
6. GRUNDSCHALTUNGEN UND GRUNDFUNKTIONEN DER

ERKENNTNIS

Der Gesamtregelkreis der Erkenntnis in seinen allgemeinsten Darstellungsweisen ver-

hilft uns zwar zu einer allgemeinen Übersicht über den Gesamtprozeß, ist aber noch

keine explizite Darstellung der Grundschaltungen und Grundfunktionen der Erkennt-

nis und der konkreten Formen ihres Zusammenhangs. Um zu einer differenzierteren

Analyse zu gelangen, ist es erforderlich, diesen Gesamtregelkreis in Teilschemata auf-

zulösen, denen unter verschiedenen erkenntnistheoretisch relevanten Gesichtspunkten

jeweils eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Ein solcher Aspekt bestände bei-

spielsweise in der gesonderten Analyse und schematischen Darstellung der Grundtypen

der Erkenntnis, die auf der philosophisch-erkenntnistheoretischen Ebenein ihrer rela-

iv reinen Form als Hauptströmungen des (objektiven bzw. subjektiven) Idealismus,

aber auch als mechanischer Materialismus in Erscheinung treten. Die Kybernetik, die

bei ihren Analysen stets den Gesamtzusammenhang im Auge behält, bestätigt die Auf-

fassung des dialektischen Materialismus, indem sie ebenfalls zu dem Nachweis führt,

daß diese „reinen“ Typen der Erkenntnis einseitige Übertreibungen jeweils eines der

zwar wesentlichen, aber nicht zu verabsolutierenden Teilbereiche im Gesamtprozeß der

Erkenntnis sind. Sie zeigt, daß man sie gesondert an Teilregelkreisen darstellen und

auf diese Weise zu noch präziseren Erkenntnissen gelangen kann, daß man sie dann

aber als künstlich vom Ganzen isolierte Grundschaltungen ihrer realen Bedeutung ent-

sprechend wieder organisch in den Gesamiregelkreis einordnen muß.

Zu den Grundfunktionen der Erkenntnis gehören vor allem Wahrnehmung und

Begriffsbildung. Einige theoretische Voraussetzungen, die deren tieferes Verständnis

ermöglichen, haben wir im vorangegangenen Kapitel bereits behandelt. Auch hier ist

zunächst eine detailliertere erkenntnistheoretische Analyse erforderlich, um dann

schließlich zu einer erfüllteren synthetischen Betrachtungsweise zurückkehren zu kön-

nen.

6.1. Der Gesamtregelkreis der Erkenntnis

Der kybernetische Regelkreis besitzt Eigenschaften, über die seine Teile nicht verfügen.

Die einzelnen Funktionselemente des Regelkreises beispielsweise unterliegen den be-

reits von der klassischen Physik formulierten linearen Kausalgesetzen. Der Regelkreis

als Ganzes enthält aber diese Kausalbeziehungen nur noch als ein Moment; eine Folge
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174 6. Grundschaltungen in der Erkenntnis

davon ist, daß uns die Analyse der einzelnen Funktionselemente des Regelkreises

keinen vollständigen Einblick in das Funktionieren des ganzen Regelkreises gestattet.

Das gilt sinngemäß auch für den Gesamtregelkreis der Erkenntnis. Wir geben ihn

nochmals in einer unseren Zwecken angepaßten Form wieder:

 

 
 

   

   
 

     
 

 

Entschluß ;ntschlu Erkenntnis Abstraktion

Effektor Rezeptor

Praxis Informationsaufnahme Abb. 42

Umgebung
   

Das erkenntnistheoretische Regelschema ist in dieser Darstellung bereits auf sehr

hoher Stufe verallgemeinert und entspricht den abstrakten Regelkreisschemata, etwa

dem Reafferenzprinzip von v. Holst, Mittelstaedt bzw. den Schemata von Anochin und

Steinbuch. Derartige Schemata unterscheiden sich nicht wesentlich, aber sie stellen

jeweils besondere Aspekte in den Vordergrund; das gilt auch für das Schema Helmar

Franks, das in erster Linie den Bedürfnissen der Informationspsychologie Rechnung

trägt.!

Erläuternd schreibt Frank zu diesem Schema:

„4. Informationsaufnahme. Aus den sensorischen Projektionszentren und den Bezir-

ken der Gestaltwahrnehmung wird ‘womöglich nach optimaler Codierung) syntaktische

Information apperzipiert. Die evtl. daran geknüpfte semantische Information wird

entschlüsselt, d. h. aus dem vorbewußten Gedächtnis assozuert. Ebenfalls aus dem vor-

bewußten Gedächtnis fließen der Gegenwärtigung Erinnerungen als Informationsbei-

träge zu (Memoration).

2. Informationsabgabe. Der Gegenwärtigung entstammen nach unserer Vorstellung

Signale. die eine (womöglich optimale) Codierung der Realisationsfolgen darstellen.

Nach Decodierung werden diese Signale den motorischen Projektionszentren und den

Bezirken mit vorrätigen Bewegungsprogrammen zugeleitet. Andere Signale dienen

der Speicherung bewußt gewordener Information im vorbewußten Gedächtnis. Ferner

bedarf die Zuwendung der Aufmerksamkeit auf diese oder jene perzipierten Nach-

richten. also die Auswahl aus dem Informationsangebot, einer Steuerung. Ein Teil

der vom Kurzspeicher abgegebenen (ausfließenden) Signale wird vielleicht auch ohne

weitere Wirkunggetilgt.

3. Reflexive Bewußtseinsprozesse. Innerhalb des Fluoreszenzgedächtnisses können

die Informationen Transformationen unterworfen werden, welche sie nicht quantita-
 

1 Siehe H. Frank, S. 137.  
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176 6. Grundschaltungen in der Erkenntnis

tiv ändern Wandlung) oder aber vermehren. Der zweite Prozeß erfolgt beispielsweis-

bei der Aufnahme pragmatischer Information, Man kann den, Ansatz machen, di:

Mehrungseı die Differenz zwischen dem Betrag der in einer Zeiteinheit zufließende:.

und dem derin derselben Zeiteinheit abfließenden Information.‘
Auf die hier angedeuteten Beziehungen zwischen syntaktischer, semantischer und

pragmatischer Information werden wir unter erkenntnistheoretischen Gesichtispunkte:.

später noch zurückkommen.

Zunächst kann festgestellt werden, daß alle unter kybernetischen Gesichtspunkten

konstruierten Erkenntnisregelkreise die groben erkenntnistheoretischen Einseitigkeiten

der idealisiischen und mechanisch-materialistischen Erkenntnisauffassungen vermei-

den. Ihnen ist ferner gemeinsam, daß sie — jedes Schema unter besonderen Gesichts-

punkten — konkrete experimentelle Ergebnisse bzw. die aus ihnen gewonnenen Ab-

straktionen explizieren und nicht einfach das Ergebnis von Spekulationen oder ver-

allgemeinerter Plattheiten sind. Das allgemeine Schema, das wir an den Anfang dieses

Kapitels gestellt haben, kann man sich als auf zweierlei Weise entstanden vorstellen:

einmal auf der Grundlage der bereits klassischen Schemata der Kybernetik und zum

anderen auf der Grundlage des Schemas, das der dialektische Materialismus schon vor

dem Entstehen der Kybernetik konstruiert hatte, und zwar unter Einbeziehung der

rationalen erkenninistheoretischen Elemente. die bei Feuerbach, Hegel und den ande-

ren Vorläufern der marxistischen Philosophie vorhandensind.

Nach dem, was wir über die Beziehung zwischen den einzelnen Funktionselementen

des Regelkreises und dem Lesamtregelkreis schon wissen, versteht es sich von selbst.

daß eine solche Konstruktion nicht einfach darin bestehen kann, bestimmte Erkennt-

nisse, etwa von Feuerbach mit solchen Hegels. zu kombinieren. Die besondere Form,

in der die einzelnen Elemente in einem Erkenntnisschema zu einem den wirklichen

Verhältnissen entsprechenden Ganzen zusammenzuschalten sind, kann vielmehr nur

das Ergebnis eines schöpferischen synthetischen Prozesses sein, der im Gegensatz zu

einer einfachen Addition der einzelnen Funktionselemente etwas qualitativ völlig

Neues hervorbringt. Dessen ungeachtet war auch unser Schema noch nicht in allen

Teilen wissenschaftlich beweiskräftig, und zwar gerade in bezug etwa auf die Bezie-

hung zwischen Praxis und Erkenntnis. auf die Funktion der Erkenninis bei der be-

wußten Umgesialtung der Umwelt, in bezug aber auch auf die Einsicht, daß alle Er-

kenntnis letztlich auf den der Umwelt entstammenden Sinneswahrnehmungen aufbaut

usw. Wie die Informationsaufnahme im einzelnen tatsächlich vor sich geht, die Art

und Weise des Aufbaues höherer Formen der Erkenntnis auf der Grundlage der Theo-

rie von den unbedingten und bedingten Reflexen im Sinne Pawlows, all das war nur

in den elementaren Grundlagen bekannt.

Jene Erkenntnisschemata, die wir eingehend betrachtet haben, sind bereits wissen-

schaftlich wesentlich exakter begründet. Wenn wir jetzt in einem Abstraktionsvorgang

von diesen einzelnen Schemata wieder zu jenem Schema zurückkehren, das dem dia-

? Ebenda, 5. 136.  



 

 

6.1. Der Gesamtregelkreis der Erkenntnis 177

lektischen Materialismus gewissermaßen immanentist, so vollziehen wir ganz im

Hegelschen Sinne eine Negation der Negation. Die einzelnen Funktionsblöcke, die wir

als „Umgebung“, „Rezeptor“, „Erkenntnis“, „Effektor“ usw. bezeichnen, haben wir

nicht deshalb unter dem kybernetischen Aspekt des Black-box untersucht, weil wir

über deren innere Struktur nichts zu sagen wüßten, sondern weil wir unsere Darstel-

lung mit einem allgemeinen Schaltbild beginnen mußten, das von Details zunächst

absah. Jetzt können wir die einzelnen Funktionselemente untersuchen, ohne daß wir

stets auf Probleme, wie das der Informationsaufnahme, der Informationsweiterleitung

usw. zurückkommen müssen.

6.1.1. Darstellung der Erkenntnisgrundfunktionen

Wenn auch ein kybernetischer Gesamtregelkreis Eigenschaften besitzt, die man weder

aus den Eigenschaften seiner Teilelemente noch aus deren mechanischer Zusammen-

fügung gewinnen kann, so bedeutet das nicht, daß es unzulässig wäre, einen Regelkreis

(und dasgilt selbstverständlich auch für unseren „erkenntnistheoretischen Regelkreis“)

zum Zwecke der Analyse ın seine einzelnen Funktionselemente aufzulösen. Dies muß

jedoch stets mit einem Blick auf das Ganze geschehen,d.h. unter Berücksichtigung der

Tatsache, daß jedes dieser Funktionselemente für sich nicht etwas Selbständiges, für

sıch Existierendesist, sondern immer Teil eines Ganzen.

