realisieren, daß sich elektrische Leitungsdrähte an

zwei Punkten kreuzen, wobei an jedem Kreuzungspunkt eine Schaltung von der Art

der weiter oben gezeigten eingebaut ist. Damit wäre technisch das realisiert, was in der

schon erwähnten Arbeit von Braines als Netz bedingter Reflexe beschrieben ist. Sche-

matisch läßt sich eine solche Schaltung wie folgt darstellen:

Jalz .
Eigenschaftendel

ER
{ \ 1 ı \ :

Bedeutungen _

B —

Abb. 25

 

Die Dinge der objektiven Realität lassen sich, erkenntnistheoretisch gesehen, als

Komplexe von Eigenschaften auffassen. Diese Eigenschaften sind uns in der Sinnes-

wahrnehmung als Komplexe von Signalen gegeben. Jedem Signalkomplex entspricht

ein Komplex von Bedeutungen. Anders ausgedrückt: Wenn wir speziell die mensch-

liche Erkenntnis betrachten, so geht es darum, einem Komplex von Bezeichnungen für

diesen Signalkomplex einen Komplex von Bedeutungen (Begriffen) zuzuordnen, denn

die Erkenntnis der objektiv-realen Welt vollzieht sich so, daß bedingte Verknüpfun-

gen zwischen Komplexen von Zeichen und Komplexen von Bedeutungen hergestellt

werden. Diese erkenninistheoretisch sehr allgemeine Feststellung läßt nun auf den

verschiedenartigsten Gebieten die verschiedensten Anwendungen zu. In der medizini-

schen Diagnose nimmt der in unserer Zeichnung erwähnte Satz von Eigenschaften den

Charakter eines Satzes von Symptomen an. Der Satz von Bedeutungen repräsentiert

dann eine bestimmte Krankheit. Wir werden auf diesen Zusammenhang später noch

zurückkommen.

Schon das bisher Gesagte zeigt die enge Beziehung zwischen dem Lernen und dem

Erkennen. Bevor man in der Lage ist, Komplexen von Eigenschaften Komplexe von

Bedeutungen zuzuordnen oder von Bedeutungskomplexen auf Eigenschaftskomplexe

zu schließen, muß man die Beziehungen zwischen Bedeutungen und Eigenschaften er-

lernen, In der ersten Phase werden der Lernmatrix (und das ist die Analogie zur Her-

ausbildung eines bedingten Reflexes im Sinne Pawlows) gleichzeitig Komplexe von

Eigenschaften und Komplexe von zugehörigen Bedeutungen angeboten. Es ist für die

Lernmatrix (bzw. das System, das eine solche Lernmatrix enthält) vorteilhaft, wenn  
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ı derartige bedingte Verknüpfungen nicht schon beim ersten Zusammentreffen eines

mplexes von Eigenschaften und eines Komplexes von Bedeutungen bilden. In

em solchen Falle könnten sich nämlich auch fehlerhafte Zuordnungen ergeben. Bil-

. sich diese Verknüpfungen aber erst nach mehrmaligem Zusammentreffen, so kön-

-n Fehler eliminiert werden. Unsere Schaltung mit Indizprüfungist eine solche Schal-

ıng, bei der sich ein Einschleifen des bedingten Reflexes erst nach einer gewissen Zeit

stellt. Dies läßt sich auch auf das komplexe, in dem zuletzt angegebenen Schema

rgestellte System übertragen. Regelmäßiges Zusammenireflen von Eigenschafts- und

s»deutungskomplexen festigt das System bedingter Verknüpfungen. Einmaliges, zu-

!iiges Auftreten wird durch die entsprechend konstruierte Lernmatrix unterdrückt.

.odet das Zusammentreffen von Eigenschafts- und Bedeutungskomplexen genügend

iufig statt, so ist der veränderliche Leitwert an den Kreuzungsstellen genügend groß

..worden und die Lernmairix kann - um mit Steinbuch zu sprechen — aus der Lern-

>hase in die Kann-Phase eintreten, d. h., erkenninistheoretisch ausgedrückt: Hat sich

er Erkennende einen bestimmten Vorrat an Kenntnissen angeeignet, so ist er fähig,

'e Eigenschaften der ihn umgebenden Dinge, Prozesse usw. zu erkennen.

Die Lernmatrix kann zwei verschiedene Aufgaben lösen. Wird ihr ein Komplex von

cigenschaften angeboten, so ist sie fähig, den zugehörigen Bedeutungskomplex zu be-

:timmen (erkenntnistheoretisch: den Begriff desjenigen Komplexes anzugeben, der den

Eigenschaftskomplex abbildet). Hierbei sind zwei Fälle möglich: Der angebotene

Eigenschaftskomplex kann mit einem der Eigenschaftskomplexe übereinstimmen, die

das System, das diese Lernmatrix enthält, bereits erlernt bzw. der Erkennende bereits

rkannt und in seinem Gedächtnis gespeichert hat. In diesem Falle rekonstruiert die

Lernmatrix einfach den Begriffskomplex, den sie beim Erlernen dieses Eigenschafts-

komplexes als dessen Abbild erworben hat. Wie aber liegen die Dinge, wenn ein an-

satz
Eigenschaftenfel

II |

Bedeufunger
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Abb. 26

€=Extremwerfbestimmung

gebotener Eigenschaftskomplex mit keinem der schon früher erfaßten Eigenschafts-

komplexe übereinstimmt? Um wieder auf das Problem der medizinischen Diagnose

zurückzukommen: Wenn ein Komplex von Symptomen einer Krankheit mit einem

der schon früher erlernten Komplexe zusammenfällt, welcher bereits auf ein entspre-  
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chendes Begriffssystem abgebildet wurde, dann ist die Diagnose einfach. Wie ist aber

vorzugehen, wenn eine solche völlige Übereinstimmung nicht vorliegt? In diesem

Falle gilt die Steinbuchsche Extremwertbestimmung:

Es wird dann mit Hilfe einer Extremwertbestimmung unter der Mengealler gespei-

cherten Eigenschaftskomplexe derjenige herausgesucht, der mit dem angebotenen

Eigenschaftskomplex maximal übereinstimmt. Wir werden dies später bei der Dis-

kussion eines Modells, das wir aus noch zu erläuternden Gründen als Wischnewski-

Modell bezeichnen, näher betrachten.

Eine andere Verwendungsweise der Lernmatrix ist im Prinzip einfacher. Es wird

ein Komplex von Bedeutungen angeboten, und die Lernmatrix gibt den zugehörigen

Eigenschaftskomplex an:

Satz
Eigenschaften e}

Bedeufungen —
B —

 

Abb. 27

Die Extremwertbestimmung, die im ersten der beiden Fälle erforderlich ist, läßt

sich relativ einfach durchführen. Wir wollen im einzelnen nicht darauf eingehen und

verweisen den interessierten Leser auf das bereits häufig zitierte Buch von Karl Stein-

buch: Automat und Mensch.

Die Lernmatrix hat sich systematisch aus dem technischen Modell des einfachen be-

dingten Reflexes ergeben. Ihre heuristische Kraft ist aber mit dem, was wir hier dar-

gestellt haben, noch längst nicht erschöpft. Lernmatrizen lassen sich in verschieden-

artiger Weise zusammenschalten und geben damit die Möglichkeit, komplexere er-

kenntnistheoretische Probleme technisch zu imitieren. Steinbuch erwähnt zwei For-

men, wie Lernmatrizen zusammengeschaltet werden können, und zwar die, die er als

Schichtung, und die, die er als Dipolschaltung bezeichnet. Mit Hilfe dieser Schaltungen

lassen sich auf der Ebene der Erkenntnistheorie die Prinzipien der logischen Typenhier-

archie, des Verhältnisses von Sprache und Metasprache, das Problem der sogenannten

zweiten Intentionen und andere höhere Abstraktionsformen technisch modellieren.

Bevor wir diese Möglichkeiten näher untersuchen, noch einige erkenntnistheoretische

Überlegungen zur Problemlage selbst. Die Eigenschaftskomplexe, die den Lernmatri-

zen angeboten werden, existieren objektiv-real und sind vom lernenden System un-

abhängig. Die Bedeutungskomplexe hingegen (Begriffskomplexe) sind gewissermaßen
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-..nstruktionen, eine Art idealer Objekte, denn sie stellen Normierungen der uns ge-

.=venen objektiv-realen Objekte dar. Das bedeutet im Sinne der Semiotik: Wir benut-

;-a zur Bezeichnung von Signalkomplexen bestimmte willkürlich festgelegte „Wörter“.

. .e Steinbuchschen Lernmatrix-Konstruktionen sind zugleich technische Modelle die-

.-r allgemeinen semiotischen Problematik, d.h. der Beziehung zwischen Wort, Begriff

..d Objekt, die durch den Begriff abgebildet bzw. durch das Wort bezeichnet wird.

-:ne Normierung der Dinge der objektiv-realen Außenwelt liegt insofern vor, als

=.gnalkomplexe, die noch nicht erlernt worden sind, für die also noch kein völlig ad-

quater Satz von Bedeutungen vorhanden ist, unter einen solchen Bedeutungssatz

:ubsumiert werden, der dem Eigenschaftskomplex am ähnlichsten ist.

5.1.2. Komplexe Matrizenschaltung

Die Steinbuchsche Lernmatrix kann Ausgangspunkt für die-technische Konstruktion

eines Gesamtsystems der Erkenntnis sein. Von der Abbildung einer einzelnen Bigen-

schaft eines Gegenstandes sind wir zur Abbildung von Eigenschaftskomplexen über-

zegangen, da sich Gegenstände mit gewissen Einschränkungen als Eigenschaftskom-

plexe auffassen lassen. Dies bedeutet, daß mit solchen Schaltungen komplexe Gegen-

stände abgebildet werden können. Die Anwendbarkeit dieser Lernmatrizen in der

industriellen Verfahrenstechnik, bei der Konstruktion. selbstoptimierender Diagnosti-

ziersysteme, in meteorologischen Systemen usw. beweist, daß die Lernmatrizen mehr

sind als nur eine technisch-kybernetische Spielerei, denn sie genügen vollauf dem

Wahrheitskriterium der Praxis. Wichtig ist nun, daß es ausgehend von diesen Lern-

matrizen möglıch ist, auch die höheren Stufen der Abstraktion technisch zu imitieren.

Wir gehen von zwei komplexen Matrizenschaltungen aus, die wir wiederum Steinbuch

verdanken. Auch hier werden uns die technischen Anwendungen, die bei Steinbuch

naturgemäß im Vordergrund stehen, nur am Rande interessieren, um so mehr aber

die Bedeutung dieser Schaltungen für die Erkenntnistheorie. Zunächst wollen wir je-

doch erläutern, was man unter Schichtung von Lernmatrizen versteht.

Eine Lernmatrix sei so konstruiert, daß sie aus dem Eigenschaftskomplex e, den
Bedeutungskomplex b, ableiten kann. In diese Schaltung ist wieder eine Vorrichtung

eingebaut, die dann, wenn der genannte Eigenschaftskomplex nicht mit einem schon

gespeicherten Eigenschaftskomplex zusammenfällt, die Bedeutung ermittelt, die einer

schon bekannten Bedeutung am ähnlichsten ist. Diese Apparatur, über die wir schon

kurz sprachen, sei Mı genannt. Die durch diese Matrix ermittelte Bedeutung b, wird

nun als ein Komplex von Eigenschaften e, aufgefaßt und in dieser Form einer zwei-

ten Matrix zugeführt. Diese zweite Matrix gewinnt daraus auf dieselbe Weise die Be-

deutung b, Fällt diese Bedeutung in dieser zweiten Matrix nicht mit einer schon be-

kannten Bedeutung zusammen, sö ermittelt eine Schaltung Ma wiederum die ähn-
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Abb. 28            
lichste Bedeutung. Steinbuch gibt eine technische Anwendung dieser Komplexschal-

tung an:

„fe}, repräsentiere Schwärzungen oder Formkriterien von Schriftzeichen ...

b, —{e}, repräsentiere die Bedeutung der Schriftzeichen,
b, repräsentiere die Bedeutung der Wörter.“16

In dieser Interpretation ist unsere Schaltung gewissermaßen eine semantisch-semio-

tische Versuchsschaltung. Die Analogie zu erkenntnistheoretischen Problemen liegt

auf folgender Ebene: Die erste Matrix vollzieht den Abstraktionsschritt von konkre-

ten Zeichen zu Zeichengestalten. Der Übergang von der ersten zur zweiten Matrix be-

inhaltet die semantische Grundrelation Zeichen x bedeutet 4), die zweiie Matrix

schließlich beinhaltet die Beziehung zwischen Wörtern und ihren Bedeutungen, das

heißt die Beziehung zwischen Wort und Begriff. Im Sinne der Theorie Pawlows re-

präsentiert diese Schaltung den Übergang vom ersten zum zweiten Signalsystem. Die

erste Matrix ist die technische Repräsentation der Signale von Dingen, die zweite

Matrix aber die Repräsentation der Signale von Signalen. Noch anders ausgedrückt:

Die erste Matrix beinhaltet die Abbildung der objektiven Realität auf die Sprache, die
 

6 K, Steinbuch, S. 225.
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„ehung zwischen der zweiten und der ersten Matrix hingegen ist die technische

- ısierung der Beziehung zwischen Metasprache und Sprache. Es ist also offensicht-

x. möglich, mit Hilfe der Schichtung von Matrizen die höheren Stufen der Abstrak-

technisch zu imitieren. Damit stehen wir vor der Frage, ob Maschinen „denken“

anen und welche Beziehung zwischen dem Denken des Menschen, zwischen den

zeren Formen der Abstraktionstätigkeit des Denkens und den technischen Schal-

. „zen. die wir soeben betrachtet haben, besteht.

413. Modell und Homomorphie

.e Lernmatrix und die geschichteten Lernmatrizen sind kybernetische Modelle im

>’. ıne des kybernetischen Modellbegriffes. Es gibt Modelle verschiedener Stufen, und

ar Verhaltensmodelle, Strukturmodelle und solche, die hinsichtlich ıhres Materials

dereinstimmen, wobei als eine Unterform der Strukturmodelle noch die Formmodelle

rwähnt werden sollen, mit deren Hilfe die räumliche Gestalt eines Objektes imitiert

‚erden kann. In welche Modellkategorie gehören nun die Lernmatrizen? Offensicht-

‘ch liegt hier keine Übereinstimmung im Material vor, denn diese Matrizen bestehen

eder aus organischen Zellen noch sind sie auf Eiweißbasis konstruiert. Es handelt

- ch aber auch nicht um Formmodelle, denn zwischen der räumlichen Anordnung der

Zlemente innerhalb des menschlichen Erkenntnisapparates und diesen Matrizen be-

:teht keine Formanalogie. Bleiben also noch die Verhaltens- und Stirukturmodelle,

nd zweifellos besitzen die Lernmatrizen zumindest den Charakter von Verhaltens-

:nodellen, denn ın der industriellen Verfahrenstechnik leisten sie nicht weniger als ein

zeschickter Facharbeiter, und ebenso können sie bei der medizinischen Diagnose. bei

er Wettervorhersage die Tätigkeit des Arztes bzw. des Meteorologen übernehmen.

Vermutlich liegt auch eine wenigstens partielle Strukturanalogie vor, und das bedeu-

‘et: Zwischen der wirklichen Struktur des menschlichen Erkenntnisapparates und der

Struktur der Lernmatrizen besteht zumindest ein Homomorphismus. Wenn wir vom

ıllgemeinen Begriff der Homomorphie ausgehen und nicht letzte mathematische

Strenge verlangen, dann bedeutet dieser Begriff folgendes:

Bestimmte Elemente (Schaltelemente usw.) des menschlichen Erkenntnisapparates

werden auf bestimmte Elemente der Lernmaitrizen bzw. der geschichteten Matrizen

aindeutig abgebildet, bestimmte Beziehungen zwischen diesen Elementen werden auf

Beziehungen zwischen den Elementen von Lernmatrizen abgebildet, aber nicht alle,

weil keine umkehrbar eindeutige Beziehung besteht.!? Es handelt sich, wenn man das
wirkliche, konkrete System der menschlichen Erkenntnis durch das in den Lernmatri-

zen realisierte homomorphe Abbild ersetzt, um eine Abstraktion. Fraglich ist nun

aber, ob durch diesen Abstraktionsprozeß nur unwesentliche Elemente und Relationen

des ursprünglichen Bereiches unterdrückt bzw. beiseite gelassen werden oder auch

wesentliche Elemente und Relationen. Von der Antwort auf diese Frage hängt es ab,

17 Siehe G. Klaus, Moderne Logik, S. 290.
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ob das Studium des Verhaltens der Lernmatrizen bzw. der geschichteten Lernmairizen,

ob Experimente an und mit diesen Matrizen uns etwas über den tatsächlichen mensch-

lichen Erkenntnisvorgang lehren können.

Da zwischen dem menschlichen Erkenntnisapparat und dem System der Lernmatri-

zen keine Isomorphie besteht, d.h. keine umkehrbar eindeutige Abbildung, sind im

Prinzip zwei Arten von Unterschieden möglich, nämlich positive und negative Unter-

schiede. Das homomorphe Abbild kann durch das Weglassen von Elementen und Rela-

tionen in seiner Wirksamkeit gegenüber dem menschlichen Erkenntnisapparat ver-

bessert oder verschlechtert worden sein. Sicherlich hegt in einer Hinsicht eine Verbes-

serung vor. Die Lernmatrizen bzw. die geschichteten Lernmatrizen sind in ihren Ele-

menten und Schaltungen zuverlässiger. Sie zeigen keine Ermüdungserscheinungen, die

im Gedächtnisspeicher enthaltenen Bedeutungen bzw. Signalkomplexe unterliegen weit

weniger einem allmählichen Zerstörungsprozeß als dies im menschlichen Gedächtnis

mit den dort gespeicherten Informationen der Fall ist. Schließlich können die auf elek-

tronischer Basis arbeitenden Lernmatrizen ihre Aufgaben viel schneller bewältigen als

der Mensch. Es ließen sich noch eine ganze Reihe grundsätzlicher Vorteile anführen,

die das homomorphetechnische „Abbild“ gegenüber dem ursprünglichen menschlichen

Erkenntnisapparat besitzt. Diese Vorteile werden wir noch im Kapitel über die Pro-

bleme der Mensch-Maschine-Symbiose behandeln, und zwar vor allem unter dem

Gesichtspunkt der modernen Automaten.

Es sind jedoch auch beträchtliche Fehler und Mängel möglich, wenn das ursprüng-

lich gegebene Objekt durch ein homomorphes Modell ersetzt wird. Wir wollen uns

wieder an einem Schema veranschaulichen, wie ein reales Objekt O einmal durch ein

erkennendes Subjekt S und zum anderen durch eine Lernmatrix L abgebildet wird.

reales Objekt en Mafrix [   
Abb. 29

 erkennendes

Subjekt $

Der Homomorpbiecharakter des durch L bzw. S gelieferten Abbildes wird dadurch

symbolisiert, daß aus dem komplizierten Netz von Elementen und Relationen des

realen Objektes O jeweils nur einige Elemente und deren Relationen abgebildet wer-
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=n. Es sind insbesondere vier Gruppen von Fehlern, die bei einer homomorphen Ab-

‚dung auftreten können:

a; Elementfehler. Die Elemente des wirklichen Objekts, die bestimmte Eigenschaf-

-.n besitzen und durch bestimmte Relationen miteinander verknüpft sind, werden bei

:-r homomorphen Abbildung gewissermaßen normiert und auf einheitliche Elemente

‘es homomorphen Bildes abgebildet. Diese Normierung der Elemente von O kann in

ritischen Situationen aber dazu führen, daß sich O anders verhält als sein homomor-

'hes Abbild L bzw. S. Die Unterschiede zwischen der spezifischen Natur der Elemente

.es Objektbereiches, der abgebildet werden soll, und der homomorphen Abbildung

‚ürfen, wenn diese wirklich funktionierensoll, nur unerheblich sein.

b} Mangelhafte Übertragung der Relationen. Bei einer idealen homomorphen Ab-

„Aldung müssen die Relationen zwischen den Elementen des Bereiches O in adäquate

Relationen des homomorphen Bildes übergehen (in unserem Fall also in Relationen

zwischen den Elementen von L oder S). In allen praktischen Fällen homomorpher

Abbildungen werden die Relationen zwischen den Elementen beim Abbildvorgang nur

nit einer gewissen und nur zuweilen recht hohen Wahrschemlichkeit erhalten bleiben.

