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ren. Alle materiellen Prozesse haben zweifellos eine physikalische Grundlage, aber

e sind nicht schlechthin physikalische Prozesse. In dieser Sicht besagt dann die Ant-

ort auf die Grundfrage der Philosophie, daß die materiellen Prozesse insofern das

-rımäre sind, als sie Erzeuger und Träger der Informationen sind, die Informationen

-lbst hingegen sekundär, abgeleitet. Einmal entstanden, können Informationen aller-

ıngs selbst wieder (und das lehrt uns schon jeder elementare Regelkreis) auf die

nateriellen Prozesse steuernd und regelnd zurückwirken und neue materielle Prozesse

.ervorrufen.

Das alles sind Feststellungen, die sich bereits treffen lassen. wenn wir nur die von

'er Informationstheorie her gebotenen notwendigen Voraussetzungen für die Existenz

.zw, das Vorliegen von Bewußtseinserscheinungen entsprechend berücksichtigen. Den

Komplexitätsgrad, der für Aufnahme, Speicherung und Übertragung von Information

rforderlich ist, um von einem Bewußtsein im engeren Sinne des Wortes sprechen

zu dürfen, brauchen wir dabei noch nicht einmal in allen Einzelheiten zu berücksich-

tigen.

1. Grenzen der behawioristischen Bewußtseinsauffassung

Steinbuch ist geneigt, solchen informationsaufnehmenden, -verarbeitenden und -spei-

chernden Systemen Bewußtsein zuzusprechen, die die Peripherie ihres Systems syste-

matisch gegen die Umwelt verteidigen. Zweifellos hat auch der Mensch als Bewußt-

seinsträger diese Eigenschaft. Zu den Bestimmungen des Bewußtseins, über die wir

schon sprachen, dürfte man also sicherlich diese hinzurechnen bzw. man sollte sie als

weitere notwendige Bedingung für die Existenz eines Bewußtseins betrachten. Es las-

sen sich aber noch weitere Bestimmungen angeben, und zwar Bestimmungen, deren

Festlegung heute bereits in den Bereich des Experiments gerückt ist,
u

‘14. Objektivität und Subjektivität des Bewußtseins

Zu den Wissenschaftlern, die sich nicht mit einer mechanisch-materialistischen Inter-

pretation der Kybernetik abfinden wollen, gehört u. a. Keidel (Erlangen). Er bemüht

sich, „quantitative Meßergebnisse miteinander zu korrelieren, die mittels zweier ihrem

Wesen nach grundverschiedenen Untersuchungsmethoden gewonnen worden sind,

nämlich der ‚subjektiven‘ und der ‚objektiven‘ “*.
Wir halten dieses Unternehmen für außerordentlich bedeutungsvoll. Die mechanisch-

materialistische bzw. behavioristische Interpretation der psychischen Vorgänge hat

immer wieder die relative Wertlosigkeit der Methode der Introspektion betont. Wenn

es nun zu zeigen gelingt, daß die Methode der Introspektion (d.h. die Methode der
  

3 W.D. Keidel, Quantitative Korrelationen zwischen objektiver und subjektiver Sinnes-
physiologie. In: Kybernetik, Frankfurt a. M. 1964, S. 37 ff.
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Selbstbeobachtung} nicht nur zu gleichen qualitativen, sondern auch quantitativen Er-

gebnissen führen kann, ja daß sich sogar unter Umständen die gleichen mathemati-

schen Relationen zwischen bestimmten Parametern ergeben, dann ist damit der wis-

senschaftliche Wert der Methode der Introspektion auf einer neuen höheren Ebene

dargetan. Damit wäre zugleich aber gezeigt, daß das Bewußtsein nicht einfach eine

Fiktion, eine idealistische, vorwissenschaftliche Konstruktion ist. Der behavioristische

Standpunkt und der Standpunkt, der von der Existenz eines Bewußtseins ausgeht.

erweisen sich dann als zwei Denkweisen, die verschiedene Aspekte ein und desselben