Wir reduzieren also unsere Erkenntnisschemata auf eine einfache Black-box-Schal-

tung, wobei die Black-box U (Umwelt), R (Rezeptor), B (Bewußtsein), UB (Unter-

bewußtsein) und E (Effektor) zu einem Regelkreis zusammengeschaltet sind. Auf die

Untergliederung von B etwa in logische Funktionen und pragmatische Funktionen

(Motive, Ziele des Handelns usw.) gehen wir nicht ein. Ebenso verzichten wir auf die

weitere Unterscheidung zwischen dem homo sapiens und dem homo ludens. Unser

Blockschaltbild sieht dann so aus:

 

  

    

 
      

Umgebung U

y7|

| |
I 2 E|ı
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UB l Abb. 44
| 8 |

Die gestrichelte Umrahmungslinie symbolisiert den erkennenden Menschen als

Ganzes; die Aufgliederung des Erkenntnisvorganges bzw. des Erkenntnisapparates in

Funktionselemente bzw. Teilvorgänge geschieht wiefolgt:

a) der rein betrachtende Typ des Erkennenden

12 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie  



178 6. Grundschaltungen in der Erkenntnis

Die aus Bewußtsein und Unterbewußtsein bestehende Funktionseinheit nimmt mi:

Hilfe des Rezeptors R Wahrnehmungen auf und analysiert sie. Auf dieser Grundlage

entsteht eine bestimmte Auffassung über die Welt. Dieser Erkenntnistyp kann philc-

sophisch in drei Arten untergliedert werden: Wird im ersten Fall davon ausgegangen.

daß es eine objektiv-reale Umgebung U überhaupt gibt, so liegt eine bestimmte Form

 

 

  

      

UmgebungÜ
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des kontemplativen Materialismus vor. Im zweiten Fall (gestrichelte Linie, die von

UB/B nach R führt) liegt hingegen ein bestimmter Tvp des subjektiven Idealismus vor.

Die Sinnesempfindungen kommen aus dem Bewußtsein bzw. dem Unterbewußisein

selbst, nicht aber aus der Außenwelt U. Im dritten Fall handelt es sich um eine Spiel-

art des Agnostizismus, denn es bleibt offen, aus welcher dieser beiden Quellen die Sin-

nesempfindungen kommen. Zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit ermög-

licht wiederum die Kybernetik, den Erkenntnisprozeß bis ins Detail mit Hilfe natur-

wissenschaftlicher Methoden und technischer Imitationen zu erforschen; ihre Einsich-

ten widerlegen auch, naturwissenschaftlich exakt konstatierbar, den subjektiven Idea-

lismus und den Agnostizismus: allerdings auch den kontemplativen passiven Materia-

Iısmus, denn ohne Rückkopplung ist letztlich nicht überprüfbar, ob das Modell von

U, das in B entworfen wird, auch U tatsächlich adäquat ist. In Kapitel 3 haben wir

bereits die Beziehungen zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein behandelt und

nachgewiesen, daß die Existenz des Unterbewußtseins nicht das geringste mit Irratio-

nalismus, mit der Annahme irgendwelcher übernatürlicher Zusammenhänge usw. zu

tun hat. Natürlich kann das Unterbewußtsein die Quelle von Sinneswahrnehmungen

sein, und insofern, aber auch nur insofern ist der subjektive Idealismus kein völliger

Unsinn. Bewußtsein und Unterbewußtsein sind letztlich beide Produkt der Einwirkung

der Umwelt U; auf das erkennende kybernetische System „Mensch“.

Den kontemplativen Materialismus hat Karl Marx schon im Jahre 1845 in seinen

„Ihesen über Feuerbach“ umfassend kritisiert. Vom Standpunkt dieser Form des Ma-

terialismus aus ıst das Verhältnis Umwelt-Organısmus und Umwelt-Bewußtsein nicht

voll aufklärbar; diese Denkweise sieht auch in einer solchen Frage kein Problem, wie

es denn möglich sei, daß Organismen sich der Umwelt anpassen und sie diese Anpas-

sung ständig vervollkommnen können. Unser Schema enthält dennoch eine relative

Wahrheit! Nicht jede Wahrnehmung, die auf Signale aus der Umwelt hin entsteht,

führt nämlich zu Handlungen; häufig endet der Erkenntnisweg zunächst ım Bewußt-  
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sein B oder im Unterbewußtsein UB. Die Wahrnehmungen werden dann vorerst dem

Gesamtsystem der bereits gespeicherten Erkenntnisse beigefügt. Diesen Sachverhalt

zibt unser Schema in groben Umrissen wieder; es gibt aber auch viele Fälle, die unser

Schema nicht erfaßt, z. B. bestimmte Wahrnehmungen, auf die wir sofort reagieren.

Die Wahrnehmungeines sehr heißen Gegenstandes wird nicht im Bewußtsein als Aus-

gangsmaterial für künftige Entschlüsse gespeichert, auf sie wird sofort reagiert.

b) Auch in diesem Schema sind die Beziehungen zwischen Erkenntnissubjekt und

Umgebungeinseitig erfaßt:

UmgebungU
 

 

 

  Abb. 46
    

Die Handlung entspringt in diesem Falle einem Bewußtseinskomplex. In unserer

Klassifikation der Typen von Philosophien entspräche diesem Schema der Voluntaris-

mus (Wille als Grundlage und Ausgangspunkt des Handelns) und der platonische

Idealismus (die Idee als Grundlage und Ausgangspunkt des Handelns). Wird die Um-

welt U als nicht objektiv-real existierend angenommen, so gilt dieses Schema auch für

den Fichteschen subjektiven Idealismus: Auf die Umwelt wird nicht bewußt eingewirkt,

sondern sie wird durch das Denken erst geschaffen (Setzung des Nicht-Ich durch das

Ich). Der rationale Kern philosophischer Strömungen kann also durch solche kvberne-

tisch-erkenntnistheoretischen Überlegungen tiefer erschlossen werden. Im Bewußt-

sein B und Unterbewußtsein UB sind in einem Funktionskomplex Informationen ge-

speichert, die ursprünglich der Umwelt U entstammen; sie sind aber so weitgehend

umkodiert, daß ihre Herkunft aus U nicht mehr unmittelbar nachgewiesen werden

kann. Deshalb erscheinen sie zuweilen als völlig selbständige Quellen des Handelns.

c) Eine annähernd vollständige Regelkreisschaltung zeigt das folgende Schema:

UmgebungU
r=-,------+7

 

 

  

  Abb. 47
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In diesem Schema ist nur das Unterbewußte UB weggelassen. Es enthält die uns

aus der Umwelt zugehenden Signale, diese werden von den Rezeptoren R aufgenom-

12%  
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men, dem Bewußtsein zugeleitet, dort verarbeitet, mit den schon gespeicherten Infor-

mationen in Beziehung gesetzt und bilden so die Grundlage für die Betätigung der

Effektoren E, die, durch das Bewußtsein B gesteuert, auf die Umgebung U zurück-

wirken. Dieses Schemagibt bereits wesentliche dialektische Momente des Erkenntnis-

prozesses wieder; es ist aber insofern vereinfacht, als es nur den bewußten und plan-

mäßigen Bereich des Reagierens auf Einwirkungen aus der Umwelt enthält, nicht aber

den Bereich des durch Emotionen usw. beeinflußten Denkens. Dieser Bereich des

rationalen Denkensallein ist es, den Rechenautomaten vollständig imitieren können.

Die diesem Schema entsprechende philosophische Grundhaltung könnte als dialek-

tisch-materialistischer Rationalismus bezeichnet werden; als Ideal wird sie von den

Vertretern der mathematischen Wissenschaften angestrebt.

d) Neben der bewußten, logisch gesteuerten Reaktion auf Einwirkungen der Um-

welt gibt es aber auch die unbewußte.

UmgebungU
 

 

  

 

Abb. 48 
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Zweifellos gibt es sehr viele Reaktionen, die nur durch das Unierbewußtsein verur-

sacht werden und die den Bereich des Bewußtseins gar nicht berühren. Physiologie

und Neurophysiologie bieten hierzu eine Fülle wissenschaftlich unbestreitbarer Fak-

ten. Schon der Alltag liefert zahlreiche Beispiele: Ein Kraftfahrer reagiert auf be-

stimmte Informationen aus der Umwelt ohne nachzudenken sofort zweckmäßig. Viele

Reaktionen von Blitzesschnelle wären gar nicht möglich, wenn erst das Bewußtsein

eingeschaltet werden müßte. Auch der rationale Kern dieses Schemas ist nicht nur

unter physiologischen und neurophysiologischen Gesichtspunkten interessant.

UmgebungU
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Abb. 49

 

   

e) Unser letztes Schema abstrahiert völlig von der Wechselwirkung zwischen Um-

welt und erkennendem System; es enthält nur die Beziehungen zwischen Bewußisein

und Unterbewußtsein:
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Die Wechselwirkung zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein besitzt eine rela-

tive Eigengesetzlichkeit. Die auf ihr beruhenden Denkprozesse („geniale Einfälle“,

künstlerische „Intuitionen“ usw.) werden nicht direkt und unmittelbar durch die Um-

welt U angeregt, sondern sie verdanken ihre Existenz dem Wechselspiel zwischen dem

Bewußtsein B und dem Unterbewußtsein UB. Wenn Sigmund Freud behauptete, das

Bewußtsein B werde im wesentlichen durch das Unterbewußtsein UB gesteuert, so

hatte er damit sicher nicht recht. Daß aber eine solche Steuerung möglich ist und auch

tatsächlich stattfindet, und daß stets direkt oder indirekt das Unterbewußtsein an den

Bewußtseinsprozessen beteiligtist, das ist unbestreitbar.

Wir haben bereits in den verschiedensten Zusammenhängen den Begriff des multi-

stabilen Systems erörtert und ihn u.a. dadurch gekennzeichnet. daß die Teilsysteme

eines multistabilen Systems sich zeitweilig von Gesamtsystemen abschalten und selb-

ständig tätig sind. In diesem Sinne möchten wir auch die komplexe Gesamtschaltung

der Erkenntnis als ein multistabiles System bezeichnen, denn dann begreifen wir, daß

die Aufgliederung des Gesamtsystems in seine einzelnen Funktionselemente mehr ist

als nur ein methodologisches Hilfsmittel der Analyse, nämlich, daß alle diese Funk-

tionselemente bzw. Teilschemata des Gesamtschemas Teilsysteme eines multistabilen ä

Gesamtsystems sınd. Als Teilsysteme eines multistabilen Systems aber sind sie zeit-

weilig unabhängig vom Gesamtsystem, und diese relative Selbständigkeit muß im

Rahmeneiner erkenntnistheoretischen Analyse berücksichtigt werden. Derartige Sche-

mata haben historisch gesehen mancherlei Vorläufer — selbst in der Dichtung. In der

Studierzimmerszene von Goethes „Faust“ gibt es folgenden Monolog:

„Geschrieben steht: ‚Im Anfang war das Wort!‘

Hier stock’ ich schon! Wer hilft mir weiter fort?

Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,

Ich muß es anders übersetzen,

Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bın.

Geschriebensteht: Im Anfang war der Sinn.

Bedenke wohl die erste Zeile,

Daß deine Feder sich nicht übereile!

Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?

Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!

Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,

Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.