Die Relationen zwischen den Elementen sind also nicht hundertprozentig invariant

zegenüber dem Abbildvorgang. Auch hier kann in bestimmten Fällen eine Fehler-

quelle hegen.

c) Der Verlust wesentlicher Informationen beim Abbildvorgang. Unser Schemazeigt,

daß der Vorgang, durch den das reale Objekt O durch ein homomorphes Abbild L

bzw. S ersetzt wird, zu einem Informationsverlust führt. Da bei der homomorphen

Abbildung aus der Gesamtklasse der Elemente von O nur eine Teilklasse (symbolı-

siert durch die schwarzen Kreise) vom Abbildvorgang betroffen wird, haben alle an-

deren Elemente von O und deren Relationen kein Gegenstück in den Bildern L bzw.

>. Dies mag für Beziehungen zwischen Elementen, die vom Abbildvorgang nicht er-

faßt sind, belanglos sein. Es ist jedoch unter Umständen nicht belanglos für die Be-

ziehungen zwischen Elementen, die vom Abbildvorgang nicht erfaßt werden, und den

Elementen, die abgebildet werden. Will man Informationen über O lediglich dadurch

gewinnen, daß man L oder $ studiert, so nimmt man einen Informationsverlust in

Kauf. Diese Tatsache ist unbestreitbar. Allerdings darf darüber nicht vergessen wer-

den, daß uns das Studium von L oder 5 auch sehr viel über O lehrt. Die großen klas-

sischen Vertreter des Idealismus, wie Platon, Thomas von Aquino, Leibniz, Kant und

Hegel, die bei ihren Betrachtungen von S ausgingen, konnten durch Analyse von S

sehr viel über O erfahren. Wenn alle bedeutenden idealistischen philosophischen Sy-

steme auch rationale Kerne enthalten, so allein deshalb! Unser Bild markiert aber auch

die Grenzen dieses Verfahrens. Die objektiv-reale Außenwelt ın ihrer ganzen Totalität

und Kompliziertheit kann auf diesem Weg nicht erkannt werden.

d) Pseudoinformationen. Die Information über 0, die wir durch die homomorphe

Abbildung in L bzw. S erhalten, liegt in kodierter Form vor, und dieser Kodeist durch

die Besonderheiten von L bzw. S festgelegt. Die homomorphen Abbilder haben dyna-

Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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mischen Charakter, sie sind gegeben durch zeitabhängige physikalische Größen. Diese

Größen sind Störungen ausgesetzt (Rauschen), und zwar nicht nur solchen, die von

außen her in die Übertragungskanäle eindringen, sondern die physikalischen Größen

wirken selbst in einer Weise aufeinander ein, die keine Entsprechung in OÖ hat. Wir

werden dadurch unter Umständen veranlaßt, O Eigenschaften zuzuschreiben, die in

Wirklichkeit nur spezifische Eigenschaften des „Abbildes“ bzw. der Übertragungs-

kanäle des O abbildenden Modells sind. Diese physikalischen Vorgänge liefern Infor-

mationen, die nur scheinbar Informationen über O sind. Dadurch wird unter Umstän-

den ein Wissen über die objektiv-reale Außenwelt vorgetäuscht, das tatsächlich nur

ein Scheinwissenist.

Wesentlich ist freilich, daß das Lernen bzw. Erkennen der objektiven Realität durch

L diesen Einschränkungen ebenso unterworfen ist wie das Lernen bzw. Erkennen

durch S. Der Unterschied zwischen S und ZL besteht darin, daß diese negativen Fak-

toren ım Falle der Lernmatrix physikalisch exakt zu beschreiben und genau zu über-

blicken sind. Im Hinblick auf S ist dies keinesfalls so klar und deutlich. Die negativen

Komponenten fallen hier unter den Begriff der Subjektivität der Empfindung, der

Wahrnehmung, des Denkens usw.. und so lernen wir hier ein neues zusätzliches Mo-

ment dieser Subjektivität kennen. Der Lern- und Erkenntnisapparat von $ ist im gro-

Ben und ganzen festgelegt und in gewissem Umfange konstant; er verändert sich nur

in großen historischen Zeiträumen. Der durch L repräsentierte Lern- und Erkenntnis-

apparat hingegen kann beliebig variiert werden. Mit ihm können Experimente durch-

geführt werden, die mit S nicht durchzuführen sind, insbesondere solche Experimente.

bei denen jene negativen Komponenten ausgeschaltet werden bzw. eine optimale Aus-

schaltung dieser Störfaktoren erreicht wird.

Wenn wir abschließend nochmals auf die Frage zurückkommen, ob die Lernmatri-

zen bzw. die geschichteten Lernmatrizen tatsächlich Bedeutung für den Bereich der

Erkenntnistheorie haben oder ob nicht vielmehr durch Überlegungen dieser Art eine

mechanisch-materialistische Auffassung des Lernens und Erkennens gefördert wird.

so kann u. E. die Antwort nur lauten: Die Lernmatrizen sind auf jeden Fall als Ver-

haltensmodell (zum Teil und in gewisser Hinsicht auch als Strukturmodelle) des Ler-

nens und Erkennens von großer heuristischer Bedeutung. Es gibt kein sachlich fun-

diertes Argument gegen die Annahme, daß die Weiterentwicklung dieser Modelle dazu

führen kann, daß schließlich alle Lern- bzw. Erkenntnisfunktionen des Menschen imi-

tiert und letztlich durch sie übertroffen werden können. Diese Feststellung mag unan-

genehme Gefühle auslösen, man mag sie bedauern,sie als Entthronung des Menschen

auffassen usw., aber man kann diese Entwicklung nicht aufhalten, denn sie entspringt

den immanenten Gesetzmäßigkeiten der modernen Naturwissenschaft und Technik.

Es geht vielmehr darum, diese Möglichkeiten in den immer wichtiger werdenden Pro-

blemkomplex der Mensch-Maschine-Symbiose auf moderner Basis einzubeziehen

und ihnen im Rahmen einer künftigen Erkenntnistheorie den ihnen’ zukommenden

sehr bedeutenden Platz einzuräumen,
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ws Lernmatrizen und Kollektivität der Erkenntnis

ne zweite sehr wichtige Form der Schaltung von Lernmatrizen ist das, was Steinbuch

» Lernmatrix-„Dipolschaltung“ nennt. Es gibt zwei Formen dieser Schaltung. Ur-

rünglich ging es darum, ein Modell für die Übersetzung von Texten aus einer

Sprache in eine andere zu schaffen. Der Terminus „Sprache“ ist hier in seinem weite-

en Sinne zu verstehen. Aus einem Satz von Eigenschaften {e}, wird eine Bedeu-
-ıng b ermittelt, und zwar mit Hilfe einer Schaltung ©, die zu dem gegebenen Satz

on Eigenschaften die wahrscheinlichste Bedeutung b ermittelt. Dieser Bedeutung wird

cın anderer Satz von Eigenschaften {e}, mittels einer zweiten Lernmatrix zugeordnet.
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a) ebe-Kopplung

e—b-e

Diese Schaltung läßt sich durch das allgemeine Schema „Eigenschaftssatz — Bedeu-

tungssatz — Eigenschaftssatz“ beschreiben. Die inverse Schaltung (Bedeutungssatz -

Eigenschaftssatz — Bedeutungssatz) hat folgende Gestalt:
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Die ® Abb. 31

b} beb-Kopplung

b-e-b

Diese Schaltung ist zunächst ein Modell der Nachrichtenübertragung zwischen zwei

kybernetischen Systemen. Das System a will dem System ß eine Information übermit-

teln. Diese Information kann nur vermöge eines physikalischen Trägers übermittelt

werden, d. h. durch einen Satz von Signalen (Eigenschaften). Das System o sendet also

einen Komplex von Signalen {e} aus, der vom System ß mit einer Bedeutung b, ver-
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knüpft wird. Ob das System a seinen Zweck erreicht, d. h. eine solche Bedeutung beim

System ß erzeugt. die der von a. beabsichtigten gleichkommt oder ihr wenigstens ähn-

lich ist, hängt vom Speicherinhalt des Systems ß ab. Wir erinnern uns in diesem Zu-

sammenhang an das in einem früheren Abschnitt über die Subjektivität der Informa-

tion Gesagte. Ein und derselbe Satz von Eigenschaften (Signalen) {e} wird unter Um-

ständenrecht unterschiedliche Bedeutungen b, erzeugen.

Diese beiden Schaltungen implizieren mehr, als von ihnen ursprünglich erwartet

wurde. nämlich die wichtigsten semiotischen Probleme, die für Modelle von Bedeu-

tung sind, und sie können deshalb als technisch-kybernetische Modelle zur Lösung

bzw. Konkretisierung grundsätzlicher erkenntnistheoretischer Probleme aufgefaßt wer-

den.

Die erste der beiden Schaltungen hat eine gewisse Bedeutung für die automatische

Übersetzung. Erkenntnistheoretisch viel wichtiger sind aber andere Verwendungsmög-

lichkeiten. Wenn die beiden hier zusammengeschalteten „Matrizen“ verschiedenen In-

dividuen zugehören, etwa die eine einem Menschen, die andere einem Automaten, so

repräsentiert die Schaltung insgesamt bestimmte Formen der Kollektivarbeit. Die

Schaltung könnte beispielsweise die Zusammenarbeit bzw. die Arbeitsteilung zwischen

einer automatischen Diagnostiziermaschine und einem die Ergebnisse dieser Maschine

auswertenden Arzt repräsentieren. Denkbar wäre auch die Interpretation dieser Schal-

tung als Zusammenarbeit zwischen einem experimentierenden und einem theoreti-

schen Physiker. Der Eigenschaftssatz fe}, wird vom Experimentalphysiker durch Be-

obachtung, Experimente usw. ermittelt. Die Schaltung © findet die wahrscheinlichste

Bedeutung dieses Signalkomplexes. Auf der Grundlage dieser Bedeutung wird die Pro-

blematik mathematisiert und auf einen Satz mathematischer Zeichen fe}; abgebildet.

Eine andere Form der Arbeitsteilung wird durch die zweite Schaltung repräsentiert.

Bei ihr geht es, wie schon gesagt, um die Informationsübermittlung zwischen Indivi-

duen A, Is... bzw. zwischen Automaten Aı, Aa ... oder zwischen Menschen und

Automaten. Diese Schaltung wird immer dann hergestellt werden müssen, wenn kyber-

netische Systeme im Vollzug einer Arbeitsteilung etwa gemeinsame Speicher oder ge-

meinsame Rezeptoren oder gemeinsame Effektoren besitzen. In jedem dieser Fälle ist

eine „Verständigung“ zwischen diesen Systemen erforderlich.

Mit dem Fortschreiten der kybernetischen Forschungen und deren industrieller An-

wendung werden immer neue Formen der Kooperation entstehen, die erkenntnistheo-

retisch durchdacht und begrifflich fixiert werden müssen. Es wird eine Fülle verschie-

denartigster Formen der Zusammenarbeit zwischen dem Menschen und Automaten

der verschiedensten Art geben. Jedes Individuum, jeder Automat hat seine speziellen

Vorteile. seine speziellen Reserven, sei es in Form gespeicherter Fakten im mensch-

lichen oder maschinellen „Gedächtnis“. sei es in Form von Unterprogrammen,die sich

mit den Unterprogrammen anderer Individuen oder Automaten zu komplexen Ge-

samtprogrammen zusammenschalten lassen, sei es in Form von Vorräten an Energie

oder Material. Alle diese Formen der Zusammenarbeit verlangen eine Verständigung,

und zwar eine Verständigung, die über die traditionellen Formen der Verständigung
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schen menschlichen Individuen hinausgeht, die allgemeiner, präziser und umfas-

.der ist. In diesen komplexen Systemen werden in dieser oder jener Weise die

den angeführten Schaltprinzipien von Lernmatrizen eine wichtige Rolle spielen.

Prinzip können die Funktionen des Rezeptors, des Speichers, der informationsver-

-seitenden Teilsysteme und des Effektors auf verschiedene Individuen bzw. Automa-

. verteilt sein. Der Übergang von einem dieser Teilsysteme zum anderen verlangt

-jesmal die Zwischenschaltung von komplexen Mairizen der genannten Art. Die

.nsicht, daß der Mensch ein gesellschaftliehes Wesen ist, daß Wissen und Erkennen

:ellschaftlichen Charakter haben, ist sehr alt. Auf der Ebene der modernen Kyber-

etik, in der Übertragung ihrer Ergebnisse auf die Erkenntnistheorie gewinnt diese

te Einsicht neue Aspekte und neue Perspektiven. Einer dieser Gesichtspunkte soll

ın dargelegt werden.

"21. Die gesellschaftliche Organisation als erkennendes System

sie beiden grundsätzlichen Schaltungstypen für Lernmatrizen, die Steinbuch angibt,

-ınd zugleich Grundelemente der Typen gesellschaftlicher Erkenntnis. Die Schaltung,

ie man als Schichtung bezeichnet, entspricht dem vertikalen Organisationsprinzip

!er gesellschaftlichen Erkenntnis. Die Dipolschaltung in ihren beiden Formen (b-e-b-

Schaltung bzw. e-b-e-Schaltung) entspricht der horizontalen Organisationsform der

zesellschaftlichen Erkenntnis. Aus diesen beiden Grundtypen lassen sich durch kom-

lexe Zusammenschaltung alle übrigen spezifischen Formen aufbauen. Komplexe er-

sennende Systeme sind beispielsweise Verwaltungsstrukturen und -hierarchien, um-

tassendere Parteiorganisationen (z.B. die Parteistruktur, die in den Materialien zum

“. Plenum des ZK der SED angegeben wordenist), wissenschaftliche Institutionen mit

xollektiver Arbeitsweise usw. Die Gesellschaft und ihre Teilsysteme selbst sind ver-

:naschte kybernetische Systeme, und ihrer Erkenntnisweise entsprechen verschachtelte

Lernmatrizen, die sich aus den oben angegebenen Grundformen aufbauen lassen.

Es ist völlig klar, daß die gründliche Ausnutzung dieser Möglichkeiten zu einer we-

sentlich größeren Effektivität des Erkennens und Lernensführt als das Erkennen von-

einander unabhängig arbeitender natürlicher oder künstlicher Systeme. Die letzie Form

entspricht gewissermaßen der einfachen Kooperation; der Indusirialisierung der Pro-

duktion entspräche es, Intelligenzverstärker im Sinne Ashbys einzuschalten, die aus

diesen Grundelementen aufgebaut werden können.'8

Diese Intelligenzverstärker sind — um in der Terminologie der politischen Ökonomie

zu bleiben - dem Übergang von der einfachen Kooperation zur Verwendung von

Dampfmaschinen, Elektromotoren usw. vergleichbar. So, wie dergestalt die körper-

lichen Kräfte des Menschen vervielfältigt wurden, können durch Intelligenzverstärker

die geistigen Kräfte des Menschen vervielfältigt werden. Die Idee des Inielligenzver-

13 Siehe W. R. Ashby, Design for an inielligence-amplifier. In: Automata Studies, Princ-
ton 1956, S. 215-234.
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stärkers ist jedoch gegenwärtig noch eine theoretische Konstruktion, da wir einstweilen

nicht in der Lage sind, Automaten zu bauen, die so viel Speicherelemente und Ver-

knüpfungen besitzen, daß sie wesentlich mehr lernen und erkennen können als der

Mensch bzw. ein Kollektiv von Menschen.

Künftige Erkenntnistheoretiker werden sich mit den Problemen eingehend beschäf-

tigen müssen, die sich aus der Einführung von Intelligenzverstärkern im Zeitalter der

Automatisierung ergeben werden, Automatische Lern- und Erkenntnissysteme haben

den natürlichen lernenden und erkennenden Systemen u.a. eines voraus: Natürliche

Systeme entwickeln anfangs relativ viele schöpferische, heuristische Ideen, aber sie

besitzen noch nicht den nötigen Vorrat an Erfahrungen, an gespeicherten Unterpro-

grammen, an Strategien der verschiedensten Art. Haben sie im Laufe ihrer indivi-

duellen Entwicklung diese Fähigkeiten erworben, so läßt die Produktion schöpferischer

Ideen bereits nach. Das Prinzip der Intelligenzverstärkung könnte dieses Dilemma

beseitigen helfen, Durch Zusammenschalten natürlicher (menschlicher) lernender und

erkennender Systeme mit großen elektronischen Speichern, in denen alles Wesentliche

enthalten ist, was an Fakten, an Methoden, an Unterprogrammen, an Strategien über-

haupt zur Verfügung steht, könnte die relative Unerfahrenheit „jugendlicher“ erken-

nender bzw. lernender Systeme kompensiert werden. Das Nachlassen der schöpferi-

schen Produktivität der menschlichen erkennenden Systeme, die bereits viele Erfah-

rungen und Methoden gespeichert haben, ließe sich durch Zusammenarbeit mit er-

kennenden und lernenden automatischen Systemen, die vorwiegend auf die Produk-

tion heuristischer Ideen orientiert sind, ausgleichen (daß es solche Systeme bereits
gibt, beweisen die Arbeiten von Newell, Simon usw.).

Der Begriff der Intelligenzverstärkung, der ursprünglich aus dem Begriff des Ver-

stärkers im kybernetischen Regelkreis hervorgegangenist, besitzt universelle Anwen-

dungsmöglichkeiten. Sie können wir an dieser Stelle nicht eingehend behandeln.

5.2.2. Gefahren der Intelligenzverstärkung in Lern- bzw. Erkenninishierarchien

Die elementare Grundschaltung eines hierarchisch aufgebauten lernenden bzw. erken-

nenden Systems besteht aus zwei zusammengeschalteten geschichteten Matrizen.

Braines und seine Mitarbeiter haben in ihren jüngsten Veröffentlichungen das hier-

archische System der Steuerung und Regelung im Organismus beschrieben, und dieses

System läßt sich auf den Bereich des Lernens und der Erkenntnis übertragen. In

Analogie zu dem dort Gesagten läßt sich feststellen, daß die Ursachen fehlerhafter

Erkenntnis bzw. fehlerhaften Lernens nicht unbedingt dort zu liegen brauchen, wo sie

in Erscheinung treten, sondern daß sie in höheren Schichten dieser Hierarchie ver-

ankert sein, sich aber in tieferen Schichten bemerkbar machen können. Wenn beispiels-

weise ein erkennendes System (etwa ein wissenschaftliches Kollektiv) immer wieder

zu falschen theoretischen Auffassungen über einen bestimmten Bereich der Realität

kommt, so wird es nichts nützen, wenn dieses Kollektiv mit der größten Sorgfalt alle
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bachtungsgeräte, Meßverfahren usw. genauestens überprüft, wenn der Fehler in

‚rklichkeit auf einer höheren Ebene seine Ursache hat, etwa in einer fehlerhaften

thode der Abstraktion usw.

Das Problem der geschichteten Matrizen bzw. der Matrizendipolschaltung wird im

reich der kollektiven Erkenntnis und des kollektiven Lernensu.a. in folgenden For-
en auftreten:

a) BEIM

06, O6, cz

b} [714

a, ML 0%

ce)
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Im Falle a) liegt eine Dipol- bzw. eine Schichtungsschaliung zwischen Dt und M vor

'ınd der so konstituierte Gesamtkomplex ist wiederum durch Schichtungs- oder Dipol-

schaltungen mit den erkennenden bzw. lernenden Systemen Vu, Vig, Miz zusammen-

geschaltet.

Im Falle b) besteht eine Rückkopplungsschaltung zwischen Dt! und dem maschinel-

len erkennenden bzw. lernenden System M, wobei letzteres wieder durch eine der

möglichen Schaltungen mit den Systemen W4, Mo, Mg verbundenist.

Davon verschieden ist die Schaltung ce). Während in der Schaltung b) M die Füh-

rung in der Schaltung hat, liegt sie in c) beim automatischen erkennenden und lernen-

den System.

Schließlich ist im Falle d) eine Schaltung zwischen M und WU, Me, Wz vorhanden,

wobei sowohl M als auch Wu, Vie, Di; mit dem automatischen erkennenden System

in direkten Verbindungen stehen. Im Falle b) besteht im Prinzip die Gefahr, daß M
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vermöge dieser besonderen Schaltung eine geistige und schließlich auch organisatorisch-

politische Herrschaft über DM, Mo, Ms ausübt. Im Falle ce) wäre eine der Formen der

Regierungsmaschinen, etwa im Sinne des „Leviathan“ von Thomas Hobbes, gegeben.

Das ist die Schaltung, die schon oft genug in utopischen Romanen beschrieben wurde

und bei der die eigentliche Herrschaft durch ein automatisches System ausgeübt wird,

das nicht mehr menschlichen Zielen und Zwecken unterworfen ist. Ein solches System

wird im Zuge seiner Optimierung unter Umständen Schaltformen und Herrschaftsfor-

men erzwingen, die den spezifischen Interessen der Menschen nicht mehrdienlich sind,

ja sie bedrohen. Der Leviathan im Sinne von Hobbes, d.h. also die Staatsmaschinerie,

die von einem Zentrum aus alle gesellschaftliche Aktivität in strenger Weise determi-

niert bzw. steuert, ist ihrer Denkhaltung nach ein Produkt des mechanischen Materia-

lismus. Sie ist politisch gesehen die absolute, perfekte Diktatur. Die Kybernetik lehrt

uns, daß eine solche Diktatur auf die Dauer nicht funktionieren kann, nicht nur des-

wegen nicht funktionieren kann, weıl sie unmoralisch ist, weil sie die Individuen ver-

gewaltigt und deren Widerstand hervorruft, was schließlich zu ihrem Sturz führen

muß, sondern, unabhängig von diesen subjektiven Momenten, weil sie wegen man-

gelnder objektiver Effektivität scheitern muß. Sie kann in einer Welt, in der es Zufall

gibt, in der es dialektische Widersprüche gibt, auf die Dauer nicht bestehen.

Diese Schaltform ist in d) vermieden, denn d) ist gewissermaßeneine demokratische

Form der kollektiven Ausnutzung des automatischen lernenden bzw. erkennenden

Systems. Jede dieser hier aufgeführten Schaltungen hat - vom spezifischen Gesichts-
punkt der Menschen her gesehen - ihre Vorteile und ihre Gefahren. M übt hier ım

wesentlichen die Funktion des Intelligenzverstärkers aus.

5.2.3. Freiheit und Organisation der Erkenntnis in kybernetischer Sicht

Zum Problem der Intelligenzverstärkung sagt Steinbuch über die Möglichkeiten der

selbstiätigen Weiterentwicklung von Automaten folgendes:

„Wesentlich bei dieser Weiterentwicklung ist. daß der Automat in direkter Kommu-

nikation mit der Außenwelt seine Intelligenz verbessert. Solange man den Automaten

zwingt, menschliche Vorurteile beizubehalten, ist seine Intelligenz beschränkt. Die

Freiheit von vorgeschriebenen Verhaltensnormen ist Voraussetzung für die Höherent-

wicklung der Intelligenz.“

Schließlich formuliert Steinbuch noch eindeutiger: „Wenn wir in Zukunft genügend

große Automaten mit Lernfähigkeit bauen (Ashbys ‚Intelligenzverstärker‘), dann kön-

nen wir diese unter keinen Umständen mehr als funktionelles Abbild der mensch-

lichen Intelligenz kennzeichnen. Sie können dann über die menschliche Intelligenz

hinauswachsen, wenn sie direkt mit der Außenwelt kommunizieren, also außermensch-

liche Informationsquellen ausnutzen. Sie gehen zwar auch den Weg der natürlichen

19 K. Steinbuch, S. 208.
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.ntelligenz, nämlich ‚Mutation und Zuchtwahl‘, brauchen jedoch nicht deren lange

Entwicklungszeit (Milliarden Jahre).“2®
Damit ist das Problem der Definition der Freiheit in kybernetischer Sicht aufge-

worfen. Die Hegelsche Definition der Freiheit als „Einsicht in die Notwendigkeit“ ist

gewissermaßen nur das informationsmäßige Moment der Freiheit. Informationsauf-

nahme und -verarbeitung macht aber noch nicht das Wesen kybernetischer Systeme

aus. Hinzu kommt die Möglichkeit, die Effektoren zu betätigen. Durch Aufnahme und

Verarbeitung von Information kann nur das innere Modell der Außenwelt, das in den

höheren kybernetischen Systemen vorhanden ist, verändert werden. Die Umwelt ist

aber so beschaffen, daß die Betätigung der Effektoren auf der Grundlage dieses inne-

ren Modells erforderlich ist. Diese Umgebung ist nun nicht so determiniert, daß sie

nur ein Gefüge aus lauter Notwendigkeiten wäre - es gäbe sonst keine Optimierung

des Verhaltens kybernetischer Systeme. Optimierung setzt stets ein Feld von Möglich-

keiten voraus. Die Möglichkeit aber ist eine Einheit, bestehend aus Notwendigkeit und

Zufall. Es ist gerade die Eigenart kybernetischer Systeme, daß sie selbsttätig mit dem

Zufall fertig werden, und zwar nicht dadurch, daß sie ihn aufheben, als nichtvorhan-

den nachweisen, sondern indem sie ıhn organisieren.

Schon der einfache Regelkreis hat insofern ein gewisses Maß an „Freiheit“. als er

nicht ım Sinne des Laplaceschen Dämons streng determiniert ist. Gerade deswegen

kann er ja den Zufall bewältigen, gerade deswegen ist sein Verhalten nicht einfach eine

Funktion der äußeren Einwirkungen. Dies gilt um so mehr für das ultrastabile kyber-

netische System, das stets die Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Verhal-

tensweisen hat. Die dialektische Einheit von Notwendigkeit und Freiheit hat ihre

kybernetische Entsprechung schließlich im multistabilen System. Dieses System hat

insofern hierarchischen Charakter, als die Teilsysteme in ihrem Verhalten zwar vom

Gesamtsystem bestimmt werden, aber nicht durchgängig, nicht zu jedem Zeitpunkt

und nicht in jeder Hinsicht durch das Gesamtsystem determiniert sind. Es ist ein

wesentliches Kennzeichen gerade der Teile des multistabilen Systems, daß sie be-

stimmte Aufgaben selbständig, unabhängig vom Gesamtsystem lösen können, d.h.,

daß sie zeitweilig vom Gesamtsystem unabhängigsind.

Das multistabile System zeigt — und insofern ist es Abbild einer gesellschaftlichen

Ordnung, die nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus strukturiert ist -—,

daß es möglich ist, den Teilsystemen ein bestimmtes Maß an Freiheit einzuräumen,

ohne daß dadurch die Planung und die einheitliche Aktion des Gesamtsystems gefähr-

det werden. Die Eigenschaften des multistabilen Systems zeigen uns aber auch, daß

eine solche partielle Freiheit und Unabhängigkeit des Teilsystems - in der Gesellschaft

auch: des Individuums — notwendig ist. Ohne diese partielle Freiheit der Teilsysteme

gibt es keine Anpassung des Gesamtsystems an die Umgebung, gibt es keine Höher-

entwicklung der Individuen und damit auch keine Höherentwicklung des Gesamt-

systems, gibt es vor allem. keine Optimierung des Gesamtsystems,

20 Ebenda, $. 331 £.
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Im neuen ökonomischen System der Planung und Leitung als einem multistabilen

Gesamtsystem spielt der Einzelbetrieb gewissermaßen die Rolle des Individuums bzw.

eines Teilsystems:; das neue ökonomische System ist deshalb eine ökonomische Reali-

sierung dieses kybernetischen Modells. Die Entfaltung des Individuums setzt dessen

Freiheit in bestimmten Grenzen voraus, die Entfaltung des Gesamtsystems dagegen

die optimale Entwicklung der Teilsysteme. Es ist deshalb unsinnig, wenn zuweilen

behauptet wird, die Übertragung kybernetischer Denkweisen auf die Gesellschaft führe

zwangsläufig zu dem Schluß, am Ende einer solchen Entwicklung stehe eine kyberne-

tische Staatsmaschine, die das Leben der ganzen Gesellschaft der Herrschaft einer

Rechenmaschine unterwerfe; genau das Gegenteil dieser Annahme ist richtig. Die

kybernetische Betrachtungsweise gestattet es vielmehr, das Wesen des demokratischen

Zentralismus unter neuen Aspekten tiefer und richtiger zu begreifen. Das neue ökono-

mische System der Planung und Leitung, das auf dem 6. Plenum des ZK der SED

(1964) beschlossen worden ist, realisiert im Rahmen der Volkswirtschaft der DDR ein

derartiges multistabiles System mit der ihm eigenen Dialektik von Freiheit und Orga-

nisation.

Wenn wir nun noch einmal auf die eingangs zitierten Bemerkungen von Steinbuch

zurückkommen, so dürfen wir feststellen, daß es eine Freiheit von „vorgeschriebenen

Verhaltensnormen“ im absoluten Sinne des Wortes ebensowenig geben kann wie eine

Freiheit von den Naturgesetzen, den Gesetzen der Logik und der Mathematik. Es gibt

gesellschaftliche Verhaltensnormen, ohne deren Beachtung das Zusammenleben der

Menschen überhaupt unmöglich wäre. Steinbuch hat recht, wenn er unter diesen vor-

‚geschriebenen Verhaltensnormenein für allemal feststehende Normen der gesellschaft-

lichen Strategie, der Art und Weise, wie gesellschaftliche Funktionselemente und

-blöcke zu Gesamtstrukturen zusammengeschaltet sind, versteht. Derartige Strategien

dürfen aber nicht als ewig gültige, unveränderliche Normen aufgefaßt werden, denn

dann wären sie allerdings ein echtes Hemmnis auf dem Wege der Optimierung gesell-

schaftlicher Systeme. In der Gesellschaft gibt es aber auch - ganz im Gegenteil zu den

Behauptungen Wilhelm Windelbands und seiner Schule — allgemeine Gesetze, deren

Funktion Ashby „constraint“2! nennt, und es ist gerade die Ausnutzung solcher con-

straints, die eine Spezialisierung der kybernetischen Systeme ermöglichen und deren

optimale Anpassungerleichtern.

Wir konnten in diesem Zusammenhang den Begriff der Freiheit nur in groben Um-

rissen kybernetisch untersuchen. Die mit diesem Begriff verbundenen Probleme sind

jedoch nicht nur außerordentlich zahlreich, es ist auch dringend geboten, auf diesem

Gebiet umfassende Forschungsarbeit zu leisten, denn das Problem der Freiheit wird

in der Welt von morgen, die eine Welt der Automatisierung und der kybernetischen

Denkweisen sein wird, neue komplizierte Zusammenhänge ans Licht bringen, die be-

grifflich und organisatorisch bewältigt werden müssen.

Das, was Steinbuch z.B. die „Freiheit von Normen“ nennt, hätte im Bereich der

21 Siehe W. R. Ashby, Design for a Brain, S. 139ff.
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ıtur im übertragenen Sinne die Bedeutung einer Freiheit von Naturgesetzen. Es

rsteht sich von selbst, daß mit einer solchen Forderung nichts anzufangen ist. Die

ealisierung kybernetischer Systeme, die eine solche „Freiheit“ genießen würden, wäre

der nicht nur unmöglich, sie wäre nicht einmal vorteilhaft! Gerade die Tatsache, daß

- nicht nur Naturgesetze, sondern auch gesellschaftliche Gesetze und Normen gibt

etwa das, was Ashby constraints nennt), schafft überhaupt erst Möglichkeiten einer

ınpassung kybernetischer Systeme an ihre Umwelt, Möglichkeiten des Lernens und

zrkennens. In einer Umwelt, die keinen „Normen“ gehorchte, gäbe es auch kein Ler-

.en und keine Anpassung.

Ashby schreibt dazu u.a.: „So tritt der Organismus ım allgemeinen einer Welt

zegenüber, die sich wiederholt, die in gewissem Grade innerlich zusammenhängt, in-

dem sie Gesetzen gehorcht, die nicht völlig chaotisch sind. Je größer der Grad der Not-

‘rendigkeit (constraint) ist, um so mehr kann der sich anpassende Organismus sich

auf besondere tatsächlich vorkommende Formen der Umgebung spezialisieren. Da-

durch, daß er sich spezialisiert, wird seine Wirksamkeit gegenüber besonderen Formen

der Umgebung zunehmen ...“2

Gerade weil es in der wirklichen Welt „Wiederholungen“ gibt, weil es Naturgesetze

zibt, die verhindern, daß beliebige Formen und Kombinationen von Werten der Va-

riablen des Universums auftreten, können die Organismen lernen. Wäre jedes Ereig-

nis im strengen Sinne des Wortes einmalig, wie dies Windelband und seine Anhänger

etwa für den Bereich der Gesellschaft wahrhaben wollen, dann wären kein Lernen

und keine Anpassung möglich. Gerade weil bestimmte Inputs relativ identisch sind

und sie sich nur dadurch wesentlich voneinander unterscheiden, daß sie zu verschie-

denen Zeitpunkten auftreten, ist es möglich, daß der sich anpassende Organismus für

ganze Klassen solcher Inputs eine einzige Form des Outputs, der Antwort bereithält.

Wichtig ist vor allem folgende von Ashby betrachtete Situation:

„Bis jetzt wurde das ultrastabile System derart durch Änderungen von Parameter-

werten dargestellt, daß der spätere Wert des Parameters vom früheren lediglich ver-

schieden ist; jetzt betrachten wır den Fall, in dera der Parameter eine Folge von Wer-

ten annimmt, z.B. PaPgPzPı PsP;PePı Pa, in der die Wiederholung sich in un-

regelmäßigen Intervallen ereignet und in der beispielsweise eine Antwort auf P, dann,

wenn sie beim ersten Auftreten von Pa adaptiven Charakter hat, auch dann in bezug

auf Pa adaptiv ist, wenn dieser Wert später auftritt... .“?

Ashby gibt ein einfaches Beispiel aus dem Bereich der Verhaltenspsychologie der

Tiere an. Angenommen, eine Ratte habe sich den Bedingungen in einem Stall (Pa) an-

gepaßt und dann den Bedingungen in einer nahegelegenen Scheune (Ps). Es ist ganz

offensichtlich, daß die Chancen des Überlebens für diese Ratte steigen, wenn sie bei

der Rückkehr aus ihrer neuen Umgebung (Scheune) in ihre alte Umgebung (Stall) die

22 Ebenda.
23 Ebenda,S. 140.
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adaptive Verhaltensweise, die sie sich dort schon früher angeeignet hat, wieder benut-

zen kann, ohnesich neu anpassen zu müssen.*

In den allgemeinen Termini ausgedrückt, die wir bisher angewendet haben, heißt

das: Wenn die bedingten, etwa durch eine Lernmatrix gebildeten Verknüpfungen beim

Wechsel der Umgebung nicht verlorengehen, sondern soweit erhalten bleiben, daß sie

bei der Rückkehr zur alten Umgebung noch relativ vollständig vorliegen und nicht

erst durch allmähliche Wiederherstellung der alten Leitwerte erneuert werden müs-

sen, so ist sofort ein optimales, dieser Umgebung angepaßtes Verhalten möglich. Dies

gilt für alle Typen von kybernetischen Systemen, auch für das kybernetische System

„Mensch“ und das kybernetische System „Gesellschaft“. Unter diesem Aspektliefert

die Kybernetik auch neue wesentliche Argumente gegen die Auffassungen Windel-

bands und seiner Schule vom Wesen der Gesellschaft und von der Geschichte der

Menschheit.

Unter dem Aspekt des kybernetischen Systems ıst Freiheit die Möglichkeit, ein in-

neres Modell der Außenwelt so aufzubauen, daB es der Erhaltung und Entwicklung

des Systems maximal dient und diesem System die Möglichkeit gibt, seine Effektoren

so zu betätigen, daß nicht nur Stabilität des Systems in komplexen und evtl. feind-

lichen Umgebungen erreicht wird, sondern auch eine fortschreitende Optimierung. Zu

behaupten, Freiheit sei schlechthin Einsicht in die Notwendigkeit, hieße unter diesem

Gesichtspunkt, das kybernetische System brauche nuralle constraints im Sinne Ashbys

zu kennen und wäre damit schon frei. Das ist sicher nicht richtig. Wie wir gesehen

haben, ist die Kenntnis der „constraints“ Voraussetzung für eine wirksame Anpassung.

Aber ein effektives kybernetisches System muß auch über Regelmechanismen verfügen,

die es ihm gestatten, sein inneres Milieu aufrechtzuerhalten, ja, nicht nur aufrechtzu-

erhalten, sondern im Sinne des eben Gesagten allmählich zu optimieren.

Optimierungsetzt stets ein Feld von Möglichkeiten voraus. In einer Welt, die nur

aus einem Gefüge von Notwendigkeiten besteht, gibt es keine Optimierung. Die

Hegelsche Definition der Freiheit kann und muß also dahingehend präzisiert werden,

daß man Freiheit als Möglichkeit des Handelns, das auf Einsicht in die Notwendig-

keit aufgebautist, definiert. wobei unter einem streng notwendigen Handeln nicht ein

Handeln ohne jede Alternative verstanden werden darf.

Schon der einfache kybernetische Regelkreis besitzt insofern Freiheit, als er nicht

durch die Umwelt determiniert ist und sein Verhalten nicht schlechthin eine Funktion

der äußeren Einwirkungen ist. Freiheit ist, kybernetisch gesehen, nicht die Freiheit

von constraints im Sinne Ashbys, denn eine solche Freiheit wäre tatsächlich Unfrei-

heit. Von einem durch die Umwelt auferlegten constraint frei zu sein, muß sireng

unterschieden werden von der Freiheit von einem vorgegebenen Programm, denn

auch diese Freiheit kann niemals total sein; die Entwicklungsgeschichte der Organis-

men lehrt uns ja gerade, daß bestimmte vorgegebene Programme unerläßlich sind

(z. B. die Programme, die in den Genen verankert sind). Freiheit im Sinne der Kyber-

24 Ebenda.
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-tik heißt also, daß ein kybernetisches System, das Anspruch auf Freiheit erhebt, in

„em Verhalten nicht völlig durch vorgegebene Programme bestimmt sein darf.