Mir hilft der Geist! auf einmal seh’ ich Rat

Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!“

Bei der Übersetzung des Neuen Testaments überlegt Faust also, ob er übersetzen

soll „Im Anfang war das Wort“, der „Sinn“, die „Kraft“ oder die „Tat“. Betrachten

3 J. W. von Goethe, Faust, der Tragödie erster Teil (Studierzimmerszene).
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wir nun „Wort“ als ein Synonym für „Information“, „Sinn“ als Synonym für .„‚Bedeu-

tung“, „Kraft“ als dem entsprechend, was wir „Effektor“ und „Tat“ als dem entspre-

chend, was wir als Einwirkung auf die Umwelt bezeichnen, so dürfen wir durchau:

sagen. (roethes Dichtung enthält ein erkenntnistheoretisch bedeutsames Schema. Wenn

Faust sich nun entschließt zu übersetzen: „Im Anfang war die Tat“, so deshalb, wei!

die Tat, das Handeln, im umfassenden Sinne also die Praxis, Information, Bedeutung

und Effektor voraussetzt, dennletztlich sind diese vier Komponenten die konstitutiven

Teile eines unteilbaren Ganzen — nämlich des Erkenntnisprozesses.

In seinem Fragment „Zur Frage der Dialektik“ hielt Lenin folgenden Gedankenfest:

„Der philosophische Idealismus ist nur Unsinn vom Standpunktdes groben, einfachen.

metaphysischen Materialismus. Dagegen ist der philosophische Idealismus vom Stand-

punkt des dialektischen Materialismus eine einseitige, übertriebene, überschwengliche

... Entwicklung (Aufbauschen, Aufblähen) eines der Züge, einer der Seiten, der Gren-

zen der Erkenntnis .. .““ Diesen Gedanken verstehen wir jetzt tiefer.

Für uns, die wir diese Problematik unter dem Gesichtspunkt der Erkenntnistheorie

betrachten, ist es schließlich außerordentlich interessant zu sehen, wie ein Vertreter der

angewandten Physik auf der Grundlage der Informationstheorie bzw. Informations-

technik zu Betrachtungen kommt, die unmittelbar erkenntnistheoretischen Charakter

haben. Wir meinen, eine moderne Erkenntnistheorie kann diesen Überlegungen Stein-

buchs viele wertvolle Hinweise und Heuristika entnehmen, die das Bündnis zwischen

Philosophie und Naturwissenschaft im Leninschen Sinne unmittelbar festigen helfen.

Auf der Grundlage unserer Schemata können wir nun weitere wichtige erkenntnis-

theoretische Probleme unter kybernetischen Gesichtspunkten untersuchen; und zwar

solche, wie etwa die Beziehung zwischen Wahrnehmung und Begriff im Hinblick auf

die Grundfrage der Philosophie. den Einfluß der verschiedenen Umweltbedingungen

auf den Erkenntnisprozeß usw., vor allem aber eröffnen sich uns neue Betrachtungs-

weisen hinsichtlich der Beziehung zwischen Denken und Bewußtsein und hinsichtlich

des Problems der relativen Eigengesetzlichkeit des Denkens. Diese Probleme können,

wie eine moderne Erkenntnistheorie überhaupt, ohne Berücksichtigung der Kyberne-

tik u. E. nicht mehr produktiv weiterentwickelt werden.

6.1.2. Spezielle Probleme der Erkenntnisgrundschaltung

Unsere erkenntnistheoretischen Schaltschemata sind kybernetische Abstraktionen. Als
solche sind sie auf die verschiedenartigsten Bereiche anwendbar: vor allem auf den

menschlichen Erkenntnisprozeß, in gewissem Umfang aber auch auf das Verhalten der

höherentwickelten Tiere (Verhaltenspsychologie), auf bestimmte technische Bereiche

(insbesondere bei der Konstruktion lernender Automaten) und nicht zuletzt auf den

%“ W. I. Lenin, Zur Frage der Dialektik. In: W. I. Lenin, Werke, Bd. 38, Berlin 1964,
S. 344.

5 Siehe K. Steinbuch, $. 273.   
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Bereich der Planung und Leitung von Staat und Wirtschaft. Wir wollen hier nicht auf

üe Besonderheiten dieser Anwendungsweisen eingehen; wir untersuchen z.B. nicht

das Verhalten der Tiere, ziehen aber gelegentlich zur Illustration kybernetisch-biologi-

:cher Zusammenhänge Beispiele aus diesem Bereich heran. Die Anwendung ım Be-

reich der Automaten werden wir in Kapitel 8 noch ausführlich behandeln. Über die

Anwendung dieser Schemata auf den menschlichen Erkenntnisprozeß haben wir be-

reits alles Grundlegende gesagt, und dieser Frage ist letztlich diese ganze Arbeit ge-

widınet.

Mit einigen Worten wollen wir jedoch auf die Bedeutung dieser Schemata für den

Bereich der Planung und Leitung der Volkswirtschaft und der Verwaltung eingehen.

In diesem Bereich sind die erkennenden und handelnden Systeme selbstverständlich

nicht primär einzelne Menschen, sondern Betriebe, Betriebsvereinigungen |VVBs),

Industriezweige usw., während deren „Umwelt“ die Gesamtheit aller Volkswirtschafts-

zweige usw. ist. Hier zeigt sich, daß der Begriff der Umwelt zwar kein subjektiver,

wohl aberein relativer Begriff ist.

Zur Umwelteines bestimmten Automaten z. B. gehört nicht schlechthin alles. was

ihn umgibt, sondern lediglich das, womit er im Prinzip überhaupt in Wechselwirkung

treten kann. Es wäre deshalb sınnlos, würden wir zur Umwelt eines bestimmten Auto-

maten in einer Werkzeugmaschinenfabrik etwa den Andromedanebel oder die Jura-

formation des Mesozoikums rechnen wollen. Zur Umwelt einer Maschinenfabrik ge-

hören andere Maschinenfabriken, gehören bestimmte Komplexe solcher Fabriken. ge-

hören Zulieferbetriebe der verschiedensten Art usw. Es gehören dazu sicherlich nicht

die astrophysikalischen Erscheinungen an der Sonnenoberfläche oder die Bewegung

der Gletscher am Südpol. Ähnliches gilt auch für die Anwendung unserer Schemata

auf den Bereich der Planung und Leitung der Volkswirtschaft und des Staates.

Die Wahrnehmungsschaltung entspricht, etwa auf die Volkswirtschaft angewendet,

dem Empfang von Informationen für eine langfristige Perspektivplanung. Solche In-

formationen werden zwar verarbeitet und ın entsprechender Form gespeichert, aber

sie führen nicht unmittelbar zu Handlungen, sondern bereiten künftige Handlungen

vor. In ähnlicher Weise lassen sich auch die anderen Schemata für die jeweils speziel-

len Zwecke definieren. Unserem Schema (Abb. 49) entspräche etwa, auf einen Betrieb

bezogen, die Grundlagenforschung innerhalb dieses Betriebes, die nicht unmittelbar

durch von außen kommende und in Handlungen umzusetzende Informationen ange-

regt wird (etwa die Produktion eines neuen Maschinentyps).

Unsere kybernetischen Grundbegriffe gewinnen also in diesem wie in jedem ande-

ren Bereich eine spezifische Bedeutung; das „Rezepiorensystem“” beispielsweise eines

Betriebes, bestehend aus allen seinen Verwaltungseinrichtungen, nimmtdie vielfältig-

sten Informationen (in Form von Marktbeobachtungen über Produktions- und Absatz-

möglichkeiten usw.) auf; das „Effektorensystem“ hingegen, die Produktionsabteilungen,

stellen materielle Güter her und geben sie an die Umwelt ab \das ist übrigens auch

eine Form der Veränderung der Umwelt!). Auf solche speziellen Interpretationsmög-

lichkeiten unseres kybernelisch-erkenntnistheoretischen Grundschemas werden wir

 

en.
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nur manchmal ganz allgemein hinweisen, denn sie im einzelnen zu untersuchen ist

Sache der Wirtschaftswissenschaftler. Wir wollen uns nun im weiteren einem speziel-

len, aber besonders wichtigen Problem der Erkenntnistheorie zuwenden, nämlich dem

des Verhältnisses von Wahrnehmung und Begriff.

6.1.3. Wahrnehmung und Begriff

Die traditionelle Erkenntnistheorie unterscheidet streng zwischen der Stufe der Wahr-

nehmungen und der Stufe der begrifflichen Erkenntnis. Diese Unterscheidung ist

wesentlich und berechtigt. Aber auch bezüglich des Verhältnisses dieser beiden Stufen

verhelfen kybernetische Einsichten zu mancher neuen Fragestellung und Betrachiungs-

weise und gestatten uns, altbekannte Thesen kritisch zu überprüfen.

Nach traditioneller Auffassungsweise entstehen Begriffe durch Abstraktion aus den

Sinnesempfindungen, wie sie uns von den Gegenständen der Außenwelt übermittelt

werden. Dieses Abstrahieren kann Klassifizieren oder Konstruieren von Begriffen sein.

Die Fähigkeit des Klassifizierens ist nun aber keineswegs auf den Menschen be-

schränkt, jedes kybernetische System mit verbesserungsfähigem inneren Modell der

Außenwelt muß dazu befähigt sein, sonst ist es eben kein solches kybernetisches Sy-

stem. Auf niedrigen Stufen der organischen Entwicklung ist die Fähigkeit, auf be-

stimmte Weise zu klassifizieren, erblich bedingt. Die Zecke beispielsweise, die sich

vom Blut der Säugetiere ernährt und sich zu diesem Zweck von Blättern auf Säuge-

tiere und Menschen herabfallen läßt, verfügt nur über sehr wenige Parameter, in

deren Wertebereich sie die Gegenstände klassifizieren kann (z. B. Wärmestrahlungen).

Die höheren Organismen und vor allem der Mensch haben eine Fülle von Klassifizie-

rungsmöglichkeiten: der Mensch schließlich vermag nicht nur Klassen von Dingen,

sondern auch Klassen von Klassen usw. zu bilden.

Kybernetische Systeme mit innerem Modell der Außenwelt müssen also in der Lage

sein, die Inputs, die von der Außenwelt kommen, in Klassen einzuteilen und etwas zu

bilden bzw. zu konstruieren, das man als kybernetische Verallgemeinerung des Be-

griffs bezeichnen könnte, mit dessen Hilfe sie gleichartige Inputs immer wiedererken-

nen. Die vom Menschen gebildeten Begriffe sind ein Spezialfall dieser kybernetischen

Verallgemeinerung.

Eine Reihe sehr spezieller kybernetischer Arbeiten, die vor allem den Konstruk-

tionsmöglichkeiten von Automaten gewidmet sind, veranlassen uns zu erkenntnis-

theoretischen Verallgemeinerungen; auf eine dieser Arbeiten beziehen wir uns im fol-

genden.®

Wenn wir die Bildungsweise von Begriffen erklären wollen, so tauchen einige schwie-

rige erkenntnistheoretische Probleme auf. In der modernen Logik behandelt man den
 

6 Siehe B. C. Farley, Self-Organizing Models for Learned Perzeption, New York - Oxford
1960.
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Begriff vielfach als extensional, d.h., man zieht nur die Klasse von Dingen in Be-

tracht, die unter diesen Begriff fallen. Das Verhältnis von Ding und Eigenschaft er-

scheint in dieser Sicht als Verhältnis von Element und Klasse. Symbolisch ausgedrückt

ergibt dies folgende Gegenüberstellung:

Fa) :a£K

Fia):s€K
Fa) :m€K

USW.