‘Wenn Steinbuch zunächst die Unabhängigkeit von vorgegebenen Normenals Bestand-

cil der Freiheit definiert hat, so korrigiert er diese viel zu weit gehende Formulierung

n anderer Stelle mit den Worten:

.Wovon behauptet ‚man‘ denn frei zu sein? Zum Beispiel von den Gesetzen, die

'er Schöpfer allem Geschehen gesetzt hat? Wäre diese Annahmenicht eine Art Nihi-

uismus? Und widerspricht sie nicht jeder Erfahrung? Wer behauptet, ‚frei‘ zu sein, der

möge doch z.B. ein Gedicht im Goethe-Stil oder eine Skizze im Picasso-Stil produzie-

ren, es kann ihn doch angeblich hieran niemand hindern? Oder fehlt ihm vielleicht

hierzu die Begabung? Oh - dann scheint sein Handeln also von seiner Konstitution

‚der Ausbildung abhängig zu sein? Nun — mehr als dies ist nicht gemeint, wenn fest-

gestellt wird, daß es eine Freiheit von Naturgesetzen nicht gibt. Was wir als Freiheit

m umgangssprachlichen Sinne bezeichnen, ist die Möglichkeit, die unserer inneren

Struktur entsprechenden Handlungen auszuführen, ohne durch Zwangsmaßnahmen

hieran gehindert zu werden...“

Es ist jedoch nicht nur unmöglich, von den Naturgesetzen frei zu sein, sondern

ebenso unmöglich, den gesellschaftlichen Gesetzen zu entfliehen. Der Mensch ist ein

gesellschaftliches Wesen, sein Lernen und Erkennen vollzieht sich im Rahmen der Ge-

sellschaft. Er ist notwendigerweise in ein System von Schaltungen, von Lern- bzw.

Erkenntnismatrizen eingebettet, in denen die Grundschaltungen der Matrizen enthal-

ten sind, die wir im einzelnen dargelegt haben. Diese Schaltungen bilden in ihrer Ge-

samtheit eine Hierarchie, deren Charakter von der jeweiligen Gesellschaftsordnung

abhängig ist. Dem Kapitalismus der freien Konkurrenz oder der monopolkapitalisti-

schen Diktatur, dem demokratischen Zentralismus des Sozialismus usw. entsprechen

verschiedene Formen dieser Hierarchie. Der demokratische Zentralismus hat, wenn er

richtig konstruiert ist und optimal funktionieren soll, den Charakter eines multista-

bilen Systems im Sinne der Kybernetik, das für seine Teilsysteme eine Einheit, und

zwar eine dialektisch-widerspruchsvolle Einheit von Ordnung und Freiheit realisiert.

Die Teilsysteme eines multistabilen Systems können und dürfen nicht in jeder Hin-

sicht und nicht zu jeder Zeit von den Erfordernissen der Hierarchie bestimmt sein. In

einem multistabilen System ist die partielle Freiheit der Teilsysteme der Individuen

usw. nicht nur möglich, sondern auch unumgänglich notwendig; denn nur dann, wenn

die ultrastabilen Teilsysteme des multistabilen Systems selbständig ihren Beitrag zur

Anpassung und Höherentwicklung leisten, d.h. nur dann, wenn sie sich als Indivi-

duen bzw. Teilsysteme entwickeln können,ist eine optimale Wirksamkeit des Gesamt-

systems möglich. Eine maximale Anpassung in der gesellschaftlichen und natürlichen

Umwelt kann nur ein multistabiles System erreichen, dessen Teilsysteme zeitweilig

und in mancher Hinsicht vom Gesamtsystem unabhängig sind, die also, kybernetisch

3 K. Steinbuch, S. 287.
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gesprochen, mit dem Gesamtsystem durch Funktionen verknüpft sind, die strecken-

weise konstantsind.

5.2.4. Die kybernetische Definition des Lernens als typischer Fall einer kyberne-
tischen Abstraktion

Der Begriff des Lernens begegnet uns, semiotisch gesehen, auf verschiedenen Ebenen.

Im Bereich der Umgangsspracheist es durchaus üblich, beispielsweise den Tieren die

Fähigkeit des Lernens zuzusprechen. Diese umgangssprachliche Bezeichnung wurde

aber nicht in einem Abstraktionsprozeß gewonnen, der vom menschlichen Lernen aus-

gehend diesen Terminus auf den Bereich der Organismen ausdehnt, sondern es handelt

sich um einen typischen Anthropomorphismus.

Der Begriff des Lernens, wie er in bestimmten Fachsprachen verwendet wird, unter-

scheidet sich bereits vom umgangssprachlichen. In der Pädagogik sprechen wir eiwa

vom Lernen, schränken dieses Lernen allerdings auf den Menschen ein und verstehen

darunter bestimmte Erscheinungen des menschlichen Bewußtseins. Auf die sehr um-

fangreiche Literatur zu diesem Thema und auf die recht unterschiedlichen Definitionen

des Lernens unter dem Gesichtspunkt der Pädagogik wollen wir hier nicht eingehen.

Eine fachsprachliche Definition des Lernens finden wir auch im Bereich der Verhal-

tenspsychologie, in der ein zentraler Untersuchungsgegenstand der bedingte Reflex als

Grundelement des Lernensist.

Unsinteressiert jedoch nicht das Spezifische dieser Termini, sondern das, was man

unter dem Lernen kybernetischer Systeme versteht und was man in diesem weiteren

Bereich als lernendes System definiert. Im allgemeinen versteht die Kybernetik unter

Lernen das Verbessern des Verhaltens eines kybernetischen Systems. Lernen erfolgt

auf der Grundlage von Informationen, die das kybernetische System von seiner Um-

gebung erhält. Dieser allgemeine Begriff des Lernens kann nun im Sinne unseres er-

kenntnistheoretischen Grundschemas präzisiert werden: Das Erkennen der Umwelt

besteht aus drei Komponenten, und zwar einmal aus der Informationsaufnahme im

allgemeinen, aus der Informationsverarbeitung und -speicherung und schließlich aus

der Einwirkung des Systems auf die Umwelt auf der Grundlage dieser Informationen.

Im einzelnen kann sich der Lernvorgang auf jeden dieser drei Aspekte beziehen. Dies

soll an einem Schema verdeutlicht werden:

 

 

lernen

homo sapiens homo ludens homo [aber

wissen planen, spielen handeln

besser wissen besser, zweckmäßiger zweckmäfßiger,

planen und spielen optimal handeln

 



5.2. Lernmatrizen und Kollektivität der Erkenntnis 143

Die Informationsaufnahme aus der Umwelt ist, wie sich aus diesem Schema ersehen

iBt, nur die in letzter Instanz wesentliche Grundlage des Lernvorgangs. Das innere

\fodell der Außenwelt kann auch durch systeminterne Vorgänge verbessert werden.

Ein Forscher auf dem Gebiet der theoretischen Physik etwa kann, ohne selbst Experi-

ınente anzustellen oder von neuen experimentellen Tatsachen auszugehen, schon durch

in neues Durchdenken der schon bekannten Informationen über die Außenwelt das

innere Modell dieser Außenwelt verbessern, und damit verbessert er auch das „Ver-

halten“. Aber letztlich baut auch ein solcher Lernvorgang auf Informationen aus der

Außenwelt auf.

Die wichtigste Komponente des Lernvorgangs ist die Optimierung. Alle einiger-

maßen reichhaltigen kybernetischen Systeme mit ausreichender Komplexität verbes-

ern ıhr Verhalten gegenüber der Umwelt so lange, bis dieses Verhalten schließlich

einen optimalen Zustand erreicht. Hinsichtlich der strategischen Spiele des homo lu-

dens ist dieser Zustand dann gegeben, wenn sich das kybernetische System einer spiel-

theoretischen Grenzsituation nähert, wie sie der ehemalige Schachweltmeister Lasker®
durch die Figur des Macheiden symbolisiert hat. Der Macheide ist der Spieler, der in

seiner Strategie alle überhaupt erlangbaren Informationen auch tatsächlich gewinnt

und verarbeitet und der alle nach den Gesetzen und Regeln der Spieltheorie günstigen

Varianten auch tatsächlich anwendet.

Hans Zemanek hat die verschiedenen Formen des Lernens unter dem Aspekt der

kybernetischen Lerntheorie so klassifiziert, daß es sich durchweg um Spezialformen

des Lernens handelt, die zu ihrer Definition des Begriffes „Bewußtsein“ nicht bedür-

fen und die sich sämtlich maschinell imitieren lassen. Er unterscheidet

(0) Vorstufe: Klassifizieren

(1) Lernen durch Speichern

(2) Lernen durch bedingte Zuordnung
(3) Lernen durch Erfolg

(4) Lernen durch Optimierung

(5) Lernen durch Nachahmung
(6) Lernen durch Belehrung

(7) Lernen durch Erfassung.

Die Grundstufe des Lernens ist das Klassifizieren. Es wird dabei immer ein Feld

von Elementen in Klassen eingeteilt. Für die Semiotik von Bedeutung ist beispiels-

weise der Begriff der Zeichengestalten. Betrachten wir etwa einen bestimmten Buch-

staben, so unterscheiden sich die konkreten materiellen Exemplare dieses Buchstabens

dadurch voneinander, daß sie an verschiedenen Orten und zu verschiedener Zeit auf-

treten, daß sie nicht genau das gleiche Aussehen haben usw. Dennoch besitzen alle

diese Buchstaben etwas Gemeinsames, nämlich das, was beim Übergang von einem

Buchstabenexemplar zum anderen invariant bleibt: die Zeichengestalt als die Abstrak-

tionsklasse aller gleichgestalteten Zeichen.

2 SieheE.Lasker, Philosophie des Unvollendbar, Berlin 1918.
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In seinem Buch „Automat und Mensch“ hat Karl Steinbuch kybernetische Systeme

beschrieben, die Zeichengestalten zu erkennen vermögen. Was wir über den semio-

tischen Begriff der Zeichengestalt gesagt haben, gilt universell, denn die Grundform

des Lernens ist das Klassifizieren. Diese Feststellung steht keineswegs im Widerspruch

zu dem. was wir über die Lernmatrix gesagt haben, es ist dies vielmehr eine notwen-

dige Ergänzung.Liegt ein Komplex von Signalen (Eigenschaften) vor, so ist es schwie-

rig, die zugehörige Bedeutung aufzufinden, weil die im Gedächtnis gespeicherten Si-

gnalkombinationen, zu denen bereits Bedeutungen erlernt wurden,alle in irgendeiner

Weise von der konkret vorliegenden Signalkombination abweichen. Die Lernmatrix

gibt zu dieser Signalkombination die Bedeutung, mit der sie am weitgehendsten über-

einstimmt. Damit werden also Bedeutungen nicht einer bestimmten Signalkombination

zugeschrieben, sondern einer Klasse von Signalkombinationen. Anders ausgedrückt:

Die Eingangsinformation des lernenden kybernetischen Systems wird einer Bedeutung

nicht so zugeordnet, wie sie vorliegt, sondern es werden spezifische Einzelheiten unter-

drückt, es wird nicht jede individuelle Signalkombination mit einer Bedeutung ver-

sehen, sondern nur jeweils eine Klasse von Signalkombinationen. Wenn die Eingangs-

informationen in den Bereich der Bedeutungen gelangen, so findet eine Einengung des

Informationsstromes statt; auf diese Erscheinung werden wir noch ausführlich ein-

gehen.

Eine weitere elementare Form des Lernens ist das Lernen durch Speichern, dem

umgangssprachlich das Auswendiglernen entspricht. Wenn wir wieder das Modell un-

serer Lernmatrix betrachten, so heißt das, daß durch wiederholtes Verknüpfen von

Bedeutung und einem bestimmten Signalkomplex bzw. einer Klasse von Signalkom-

plexen die mit einem veränderlichen elektrischen Leitwert versehene Querverbindung

zwischen der Bedeutungsleitung und der Signalleitung immer mehr stromdurchlässig

wird. Durch Rückkopplung werden die wesentlichen Elemente der jeweiligen Signal-

kombination schließlich immer mehr verstärkt und die unwesentlichen Elemente bzw.

die Einwirkungen des Rauschens ausgemerzt.

Zemanek weist darauf hin, daß der dem Lernvorgang entgegengesetzte das Verges-

sen ist. Auswendiggelerntes verschwindet, wenn es nicht ständig wiederholt wird, all-

mählich aus dem Gedächtnis. Dieser Prozeß des Vergessens geht zuerst rasch, dann

immer langsamer vor sich, und ein gewisser Teil des Erlernten bleibt im Gedächtnis

erhalten. Dieser Prozeß des Vergessens folgt, wie schon früher erwähnt, offensichtlich

einer Exponentialfunktion, denn sowohl das Lernen wie auch das Vergessen müssen

nach irgendwelchen denkökonomischen Gesichtspunkten vor sich gehen, weil zweck-

mäßigerweise das lernende System nicht alles, was ihm an Informationen angeboten

wird, im Speicher bzw. im Gedächtnis behalten kann. Deshalb also auch die Ein-

engung des Informationsstromes. Durch einen permanenten Rückkopplungsprozeß

werden unwesentliche Informationen, Störungen, Rauschen usw. ausgeschieden und

nur die wesentlichen Informationen gespeichert, und ein entsprechender Vorgangfin-

det auch beim Vergessen statt. Informationen von zweitrangiger Bedeutung werden

rascher vergessen, am längsten erhalten bleiben diejenigen Informationen, die für das
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ıumale Funktionieren des inneren Modells der Außenwelt von wesentlicher Bedeu-

1g sind.

Eine weitere wichtige Form des Lernensıst das Lernen durch bedingte Zuordnung.

-ser Begriff läßt sich am besten fixieren, wenn man von Pawlows Gegenüberstellung

-ı bedingten und unbedingten Reflexe ausgeht. Die unbedingten Reflexe werden als

tsprechende Informationen in den Genen gespeichert, sie sind Bestandteil des festen,

-eränderlichen Programms. Die Anpassung der höheren Organismen an ihre Um-

>lt ermöglicht aber nicht nur diese festen, unveränderlichen Programme (die unbe-

'ngten Reflexe und Systeme solcher unbedingten Reflexe), sondern vor allem die be-

‚ngten Zuordnungen, die vom Organismus erst erlernt werden müssen und die bei

..chtbekräftigung ganz oder teilweise wieder erlöschen. Die Lernmatrix ist gerade das

vbernetische Modell einer bedingten Zuordnung.

Zemanek betont nun mit Recht, daß der bedingte Reflex in seiner mathematisierien

rm eng mit dem Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit zusammenhängt. denn es

ht ja schließlich darum, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Signal auftritt. wenn ein

uderes Signal bereits aufgetreten ist. Wir werden auf diesen Zusammenhang bei der

Analyse unseres Wischnewski-Modells noch ausführlich zu sprechen kommen.

Eine Grundform jeglichen Lernens ist schließlich die von uns schon oft erwähnte

.rial-and-error-Methode, über deren Tragweite und Grenzen wir an anderer Stelle

usführlich gesprochen haben.?’ Diese Lernmethodeist stets dann unerläßlich, wenn

- sich um Erkenntnisbereiche handelt, über deren Eigenschaften noch nichts bekannt

‚st und für die folglich auch noch keine Formen des relativen Apriori gegebensind.

Lernen mit Hilfe der Trial-and-error-Methodeist Lernen durch systematisches Pro-

vieren. Die erfolgreichen Versuche werden gespeichert, die erfolglosen ausgeschieden.

Aus der Klasse der erfolgreichen Versuche wird schließlich, wenn genügend Material

zesammelt ist, eine Methode des künftigen Verhaltens abstrahiert, die dann nicht mehr

‚uf einer Anwendung des Trial-and-error-Prinzips beruht. Auch die Trial-and-error-

\fetihode wurde bereits auf verschiedenste Weisen maschinell imitieri.

Die Trial-and-error-Methodeist insofern eine recht primitive Lernmethode, als alle

Versuche nur nach dem Prinzip „Erfolg oder Nichterfolg“ gewertet werden. Ist eine

zrößere Menge erfolgreicher Versuche vorhanden, so kann von der rein begrifflich-

qualitativen Beschreibungsweise zur komparativen Beschreibungsweise übergegangen

serden, in der die einzelnen Ergebnisse nach dem Grad ihres Erfolges bewertet wer-

den; etwa danach, in welcher Zeit das erfolgreiche Ergebnis erzielt wurde. Es gibt

.chließlich eine Bewertung nach dem Aufwand, der benötigt wurde, um einen Erfolg

zu erzielen usw. Liegt eine solche Beschreibung der Klasse von erfolgreichen Versuchen

mit Hilfe komparativer Begriffe vor, so läßt sich das Verfahren, Erfolge zu erzielen,

optimieren. Auch hier gibt es eine ganze Reihe technischer Imitationen, die eine ma-

‚chinelle Optimierung gestatten. In den von uns beschriebenen Lernmatrizen sind

)ptimalschaltungen eingebaut, die systematisch den kleinsten Unterschied zwischen

7 Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischerSicht, S. 262 £f.

ıı Klaus, Kybernetik u, Erkenntnistheorie
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einer gegebenen Signalkombination und den Elementen einer Klasse von gespeicher-

ten Signalkombinationen aufsuchen. Beim Lernen mit Optimierung ist der Lernpro-

zeß erst dann abgeschlossen, wenn die optimale Variante der zu erlernenden Bedeu-

tung, des zu erlernenden Handelns usw. gefundenist.

Wir sagten bereits, daß das Lernen und Erkennen des Menschen gesellschaftlichen

Charakter besitzt. Jetzt wollen wir diese Feststellung präzisieren: Die bisher von uns

erwähnten Lernverfahren sind im wesentlichen individuelle Lernverfahren, sowohl der

Menschen als auch der Automaten und jener Organismen, die ihrer Organisationsstufe

nach noch unter dem Menschen stehen. Die gesellschaftliche Komponente des Lern-

und des Erkenntnisprozesses ist bei diesen Verfahren noch nicht völlig offensichtlich.

Es gibt aber Lernverfahren, die spezifisch gesellschaftlichen Charakter besitzen: zu

ihnen gehört vor allem das Lernen durch Nachahmung. Ein Schüler oder ein Student

verbessert sein inneres Modell der Außenwelt nicht primär durch einen zwischen ihm

und der Außenwelt vor sich gehenden Rückkopplungsprozeß, sondern durch einen

Rückkopplungsprozeß, der sein inneres Modell der Außenwelt mit dem inneren Mo-

dell der Außenwelt des Lehrers verknüpft. Er ahmt also Denkweisen des Lehrers nach.

er übernimmt Informationen, die der Lehrer gespeichert hat, er macht sich Unterpro-

gramme und Strategien des Lehrers zu eigen. Dieses Lernen durch Nachahmung kann

wieder auf verschiedenen Stufen vor sich gehen; auf.der Stufe der Informationsauf-

nahme und -weitergabe. auf der Stufe der Informationsverarbeitung und -speicherung

und auf der Stufe des Handelns. Auch schon bei den höheren Tierformen spielt vor

allem das Nachahmen der Informationsaufnahme und das Nachahmen des Handelns

eine große Rolle. Junge Hundebeispielsweise sind kaum in der Lage, von ihren Eltern

Formen der Informationsverarbeitung und -speicherung zu erlernen. Sie erlernen aber

von ihnen Methoden der Informationsaufnahme(sie lernen, mit Geräuschen und Ge-

rüchen umzugehen, sie ahmen die Handlungen ihrer Eltern nach usw.).

Diese zuletzt genannte Form des Lernens hängt relativ eng mit dem in der Päd-

agogik benutzten Begriff des Lernens zusammen, noch mehr aber mit dem, was Ze

manek das „Lernen durch Belehrung“ nennt. In der Klassifikation von Zemanekfal-

len die bis jetzt erwähnten Formen des Lernens unter die Rubrik des Lernens durch

eigene Aktivität. Die pädagogisch wichtigste Form des Lernens ist aber das Lernen

durch Belehrung. In Ansätzen können wir diese Form des Lernens bereits bei den

höherentwickelten Tieren beobachten, ja im Prinzip schon dort, wo Tiere Brutpflege

betreiben. Von einem Lernen durch Belehrung im engeren Sinne kann jedoch erst

dann gesprochen werden, wenn das kybernetische System, das ein anderes belehrt,

zum Zwecke der Belehrung mit modellmäßigen Situationen arbeitet. Die Katze etwa

lehrt ihre Jungen das Mäusefangen nicht, indem sie die Jungen einfach als Zuschauer

am Mäusefangen teilnehmen läßt. Sie fängt und verstümmelt vielmehr eine Maus,

und an dieser hilflosen Maus üben und erlernen die Jungen den Mäusefang. Diese

Form des Lehrens und Lernens fällt weitgehend in den Bereich, den wir durch den

Begriff des homo ludens gekennzeichnet haben. Die zu erlernenden Tätigkeiten werden

nicht an Objekten der objektiv-realen Außenwelt direkt erprobt, sondern zunächst an
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=/modellen dieser Umwelt. Ein Kraftfahrlehrer beispielsweise demonstriert zunächst

: Hand vereinfachter Verkehrssituationen den Lehrstoff, und erst dann, wenn der

- „iler diese einfachen Situationen beherrscht, werden die wirklichen Situationen be-

-gelt und praktisch gemeistert. Durch diese Methode wird der Prozeß des Lernens

- :;chtert und beschleunigt. Zemanek weist darauf hin, daß diese Methode der Be-

'.mmg auch mit einem erheblichen Nachteil verknüpft sein kann, dann nämlich,

‘-ın die auf diese Weise künstlich geschaffenen Situationen zu sehr von der Wirk-

seit abweichen oder wenn der Lehrer den Übergang von den künstlichen zu den

:ächlich auftretenden Situationen nicht mehr selbst mitgestaltet, sondern dies dem

menden überläßt.

Eine für die geistige Entwicklung des Menschen besonders wichtige Form des Ler-

;: nennt Zemanek das „Lernen durch Erfassung“. Wir haben immer wieder darauf

‚zewiesen, daß die höheren Formen kybernetischer Systeme sich dadurch auszeich-

-... daß sie ein inneres Modell der Außenwelt besitzen, wobeı der Begriff des inneren

..dells eine gedankliche Fortentwicklung dessen ist, was man in der traditionellen

--kenntnistheorie als Abbild der Außenwelt bezeichnet hat. Je umfassender dieses

.nere Modell ist, je mehr es den Charakter einer isomorphen Abbildung der Außen-

- it hat (also nicht nur einer homomorphen Abbildung), desto mehr eignet es sich für

> Herausbildung spezifischer hochentwickelter Formen des Lernens. An einem hoch-

-„twickelten inneren Modell der Außenwelt lassen sich die Folgen künftiger Hand-

.agen modellmäßig durchspielen, bevor diese Handlungen in der Umwelt praktiziert

rden. Es ist deshalb eine Form des Lernens möglich, die nicht mehr bei jedem Schritt

:z der objektiv-realen Außenwelt selbst kontrolliert werden muß. Die Resultate des

-ernens sind in diesem Falle nicht unmittelbar an der Verhaltensweise des Lernen-

:-n festzustellen. Die höheren Stufen der Abstraktion, der Theorienbildung fallen

..ter diesen Begriff. Alle diese Lernformen, die Zemanek in seiner Klassifikation auf-

:ählt, lassen sich durch technische Modelle imitieren, die aus den Grundschaltungen

.»n Lernmatrizen aufgebaut sind. Wir haben dies nicht für alle Lernformen im ein-

-2]nen dargelegt, sondern uns auf einige wichtige Hinweise beschränkt, aber.auch dies-

-züglich muß festgestellt werden, daß die Kybernetik für den Bereich des Lernens

::: Teil des Erkennens ihr Programm - und sei es auch nur in theoretischen techni-

:chen Konstruktionen - im wesentlichen erfüllt hat.

"3. Perzeptor -— Automat — Mensch

_nsere Darlegungen besitzen noch weitgehend heuristischen Charakter; wir haben

:icht zu allen kybernetisch-erkenntnistheoretischen Überlegungen die entsprechenden

-:chnischen Modelle angegeben und Anwendungen genannt. Für einige wichtige

Aspekte des Erkenntnisvorganges wollen wir dies nun tun, um auf diese Weise den

_bergang herzustellen zu dem, was wir als die Grundschaltungen im Erkenntnispro-
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zeß bezeichnen möchten, und hierbei spielt eine wichtige Rolle der sogenannte Per-

zeptor.

Unter einem Perzeptor versteht man das technische Modell eines vollständigen Er-

kenntnisvorganges (Sinneswahrnehmung — Analyse dieser Sinneswahrnehmung — Ab-

straktion aus diesen Sinneswahrnehmungen durch Bildung von Abstraktionsklassen

bzw. Invarianten usw.). Ein Perzeptor muß selbsttätig die Bedeutungen erkennen kön-

nen, die bestimmten Signalkomplexen zuzuordnen sind, und er muß Signalkomplexen.

die hinsichtlich ihrer Bedeutung noch nicht analysiert worden sind, diejenigen Bedeu-

tungen zuordnen können, die die größte Ähnlichkeit mit den Bedeutungen schon be-

kannter Signalkomplexe haben. Von einem Perzeptor verlangen wir schließlich, daß

sich seine Funktionsweise immer mehr verbessert. Ein solcher Perzeptor kann wie-

derum nach dem Prinzip der Steinbuchschen Lernmatrix aufgebaut werden, und zwar

dergestalt: Ein Gegenstand der objektiven Realität wird mit einer Apparatur, die den

menschlichen Sinnesorganen nachgebildet ist, informationsmäßig erfaßt, und der In-

formationsstrom bestimmten Formkriterien F unterworfen. Die auf diese Weise ge

filterte Information wird nun einer Lernmatrix zugeführt, die schließlich mit Hilfe

einer Optimalwertschaltung M das erkenntnismäßige Abbild A herstellt.

Objeki der Realität  

     

  

 

Informetions-
aufnahme

lernmaftrix

Abb. 33

Die Formkriterien F sind gewissermaßen das Kantsche Apriori; mit ihrer Hilfe wer-

den die Gegenstände der objektiven Realität auf bestimmte Weise normiert und die

so normierten Gegenstände der Lernmatrix zugeführt. Die Wissenschaft hat es be-

kanntlich nicht immer mit den Gegenständen der objektiven Realität unmittelbar, so

wie diese existieren, zu tun; diese Gegenstände sind vielmehr Ausgangspunkt der Kon-

struktion idealer Gegenstände, und als solche sind sie auch das eigentliche Objekt der

wissenschaftlichen Untersuchung. Unsere spezielle Lernmatrizenschaltung imitiert ge-

wissermaßen diesen Idealisierungsvorgang, und seine Schaltung ist deshalb nicht die

technische Imitation eines statischen Erkenntnisapparates. Die Vorrichtung M zur

Extremwertbestimmung sucht die maximale Ähnlichkeit mit einem in diesem schema-
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.h vereinfachten Erkenntnisapparat bereits gespeicherten idealen Objekt auf. Aber

- Zahl dieser idealen Objekte wird sich im Prozeß der Betätigung dieses Perzeptors

'ndig vermehren, und die Formkriterien F werden sich verfeinern. Die mit Hilfe

‘ser Apparatur durchgeführte Normierung (Klassenbildung,  Invariantenbildung)

-.rd allmählich immer besser und genauer, d.h. sie wird immer mehr das Wesen der

“ .nge herausheben und vom Unwesentlichen abstrahieren.

Der gegenwärtige Entwicklungsstand der Informationstechnik gestattet es noch nicht,

nen universellen Perzeptor zu konstruieren; vorläufig kann nur daran gedacht wer-

:»n, spezielle Perzeptoren aufzubauen, die etwa darauf spezialisiert sind, Gestalten

.i erkennen. Eine technisch brauchbare Konstruktion dieser Art wäre immerhin schon

ine Leistung von beträchtlichem Nutzen. Das sogenannte Gestaltproblem in der

>sychologie ist bis heute nicht eindeutig geklärt, und ein technisch-kybernetisches

‘fodell, das tatsächlich funktioniert, würde zur Aufhellung dieser Problematik wesent-

..ch beitragen.

Der Schaltblock F unserer Zeichnungsteht hier für eine Vielzahl normierender Vor-

„ıchtungen. Wir verweisen hier nochmals auf die schon behandelte laterale Inhibition,

ienn sie spielt bei der Normierung, Invariantenbildung und Gestalterkennung eine

sesentliche Rolle. Sie ist also mehr als nur eine neurophysiologische Besonderheit der

Sınneswahrnehmung.

3.31. Zum Problem der erkenntnismäßigen Normierung

Die laterale Inhibition ist, darauf haben wir bereits mehrfach hingewiesen, ein äußerst

wichtiges erkenntnistheoretisch-kybernetisches Prinzip. Wir finden sie in den verschie-

densten Formen auf allen Ebenen der erkenntnismäßigen Aktivität vor: Unser visuel-

les Erkennen beispielsweise tendiert dazu, in einer kreisförmigen Figur einen Kreis,

in einem fast quadratförmigen Rechteck ein Quadrat zu sehen usw. Dies ist durch

Experimente hinlänglich erwiesen. Auch auf den höheren Stufen der Erkenninis liegt

dieses Prinzip der Einteilung der Realität in Klassen von Gegenständen zugrunde.

Die Sätze vom ausgeschlossenen Dritten auf der Ebene der Aussagenlogik und der

Ebene der Prädikatenlogik sind letztlich eine Übertragung dieses Prinzips auf die

Ebeneder Begriffe und Aussagen.

Das wissenschaftliche Erkennen besteht zum geringsten aus der Beschäftigung mit

den objektiv-realen Gegenständen, sondern wesentlich mehr aus der Konstruktion

idealer Gegenstände. Wir konstruieren diese Gegenstände freilich nicht willkürlich,

sondern auf der Grundlage des sinnlichen Wahrnehmungsmaterials, und wir korri-

gieren unsere idealen Gegenstände in der Praxis. Das Abbilden der objektiven Reali-

tät enthält also ein konstruktives Element, es ist kein passiver Vorgang. Dieses kon-

struktive Element liegt im Prinzip bereits bei der lateralen Inhibition auf der Ebene

der Sinneswahrnehmungen vor. Wir werden noch sehen, daß zwischen diesem Problem

und dem von uns schon erwähnten Wischnewski-Modell der Klassifikation von Herz-
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krankheiten ein enger Zusammenhang besteht, denn letztlich ist die medizinische

Diagnose nichts anderes als ein Spezialfall des Prinzips der lateralen Inhibition, un«.

zwar auf der Ebene der Prädikatenlogik. Dieses Prinzip ist deshalb ein Hauptprinzip

der erfolgreichen Orientierung kybernetischer selbstorganisierender Systeme in ihrer

Umgebung. Wir wollen die Wirkung dieses Organisationsprinzips in ihren wichtigsten

Aspekten kurz zusammenfassen:

 

 

 

 

   

Stufe Wirkung Resultat

Sinneswahrnehmung Konturenverschärfung normierte Gegen-

stände

Vorgänge im „inneren Klassenbildung Begriffe

Modell“ Typen von Sach- Aussagen

verhalten

bewußte Erkenntnis Konstruktion der ideale Objekte

Abbilder

handeln Aufbau eines Systems Normen des Handelns

von Verhaltensnormen Programme

und Strategien Strategien

Die hier genannten Anwendungsstufen dieses Prinzips stehen miteinander in Wech-

selwirkung. Das in unseren Sinnesorganen als Tendenz wirkende Prinzip der lateralen

Inhibition verstärkt unsere Neigung zur Bildung scharf begrenzter Klassen von Din-

gen, d.h. von logisch strengen Begriffen, und umgekehrt verstärkt die Existenz eines

in unserem Modell verankerten Systems streng begrenzter logischer Begriffe die Ten-

denz der Sinnesorgane, in die Umwelt scharfe Konturen hineinzuprojizieren. Diese

Erscheinung wirkt also auf die Sinneswahrnehmung als relatives Apriori im Sinne

Kants ein. Damit liefert uns die kybernetische Analyse des Erkenninisvorganges einen

neuen Aspekt dessen, was wir als relatives Apriori bezeichnen. Zusammenfassend kann

man in dreierlei Hinsicht von einem relativen Apriori sprechen: Wir meinen damit

einmal, daß eine bereits gewonnene Erkenntnis in weiteren Erkenntnisbemühungen

als relatives Apriori wirken kann. Die klassische Mechanik etwa war in diesem Sinne

ein relatives Apriori bei der Entwicklung der Quantenmechanik. Neben diesem histo-

rischen Aspekt des relativen Apriori gibt es aber auch einen systematischen. Im Ge-

samtsystem der Wissenschaften kann jede Wissenschaft einer anderen gegenüber die

Rolle eines relativen Apriori spielen; die moderne Logik bzw. bestimmte Disziplinen

der modernen Mathematik etwa können gegenüber neuen physikalischen Erkenntnis-

sen, die zunächst nur durch Beobachtungen und Eixperimente gegeben, aber noch nicht

mathematisch erfaßt sind, die Rolle dieses Apriori spielen. In unserem Schema finden
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.eıspielsweise auch solche Erscheinungen wie die der klassenbedingten ideologischen

Blindheit ihre Erklärung. Eine Ausbeuterklasse, die ein bestimmtes, ihren Zwecken

lienendes System von moralischen Normen und von Normen des klassenmäßigen

‚erhaltens entwickelt hat, wird diese Programme, Verhaltensnormen, Strategien usw.

bewußt oder unbewußt in den ganzen Erkenntnisprozeß hineinprojizieren. Wenn es

nun beispielsweise um die Erkenntnis ökonomischer Vorgänge oder Zusammenhänge

geht, so wird sie versuchen, ihren pragmatischen Aspekt der gedanklichen Abbildung

der ökonomischen Vorgänge mit dem semantischen Aspekt in Einklang zu bringen.

Die Definition der Ideologie durch Marx und Engels als falschen Bewußtseins wird

hier unmittelbar einsichtig.

Der Erkenntnisprozeß kann ganz allgemein als ein Prozeß der Bildung von Klas-

sen und von Klassen von Klassen durch selbstorganisierende Systeme mit innerem

Modell der Außenwelt bezeichnet werden. Wie dies zu verstehen ist, wollen wir an

einem selbstorganisierenden kybernetischen System erläutern, das zwar zunächst für

sehr spezielle Zwecke konstruiert wordenist, das aber u. E. für den Erkenntnisprozeß

überhaupt verallgemeinert werden kann; wir meinen das von Wischnewski und seinen

Mitarbeitern konstruierte selbstorganisierende System zur Diagnostizierung von Herz-

krankheiten. Es soll hier zunächst kurz beschrieben und sodann erkenntnistheoretisch

verallgemeinert werden.

5.3.2. Das Wischnewski-Modell

Dieses Modell, dessen allgemeine Idee von A. A. Wischnewski und dessen konkrete

mathematische Ausführung von M. L. Bychowski, dem Leiter des kybernetischen

Laboratoriums am Wischnewski-Institut, stammen, war zunächst gedacht als ein Sy-

stem zur Diagnose von Herzkrankheiten, das sich ständig verbessert, d. h. als ein ler-

nendes System. Wischnewski ging davon aus, daß die Informationsmenge, die heute

dem Arzt zur Verfügung steht, durch das Aufkommen neuer Untersuchungsmethoden

immer umfangreicher und präziser wird, daß es andererseits aber gerade dadurch

nahezu unmöglich ist, ohne modernste Hilfsmittel zu Gesamtsynthesen dieser Infor-

mationsmengen, d.h. also zu einer konkreten Diagnose zu kommen. Wischnewski

und seine Mitarbeiter haben dem Verfasser dieses Buches anläßlich eines Besuches am

Wischnewski-Institut im Sommer 1964 die Geschichte, die medizinische Notwendig-

keit und die logische Struktur dessen erläutert, was wir als Wischnewski-Modell be-

zeichnen möchten. In diesem Rahmeninteressieren selbstverständlich nicht die medi-

zinischen Details dieses Modells, sondern dessen allgemeine erkenntnistheoretische Be-

deutung.
Das Wischnewski-System besitzt also ein „medizinisches Gedächtnis“, das aus einem

Lochkartensystem besteht. Jede Lochkarte hat 200 Spalten, in denen das Vorhanden-

sein oder Nichtvorhandensein eines Symptoms vermerkt wird, und 50 Zeilen, die

50 verschiedene Typen von Herzkrankheiten verzeichnen. Tritt nun bei einer be-

stimmten Herzkrankheit ein Symptom niemals auf, so wird eine (0), tritt es dagegen
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immer auf, eine 1 eingetragen. Tritt ein Symptom mit einer bestimmten Wahrschein-

lichkeit auf, so wird dies durch einen zwischen 0 und 1 liegenden Bruch bezeichnet,

dessen Betrag der wahrscheinlichen Häufigkeit dieses Symptoms entspricht. Auf die-

sen Lochkarten sind so zahlreiche Krankheitsgeschichten kodiert erfaßt, die in ihrer

Gesamtheit den Gedächtnisinhalt der Maschine bilden. Die Wahrscheinlichkeiten konn-

ten auf Grund der Kopplung des Lochkartensystems mit einer Urala-Maschine leicht

errechnet werden.

Mit Hilfe dieses maschinellen „Gedächtnisses“ wird nun jeder neue Fall in zwei

Schritten diagnostiziert. Der erste Schritt besteht in einem Verfahren, das einer Logik

folgt, die die Mitarbeiter des Wischnewski-Instituts als deterministische® Logik be-

zeichnen: Die Rechenmaschinevergleicht die durch verschiedene Untersuchungenfest-

gestellten und in der genannten Weise auf einer Lochkarte kodierten Krankheits-

symptome mit dem im „Gedächtnis“ gespeicherten Komplex von Informationen. Wenn

die auf einer Karte verzeichneten Symptome mit dem Symptomkomplex einer Krank-

heit zusammenfallen, so ermittelt die Maschine den Namen dieser Krankheit, und die

Diagnose ist damit beendet. Fallen die Symptome eines bestimmten Krankheitsfalles

jedoch nicht mit einem der gespeicherten Krankheitsbilder zusammen, so werden die

auf der betreffenden Lochkarte markierten Angaben mit all denjenigen Symptom-

angaben des „Gedächtnisses“ verglichen, die durch O0 und 1 gekennzeichnet sind. Auf

diese Weise werden von vornherein alle Krankheiten ausgesondert, die für den vor-

liegenden konkreten Fall nicht ın Frage kommen.

Was bleibt, ist ein bestimmter Bereich von Krankheiten, die möglicherweise auf

den vorliegenden Fall zutreffen. Philosophisch gesehen handelt es sich unter dem

Aspekt der Dialektik von Möglichkeit, Notwendigkeit und Wirklichkeit um folgendes:

Die vorliegende Krankheit fällt nicht notwendigerweise mit einem der Merkmalskom-

plexe zusammen, die eindeutig einem im Speicher verankerten Krankheitsbild ent-

sprechen. Im Sinne der Modalitätenlogik bleibt dann noch der Bereich der zwar nicht

notwendigen, aber möglichen und der Bereich der unmöglichen Fälle übrig. Die un-

möglichen Fälle sind bereits ausgesondert. es bleibt nur noch der Bereich jener Krank-

heiten übrig, die zwar nicht notwendig auf den vorliegenden Fall zutreffen, aber die

nicht mehr ausgeschaltet werden können, also der Bereich der möglichen Fälle. Die

deterministische Logik im Sinne Wischnewskis und Bychowskis kennzeichnet das Not-

wendige durch die Ziffer 1, das Unmögliche durch die Ziffer 0. Den möglichen Fällen

entsprechen die Brüche zwischen 0 und 1, d.h. Wahrscheinlichkeiten. Die Wahr-

scheinlichkeit aber ist bekanntlich das Maß der Möglichkeit.