Soll ein Organismus, soll der Mensch bzw.ein technisches selbstorganisierendes System

auf diese Weise verfahren, so muß eine genügend große Zahl von Elementen dieser

Klasse wahrgenommen und diese Wahrnehmungen müssen gespeichert werden. Dies

ist gewissermaßen der Ansatz für eine Lösung dieses Problems im Sinne des Nomina-

lismus. Auf dieser Grundlage ist nun aber schwer zu erklären, wie Individuen dieser

Klasse wiedererkannt werden, die überhaupt noch nicht wahrgenommen und gespei-

chert worden sind.

Nehmen wir an, die Klasse K enthalte die Individuen aı, as, a3, a, usw. Das kyber-

netische System hat sich, da es die Individuen «a, aa, az bereits wahrgenommenhat,

einen Begriff von der Klasse K gebildet und erkennt jedes dieser Individuen wieder.

Was geschieht nun aber, wenn ein Individuum a, auftritt? Auf der Grundlage des

extensionalen Eigenschaftsbegriffes ist nicht recht einzusehen, wie man von einzelnen

Inputs, die durch einzelne Individuen der Klasse erzeugt wurden, zum Erkennen der

Inputs anderer, noch nicht wahrgenommener Individuen dieser Klasse gelangen kann.

Ein solcher Mechanismus der Begriffsbildung setzte kybernetische Systeme außer-

stande, vorauszusehen. Der extensionale Eigenschaftsbegriff ist also nur eine Abstrak-

tion; in ihrem tatsächlichen dynamischen Verhalten müssen kybernetische Systeme

gewissermaßen einen intensionalen Eigenschaftsbegriff benutzen, denn sie konstruie-

ren, speichern und verarbeiten ja solche Begriffe.

Begriffsbildung und Induktion hängen zusammen, und zwar insofern, als Begriffe

zwar auf der Grundlage von Informationen gebildet werden, die von den einzelnen

Individuen einer Klasse zum begriffsbildenden kybernetischen System gelangen; aber

dieser Mechanismus beinhaltet auch, daß bislang unbekannte andere Individuen, die

unter denselben Begriff fallen, als zu diesem Begriff gehörige Elemente der Klasse

erkannt werden. Der Begriff ist also ein Instrument, mit dessen Hilfe wir, von Bekann-

tem ausgehen, Unbekanntes, noch nicht Bewußtes, erfassen können. Das aber ist auch

die Aufgabe der Induktion.

Von wesentlicher Bedeutung für die Begriffsbildung ist unter kybernetischen Ge-

sichtspunkten die Ähnlichkeitsrelation, denn wie wir bereits an anderer Stelle an Hand

eines Ähnlichkeitsbegriffs mathematischen Charakters ausführlich dargelegt haben,

sind Ähnlichkeits- bzw. Analogierelationen zentrale, methodologisch wichtige Relatio-
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nen der Kybernetik.” Legt man diesen Ähnlichkeitsbegriff zugrunde, so könnte man

als kybernetische Verallgemeinerung, die zur Bildung von Begriffen bzw. zu patterns

führt, die Herstellung solcher Ähnlichkeitsrelationen bzw. das Erkennen solcher Ähn-

lichkeitsrelationen betrachten. Viele Informationen bzw. Inputs, die das selbstorganisie-

rende System empfängt, werden nach solchen Ähnlichkeitsrelationen klassifiziert.

Die Bedeutung dieser Tatsache haben wir bereits im Zusammenhang mit der Funk-

tionsweise moderner medizinischer Diagnostizierapparate demonstriert: Auf der Grund-

lage eines Rückkopplungsprozesses (in den natürlich Ärzte einbezogen sind) verbes-

sert das kybernetische System mit jeder einzelnen Diagnose die Genauigkeit seiner

künftigen Diagnosen. Dieser „Erkenntnisvorgang“ beschränktsich freilich nur auf das

Erkennen bestimmter Formen von Herzkrankheiten; dennoch sind diese Apparate ein

sehr gutes, in seinen Konsequenzen sehr allgemeines Modell von großer erkenntnis-

theoretischer Bedeutung. Größere oder geringere Ähnlichkeit erscheint als größerer

oder kleinerer Abstand im abstrakten geometrischen Input-Raum (Eigenschaftssym-

ptomraum). Die im Wischnewski-Institut arbeitende Maschine baut z. B. unter Einbe-

ziehung aller bekannten Merkmale der Herzdiagramme usw. einen „Eigenschaftssym-

ptomraum“ auf, in dem die verschiedenen wirklichen Krankheitsbilder gewissermaßen

als Punkte erscheinen. Die laterale Inhibition, die eine wesentliche Grundlage der Fä-

higkeit zur Bildung von Klassen ist ısie verstärkt die Konturen in den einzelnen kon-

kret auftretenden Fällen, indem sie die Abgrenzungen zwischen den Gegenständen

deutlich hervortreten läßt, obgleich die Übergänge von einem zum anderen in Wirk-

lichkeit fließend sind). läßt sich mit dem Funktionsmechanismus dieser Maschine ver-

gleichen; sie ist in gewissem Sinne eine der physiologischen Grundlagen der Bildung

von Klassen bzw. patterns durch selbstorganisierende Systeme. Diese Tatsache erklärt

auch manches Problem der Gestalterkennung.
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Nehmen wir an, das kybernetische System beobachtet irgendeinen Vorgang, der sich

durch Punkte in der Figur a) darstellen läßt. An der durch einen Pfeil charakterisierten

7 Siehe G. Klaus, Kybernetik und Gesellschaft, S. 14 f.
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Stelle fallen die Punkte etwas aus dem allgemeinen Kurvenzug heraus. Der Mecha-

pismus, der sich in selbstorganisierenden erkennenden kybernetischen Systemen her-

ausgebildet hat, ändert Figur a) so ab, wie Figur b) zeigt, ja, er verwandelt darüber

hinaus die diskrete Punktfolge von a) und b) in den durchgängigen Linienzug von ec).

Dies ist eine Erscheinungsform der lateralen Inhibition, anders ausgedrückt, der Er-

kenntnisapparat gewisser kybernetischer Systeme, insbesondere aber der des Men-

schen, ist nicht passiv, sondern er konstruiert, er benutzt die von der objektiven Rea-

lität erhaltenen Informationen, aber er benutzt sie nicht. um ein passives Spiegelbild

zu erhalten. Er abstrahiert, konstruiert, verändert das Bild, fügt es ın das Gesamt-

system seines inneren Modells ein und nimmt dort, wo er auf Schwierigkeiten stößt,

Korrekturen an diesem Bild vor, die zwar vielleicht einerseits die Differenz zwischen

dem objektiv-realen Zustand, von dem die Information herrührt, und dem umkon-

struierten Bild vergrößern, andererseits dafür aber eine widerspruchsfreie Anordnung

des Gesamtsystems der Abbilder ermöglicht.

Die Beziehung zwischen Wahrnehmung und Begriff hat noch einen anderen Aspekt,

Wenn die wahrgenommenen Signale die Funktion von Zeichen (und speziell von

Wörtern) haben, so kann man als kybernetisches Modell folgende Lernmatrix ver-

wenden:

Bedeulun
" Begriff”

; Abb. 51
Optimalschaltung

Zeichen (Wort)

 

 

 

      
Wir nehmen selbstverständlich nicht die Begriffe selbst wahr, sondern nur die Zei-

chen, Wörter und Sätze, deren Bedeutung ein Begriff bzw. eine Aussage usw. ist. Das

Erlernen eines Begriffes, das auf der Grundlage der Lernmatrix von Steinbuch modell-

mäßig verstanden werden soll, läßt für eine geheimnisvolle Sphäre des Denkens, des

Begriffes, der Idee „über“ der Materie keinen Platz mehr.

Durch Übereinanderschalten solcher Matrizen lassen sich die verschiedenen Stufen

der Abstraktion nachbilden, die im Erkenntnisprozeß eine Rolle spielen. Der Rezeptor

in unserem Erkenntnisgrundschema nimmt zunächst Zeichen ‘Signale bzw. Wörter)

wahr, und die Lernmatrix ermittelt daraus die Bedeutungen. Wenn man den Über-

gang von den physikalischen Signalen, die uns die Außenwelt zusendet, zu den Ner-

venimpulsen, die von unseren Sinnesorganen weitergeleitet werden, als Kodierung

auffassen darf, so können wir den Übergang vom Zeichen zur Bedeutung als eine

Kodierung höherer Ordnung betrachten. Die Bedeutung kann wieder Input einer wei-

teren Matrix sein, so daß wir zurBedeutung der Bedeutung kommen, und auf diese
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Weise ist es möglich, die ganze Hierarchie der Erkenntnis, von der Sinneswahrneh-

mung bis zu den höchsten Abstraktionen, kybernetisch zu interpretieren und technisch

zu imitieren. Dabei zeigt sich, daß die verschiedenen Abstraktionsstufen für die ler-

nenden bzw. erkennenden Individuen von verschiedener Schwierigkeitsgrad sind. In

einer sehr interessanten und aufschlußreichen Arbeit hat H. M. Baum® das Ergebnis

einschlägtger Experimente analysiert und nachgewiesen, daß schon sehr wenige und

sehr einfache Versuche zu merkwürdigen Ergebnissen führen können. Er benutzte

16 Bildserien mit je 9 Bildern, die sehr verschiedene Gegenstände darstellten. Die

erste Gruppe einer solchen Bilderserie zeigte z. B. ein Gesicht, einen Vogel und einen

Hut, eine andere Gruppe einen Kreis und zwei weitere geometrische Figuren, eine

dritte drei bis vier bzw. sechs verschiedene Dinge. Jede dieser sechzehn Bildserien ent-

hielt die gleichen Gruppen, aber die Elemente, aus denen sie sich zusammensetzten,

waren jeweils unterschiedlich. In der ersten Gruppe einer anderen Serie wurde bei-

spielsweise ein anderes Gesicht, ein anderer Vogel und ein anderer Hut gezeigt, in der

dritten Gruppe wurden sechs andere Dinge als Repräsentation der sechszahligen

Menge benutzt usw. Eine in der Lernphase befindliche Lernmatrix erhielt nach und

nach die neun Bilder der ersten Serie angeboten, und jedes dieser Bilder wurde mit

einem Phantasienamen versehen (Baum konnte im Jahre 1954 noch nicht den Begriff

der Lernmatrix benutzen!). Diese Phantasienamen waren zunächst Namen von Indi-

viduen. Für die zweite Serie wurden nun zwar dieselben Phantasienamen verwendet,

aber ihnen wurden andere Bilder zugeordnet (an Stelle des eines Gesichtes ein anderes

usw.), und so wurde mit allen sechzehn Serien verfahren. Das Experiment ergab nun,

daß die Versuchspersonen bald ın der Lage waren, einen Phantasienamen allen jeweils

entsprechenden Bildern in den verschiedenen Bildserien zuzuordnen. Damit war aber

der Phantasiename nicht mehr die Bezeichnung für ein Individuum, sondern Name

einer Äquivalenzklasse, etwa Name der Gattung Vögel. Damit ist erwiesen, daß mit

Hilfe der Lernmatrix tatsächlich auch höhere Abstraktionsformen interpretierbar sind.