Der zweite Schritt bei dieser Diagnose besteht also darin, den Bereich zu ermitteln,

dem die Krankheit zugeordnet werden muß. Diese zweite Stufe des Diagnoseprozesses

bezeichnen die Mitarbeiter des Wischnewski-Instituts als eine Anwendung der pro-

babilistischen Logik. Wir wollen hier nicht prüfen, ob der benutzte mathematische
 

28 UmMißverständnisse zu vermeiden, soll darauf hingewiesen werden, daß wir hier das
Wort „determiniert“ so verwenden, wie dies im Bereich der Physik üblich ist, nicht etwa im

Sinne der Terminologie des dialektischen Materialismus,
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ıpparat als probabilistische „Logik“ bezeichnet werden darf. Zweifellos aber geht es

.er um die Anwendung der Informationstheorie auf die „Restfälle“; denn die Shan-

ınsche Formel

2

Hh=— 2P;ldP;
1

“rd benutzt, um den Informationsinhalt eines jeden Krankheitssymptoms einer

nrankheit zu bestimmen. Es ist selbstverständlich zulässig, dieses Verfahren anzu-

venden und den einzelnen Symptomen einen Informationsgehalt zuzusprechen, denn

-s liegt ein echter Auswahlvorgang aus einer gegebenen Menge von Symptomen vor.

Es ist eben die Krankheit, unter deren Gesichtspunkt dieser Auswahlvorgang durchge-

führt wird.

Es genügt freilich nicht, hier mit den Informationsgrößen Ho bzw. der oben ange-

führten Informationsgröße Flı zu operieren. Der Informationsinhalt eines Symptoms

hängt nicht nur von der Wahrscheinlichkeit seines Auftretens in einem bestimmten

Krankheitsbild ab, sondern wir müssen sowohl die bedingte Wahrscheinlichkeit eines

Symptoms hinsichtlich einer bestimmten Krankheit als auch die bedingte Wahrschein-

lichkeit einer Krankheit hinsichtlich des Auftretens eines bestimmten Symptoms be-

rücksichtigen. Auf der Grundlage der Shannonschen Formeln und unter Benutzung

nachstehender Symbole ergibt sich der Informationsinhalt eines Symptoms S; für die

Krankheit B; zu H;j. Die Mitarbeiter des Wischnewski-Instituts haben den Wert dieser

Uröße wie folgt ermittelt:

.—_ jgPBi ls) _,), PiBi)
=ld B) di

 

Symbol Bedeutung
 

p(Sı|B)) _Bedingte Wahrscheinlichkeit von Symptom S$;
ım Falle der Krankheit B;
 

p(B;|S) DBedingte Wahrscheinlichkeit der Krankheit B;
im Falle der Anwesenheit vonS;

 

p(B;) apriorische Wahrscheinlichkeit von B;

 

p(S;) apriorische Wahrscheinlichkeit von 5;

Die Anwendung dieser Formel auf die bedingten Wahrscheinlichkeiten (also auf das,

was man in der allgemeinen Informationstheorie als Ha symbolisiert) ist unerläßlich,

da das wahrscheinliche Auftreten der einzelnen Symptome allein noch nicht genügt,

wie sich aus einem von Wischnewski angegebenen Beispiel unmittelbar ergibt. Tritt

eiwa ein bestimmtes Symptom bei 90% aller Patienten auf, die unter der Krankheit B;
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leiden, so ist diese Tatsache erst dann von Bedeutung, wenn dieses Symptom bei den

Krankheiten Ba, B3 usw. mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit als 90% auftritt.

Hier liegt nichts anderes vor als ein Parallelfall zum Problem des Informationsgehaltes

sprachlicher Symbole, die aus einer Menge von Symbolen ausgewählt werden; denn

bei diesem Problem kommt es ja auch nicht allein und ausschließlich auf das wahr-

scheinliche Auftreten der Symbole an, sondern darauf, wie oft die Symbole in be-

stimmten Symbolgruppen (z. B. in Wörtern) und nicht in beliebigen Symbolzusam-

menstellungen vorkommen.

Diese bedingten Wahrscheinlichkeiten werden unier Berücksichtigung der Angaben,

die auf den Lochkarten des Speichers kodiert sind, mittels der Uralz-Maschine nach

folgender Formelerrechnet:
m

ldp(B; | S;...S) = ZH; + ldp(B;).
Die nach dieser Formel errechneten Informationsbeträge werden nun mit bestimmten

Schwellenwerten verglichen, .die für jede der in Frage kommenden Krankheiten er-

rechnet worden sind. Erreicht der Informationsbetrag einen bestimmten Schwellen-

wert, so zeigt die Maschine an, daß eine bestimmte Herzkrankheit vorliegt, und damit

ist der diagnostische Prozeß beendet. Ist dies nicht der Fall, so muß weitere Informa-

tion über die Krankheit gewonnen werden, und zwar durch einen Rückkopplungs-

prozeß, in den die Ärzte als nichtmaschinelles Glied des aus Maschine und Mensch

bestehenden Gesamtsystems einbezogen werden, Es ergibt sich folgendes Schema:

 

   

  

   

Arzt Schwellenwert | Schwellenwert
richt erreicht! erreicht

Patient Ural 2 Lernz

Abb. 34

Speicher  

Wird der Schwellenwert erreicht und die Diagnose erfolgreich gestellt, so ändert sich

durch sie nun aber der Inhalt des Speichers und für künftige Fälle der Betrag der

Wahrscheinlichkeit, der sich aus der zuletzt angegebenen Formel ergibt. Das ist ein

Lerneffekt, und deshalb bezeichnen wir mit Recht dieses System als ein lernendes Sy-

stem. Wird der Schwellenwert nicht erreicht, so gibt die Maschine dem Arzt eine In-

formation über die Untersuchungen, die noch durchzuführen sind. Patient, Maschinen-

system und Arzt schließen sich dann also zu einem Rückkopplungssystem zusammen,

Wir wollen hier noch nicht allgemein das Problem der Mensch-Maschine-Symbiose

weiter verfolgen, es sei jedoch darauf hingewiesen, daß sich aus unserem abstrakten

Schemabereits zweierlei ergibt:

1. Die diagnostischen Maschinen machen den Arzt keineswegs überflüssig. Es kann

also keine Rede davonsein, daß Roboter den Arzt vom Krankenbett verdrängen oder
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ihm nur noch eine psychologische Rolle, gewissermaßen die Rolle eines medizinischen

Seelsorgers, übriglassen.

2. Es sind gerade die schwierigen, noch nicht geklärten Probleme, d.h. die Pro-

bleme, die schöpferische Arbeit verlangen, welche die Maschine gewissermaßen dem

Arzt „zuschiebt“.

Unter dem Gesichtspunkt der Mensch-Maschine-Symbiose ist dieser Fall insofern

besonders interessant, als es sich hier um die Zusammenarbeit des Menschen mit einem

lernenden System handelt. Ein Lerneffekt ergibt sich nämlich nicht nur, wenn der

Schwellenwert erreicht wird, sondern auch bei Fehldiagnosen (d.h. bei Diagnosen, in

denen der Schwellenwert einer bestimmten Krankheit zwar erreicht wurde, diese

Krankheit aber dennoch nicht vorliegt), denn auch durch sie werden die Schwellen-

werte verbessert und wird die Gefahr weiterer Fehldiagnosen fortlaufend eingeschränkt.

Für uns ist schließlich noch ein drittes Prinzip des Wischnewski-Modells wesentlich,

und zwar jenes, das Wischnewski und seine Mitarbeiter als „Logik des Phaseninter-

valls“ bezeichneten. Zu diesem Zweck wird ein geometrischer „Krankheitssymptom-

raum“ eingeführt. Bei n Symptomen, die überhaupt möglich sind, ist also ein Raum

von n Dimensionen nötig. Den einzelnen Achsen dieses Raumes werden die Werte

der nach obiger Formel errechneten Informationsinhalte der einzelnen Symptome zu-

geordnet. Jedes Symptom ist gewissermaßen eine Variable, deren Wert für jede Krank-

heit errechnet werden kann. Die Lochkarte eines jeden Patienten stellt dann einen

Punkt in diesem „Krankheitssymptomraum“dar. Da wir einen n-dimensionalen Raum

nicht graphisch darstellen können, verwenden wir ein einfaches Modell und nehmen

an, die Krankheit habe nur zwei Symptome S$; und Sa. Dann würde ein individueller

Krankheitsfall beispielsweise wie folgt graphisch darzustellen sein:

Wir wollen nun die gleiche Krankheit mehrerer Patienten in der angegebenen Weise

in unserem sehr elementaren Krankheitssymptomraum durch Punkte markieren. Diese

Punkte fallen selbstverständlich nicht zusammen, da auch ein und dieselbe Krankheit

niemals bei allen Patienten völlig gleiche Symptome zeigt. Individuelle Unterschiede

entstehen durch das Wirken zufälliger Faktoren. In einem bestimmten Bereich aber

werden sich die Punkte häufen, in größerer Entfernung von diesem Bereich relativer

Dichte werden sie wahrscheinlich seltener auftreten. Es wird sich ungefähr das Bild

einer Gaußschen Verteilung ergeben:
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Abb. 35

 

ER—

Andere Krankheiten werden zu einer Anhäufung von Punkten in einem anderen

Bereich unserer Ebene führen:

Abb. 36

Nehmen wir nun an, die Krankheit eines neuen Patienten ist in unserem Krank-

heitssymptomraum durch einen Punkt zu markieren, der mit keinem der dort schon

markierten Punkte zusammenfällt. Wie ist nun zu bestimmen, welche Krankheiten er

hat? Geometrisch ist dies unmittelbar einleuchtend, es muß der „Abstand“ zu den in

dieser Ebene auftretenden Krankheitsbereichen errechnet werden. Eine nichtmaschi-

nelle Berechnung wäre nun enorm arbeitsaufwendig, denn es handelt sich nicht ein-

fach darum,festzustellen, welcher Abstand beispielsweise von drei Punkten der kür-

zeste ist, sondern es liegt ja jeweils eine ganze Gruppe von Punkten vor, oder anders

ausgedrückt, es liegt nicht eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, sondern eine Wahr-

scheinlichkeitsverteilung vor. Die Maschine ist in der Lage, diese „Abstände“ zu er-

rechnen, und zwar auf Grundlage der schon erwähnten Phasenintervalle. Es wird dann

angenommen, daß der Patient die Krankheit hat, die den kleinsten Abstandswert zu

den eine bestimmte Krankheit symbolisierenden Punkten im Phasenraum ergibt. In

dem von Wischnewski und seinen Mitarbeitern speziell bearbeiteten Beispiel handelt

es sich natürlich nicht um zwei Symptome und um insgesamt drei Krankheiten, son-

dern um einen Raum mit zweihundert Achsen, also um einen zweihundert-dimensio-

nalen Raum, in dem vielleicht fünfzig solcher Bereiche vorhanden sind. Eine Krank-

heit stellt also einen Punkt in diesem zweihundert-dimensionalen Raum dar, und wenn

dieser Punkt nicht mit einem schon markierten Punkt zusammenfällt, dann muß der

kürzeste Abstand zu einem dieser fünfzig Punkt-Bereiche errechnet werden. Ganz

offensichtlich ist dies Schema von großer heuristischer Bedeutung; unmittelbar prak-

tisch angewendet kann es allerdings nur werden, weil wir über Rechenmaschinen ver-

fügen, die sehr schnell und sehr genau arbeiten. Geht es um wenige Krankheiten und

um wenige Symptome, so sind sie nach den weiter oben angegebenen Formeln leicht
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zu berechnen. Aber in diesen Fällen wäre der ganze Aufwand überflüssig, da es sich

dann um ein Problem handelt, das der Arzt ohnehin leicht überblicken kann. Bei

einer Vielzahl von Symptomen aber (zweihundert Symptome z.B. werden beim

Wischnewski-Modell in Betracht gezogen) würde die nichtmaschinelle Rechnung einen

Riesenaufwand und - das ist für den praktischen medizinischen Fall vielleicht das

Wichtigste - außerordentlich viel Zeit erfordern. Es soll hier jedoch nicht auf die groß-

artigen medizinischen Möglichkeiten näher eingegangen werden, die dieses selbst-

organisierende kybernetische System eröffnet.2? Wir werden jetzt vielmehr dieses Mo-

dell unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten verallgemeinern, weil wir glauben,

daß wir dadurch die moderne Erkenntnistheorie um neue Methoden und Ergebnisse

der Kybernetik bereichern können.

5.3.2.1. Erkenntnistheoretische Verallgemeinerung des Wischnewski-Modells

Wir erkennen die wirklichen Dinge, indem wir ihre Eigenschaften und Relationen

erfassen und klassifizieren und indem wir ‘die Relationen dieser Dinge zu anderen

Dingen feststellen. Wir nehmen die Dinge also zunächst wahr, und zwar sowohl mit

den bloßen Sinnesorganen als auch durch deren Kombination mit mehr oder weniger

komplizierten künstlichen Perzeptoren. Diese Wahrnehmungenliefern uns das Mate-

rial, aus dem wir unsere Begriffe aufbauen, wobei unsere Eigenschafts- bzw. Rela-

tionsbegriffe wiederum das Baumaterial für die Konstruktion des idealen Objektes

sind, das nun das ursprüngliche Objekt in unserem Bewußtsein repräsentiert. Wir

wollen dies schematisch wie folgt darstellen:

 

 

Eigenschaften Eı Er Es; reales Ding O

Wahrnehmungen Wı W3 Ws; Wahrnehmungskomplex W

(Ganzheit!)

Begriffe Bi Ba B3 ideales Ding B

Das ideale Objekt B repräsentiert das reale Ding O in unserem Bewußtsein als Ab-

bild des realen Dinges, aber nicht als passives Spiegelbild dieses realen Dinges. Bereits

unter den verschiedensten Aspekten haben wir festgestellt, daß die Kybernetik die

These des dialektischen Materialismus von der aktiven Rolle des Bewußtseins im Ab-

bildprozeß auf den verschiedensten Ebenen unterstützt, ob es sich nun um das Pro-

blem der Informationsauswahl aus der Gesamtmenge der Informationen handelt, die

wir von einem realen Objekt empfangen, oder um das Prinzip der lateralen Inhibi-

tion, das bei der Formung der Wahrnehmungskomplexe, die die realen Objekte zu-

nächst abbilden, eine wesentliche Rolle spielt, oder um die verschiedenen Formen des-

232 Siehe A. A. Wischnewski, I. I. Artobolewski, M. L. Bychowski, Methoden der Kyber-
netik in der Medizin. In: „Wissenschaftliche Welt“, Berlin, Heft 3/1964, S. 19-26.
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sen, was wir relatives Apriori nannten, oder schließlich um die bewußte und aktive

Konstruktion idealer Objekte.

Die Objekte sind bekanntlich mehr als nur die Summe ihrer Eigenschaften; auch

diese These gewinnt unter kybernetischen Gesichtspunkten neue Aspekte. Zwei Dinge

können in allen ihren Merkmalen übereinstimmen und dennoch erheblich verschieden

sein, dann nämlich, wenn diese Merkmale ın unterschiedlicher Art und Weise zusam-

mengeschaltet sind, wenn ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen erheblich voneinander

abweichen usw. Dies gilt entsprechend auch für Wahrnehmung und Begriff. Wenn

das abzubildende Objekt drei Eigenschaften Eı, Ea, Es hat, und wenn mit diesen Eigen-

schaften entsprechende Wahrnehmungen W und Begriffe B korrespondieren, dann er-

gibt sich folgendes Schema:

O0=(E-- EB)>EHAEAES3

W=W..W)>WLAWzAWs Ganzheiten!
B=(B...B)>BAB:A-B,

Der Erkenntnisprozeß besteht aus vielen Schichten und Stufen, das haben wir be-

reits im Zusammenhang mit den Erkenntnismodellen von Anochin und Steinbuch ge-

sehen. Wenn wir nun die Art und Weise, wie Begriffe erworben werden und ein Be-

griffssystem aufgebaut wird, unter kybernetischen Gesichtspunkten näher erläutern

wollen, so genügt in erster Annäherung unser Dreistufenschema. Hiergegen könnte

nun eingewendet werden, ein solches Verfahren entspreche jener Stufe in der Wissen-

schaftsentwicklung, die Friedrich Engels in seinem „Anti-Dühring‘*® als die Stufe der

klassifizierenden Wissenschaften gekennzeichnet und kritisiert bzw. als historisch not-

wendige, aber jetzt überwundene Durchgangsstufe charakterisiert hat. Jenem Entwick-

lungsstand der Wissenschaft entsprach die traditionelle Logik, also etwa diejenige,

welche im Wischnewski-Modell als deterministische Logik bezeichnet wird. Das Wisch-

newski-Modell zeigt aber zugleich, daß diese deterministische Logik zwar einerseits

notwendig ist, daß sie andererseits aber nicht mehr ausreicht. Die probabilistische Lo-

gik, eine zweite, höhere Stufe der Logik, zieht die Wechselbeziehungen zwischen den

einzelnen Eigenschaften und den verschiedenen Eigenschaftskomplexen (Objekten) in

Betracht. Hier ist eine Eigenschaft E nicht stets mit sich selbst identisch, sondern sie

kann unterschiedliches „Gewicht“ haben, anders ausgedrückt: Sie besitzt in verschie-

denen Zusammenhängen unterschiedlichen Informationsinhalt. Die Eigenschaften sind

nicht mehrstarre, unveränderliche Größen, sondern sie treten in der Form von Wahr-

scheinlichkeitsverteilungen auf, da hier die Dialektik von Notwendigkeit und Zufall

eine wesentliche Rolle spielt.

Auf einer elementaren Erkenntnisstufe (die man in gewissem Umfange bereits den

höheren Tieren zuerkennen kann) werden bestimmte Eigenschaften von Dingen er-

% Siehe F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring).
In: K. Marx/F. Engels, Werke, Bd. 20, Berlin 1962, S. 607.
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. nt und im Gedächtnis von Organismen bzw. im Gedächtnis eines kybernetischen

> stems mit innerem Modell der Außenwelt gespeichert. Diese Tatsache ist durch Tier-

rsuche, aber auch durch psychologische Versuche an Kindern hinlänglich erhärtet.

» verschiedenen Objekte können auf dieser Stufe im allgemeinen noch nicht völlig

‘stimmt werden; aus dem Gesamtkomplex der Merkmale werden vielmehr zunächst

: einige wesentliche Merkmale aufgenommen und gespeichert. Wird nun durch ein

pjekt ein Komplex von Sinneswahrnehmungen hervorgerufen, so ist das kyberne-

che System bereits in der Lage, das Objekt wiederzuerkennen. Ein Objekt O möge

ns z. B. Informationen zusenden, die bei uns die Wahrnehmungen W4, Wa, W3 her-

orrufen. Aus unserem Begrifisspeicher „entnehmen“ wir, daß die diesen Wahrneh-

nungen entsprechenden Begriffe Bi, Bo, Ba Abbilder der Eigenschaften Ei, Ea, E3

.ınd, und dieser Komplex von Eigenschaften kommt also dem realen Objekt O zu.

Wir dürfen folglich annehmen, daß die Wahrnehmungen von diesem Objekt erzeugt

vorden sind, daß wir es mit diesem Objekt zu tun haben, und wir werden uns diesem

Ibjekt entsprechend verhalten bzw. handeln.