Die entsprechenden Bildergruppen einer jeden Serie waren nun überdies von unter-

schiedlicher Abstraktheit. Die erste Gruppe (Gesicht, Vogel, Hut) enthält Bilder kon-

kreter Gegenstände der objektiv-realen Außenwelt. Die Gegenstände der zweiten

Gruppe (Kreis, verschiedene geometrische Figuren) sind bereits Abstraktionen, denn

keine geometrische Figur ist unmittelbares Abbild eines objektiv-realen Gegenstandes,

sondern eine Abstraktion aus Klassen solcher Gegenstände. Die dritte Gruppe schließ-

lich enthält Mengen von Gegenständen. Die Abstraktionsklasse gleichmächtiger Men-

gen ist aber jeweils eine Kardinalzahl, die aller vierzahligen Mengen ist z. B. die Kar-

dinalzahl 4. Das Experiment zeigte nun, daß die Zuordnung von Zeichen und Bedeu-

tung für die erste Gruppe von Bildern bereits nach relativ wenigen Übungen erlernt

war: die Zuordnung von Zeichen und Bedeutung der zweiten Gruppe zu erlernen, er-

forderte bereits längeres Üben, und noch extensiver gestaltete sich der Lernvorgang

8 Siehe H. M. Baum, Simple conceptlearning as a function of intralist generalisation. In:
„Journal of experimental Psychologie“ 47, 2/1954, S. 89 ff.  
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bei der dritten Gruppe von Beispielen, in der es galt, aus Klassen gleichmächtiger

Mengen die Kardinalzahl zu abstrahieren. Baum hat, ven diesem Experiment aus-

gehend, Durchschnittswerte für die Zahl der zum Lernvorgang erforderlichen Versuche

ıngegeben. Für die erste (sehr konkrete) Bildgruppe sind es 4,33 Versuche, für die

zweite (die Gruppe der geometrischen Formen, die schon eine gewisse Abstraktheit

besitzen) 5,71 Beispiele und für die dritte Gruppe. bei der es um die Beziehung zwi-

schen Mengen und Kardinalzahlen geht, 9,59 Versuche.

Erinnern wir uns des Experiments von Braines, in dem Affen geometrische Inva-

rianten finden mußten, und vergleichen wir jetzt die Leistungsfähigkeit der höchstent-

wickelten Tierformen, die in ihrer organischen Struktur den Menschen am nächsten

stehen, mit der in diesem Experiment von Baum geforderten Abstraktionsfähigkeit, so

ergibt sich, daß hochentwickelte Affen bestimmte Abstraktionsaufgaben der ersten und

einen Teil der zweiten Gruppe bewältigen können. Auch hier wird wieder deutlich,

daß es keine prinzipielle Kluft zwischen dem, was wir menschliches Bewußtsein nen-

nen, und der höheren Nerventätigkeit der Tiere gibt.

Unsere Überlegungen zum Modell der Lernmatrix können wir nun hinsichtlich des

Zusammenhangs zwischen Signalen bzw. Zeichen und Begriffen dahingehend verall-

gemeinern:

a) wahrgenommen werden Zeichen, Signale, Wörter usw.;

b) die Relation zwischen Zeichen und ihren Bedeutungen wird mit Hilfe der Lern-

matrix erlernt und im Erkenntnisprozeß systematisch angewandt;

ce) ist ein Zeichen, ein Zeichenkomplex, ein Wort, ein Satz usw. wahrgenommen

worden und ist die Relation zwischen Begriff und Zeichen bekannt, so läßt sich daraus

deren Bedeutungableiten.

6.1.4. Erkenninisgrundschaltungen und Grundfrage der Philosophie

Die marxistische Philosophie besitzt einen Begriff von großer weltanschaulicher, me-

thodologischer und heuristischer Bedeutung, nämlich den Begriff: Grundfrage der

Philosophie. Seit Friedrich Engels klassischer Formulierung verstehen wir unter der

Grundfrage der Philosophie die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis zwi-

schen Materie und Bewußtsein durch ein bestimmtes philosophisches System, Für

weniger glücklich, weil viel verschwommener, halten wır die Formulierung „Verhält-

nis zwischen Natur und Geist“.?

Nach marxistischer Auffassung ist das Bewußtsein eine Eigenschaft der sich bewe-

genden und in besonderer Weise strukturierten Materie. Die Eigenschaften der Materie

müßten also, streng logisch betrachtet, als materielle Eigenschaften gekennzeichnet

werden. Damit aber entsteht zugleich ein logischer Widerspruch. Dem Verfasser dieser

Zeilen wurde zuweilen kritisch entgegengehalten, eine solche Überlegung sei doch nur

9 Siehe G. Klaus, Jesuiten - Goit - Materie, Berlin 195% (Nachwort).
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ein scholastischer Streit um Worte, und mit formaler Logik sei hier ohnehin nichts zu

entscheiden. Dieser Einwand ist natürlich nicht stichhaltig, sondern weit eher als ein

Symptom dafür zu betrachten, daß die Grundfrage der Philosophie präziser gefaßt

werden muß.

Das Bewußtsein ist — genauer formuliert — tatsächlich nicht eine Eigenschaft der

Materie. sondern eine Eigenschaft einer Bewegungsform der Materie. Unter dem Blick-

winkel des logischen Aufbaus der Begriffsrelationen betrachtet bedeutet dies, daß das

Bewußtsein den Charakter einer Eigenschaft von Eigenschaften hat, daß es also im

Prädikatenkalkül zweiter Stufe dargestellt werden muß. Diese Meinung haben wir

bereits im Nachwort zur zweiten Auflage des Buches „Jesuiten — Gott — Materie“ vor-

getragen und wiederholen sie hier, weil wir glauben, daß eine ganze Reihe wichtiger

Argumentefür diese Interpretation spricht.

Viele bedeutende bürgerliche Kybernetiker meinen nun, das Bewußtsein sei nichts

anderes als ein System von gespeicherten Informationen, Informationen aber seien

weder Materie noch Energie (z. B. Wiener, Steinbuch). Sehen wir davon ab, daß die

Gegenüberstellung von Materie und Energie philosophisch nicht korrektist, weil diese

Autoren das Wort Materie als Synonym zu Stoff benutzen. Wenn nun aber Informa-

tion weder Materie ist noch materiell ist, so gibt es etwas Nichtmaterielles in der Welt,

das objektiv und unabhängig vom Menschen existiert? Diese Schlußfolgerungen sind

in zweierlei Hinsicht unhaltbar: Einmal ist die Information gegenüber anderen altbe-

kannten Gegebenheiten keineswegs etwas Besonderes. Die Zahl 2 ist in diesem Sinne

weder Materie noch materiell; sie ist nämlich nicht eine Eigenschaft der Materie, son-

dern — wie bereits gesagt - eine Eigenschaft von Eigenschaften, nämlich eine Eigen-

schaft aller zweizahligen Mengen.In der alten aristotelischen Logik galt der Satz, daß

alle Eigenschaften einer Eigenschaft eines Dinges auch Eigenschaften dieses Dinges

selbst sind. Die moderne Logik lehrt uns aber, daß diese Behauptung grundsätzlich

falsch ist. Es ist z. B. sinnvoll zu sagen, die Menge der Erdpole sei zweizahlig, es wäre

aber sinnlos zu sagen, der Südpol sei zweizahlig oder der Nordpol. Was ist nun aber

die Information unter logischem Gesichtspunkt? Information ist immer eine Abstrak-

tionsklasse bestimmter Signalmengen, wobei die Signale selbst materiell sind. Es ist

eine Eigenschaft materieller Prozesse, Signale auszusenden. Aber die Eigenschaft von

Eigenschaften braucht das Prädikat materiell gar nicht zu besitzen, darauf haben wir

bereits hingewiesen. Wäre nun die These der bürgerlichen Kybernetiker richtig, daß

das Bewußtsein eine in bestimmter Weise geordnete und gespeicherte Menge von In-

formationen ist, so könnte man dies keinesfalls als ein Argument gegen den Materia-

lismus bezeichnen. Das Bewußtsein wäre dann zwar nicht materiell, sondern eine

Eigenschaft materieller Eigenschaften. Damit existiert es objektiv, aber es ist so wenig

eine Absonderung des Gehirns im Sınne der Vulgärmaterialisten, wie die Zahl 2

irgendeine besondere Absonderung oder Ausscheidung der Materie ist. Es ist anderer-

seits aber auch keine platonische Idee, so wenig wie die Informationen oder die Zah-

len dies sind. Abstrahieren ist immer Absehen vom Besonderen eines Gegenstandes,

Aussondern wesentlicher Merkmale; Zahlen werden aus gleichmächtigen Mengen ge-    
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sonnen, Informationen aus Mengen gleichbedeutender Signale. Dieses Argument

spricht weder für eine idealistische noch für eine vulgärmaterialistische Interpretation.

Der pathetische Satz von Norbert Wiener: „Information ist Information und weder

Materie noch Energie“ist also syntaktisch und semantisch inkorrekt, und deshalb auch

pragmatisch sehr fragwürdig! Steinbuchs Einwand jedoch gegen unsere Interpretation,

diese tendiere zum Idealismus, möchten wir mit dem Gegeneinwand beantworten, daß

Steinbuch in dieser speziellen Frage u. E. Auffassungen des mechanischen Materialis-

mus huldigt. Er tut dies freilich nicht konsequent, denn da er auch Wieners Ansicht zu

teilen scheint, gerät er ohnehin in Widersprüche.

Schließlich wollen wir darauf hinweisen, daß unsere Interpretation implizit bereits

bei Pawlow zu finden isi. Pawlow erblickte die Spezifik des menschlichen Bewußtseins

- ım Gegensatz zu allen anderen Organismen - u.a. gerade in der Existenz des zwei-

ten Signalsystems. Charakteristisch für das zweite Signalsystem ist aber das Auftreten

der Signale von Signalen, und diese gehören einem anderen logischen Typus an als

die Signale selbst. Es gibt also Dinge, Prozesse usw., Signale solcher Dinge, Prozesse

usw. und Signale von Signalen. Signale von Signalen sind ein Spezialfall von Prädt-

katen-Prädikaten. Die Verwandtschaft dieser Theorie mit der von uns vertretenen Auf-

fassung ist offensichtlich und bedarf keiner weiteren Begründungen.