Lanz analog zum Wischnewski-Modell werden also Symptome wahrgenommen,

denen bestimmte Markierungen auf einer Lochkarte entsprechen. Sind nun die Sym-

ptome eines Patienten (die kodierten Eigenschaften eines Objektes O) in ihrer begrifl-

lichen Gestalt mit einem der Krankheitskomplexe identisch, so nennt die Maschine

den Namen der betreffenden Krankheit, und die Diagnose ist beendet. Ebenso belehrt

ııns der Speicher der Maschine darüber, daß wir es mit einem bestimmten Objekt O

zu tun haben und reproduziert den Namen dieses Objekts; damit ist dieses Objekt

wiedererkannt und die Diagnose ebenfalls abgeschlossen.

Auf der niedrigsten Stufe der begrifflichen Erkenntnis werden in unserem Gedächt-

nis immer umfassendere Gruppen von Eigenschaften gespeichert, die den verschiede-

nen Objekten zugeordnet sind. Die erkennenden kybernetischen Systeme unterschei-

den sich also - das ist die elementarste Unterscheidung — dadurch, daß sie unterschied-

liche Speicherinhalte besitzen. Eine Möglichkeit, die maschinelle Diagnose zu verbes-

sern, ist deshalb, wenn so viele verschiedene Fälle wie nur irgend möglich in Form

von Lochkarten im Gedächtnis der Maschine gespeichert werden. Ebenso kann das

Erkenntnisvermögen des Menschen bzw. kybernetischer Systeme vergrößert werden,

indem die Zahl der Eigenschaften, der Eigenschaftskomplexe und deren unterschied-

lichen Kombinationen im Gedächtnisspeicher vergrößert wird. Im Sinne unseres Ana-

logie-Modells muß also die Zahl der Lochkarten und die Zahl der auf den Lochkarten

verzeichneten Merkmale, d.h. die Zahl der Zeilen und Spalten auf den einzelnen

Lochkarten vergrößert werden.

In gewissem Sinne könnten wir das Erkenninisobjekt als eine Informationen sen-

dende „Summe“ von Eigenschaften betrachten, aus der das erkennende Subjekt

bestimmte Eigenschaften wählt und sie in einen Komplex von Wahrnehmungen um-

kodiert. Zu einer bestimmten Gruppe von Eigenschaften, z. B. der chemischen Eigen-

schaften, läßt sich ein „mehrdimensionaler Raum der chemischen Eigenschaften“ kon-

struieren, innerhalb dessen die einzelnen chemischen Objekte, z. B. die Moleküle oder
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Atome, bestimmte Bereiche einnehmen (analog zum Krankheitssymptomraum, in

dem die einzelnen Krankheiten bestimmte Bereiche ausfüllen). Will das erkennende

Subjekt bei der Prüfung eines bestimmten Objekts, beispielsweise einer bestimmten

Art von Molekülen, feststellen, welches Molekül tatsächlich vorliegt, so wird folgen-

dermaßen verfahren: Das konkrete Molekül erhält auf Grund seiner experimentell

festgestellten Eigenschaften (bzw. der durch Deduktion gewonnenen Eigenschaften)

einen bestimmten Punkt in diesem „chemischen Eigenschaftssymptomraum“ zugewie-

sen. Dieser Punkt kann mit einem anderen schon markierten Punkt zusammenfallen:

damit wäre nach der sogenannten deterministischen Logik Wischnewskis der Prozeß

der Klassifizierung bzw. des Erkennens dieses chemischen Moleküls abgeschlossen,

denn der Speicher gibt uns da den richtigen Namen an. Fällt dieser Punkt nicht mit

einem anderen zusammen, so muß die Methode des Phasenintervalls angewandt

werden.

Die dem medizinischen Wischnewski-Modell zugrunde liegenden Überlegungen las-

sen sich im Prinzip auf den Gesamterkenntnisprozeß übertragen, wobeifreilich stets

beachtet werden muß, daß ein Modell des Gesamterkenntnisprozesses unendlich kom-

plizierter ist als das komplizierteste medizinische Modell. Reichen die errechneten In-

formationsbeträge nicht aus, um die zur Erkenntnis eines bestimmten Moleküls not-

wendigen Schwellenwerte usw. zu erhalten, so ist die Annahme, das Molekül gehöre

zu einer bestimmten Klasse von Molekülen, zunächst eine Hypothese. Wir denken

hier natürlich nicht an ein so einfaches Molekül wie das Wassermolekül (H>0), denn

um ein solches zu identifizieren, bedarf es heutzutage keiner komplizierten Überlegun-

gen mehr. Es hieße hier, die Sache problematischer machenalssie ist. Handelt es sich

jedoch um einen Komplex kompliziert zusammengesetzter organischer Moleküle, so

haben derartige Überlegungen zweifellos schon große Bedeutung, und ihre Bedeutung

liegt klar zutage hinsichtlich des Erkennens biologischer oder gar gesellschaftlicher

Objekte. Hier tragen die heuristischen Überlegungen der Kybernetik zweifellos zu

einem tieferen Verständnis des Erkenntnisprozesses bei.

Unser chemischer Eigenschaftssymptomraum ist natürlich nur ein eng begrenzter

Bereich im Rahmen des umfassenden Eigenschaftssymptomraumes der objektiv-realen

Außenwelt.

Wir wollen dem Wischnewski-Modell eine eigene, durch Analogie gewonnene er-

kenntnistheoretische Hypothese gegenüberstellen:

Im weiteren wollen wir nun darstellen, wie Eigenschaftskomplexe aus den objektiv-

realen Eigenschaften der zu untersuchenden Dinge gewonnen und gespeichert werden.

Auch in bezug auf diesen Prozeß kann die Kybernetik neue Einsichten erschließen,

die vor allem für das Experiment und für die Theorienbildung, d.h.. für die Metho-

dologie der Wissenschaften wesentlich sind.

Schließlich aber ermöglicht uns die Behandlung dieser Frage, das in der Vergangen-

heit schier unlösbare Problem einer materialistischen Grundlegung der formalen Logik

zu,lösen. Wir sind auf sie bereits in mancherlei Zusammenhängen eingegangen und

konnten uns beispielsweise davon überzeugen, daß das Prinzip der lateralen Inhibi-
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Wischnewski-Modell Erkenntnistheorie

1. Diagnose Erkenntnisprozeß

2. Patient Ding, Objekt

3. individuelle Lochkarte konkretes Erkenntnisresultat

4. Lochkartengruppe Begriffsklasse

». Abgrenzung von Diagnosen laterale Inhibition usw.

6. deterministische Logik formale Logik

/. probabilistische Logik dialektische Logik

8. Forderung an den Arzt Forderung des Experiments, Praxis

b) Praktische | | Schwellenwert Schwellenwert

Tätigkeit ‘ | nicht erreicht erreicht

Ä ’

| £rkenntmis- Erkenntnis-
ı  objekt prozeß Lerneffekt       

  Abb. 37  | Gecächtnis

tion für den Übergang von nicht scharf voneinander abgegrenzten Klassen von Gegen-

ständen der objektiven Realität zu den scharf gegeneinander abgegrenzten Klassen

ıdealer Objekte, mit denen es die formale Logik zu tun hat, große Bedeutung besitzt.

Durch Übertragung des Wischnewski-Modells auf die Erkenninistheorie sind wir in

der Lage, das Verhältnis zwischen den nicht scharf abgegrenzten Klassen von Gegen-

ständen, Eigenschaften und Relationen der objektiven Realität und den scharf abge-

grenzten Klassen der Logik zu präzisieren. Im Bereich der deterministischen Logik

(wie sie im Wischnewski-Modell genannt wird) gelten selbstverständlich ohne jede

Einschränkung die Gesetze der formalen Logik, worunter wir immer die moderne

Logik verstehen. Sie gilt, soweit der logische Eigenschaftssymptomraum aus diskreten

Punkten besteht, z. B.:

p(l)V-p(a),

d.h. die prädikatenlogische Gestalt des Gesetzes vom ausgeschlossenen Dritten. Dabei

kann p entweder ein elementares Prädikat sein oder ein Komplex von Prädikaten.

Um die Analogie zum „Krankheitssymptomraum“ aufrechtzuerhalten: Ein krankes

fndividuum fällt entweder unter einen bestimmten Komplex p oder es fällt unter

= p, die logische Negation dieses Komplexes, d.h., es leidet oder leidet nicht an der

Krankheit, die durch p bezeichnetist.

ii Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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Anders sehen die Dinge im Normalfall aus, bei dem nach Wischnewski die proba-

bilistische Logik gilt.

Wenn es sich um Wahrscheinlichkeitsverteilungen handelt, kommen etwa Aussagen

der folgenden Art zustande:

„a ist p mit 70% Wahrscheinlichkeit“

„aist = p mit 30% Wahrscheinlichkeit“.

Zwei Prädikate p, q (bzw. Prädikatenkomplexe) sind dann nicht mehr durch eine

scharfe Grenze getrennt, sondern ihre Gaußschen Verteilungen überschneiden sich

etwa in folgender Art:

Abb. 38

EN

Beim Übergang von einem Prädikat zu einem anderen Prädikat „stirbt“ das eine

Prädikat gewissermaßen „ab“, das andere kommi allmählich zur Geltung. Zwischen

beiden gibt es eine Schwelle, von der im Bereich der Erkenninistheorie dasselbe gilt

wie im medizinischen Bereich. Man muß dabei natürlich zwischen den objektiv-realen

Eigenschaften der Dinge und ihrer Wahrscheinlichkeitsverteilung und den von uns

erkannten Eigenschaften der Dinge und deren Abbildern unterscheiden, denn sie sind

uns ebenfalls in Wahrscheinlichkeitsverteilungen gegeben, wie wir sie bereits an un-

serem Modell studiert haben. Gilt es, eine neue Erkenntnisaufgabe zu lösen, so ist es

in Analogie zum Wischnewski-Modell leicht, die Informationen, die aus dieser Situa-

tion hervorgehen, mit den auf den Lochkarten gespeicherten Werten, die in ihrer Ge-

samtheit dem inneren Modell der Außenwelt entsprechen, zu vergleichen. Dabei wırd

beispielsweise auch eine Rolle spielen —- und dasist ja im Speicher mit enthalten -, wie

oft etwa bestimmte Eigenschaften des Komplexes bereits in ähnlichen Situationen zu-

sammen aufgetreten sind. Erweist sich eine auf dieser Basis vorgenommene Klassifi-

kation von bestimmten Objekten der Außenwelt als richtig, so ändert sich die erwähnte

Zahl, die Gaußschen Verteilungen verändern sich, der Speicher formt sich um. Manche

Eigenschaften eines Eigenschaftskomplexes p bzw. q differenzieren sich mehr und

mehr, die einen werden wesentlicher, andere verlieren an Bedeutung, bestimmte Ge-

genstände bzw. Situationen werden immer schärfer voneinander abgegrenzt usw. Dies

alles sind wesentliche Charakteristika dessen, was wir ein lernendes System nennen,

denn das Wesen eines lernenden Systems besteht nicht nur darin, seinen Speicher

ständig mit neuen Inhalten zu füllen, sondern ebensosehr darin, die Speicherinhalte
ständig zu korrigieren, sie auszuwechseln und zu präzisieren.

Sicherlich erwerben selbstorganisierende lernende Systeme auf diese Weise allmäh-

lich die Fähigkeit zur „Diagnostizierung“ immer komplizierterer Zusammenhänge,
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ozesse, Dinge und damit auch die Fähigkeit, neue Klassen zu bilden, die Klassen

ımer weiter auszubilden usw. Auf Grund dieser Fähigkeit können dann auch Dinge

‘entifiziert werden, die den gespeicherten Abbildern nur ähnlich sind. Daß ein Ding,

n Gegenstand, ein Prozeß usw. wiedererkannt wird, weil das gedankliche Abbild,

= wir auf Grund unserer Informationen von diesem Ding konstruieren, völlig mit

nem in unserem Speicher bereits enthaltenen Abbild zusammenfällt, dürfte eine

tusnahmesein. In der Regel wird ein zu erkennender und zu klassifizierender Gegen-

sand im Sınne des Wischnewski-Modells dann identifiziert sein, wenn der Schwellen-

»ert eines schon als gedankliches Abbild gespeicherten Gegenstandes erreicht wird.

Nach diesem Verfahren, das wir durch Verallgemeinerung des Wischnewski-Modells

zewonnen haben, lassen sich nun gut höhere Formen von Begriffen konstituieren und

sönnen abstraktere Klassen von Gegenständen, Eigenschaften und Relationen kon-

.truiert werden. Nehmen wir an, es werden in einer Reihe von Merkmalskomplexen

etwa der folgenden Art

(AABVOARh=0Q

(ANBVOAR=0 ‚usw.

gleiche Teilkomplexe aufgefunden. Es wird dann etwa festgestellt, daß zwar O4 und

Os verschieden sind, daß aber immer, wenn eine bestimmte Merkmalsgruppe

(ANBVO

auftritt, auf jeden Fall eines der Objekte 0, oder O3 usw. vorhanden ist. Dies führt

zur Konstituierung einer neuen MerkmalsgruppeF}.

F=(AABVO.
Dieser Merkmalsgruppe entspricht eine abstraktere Klasse als diejenigen es sind,

aus denen Fa „durch Abstraktion“ gewonnen worden ist. Auf dieselbe Weise könnte

man sich auch die Bildung von Klassen von Klassen bzw. Eigenschaften von Eigen-

schaften vorstellen. Derseibe Mechanismus, den wir bereits beschrieben haben, wirkt

dann auf höherer Ebene.

Ein bestimmtes Erkenntnisobjekt, das nun durch einen Komplex von Informatio-

nen gegebenist, wirkt in diesem Fall als Input E auf unser System.

S —

© mw Abb. 39
E &) A

Das erkennende System versucht nun, diesen Input einer der miteinander konkur-

rierenden, gespeicherten Klassen Kı, Ka, K3 usw. zuzuordnen. Normalerweise wird

zugunsten einer dieser Klassen entschieden und der Output A, der sich als Resultat

dieser Entscheidung ergibt, ist eben die „Diagnose“ des Inputs, die dann das Verhal-

 

 

 
   

   

11*



164 5. Lernen als Form des Erkennens

ten des Systems $ gegenüber diesem Input E bestimmt. Nun verändert bzw. vergrö-

Bert aber auch die Klasse, zu deren Gunsten entschieden wurde, ihr Gewicht, das sıe

innerhalb des Gesamtsystems besitzt. Wir dürfen uns diesen Vorgang nicht als eineu

statischen Vorgang vorstellen, dergestalt, daß ein Input ankommt, daß das System di:

entsprechenden Berechnungen durchführt und daß, sobald der Input klassifiziertist.

das System sein Verhalten entsprechend einrichtet.

Wenn eine neue Krankheit oder, erkenntnistheoretisch verallgemeinert, ein neuer

Input, der uns von einem zu klassifizierenden Objekt Kunde gibt, in unserem viel-

dimensionalen „Eigenschaftssymptomraum“ als Punkt erscheint, dann müssen die

Abstände zu den einzelnen Eigenschaftsbereichen nach dem bereits genannten Verfah-

ren errechnet werden. Dieser Prozeß des Klassifizierens ist ein dynamischer Prozeß.

dessen Dynamik man begreift, wenn man sich diesen Punkt gewissermaßen in Bewe-

gung vorstellt und die einzelnen Bereiche (siehe obiges Schema) als „Kraftfelder‘.

innerhalb derer sich der Punkt bewegt. Das stärkste Kraftfeld lenkt den Punkt in das

Innere seines Bereiches. Wir stellen dies nochmals schematisch dar:

)

Äz Abb. 40

Unser Schemaenthält zwei Fälle. Die Bahn des Input E, wird automatisch ins In-

nere des Kraftfeldes Kı4 gelenkt. Er hat einen stabilen Bereich im Sinne Ashbys er-

reicht. Die Bahn des Input Ey verläuft zunächst ins Innere von Ka, er erreicht aber

dort keinen stabilen Bereich, verläßt diesen Bereich deshalb wieder und landet schlieB-

lich im Bereich Ka. Im ersten Fall, dem Fall der Klassıfikation von F4 unter K,;, ist.

wie aus der Länge der Bahn von E;ersichtlich ist, der Erkenntnisvorgangrelativ kurz.

Der Fall E3 ist weitaus komplizierter. Würde die Bahn von E; in einer geraden Linie

zu Kı bzw. zum Schwerpunkt von Kı gehen, so würde das bedeuten, daß Ka und

Ka gar keinen Einfluß auf diese Bahn haben und der Erkenntnisvorgang glatt und

eindeutig verlaufen würde. Da die Bahn aber nunleicht gekrümmtist, heißt das, daß

die Zugehörigkeit von Ei zu Ka und zu Ka auch nicht völlig unmöglich ist. Die Ein-

gliederung von Ei in Kıist also ein Abstraküonsvorgang, ın dem von den Eigenschaf-

ten, die eine Klassifikation unter Ka bzw. Ka als möglich erscheinen ließen, abstrahiert

wird. Im zweiten Fall ist auch der Abstraktionsvorgang viel komplizierter. Es wäre

nun auch der Fall vorstellbar, daß ein solcher Punkt zwischen den Kraftfeldern hin-

und herschwingt und seine Bahn nirgends im Zentrum eines dieser Felder endet. Im

Sinne Ashbys läge dannInstabilität vor.
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bezug auf die medizinische Diagnose würde das bedeuten, daß der Arzt weitere

ersuchungen anstellen muß, um diese Unentscheidbarkeit zu beseitigen. Im Hin-

3: auf den Erkenntnisprozeß verallgemeinert, heißt das: ein System $ muß auf die

zebung einwirken, um neue Inputs von dem zu analysierenden Objekt zu erhalten,

dann zusätzliche Informationen für eine Entscheidungliefern.

Alle Schritte des Erkenntnisprozesses, die wir hier unter dem Aspekt einer kyber-

schen Hypothese analysiert haben,lassen sich, so interpretiert, mit experimentellen

‘:achen der Psychologie und der Neurophysiologie belegen und durch sie erläutern.

chtig ist vor allem eines: Wenngleich dies alles auch noch nicht endgültig beweisbar

so läßt sich doch mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der Erkenntnisvor-

. ıg wirklich so verläuft, daß deshalb mit dem Wischnewski-Modell ein kyberneti-

äies Modell geschaffen worden ist, das tatsächlich funktioniert und in gewissem Rah-

»n auf maschinelle Weise die gleichen Ergebnisse liefert wie das erkennende kyber-

tische System Mensch.

"322, Die Klassifikation und die Formen des Handelns

Durch eine Verallgemeinerung dessen, was wir als Wischnewski-Modell bezeichneten,

zelangten wir zu einem kybernetischen Modell, das wesentliche Seiten des Erkenntnis-

.Tozesses imitiert. Es ging um die Frage, wie ein bestimmter Input zu bestimmten

„formationsstrukturen in unserem Gedächtnisspeicher führt und wie wir auf Grund

hieser gespeicherten Strukturen neue Inputs wiedererkennen, d.h. klassifizieren kön-

.en. Diese Betrachtung bedarf der Ergänzung durch ein zweites Modell, das die Seite

des Handelns in den Vordergrund rückt und die Relation zwischen gewonnener Er-

senntnis und Handeln berücksichtigt. Das sei durch folgende Gegenüberstellung ver-

ıinschaulicht:

 

Zu erkennendes Nachrichten von diesem Erkenntnis

Objekt Objekt (Input)

Frkenntnis Output (Handeln) Einwirkung auf
Objekte

Richtiges Handeln ist nur möglich, wenn die Objekte der Umwelt richtig klassifi-

ziert werden. Auf das Problem der Klassifizierung bezogen sich im wesentlichen un-

sere bisherigen Darlegungen. Wenn aber die Objekte der Umwelt klassifiziert und

Verhaltensweisen bzw. Programmefür Verhaltensweisen gespeichert sind, so kann das

erkennende System diese erkannten Objekte der Umwelt zweckmäßig verändern.