6.1.5. Zur These der Existenz des Bewußtseins

In unserer Zeit kann die materielle Bedingtheit des Bewußtseins, die Abhängigkeit der

geistigen Leistungsfähigkeit des Gehirns von seiner Struktur usw. an Hand eines um-

fangreichen experimentellen Materials unschwer nachgewiesen werden. Andererseits

wird dıe materielle Bedingtheit des Denkens längst nicht mehr so primitiv aufgefaßt,

als könne man die einzelnen geistigen Fähigkeiten umkehrbar eindeutig mit bestimm-

ten Gehirnpartien verknüpfen. Die Frage, in welchem Umfang dies überhaupt mög-

lich ist, wurde bereits behandelt. Bestimmte Gehirnverletzungen bei Mensch und Tier

führen zu qualitativen Wesensveränderungen; die geistigen Fähigkeiten, das mora-

lische Verhalten geraten in Unordnung: Ehrliche Menschen verwandeln sich beispiels-

weise nach Gehirnverletzungen oder operativ behandelten Gehirntumoren plötzlich in

Lügner und Diebe. Die relative Eigengesetzlichkeit des Denkens zeigt sich aber gerade

daran, daß langanhaltende psychische Störungen und Fehlreaktionen schließlich zu

physiologischen Fehlreaktionen werden. Man spricht mit Recht vom psychischen Ikte-

rus, und das Sprichwort „Ihm läuft die Galle über“ drückt nur die alte Volkserfahrung

aus, daß Leber und Galle durch negative seelische Einflüsse erhebliche Schäden er-

leiden können. Ebenso führen seelische Störungen nicht selten zur Hypertonie und

zum Herzinfarkt.

Wäre nun das Bewußtsein nur eine Fiktion, eine idealistische Mystifikation, wie

könnten dann derartige Erscheinungen zustande kommen? Aus der Entwicklungsge-

schichte der Organismen und des Bewußtseins wissen wir heute bereits recht genau,
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daß das Bewußtsein, dessen einzelne Komponenten sich nicht völlig auf bestimmte

Gehirnpartien lokalisieren lassen, doch nur an den Thalamus und Kortex gebunden

sein kann. Auf den niederen Entwicklungsstufen der Lebewesen ist noch kein Thala-

mus und auch kein Bewußtsein vorhanden.

Die Kybernetik hilft uns auch, das Wesen des Bewußtseins zu deuten. Wenn wir

das Bewußtsein als einen auf bestimmte Weise gegliederten Komplex von dynamisch

gespeicherten Informationen betrachten, also von Informationen, die nicht gespeichert

sind wie beispielsweise die Informationen auf einer gedruckten Buchseite, sondern die

stets in Bewegung sind, so wirft dieser Aspekt wieder neues Licht auf unsere Diskus-

sion. Wir haben des öfteren betont: Information ist weder Stoff noch Energie, aber sie

ist objektiver Natur und hat nichts Übersinnliches oder gar Übernatürliches an sich.

Diese im Augenblick noch heuristische Überlegung werden wir im weiteren Verlauf

unserer Darlegung unter den verschiedensten Aspekten eingehend betrachten. Daß

diese erkenntnistheoretische Problematik gerade unter den Gesichtspunkten der Kyber-

netik bedeutsam und wichtig ist, zeigt sich schon daran, daß unsere Interpretation dieser

Beziehung mit Hilfe der Steinbuchschen Lernmatrizen begrifflich zu fassen und tech-

nisch darzustellen ist. Betrachten wir zunächst eine Lermmatrix, deren Signalkomplex

ein Bedeutungskomplex zugeordnetist. Gibt man nun den Output dieser Matrix, d.h.

den Bedeutungskomplex, als Input einer zweiten, über diese Matrix geschichteten Ma-

trix ein, so ist der Output dieser zweiten Matrix ein Komplex von Prädikaten zweiter

Stufe. Rein formal und in kybernetischer Verallgemeinerung müßten wir also Bewußt-

sein allen jenen kybernetischen Systemen mit innerem Modell der Außenwelt zuschrei-

ben, die geschichtete Matrizen dieser Art besitzen. Aber gerade in diesem Zusammen-

hang müssen wir sorgfältig beachten, daß das menschliche Denkvermögen wie dessen

technische Nachbildung zwar kybernetische Systeme sind, daß sie aber mit völlig ver-

schiedenen Mitteln arbeiten. Wer unter Berufung auf diesen Umstand die klassische

Formulierung der Grundfrage der Philosophie in vollem Umfangerechtfertigen wollte,

müßte allerdings nachweisen, daß die besondere Art und Weise der Realisierung des-

sen, was wir menschliches Bewußtsein nennen, das Wesen des Bewußtseins überhaupt

ausmacht und daß dieses menschliche Bewußtsein sich grundsätzlich vom „Denken“

der Automaten höchster Stufe qualitativ unterscheidet. Wir werfen dieses Problem hier

nur auf, weil viele Menschen, die mit diesem Problem nicht vertraut sind, den grund-

sätzlichen Unterschied zwischen hochentwickelten Automaten und dem Menschen ge-

fühlsmäßig werten und weil sie es als eine Entwürdigung empfinden, mit Automaten

verglichen zu werden; es sei absurd anzunehmen, so argumentieren sie, daß Automa-

ten, die ja Produkte und Mittel des Menschen sind, den Menschen übertreffen könnten
USW.

Sicherlich läßt sich der Unterschied zwischen dem menschlichen Bewußtsein und

lernenden Automaten mit innerem Modell der Außenwelt, die auf der Grundlage ge-

schichteter Matrizen arbeiten und sich selbsttätig anpassen und optimieren, nicht mit

‚elementaren logischen Argumenten darstellen.  
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Eine zweite Charakterisierungsweise des Bewußtseins besagt, die Materie sei das

-rimäre und das Bewußtsein das Sekundäre, Abgeleitete. Auch diese klassische For-

‚nulierung der Grundfrage der Philosophie ist der kybernetischen Interpretation zu-

zänglich, ja, sie ist sogar besonders relevant. Das Bewußisein ist stets ein bestimmtes

System von Informationen, Informationen aber sind immer Informationen über etwas,

ind sie sind ohne materielle Träger undenkbar. Auch wenn wir das Bewußtsein der-

zestalt ım kybernetischen Sinne interpretieren, bleibt also die Materie das Primäre,

das Bewußtsein das Sekundäre. Kybernetische Systeme mit innerem Modell der Außen-

welt, die auf der Grundlage geschichteter Lernmatrizen erkennen. entstanden und ent-

wickelten sich in einer materiellen Umwelt, und sie können sich nur in ständiger Wech-

:elwirkung mit dieser Umwelt höherentwickeln. Kybernetische Svsteme mit innerem

\lodell hat es nicht immer gegeben, sie sind vielmehr Produkte langwieriger historı-

scher Entwicklungen, und immer wird es Bereiche der materiellen Welt geben, in

denen keine kybernetischen Systeme mit innerem Modell der Außenwelt existieren.

Die Grundfrage der Philosophie ist also auch für kybernetische Untersuchungen und

Verallgemeinerungen von grundlegender Bedeutung, vor allem dann, wenn man diese

hinsichtlich der Beziehung zwischen dem inneren Modell der Außenwelt des Men-

schen und dieser Außenwelt selbst spezifiziert.

Um diese Problematik aus dem Bereich rein heuristischer Überlegungen herauszu-

heben, wollen wir zunächst zwei Problemkomplexe näher betrachten, und zwar ein-

mal das Problem des Einflusses bestimmter Formen und Typen der Umgebung auf

die Gestaltung bestimmter Formen und Typen des inneren Modells der Außenwelt,

und zum anderen das Problem der kybernetischen Darstellung spezifischer Eigen-

schaften, die dem Bewußtsein in der traditionellen Denkweise zugeschrieben werden

Ich-Bewußtsein, relative Eigengesetzlichkeit des Denkens, schöpferisches und schema-

tisches Denken usw.).

6.1.6. Einfluß unterschiedlicher Umwelttypen auf die Spezifik des menschlichen Er-

kenninisprozesses

Der wichtigste Lehrmeister lernfähiger kybernetischer Systeme ist die Umgebung. Das

gilt enisprechend abgewandelt für das Erkennen überhaupt. Bestimmte Umwelttypen

erzeugen bestimmte Erkenninisweisen und Methoden lernender kybernetischer Sy-

steme. Ein kybernetisches System hat dann große Schwierigkeiten beim Lernen und

Erkennen, wenn entweder die Effektoren des Systems nur ın geringem Maße befähigt

sind, die Umgebung zu verändern, oder wenn die Umwelt durch dieses System schwer

zu beeinflussen ist. In beiden Fällen fehlt die Feed-back-Wirkung entweder ganz oder

sie ist sehr schwach. Gehen wir von der abstrakten kybernetischen Formulierung zur

traditionellen Redeweise über, so heißt das, daß der Stand des Erkennens und Ler-

nens vom Stand der Praxis abhängig ist (erkenntnistheoretische Formulierung), bzw.

daß die Möglichkeiten des Lernens und Erkennens nicht nur von den inneren Mög-

i3 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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lichkeiten, sondern auch wesentlich vom Milieu abhängen, in dem sich der Lernende

bzw. der Erkennende befindet (traditionelle pädagogische Formulierung). In einer

Umwelt also. die keine Ordnung, keine nach bestimmten Gesichtspunkten gegliederte

Struktur besäße, wären Lernen und Erkennen unmöglich.

Wir wissen heute, daß wir die These von der durchgängigen dialektischen Wider-

sprüchlichkeit von Notwendigkeit und Zufall nur dann aufrechterhalten können, wenn

wir anerkennen, daß in letzter Instanz alle Gesetze in Natur und Gesellschaft den Cha-

rakter statistischer Wahrscheinlichkeitsgesetze haben. Wir haben gesehen, daß der Er-

kenntnisapparat lebendiger organischer Systeme Vorrichtungen enthält, die es ermög-

lichen, Gegenstände der objektiv-realen Außenwelt zu erkennen, daß aber die gespei-

cherten Formen dieser Gegenstände den realen nur optimal ähnlich sind. Das lernende

Wischnewski-System zur medizinischen Diagnose arbeitet im wesentlichen auf der

Grundlage von Wahrscheinlichkeitsgesetzen, und hier ist das Zusammenfallen eines

tatsächlich vorkommenden Ereignisses mit einem gespeicherten Typ von Ereignissen

nur der Ausnahmefall (deterministische Logik). Unter bestimmten Bedingungen jedoch

können Umwelttypen auftreten, für die strengere („determinierte“) Gesetze gelten.

Zwischen beiden Typen von Umgebungen gibt es keine scharfe Trennungslinie; dies

sei an einigen Beispielen erläutert. ohne daß wir hier näher auf das Verhältnis von

statistischen und determinierten Gesetzen eingehen werden.

Es seien drei Eigenschaften A, B, C die etwa Eigenschaften bestimmter Klassen von

Dingen charakterisieren) in ihren wechselseitigen Beziehungen zu untersuchen:
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Im Falle a) sind die Klassen, die den Eigenschaften entsprechen, scharf voneinander

getrennt. Dies ist nahezu immer nur ein Idealfall; im Wischnewski-Modell bedeuteter,

daß jede Krankheit genau mit einer der im Speicher enthaltenen und durch Symptom-

gruppen gekennzeichneten Krankheit zufammenfiele. Am häufigsten aber dürfte Fall

b) vorkommen.Die Individuen mit den Eigenschaften A, B oder C gehorchen dann der

Gaußschen Fehlerverteilung. In diesem Falle setzt das Erkennen der Umwelt bzw. die

Fähigkeit, die Umgebung kennenlernen zu können, im Individuum einen gespeicherten     
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‚echanismus zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten, der Wahrscheinlichkeitsver-

lungen und der Wahrscheinlichkeitsgesetze voraus:

AABABAAABAAA...

A= 175% B=23%

Ein System der objektiv-realen Außenwelt, das wir analysieren, möge sich immer

:ntweder im Zustand A oder im Zustand B befinden. Die angegebene Reihe möge nun

‘'e Zustände des Systems an bestimmten aufeinanderfolgenden Zeitpunkten kenn-

ichnen. Offensichtlich handelt es sich um eine statistische Zufallsfolge; aber diese

“olge ist nicht gesetzlos, denn wir können die Häufigkeit des Auftretens der Zustände

Aa und B errechnen. Unser Beispiel zeigt aber noch mehr — daß nämlich auf den Zu-

.tand B immer der Zustand A folgt usw. Auch eine solche Umgebungist also eine in

zewisser Weise geordnete und nicht eine chaotısch-willkürlich strukturierte Umgebung,

n der es ja, wie wir schon mehrfach bemerkten, Lernen und Erkennen überhaupt

icht gäbe. Wir haben bereits an anderer Stelle auf den scheinbar paradoxen Tatbe-

‚and hingewiesen, daß eigentlich nicht die Katze das Mäusefangenlernt, sondern die

‚laus die Katze das Mäusefangen lehrt; das heißt mit anderen Worten: Die Umwelt

.elbst lehrt den Erkennenden, mit dieser Umwelt fertig zu werden. Wie und was ge-

ernt bzw. erkannt wird, hängt also von der Struktur und dem Charakter der Umwelt

-elbst ab; eine primitive, nur sehr einfach strukturierte Umwelt kann deshalb auch

ıur zur Bildung primitiver Lern- und Erkenntnisweisen führen.

Einige typische Umweltstrukturen sind etwa folgende:

a) Die Umwelt ist über längere Zeiträume relativ unveränderlich. Die einzelnen Be-

:tandteile bzw. Bereiche dieser Umwelt können - und das wäre eine weitere Uhnter-

teilung — hun entweder durch eine streng analytische Funktion oder durch statistische

Korrelationen miteinander verknüpft sein, wobei es sich im letzteren Falle beispiels-

‘reise um die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in bestimmten räumlichen Bereichen

„andelt.

bı Die Umwelt ist zeitlich veränderlich, etwa ım Sinne der Gesetze der klassischen

\fechanik oder der klassischen Elektrodynamik (die in der Physik als „deterministisch“

bezeichnet werden). Diese zeitliche Veränderung kann aber auch nach statistischen Ge-

:etzen erfolgen; das aber bedeutet für unser Beispiel: Befindet sich ein System ent-

veder im Zustand A oder im Zustand B, so können wir nach der oben angegebenen

Zustandsfolge die Übergangswahrscheinlichkeit errechnen:

Übergang nach

A B (A+B)
 

Übergang A 62,5% 37,5% 100%
 

von B 100% 0% 100%
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Entsprächen nun den Zuständen A bzw. B des Systems bestimmte Signale, so kön-

nen wir diesen Zusammenhang auf der Signalebene als statistisches Gesetz der zeit-

lichen Aufeinanderfolge von Signalen interpretieren:

Systemzustand A B

abbildendes Signal a b
 

Dann gilt, wenn wir vom Rauschen absehen, die Beziehung: Auf das Signal a folgt

mit 62,5% Wahrscheinlichkeit wieder das Signal a, mit 37,5% Wahrscheinlichkeit aber

das Signal b. Das Rauschen freilich verhindert in der Regel eine derartig einfache

Beziehung zwischen der Zustandsfolge des Systems und der abbildenden Signalfolgen

aufzustellen. Das unter a) und b) Gesagte gilt zunächst für Umwelttypen, die vom

Verhalten des erkennenden bzw. lernenden Systems unabhängig sind. Solche Typen

sind wiederum nur Idealisierungen, denn lernenden bzw. erkennenden Systemen,ins-

besondere gesellschaftlichen kybernetischen Systemen ist gerade wesentlich, daß sie

auf die Außenwelt zurückwirken und diese verändern.

Betrachten wir noch einige weitere wichtige Gesichtspunkte der Beziehungen zwi-

schen Umweltiyp und Lern- bzw. Erkenntnismechanismus lernender kybernetischer

Systeme. Wir gehen zunächst wieder von unserem vereinfachten Umweltmodell mit

den zwei Zuständen A und B aus. Dieses Modell kann auf zweierlei Weise interpretiert

werden: einmal so, daß eine Umwelt einen Parameter enthält, der zwei Werte, nämlich

A bzw. B annehmen kann, zum anderen so, als lägen zwei verschiedene Arten von

Umgebungen vor. Was muß dann das lernende System von dieser Umwelt unbedingt

wissen? Es muß wenigstens unsere Tabelle der Übergangswahrscheinlichkeiten ken-

nen, d.h., es muß wissen, daß auf den Zustand B immer der Zustand A folgt, wäh-

rend auf den Zustand A meistens wiederum der Zustand A, in etwas mehr als einem

Drittel der Fälle aber der Zustand B folgt. Die Kenntnis des besonderen Mechanismus,

den ein kybernetisches System besitzen muß, um den sprunghaften Übergang zwischen

zwei verschiedenen Zuständen zu bewältigen, ist mittlerweile zum Gemeingut moder-

nen methodologischen Denkens geworden: Das kybernetische System muß den Cha-

rakter eines ultrastabilen Systems haben.!"

Ein ultrastabiles System muß den Zustand der Stabilität beibehalten bzw. wieder-

herstellen können, und zwar sowohl unter der Bedingung A wie B. Eine Lern- bzw.

Erkenntnisweise, die das innere Modell der Außenwelt nicht dazu befähigt, solche

Übergänge zu verarbeiten, sondern das System an die Grenze seiner Stabilität bringt,

nennen wir dogmatisch. Eine Denkweise hingegen, dıe das Übergehen von bestimmten

Umwelttypen zu deren: dialektischen Entgegensetzungen zu begreifen ermöglicht und

beachtet, daß solche Übergänge nicht nach starren mechanischen Kausalitätsrelationen,

sondern nach den dialektischen Beziehungen von Notwendigkeit und Zufall vor sich

gehen, nennen wir dialektisch. Ashby hat mit seinem Homöostaten ein technisch-kyber-

10 Sjehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, S. 94 ff.; 227.
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-tisches Modell für ein System gegeben, das ultrastabil ist (also Stufenschaltungen

-nthält) und sich häufig Umgebungen anpassen kann, die so strukturiert sind, wie:dies

. unserem künstlich vereinfachten Modell einer Umgebung mit den zwei Zuständen

. und B zum Ausdruck kommt.

Wir halten fest: Verschiedene Umgebungen (Formen des Milieus usw.) führen zu

erschiedenen Denk- bzw. Erkenntnisweisen. Den verschiedenen Formen des Lernens

zw. Erkennens entsprechen — darauf werden wir später noch zu sprechen kommen -

erschiedene Formen lernender Automaten. Es darf also insgesamt gesagt werden,

aß die Kybernetik schr wohl in der Lage ist, einen wichtigen Bereich des Erkennens

- nämlich das Lernen - in ihrem Sinne zu interpretieren, entsprechende technische Mo-

elle anzugeben und die neu gewonnenen Einsichten für Technik, Pädagogik, Psycholo-

zıe und Erkenntnistheorie fruchtbar zu machen. Die detaillierte Untersuchung der ein-

zelnen Funktionselemente des menschlichen Erkenntnisapparates unter kybernetischen

Gesichtspunkten ist nicht nur erkenntnistheoretisch und metihodologisch, sondern selbst

philosopbiehistorisch von größter Bedeutung — vorausgesetzt freilich, daß der Analyse,

der Aufgliederung des geschlossenen Erkenninisregelkreises in einzelne Teilstücke, die

dialektische Betrachtung des Ganzen, die Synthese folgt. Wir kommen nun zu dieser

Aufgabe.

6.2. Wahrnehmung - Erkenntnis - Praxis

Die Aktivität des erkennenden Menschen in seiner gesellschaftlichen und natürlichen

Umwelt, beruhend auf dem Wahrnehmen von Informationen durch die Nerven, auf

der Verarbeitung dieser Informationen im Gehirn und deren Weiterleitung in Form

von Befehlen an die Muskeln, und endend mit dem Einwirken, Reagieren auf die

Umwelt, diese Aktivität des Erkenntnissubjekts läßt sich durch ein Blockschaltbild

verdeutlichen, das die Gestalt eines Regelkreises hat:
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„Regelstrecke” Abb. 53
(Umwelt usw.)   
 

Die in diesem Schema enthaltenen Zahlen, die wir Küpfmüller verdanken, sind

selbstverständlich keine Größen, die mit letzter Exaktheit bestimmt oder gegenwärtig

bestimmbar sind, sondern Schätzungen, die nur in der Größenordnung von Zehner-
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potenzen richtig sein mögen. Aber selbst eine solche Näherungslösungist ein gewaltiger

Fortschritt, denn sie ermöglicht uns, die Theorie von der sogenannten sinnlichen Stufe

der Erkenntnis als der untersten Stufe der Erkenntnis viel exakter zu behandeln, al:

dies früher der Fall war. An diesem Schema ist vor allem ein Moment deutlich er-

kennbar. auf das wir in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder zurückkom-

men werden, nämlich das Moment der Einengung und Ausweitung des Informations-

stromes. Der in Zahlen angegebenen Neuronenmenge, die in den einzelnen Bereichen

auftritt, entspricht auch ein Nachrichtenfluß von bestimmter Größe.

Erstaunlich ist auf den ersten Blick die außerordentlich starke Einengung von 10!"

auf 25 bt/s! Die letztgenannte Zahl ist keineswegs geschätzt — sehr verschiedenartige

Versuche haben diesen Wert ergeben, u. a. die experimentelle Untersuchung des Vor-

ganges der Informationsaufnahme und -weiterleitung beim Lesen von Texten. Man

kann nun nicht sagen, es gäbe sicherlich noch sehr große Möglichkeiten, die Fähigkeit

des ILesens zu verbessern. Die Erkenntnisse der Informationspsychologie sprechen weit

eher dafür, daß die Fähigkeit des Lesens beim Menschen bereits weitestgehend opti-

miert und der Anteil an nutzloser Redundanz sehr klein ist. Die Zahl 25 bt/s muß in

gewisser Weise als eine neurophysiologische Konstante für die Aufnahme von Infor-

mationen, soweit sie bewußt erfolgt, betrachtet werden.