Welches Programm des Handelns ist nun aber in einer bestimmten Umweltsituation

anzuwenden? Das Individuum kann nicht für jede einzelne konkrete Umweltsituation

das Programm einer Verhaltensweise speichern, sondern nur Programme für Klassen

von Verhaltensweisen, die durch Abstraktion aus zahlreichen möglichen individuellen

Programmen gewonnen sind. Wir werden wiederum versuchen, aus speziellen neuro-
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physiologischen Arbeiten ein allgemeines Modell zu abstrahieren und stützen uns d:-

bei einerseits auf das schon erwähnte Werk „Neurokybernetik“ von Braines und se:-

nen Mitarbeitern, andererseits auf eine Arbeit von W. K. Estes®l. Das in beiden Aı-

beiten implizit enthaltene neurophysiologische Modell nennen wir das Braines-Estes-

Modell. Zunächst referieren wir wie beim Wischnewski-Modell die fachwissenschaft-

lichen Überlegungen und Experimente, um diese dann zu verallgemeinern.

5.3.2.3. Das Braines-Estes-Modell

Estes führte einige wichtige Begriffe ein, darunter den Begriff des stimulierenden Ele

ments und den der Verstärkung. Stimulierendes Element in seiner Modell nennt eı

jedes Abbild irgendeines Teils der Außenwelt, das ein bestimmtes Verhalten hervor-

ruft. Jedes stimulierende Element muß ferner die Fähigkeit besitzen, im Lernprozeb

in eine unitäre Relation mit einer bestimmten Antwort zu treten. Ein solches Element

aus der Umwelt kann beispielsweise eine Dreiecksgestalt sein; das Abbild dieser ob-

jektiv-real existierenden Dreiecksgestalt ist der gespeicherte Begriff „Dreieck“, und die

Antwort, um die es hier geht, besteht dann im Aussprechen des Namens „Dreieck“.

Wird dieser Vorgang häufig wiederholt, so nimmt er den Charakter dessen an, was

Estes als „Verstärkung“ bezeichnet. Werden für die Variablen dieser Relation immer

die richtigen, konstanten Werte eingesetzt, so verändert sich der Wahrscheinlichkeits-

grad, in dem auf einen bestimmten Stimulus eine bestimmte Antwort erfolgt. Im Lern-

prozeß werden Stimulus und Antwort gleichzeitig angeboten; nach dem Lernprozeß

aber werden nur noch die Stimuli angeboten, und den konkreten Werten der Stimulus-

Variablen entsprechend müssen die richtigen Antworten gegeben werden.

Die Wahrscheinlichkeit, mit der auf ein bestimmtes Stimulus-Element eine be-

stimmte Antwort erfolgt, verändert sich, und zwar in Abhängigkeit von dem, was

Estes Verstärkung nennt.

Es seien nun rn Stimuli und r mögliche Antworten auf dieses Stimuli gegeben.

Ey... €n Stimuli

Ay, :..„ Ar Antworten

Es sei ferner Pni,n die Wahrscheinlichkeit dafür, daß das Stimulus-Element P, beim

n-ten Versuch des Experiments die Antwort A; hervorruft. Unter dieser Voraussetzung

formuliert nun Estes das, was er das Gesetz der Verstärkung nennt, wie folgt:

Phiaas+i1 = Phin + € (l—Phi,n)

Hierbei ist c eine Konstante, deren Wert zwischen 0 und 1 liegt. Der enge Zusam-

menhang zwischen dieser Überlegung und der Theorie der endlichen Automaten bzw.

der Darstellung von Ereignissen in Neuronennetzen ist offensichtlich, denn dieses

mathematische Gesetz beschreibt den Fortgang des Lernens unter bestimmten Bedin-

3 Siehe W. K. Estes, Statistical Models for recall and recognition of stimulus patterns by
Human observers, London, Paris, New York 1960.
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.gen (zum Beispiel das ständig bessere Funktionieren eines bedingten Reflexes).

- erste hypothetische Verallgemeinerung dieses Gesetzes der Verstärkung besteht

nz darin, daß bestimmte Problemsituationen als Stimuli und bestimmte Typen von

soretischen Lösungsversuchen als Antworten einander gegenübergestellt werden.

ese Überlegung ist vor allem für eine Theorie des heuristischen Denkens von Be-

ıtung. Denkweisen, Denkschemata, die sich in derselben Situation immer wieder

-währen, werden ebenfalls verstärkt und gewinnen schließlich den Charakter abso-

er Wahrheiten.

Ein technisches Modell zu diesen Überlegungen finden wir wiederum bei Steinbuch,

-r mit der technischen Ausführung seiner Lernmatrix eine materielle Realisierung ge-

- ben hat. die im großen und ganzen auch die von Estes beschriebene Situation erfaßt:

«wisse Bahnen werden mittels elektrodynamischer Prozesse immer stärker einge-

.chliffen, bis die betreffenden Relationen R(e; A;), die sie repräsentieren, eine so feste

srbindung bilden, daß sie den Charakter eines Stereotyps angenommen haben. Er-

nntnistheoretisch bedeutet das: Die Relation erhält relativ apriorischen Charakter.

ı:. der Formel von Estes drückt sich dieser Tatbestand darin aus, daß der Index n

ier Wahrscheinlichkeit ppi,n nicht mehr angeführt werden muß. Dies ist, wenn wir die

'erhaltenspsychologischen Überlegungen von Estes verallgemeinern, der asymptotische

‚renzfall.

Erkenntnistheoretisch besonders interessant sınd nun die Fälle, in denen die Stimuli

usammengesetzte Komplexe sind, die ihrerseits aus einfacheren Stimuli bestehen.

\Venn wir annehmen, daß ın unserem bisherigen Fall die Strmuli bereits solche Kom-

plexe waren, deren innere Struktur nur nicht sichtbar wurde, weil sie als Ganzes wirk-

ten, so ergibt sich die interessante Frage, was geschieht, wenn wir diese innere Fein-

:truktur nunmehr berücksichtigen. Wir gehen von einem experimentellen Tatbestand

aus, der sowohl von Estes als auch ın etwas anderer Form von Braines untersucht

wurde.Die komplexen Stimuli mögen aus je zwei Komponenten bestehen, und es

mögesich folgende Zuordnung ergeben:

 

 

Stimulus Antwort

rc 1

gi 2

Der erste Stimulus-Versuch ging davon aus, daß Rotlicht mit einem kontinuierlichen

Ton gekoppelt angeboten wurde. Die Antwort 1 wurde durch Anwesenheit dieser bei-

den Komponenten jedesmal verstärkt. Der zweite Stimulus-Versuch gi ging von grü-

nem Licht aus, das mit einem intermittierenden Ton gekoppelt wurde. Waren beide

Bedingungen gegeben, so wurde auch jedesmal die Antwort 2 gemäß obiger Formel

verstärkt.

32 Siehe S. N. Braines, A. W. Napalkow, W. B. Swetschinski, Neurokybernetik.
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Der nächste Schritt des Experiments bestand darin, daß die Komponenten der Sti-

muli einzeln angeboten wurden. Estes erzielte folgende Wahrscheinlichkeiten für rich-

tige Antworten:

Stimulus Antwort
 

rc 0,94

r 0,83

C 0,68

Ähnliche Resultate ergaben sich bei Aufspaltung des zweiten Stimulus-Komplexes

bezüglich der Antwort 2. Ein solcher Stimulus könnte beispielsweise aus einer kreis-

runden Figur (r) und einem aufgesetzten Henkel (c) bestehen. Wir beziehen uns auf

einen Versuch, den Braines mit Affen durchgeführt hat: Ein Affe, der eine Feige sucht,

die hinter einer mit diesen Symbolen gekennzeichneten Klappe verborgen ist, würde

der Versuchsperson entsprechen, die im Experiment von Estes das erkennende und

handelnde kybernetische System repräsentiert. Die Versuchsbedingungen sind aller-

dings nicht die gleichen; für den Affen galt es zu erkennen, daß nicht die kreisförmige

Figur, sondern der aufgesetzte Henkel das Merkmal einer Figur ist, das Erfolg ver-

spricht. Dieser Umstand ist wichtig im Hinblick auf die Beantwortung folgender Frage:

Wie werden Erkenntnisse gewonnen, die wenigstens soweit gesichert sind, daß selbst

beim Auftreten von Fehlern noch ein Verhalten gewährleistet bleibt, das auch unter

widrigen Umweltverhältnissen die inneren Bedingungen des kybernetischen Systems

stabil erhält?

Nehmen wir an, es sei nicht einwandfrei festzustellen, ob der Stimulus-Versuch rc

vorliegt, da nur r eindeutig identifiziert werden kann, c dagegen nicht. Soll dann die

Antwort 1 gegeben werden oder nicht? Dies bezieht sich sowohl auf Input und Output

des inneren Modells der Außenwelt als auch auf Inputs und Outputs des Gesamt-

systems, wobei der Outputstets irgendeine Form des Handelnsist. Offensichtlich hängt

diese Problematik wieder einerseits mit der Problematik des Wischnewski-Modells

zusammen (soll man eine bestimmte Krankheit als gegeben annehmen, obwohl nur

ein Teil der Symptome vorhanden ist? Wie sollen die einzelnen Teilkomplexe des Ge-

samteigenschaftskomplexes, der die Krankheit eindeutig identifiziert, bewertet wer-

den?‘. andererseits aber auch mit dem Problem der selbstkorrigierenden Kodes. Die

Untersuchungen von Hamming bezüglich der Sicherheit der Erkenntnis haben wir be-

reits erläutert; die stimulierenden Muster müssen — und das ist nur ein anderer Aus-

druck für denselben Tatbestand — Redundanz enthalten, und zwar nützliche Redun-

danz. damit auch bei einer Verstümmelung des Musters noch eine korrekte Antwort

gegeben werden kann. Wir sprechen hier ausdrücklich von nützlicher Redundanz, denn

es gibt auch eine Redundanz, die weder notwendig noch nützlich ist - darauf hat u. a.

Neidhardt hingewiesen.

Nützliche Redundanz liegt vor, wenn man die Redundanzbestandteile aussondern

kann, ohne die Information zu verringern, und wenn man die nicht ausgesonderten
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.eile durch die ausgelassenen ersetzen kann und dasselbe Resultat erhält. Diese Er-

.-tzbarkeit ist bei nutzloser, zufälliger Redundanz nicht möglich. Alchimisten des Mit-

‘»ialters rechneten beispielsweise bei ihren Experimenten zu den chemischen Versuchs-

edingungen auch die Stellung der Planeten; bei Experimenten mit bestimmten Me-

-illen mußten bestimmte Planeten sich in bestimmten Sternbildern befinden usw. Läßt

--an diesen Teil der Information aus der Beschreibung des Experiments fort, so wird

‘er Versuch, wenn die Beschreibung richtig ist, dennoch gelingen; werden hingegen

;ndere Bedingungen, etwa thermische, über Gewichtsverhältnisse usw. nicht mitgeteilt

der wird gar an ihre Stelle eine unsinnige astrologische Aussage gesetzt, so kann der

Versuch nicht gelingen. Informationen solcher Art sind zufällige. nutzlose Redun-

lanz.

Wir sagten bereits, daß es uns beim Braines-Estes-Modell nicht in erster Linie darum

eht, verhaltenspsychologische Kybernetik in unsere erkenntnistheoretische Analyse

einzuführen — so wichtig dies zur Ergänzung der Theorie Pawlows von den unbeding-

ten und bedingten Reflexen auch sein könnte. Es geht uns hier um die theoretische

Verallgemeinerung: Die Stimuli unserer letzten Tabelle beispielsweise können kom-

piexe Problemsituationen repräsentieren, auf die wir mit bestimmten Lösungsversuchen

antworten. Diese Antworten sind nun nicht eine Klassifikation von Dingen (repräsen-

tiert durch vollständige oder unvollständige Stimulus-Muster), sondern eine Klassi-

iıkation von komplexen Tatbeständen aller Art, unter anderem z. B. von theoretischen

Tatbeständen.

Die erste Entwicklungsphase des Estes-Modells war noch relativ unergiebig. In der

zweiten Phase hingegen ging Estes wieder von einem Experiment aus, das wie folgt

skizziert sei:

 

Stimulusmuster Antwort

ace A

ade As

acf Bı

adf Ba

Die einzelnen Buchstaben repräsentieren unterschiedliche geometrische Figuren.

Während der Versuche, die Estes anstellte (wir benutzen nur einen Teil dieser Ta-

belle, weil wir das für uns Entscheidende daraus abstrahieren können), wurde jedes

dieser vier Muster in einheitlicher Weise durch die Antworten, die sie hervorriefen,

verstärkt. Da es sich hier um eine erkenntnistheoretisch relevante Problemsituation

handelt, geht es nicht um die Frage, in welchem Tempo ein Automat zu hundertpro-

zentiger Genauigkeit gelangt (wie rasch also zu jedem der angegebenen Muster eine

eindeutige Antwort gefunden wird), sondern um menschliche Verhaltensweisen. Die

genannten Experimente haben jedoch ergeben, daß Menschen bei derartig einfachen

Verknüpfungen von Stimulus-Mustern und Antworten sehr rasch 100%ige Genauig-
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keit erlangen können. Was geschieht nun aber, wenn nicht die in der ersten Spalte

unserer Tabelle stehenden drei Buchstaben angeboten werden, sondern nur zwei oder

einer? Träten die Stimulus-Muster mit gleicher Wahrscheinlichkeit auf, so würde, wenn

nur ae angeboten wird, mit gleicher Wahrscheinlichkeit die Antwort Aı und As erfol-

gen. Tritt nun jedoch das erste Muster (das die Antwort A, verlangt) doppelt so häufig

auf wie das zweite Muster, so ergäben sich die relativen Wahrscheinlichkeiten für das

Auftreten der beiden Antworten dann, wenn nur ae angeboten wird, für Aı zu 0,67.

für A, zu 0,33. Tatsächlich ergaben sich folgende Verhältnisse:

 

Stimulus- Antwort beobachtete theoretische '

muster Verteilung

ae Aı 0,65 0,67

ae As 0,29 0,33

ae andere 0,06 _

Was bedeutet diese Abweichung der beobachteten von der theoretischen Verteilung?

Kombinationen von Elementen, die in anderen Zusammenhängen schon aufgetreten

sind, haben eine kleinere Wahrscheinlichkeit, als vorher theoretisch errechnet wurde.

Das Wesentliche an den theoretischen und experimentellen Untersuchungen von Estes

besteht darin, daß sich aus seinen Formeln ‚wir wollen das im einzelnen hier nicht

tun) ableiten läßt, wie sich die Antwortwahrscheinlichkeiten auf Stimulus-Teilmuster

der Gesamtmuster verteilen, wie also dann. wenn verstümmelte Muster angeboten

werden, die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen möglichen Antworten ausfällt. Diese

Untersuchungen haben in mehrfacher Hinsicht Bedeutung. Einmal besteht offensicht-

lich ‚ein deutlicher Bezug zum Problem der Induktion, zum anderen liegt hier ein

Aspekt des Ähnlichkeitsproblems vor, denn das Stimulus-Muster a ce ist dem Stimu-

lus-Muster ade ähnlich, und diese Ähnlichkeit wird durch a e hergestellt. Schließlich

geht es um einen Spezialaspekt des Problems der relativen Wahrheit. Wenn die Ant-

worten Aı und Aa bekannt sind, so wäre also ae eine Hypothese für ein Stimulus-

Muster, das diese Antworten hervorbringt. Die unterschiedliche Wahrscheinlichkeitfür

das Auftreten der beiden Antworten würde einen Hinweis darauf geben, daß es in dem

Stimulus-Muster noch eine weitere Komponente (c bzw. d) geben muß, die für den

Unterschied verantwortlich ist. Estes faßt sein Resultat mit den Worten zusammen:

„Das Wesen dieser Resultate scheint darin zu bestehen, daß dann. wenn ein Sti-

mulus-Muster sowohl als getrenntes eigenständiges Muster als auch als Komponente

eines größeren Musters erscheint, wobei verschiedene Verstärkungswahrscheinlichkei-

ten für die beiden Typen von Versuchen gegeben sind, so genügt die Wahrschein-

lichkeit einer jeden Antwort auf diese Muster der oben angeführten Gleichung.“ Und

weiter: „Durch dieselbe Operation der Verstärkung kann eine Antwort mit einem

Muster, das eine selbständige Einheit bildet, verknüpft werden oder mit einem Be-

standieil eines Musters oder unter bestimmten Umständen mit beiden gleichzeitig. In

gewisser Weise ist jedoch die Beziehung, die das Gesamtmuster als Einheit umfaßt,

 



 

5.3. Perzeptor - Automat - Mensch 171

.»genüber denjenigen Beziehungen, die nur seine Komponenten umfassen, domi-

ant."33
Mit anderen Worten, die Ganzheiten setzen sich gegenüber den Komponenten durch.

Diese Versuche lassen bereits die Lehre von den bedingten Reflexen in einem neuen

Licht erscheinen. In ähnlicher, aber weit umfassenderer Form untersuchten Braines

nd seine Mitarbeiter die gleiche Problematik.%# Die Art des Erkennens, die Sicher-

'eit des Erkennens, die Art der Beziehung zwischen angebotenen Mustern und dem

turch sie hervorgerufenen Handeln und die Sicherheit dieser Beziehung, die für ein

:däquates Verhalten des Erkennenden in seiner Umwelt lebenswichtig ist, sind auf

dieser Grundlage verständlich. Freilich gibt es Situationen, in denen kein eindeutiges

Verhalten erzielt werden kann, weil kein Muster so vollständig ist. daß eine eindeutige

Antwort erfolgen könnte, in denen also von den vorhandenen Mustern keines den

ınderen überlegen ist (man denke an das klassische Gleichnis von Buridans Esel).

Nehmen wir wieder drei Eigenschaftssymptomraumkomplexe im Sinne des Wisch-

newski-Modells, so kann sich etwa folgendes Bild ergeben:

a
5

Abb. 41

| >

In diesem Falle muß das betreffende kybernetische System wieder mit Hilfe der

Trial-and-error-Methode zusätzliche Informationen aus der Umgebung einholen (Re-

aflerenzvorgang). Warum wir Systeme dieser Art als lernende Systeme bezeichnen,

hat einen Grund darin, daß die für das Verhalten des Systems im vorliegenden Falle

unerläßliche Trial-and-error-Methode in eine bestimmte Klasse der Lernmethoden

fallt.®

Viele Überlegungen dieses Abschnitts haben hypothetischen bzw. heuristischen Cha-

rakter und wurden noch nicht technisch imitiert. Wenn wir aber die marxistische Er-

kenntnistheorie unter kybernetischen Aspekten darstellen wollen, so müssen wir das,

was wir allgemein in kybernetischer Sicht zum Problem des Erkennens gesagt haben

und was im Prinzip für beliebige erkennende kybernetische Systeme gilt, auch auf den

spezifisch menschlichen Erkenninisprozeß anwenden. Wir werden dabei so verfahren:

Wir stellen uns das gesamte Schalt- und Strukturschema der menschlichen Erkenntnis

in einzelne Funktionselemente aufgelöst vor, analysieren diese und fügen sie dann

wieder zu einem Ganzen zusammen.

33 Siehe W.K.Estes, S. 60.
3 Siehe $. N. Braines, ebenda.
3 Sjehe vorl. Band, S. 145 ff.

 