Wenn wir ein irreführendes Wort hier nochmals gebrauchen dürfen, so könnten wir

wiederum sagen, hier ist eine weitere „Grenze“ der Erkenntnis abgesteckt. Das Wesen

der menschlichen Erkenntnis besteht aber nun weniger in der endlosen Steigerung

der Informationsaufnahme, sondern in ihrer Fähigkeit zur Abstraktion. Die Einengung

des Informationsstromesist vielmehr ein lebensnotwendiger Abstraktionsvorgang, ohne

den sich das erkennende Individuum in seiner Umwelt nicht behaupten könnte. Die

bei der Informationsübertragung zu den Effektoren erfolgende erneute Ausweitung des

Informationsstromes fügt nicht etwa das wieder hinzu, was beim Vorgang der Ein-

t 70°
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engung weggelassen worden ist, sondern sie fügt etwas ganz anderes hinzu, nämlich

all das, was das erkennende Individuum in seinem Speicher in Form von Unterpro-

grammen, bewährten Algorithmen usw. gespeichert hat. Bei dieser erneuten Auswei-

tung des Informationsstromes wird auch keineswegs ein Informationsstrom von der  
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uröße des ursprünglich zu den Sinnesorganen gelangten erzeugt, das geht aus Abbil-

dung 54 anschaulich hervor.

Unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten haben wir derartige Schemata be-

reits ausführlich erläutert.

6.3. Über die Beziehung der Begriffe „Steuerung“ und „Regelung“ zum Be-

griff „Praxis“

Wir haben gesehen, daß sich die Gesamtheit der Beziehungen des erkennenden Men-

schen zur Umwelt als eine Regelkreisbeziehung darstellen läßt. Dies gilt für den Be-

reich der bewußten und unbewußten Tätigkeiten, es gilt für das Gesamtsystem ebenso

wie für alle Teilsysteme des multistabilen Gesamtsystems, gleichgültig, ob essich um

die Ebene der elementaren physiologischen Regelungen oder um die Tätigkeiten und

Aktivitäten handelt, bei denen das erkennende Individuum als Ganzes betrachtet wer-

den muß.

Das Einwirken des erkennenden Individuums auf seine natürliche und gesellschaft-

liche Umwelt nennen wir Praxis. Die kybernetische Verallgemeinerung des Praxis-

begriffes wird nun durch einen typisch kybernetischen Abstraktionsprozeß gewonnen.

In unserem allgemeinen Schemaerscheint die Umwelt als eine auf ein bestimmtes Ziel

gerichtete Regelstrecke, und das erkennende Individuum ist der Regler, sei es nun

Einzelindividuum, gesellschaftliche Gruppe, Klasse usw. Die Praxis ist dergestalt das

spezifische Verhältnis der Effektoren eines spezifischen Systems zu ihrer Umwelt.

Nun ergeben sich unter diesem Blickpunkt einige spezifische Probleme. die zwar

zunächst im Bereich der Physiologie beheimatet sind, die sich aber auf die Erkenninis-

theorie und auf den historischen Materialismus übertragen lassen. Da ist als erstes

Problem das der Hindernisse zu nennen, die sich einer Umsetzung gewonnener Er-

kenntnisse in die Praxis entgegenstellen. Unter Hindernissen verstehen wir hier nicht,

daß unsere Pläne - im allgemeinsten spieltheoretischen Sinne aufgefaßt - durch die

Aktivität eines Gegners durchkreuzi werden können, es geht uns vielmehr um die

Hindernisse, die in der Natur des Gesamtsystems selbst begründet sind. Dabei spielen

solche Erscheinungen, wie Laufzeiten, Refraktärzeiten usw. eine Rolle, denn die ein-

zelnen Teilregelsysteme können ihre Prozesse nicht beliebig rasch mit dem Gesamt-

regelsystem synchronisieren.

Eine Laufzeit ergibt sich beispielsweise beim Nervensystem. weil die Impulse bei

ihrer Übertragung vom Zentralnervensystem zu den Effektoren einzelne, hinterem-

andergeschaliete Neuronenzellen passieren müssen, die zwischen dem einen und dem

folgenden Impuls eine Pause benötigen, die mindestens so groß wie die Refraktärzeit

ist. Die Rolle der sogenannten Zeitkonstante haben wir bereits an Hand von Küpf-

müllers elektrischem Modell eines Neurons betrachtet. An diesem Tatbestand ändert

sich nichts wesentlich, wenn statt einer linearen Reihenschaltung ein komplexes Netz

vorliegt. In bezug auf gesellschaftliche Gruppen und Klassen enisprechen den einzel-
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nen Neuronen gewissermaßen die einzelnen Individuen. Auch hier gibt es „Laufzeiten“

und „Zeitkonstanten“. und das Tempo, in dem die einzelnen Individuen Informationen

verarbeiten können, bedingt letztlich das Arbeitstempo der ganzen gesellschaftlichen

Gruppe. Klasse usw. Auch einem Nervenneiz sind u. a. durch die physiologischen und

neurophysiologischen Konstanten der einzelnen Nervenzellen bestimmte Grenzen ge-

setzt.

Unsinteressiert hier nun vor allem, was die Kybernetik über den Zusammenhang

zwischen dem Erkennen von Einzelindividuen und von Kollektiven einerseits und

andererseits über die günstigsten Formen der Regelung und Steuerung, um bestimmte

Ziele zu erreichen, zu sagen hat. Es muß angenommen werden, und wir folgen hierin

wieder Küpfmüller, daß die Form der Regelung, die es dem Zentralnervensystem am

besten ermöglicht, mit plötzlichen Störungen fertig zu werden, das Regelsystem mit

Integralreglern ist. Diese Regler sind dann besonders vorteilhaft, wenn das System mit

einer plötzlichen Änderung der Sollwerte fertig werden muß, Diese Aufgabe wäre -

auf die Gesellschaft bezogen - z.B. dann gegeben, wenn es nötig wäre, bestimmte

Pläne in der Wirtschaft umzustellen (z.B. die Planziffern eines Betriebes zu ändern)

usw. Das Studium der Regelverhältnisse in den Organismen lehrt uns, daß der Inte-

gralregler eine besondere, gegenüber den anderen Formen der Regelung ausgezeich-

nete Rolle spielt.

Gerade dann, wenn man den Erkenntnisvorgang als einen Regelvorgang auffaßt,

ergeben sich interessante Einsichten in die wechselseitigen Vorteile und Nachteile von

Regelung und Steuerung, denn die im Erkenntnisapparat vorzufindenden Gesetz-

mäßigkeiten über den Zusammenhang zwischen Steuerung, Regelung, Erkenntnis und

Praxis können von großer Bedeutung für viele Bereiche sein, in denen wir die Kyber-

netik heute bewußt anwenden. Es ist hier nicht der Ort, dieses Problem allseitig dar-

zustellen, aber wir werden des öfteren darauf zurückkommen,

Was bedeutet nun Regelung und Steuerung im Erkenntnisprozeß? Wir sagten be-

reits, daß der Integralregler die adäquate Form der Regelung in organischen Berei-

chen ist. Die einzelnen Reglertypen unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten be-

werten und die Frage beantworten, welche Regler im Erkenntnisprozeß optimal wirk-

sam sind, werden wir an anderer Stelle. Hier nur so viel: Soll ein bestimmtes Ziel

rasch erreicht werden, so ist der ideale Integralregler am besten geeignet. Küpfmüller

hat dieses Problem näher untersucht und unter Berücksichtigung der Laufzeiten auf

folgende quantitative Zusammenhänge hingewiesen:

a) A(p) = WA, (p) e-rte

K
b) (p) = v

0,45

8

 ‘Kr

Dabei bedeutet # (p) den Übertragungsfaktor des offenen Regelkreises, W,(p) ist eine

gebrochene rationale Funktion von p, p ist die komplexe Frequenz, t, die Laufzeit.  



 

6.3. „Steuerung“, „Regelung“ und „Praxis“ 201

KR ist eine Konstante, die sich aus der für den Regelkreis geltenden Verstärkung be-

stimmt.

Der Regelvorgang setzt nach einer plötzlichen Störung dann möglichst rasch ein,

wenn die Beziehung b) gilt. Unter der Bedingung c) ist die Einstellzeit am kürzesten.

Küpfmüller weist darauf hin, daß bei einer plötzlichen Sollwertverstellung und bei

optimaler Einstellung des Regelsystems der Endwert, auf den sich das System ein-

regelt, nach einer Zeit erreicht wird, die der drei- bis fünffachen Laufzeit to gleich-

kommt. Es versteht sich, daß hier wiederum nurdie allereinfachsten Verhältnisse vor-

liegen, von denen gerade die Regelungen, die für den Erkenntnisprozeß insgesamt

maßgebend sind, in zahlreichen Einzelheiten wesentlich abweichen. Für eine Einschät-

zung von Regelung und Steuerung ist dieses ideale, außerordentlich vereinfachte Mo-

dell aber durchaus gut brauchbar. Eine drei- bis fünffache Laufzeit erscheint zunächst

als ein verhältnismäßig großer und ungünstiger Wert. Mittels Steuerung kann man

zweifellos rascher zum Ziel kommen; Steuerung aber verlangt ein genau vorgegebenes

exaktes Programm.

Aus den Forschungen von Küpfmüller ergibt sich, daß der günstigste Regelvorgang

erreicht wird, wenn mit einer Steuerung begonnen werden kann, die mit maximaler

Beschleunigung arbeitet. Erst wenn der Vorgang, der das Gesamtsystem in eine opti-

male Lage bringt, gewissermaßen so angekurbelt ist, daß die nötige Geschwindigkeit

bzw. die günstigste Geschwindigkeit erreicht ist, wird die Steuerung durch Regelung

ersetzt. Nun setzt aber die Steuerung eine genaue Planung voraus, und deshalb ist sie

als Ersatz für die Regelung ungeeignet. Am zweckmäßigsten ist eine Kombination von

Regelung und Steuerung; die Steuerung gibt dann Hilfestellung, sie kurbelt Vorgänge

an und korrigiert in kritischen Situationen (Störgrößenaufschaltung!).

Auf das Problem des demokratischen Zentralismus angewandt, das ja mit Erkennt-

nisvorgängen eng verknüpft ist, bedeutet dies: Vollkommene Demokratie wäre ein

durchgängiges System der Regelung; dem totalen Zentralismus hingegen würde ein

System der perfekten Steuerung entsprechen. Sehen wir hier ganz vom Problem der

Humanität, der Freiheit und Menschenwürde ab, das ein System der totalen Steuerung

zwangsläufig aufwirft, und fragen wir nur: Kann ein solches System funktionieren?

Selbst unter diesem Gesichtspunkt erweist sich eine totale Steuerung als undurchführ-

bar und unzweckmäßig. Die Steuerung muß also der Regelung untergeordnet bleiben

und das Gesamtsystem zu einem optimalen Regelsystem ausgestaltet werden. Rege-

lungen sind zuverlässiger als Steuerungen; Steuerungen können zwar Entwicklungen

initiieren, Prozesse ankurbeln, dann aber müssen sie in Regelungen übergehen. Steue-

rungen können schlecht funktionierende Regler so lange unterstützen, bis diese sich

nach dem Prinzip der Störgrößenaufschaltung optimiert haben; dann aber ist die

Steuerung weitgehend entbehrlich. Dies gilt für multistabile kybernetische Systeme

schlechthin ebenso wie für die Gesamtsysteme und deren Teilsysteme im Erkenntnis-

prozeß. Wir möchten glauben, daß dies auch für den Gesamtbereich der Gesellschaft

gilt und insbesondere für das Funktionieren des demokratischen Zentralismus in der

sozialistischen Gesellschaftsordnung.  