Gesamtphänomens im Auge haben. Es zeigt sich nun folgendes: Beobachtet man intro-

spektiv, d.h. mit der Methode der Selbstbeobachtung, zwei verschiedene Reize, die

nacheinander demselben Sinnesorgan zugeführt werden, und versucht man zu bestim-

men, ob ein bestimmter Parameter dieses Reizes, etwa die Reizstärke, bei beiden Rei-

zen verschieden oder gleich ist, so ergibt sich eine bestimmte Subjektivität der Mes-

sung bzw. Beobachtung dadurch, daß jeweils bestimmte Reizschwellen übersprungen

werden müssen, bevor zwei Reize, etwa im Hinblick auf die Reizintensität, als ver-

schieden empfunden werden. Unterhalb dieser Schwelle werden möglicherweise die

beiden Reize, obwohl sie rein physikalisch gesehen verschieden sind, als gleich emp-

funden. Wird nun die Reizstärke bei beiden Reizen vergrößert, so bedarf es einer

wesentlich höher liegenden Reizschwelle, um erneut die Verschiedenheit der Reize fest-

zustellen. Wird die Reizstärke weiter vergrößert, so müssen weitere derartige Stufen

durchlaufen werden, und schließlich ergibt sich, daß die Empfindungsstärke gleich der

Anzahl der Stufen ist, die überschritten werden müssen, um die entsprechende Reiz-

stärke zu erlangen. Der Sinnesphysiologie sind diese Zusammenhängeseit langem be-

kannt, denn das Fechner/Webersche Gesetz besagt:

E=K+tc:lgR,

wonach die Empfindungsstärken (E) in arithmetischer Reihe wachsen, wenn die zuge-

ordneten Reize R in geometrischer Reihe zunehmen und K und c Konstante sind. Es

zeigt sich nun, daß dieses Gesetz auch noch auf eine andere Weise gewonnen werden

kann. Keidel schreibt darüber:

„Um etwa elektrische Erregungsdaten quantifizieren zu können, muß der betreffende

Hirmteil (am Tier) freigelegt werden, damit man mit genügendem Signal - Stör-Ab-

stand ‚Aktionspotentiale‘ registrieren kann. Andererseits muß eine genügend große

Zahl einzelner objektivierbarer erregbarer Zustände nach Reizen statistisch ermittelt

werden, ohne daß sich in der Zwischenzeit die sensorische Informationsverarbeitung,

etwa durch Übergang vom Wachen zum Schlafen systematisch geändert hätte. Die

zweite Schwierigkeit läßt sich durch vorsichtige Wahl der Versuchsbedingungen über-

winden. Die erste jedoch, Freilegung von Hirnteilen, verbietet sich ım allgemeinen

(abgesehen von Operationen) beim Menschen. Gerade aber beim Menschen würde die

Möglichkeit zu einem Vergleich zwischen derart ‚objektiv‘ gewonnenen Erregungs-

stärken, Reizstärken — Beziehungen mit den ‚subjektiv‘ ermittelten Empfindungsstär-

ken - Reizstärken - Funktionen besonders interessieren. Hier liegt der entscheidende
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. - =thodische Zuwachs, den die Anwendung sog. physiologischer Computer im letzten

“ hrzehnt mit sich gebracht hat. Mit ihrer Hilfe ist es möglich geworden, objektive

h .regungsquantitäten durch die intakte Schädelkapsel des wachen Menschen hindurch

: registrieren und die so erhaltenen ‚Intensitätsfunktionen‘ der Sinnesorgane mit den

trospektiv ermittelten zu vergleichen.‘“

Sicherlich kann der Zusammenhang zwischen der Stärke der Empfindung und der

»tärke des Reizes nur in allererster Annäherung als linear betrachtet werden, das hat

-ıch die Auswertung der Elektroenzephalogramme ergeben. Interessant ist nun die

Yatsache, daß das Fechnersche Gesetz, das nicht aus objektiv gemessenen Werten, wie

sie uns heute zur Verfügung stehen, abgeleitet wurde, sondern auf der Methode der

:ntrospektion beruht, den gleichen Zusammenhang zwischen Reiz und Empfindung

ergibt, den wir heute objektiv auf der Grundlage genauer Messungen wiederfinden.

Die Annahme, daß ım Bewußtsein Gesetze exisileren, die diesem Bewußtsein wesens-

sigen sind, war also doch, wissenschaftsgeschichtlich gesehen, mehr als eine bloß heu-

riıstische Annahme. Fechner erkannte introspektiv, daß der Zusammenhang zwischen

Reiz und Empfindung logarithmisch erfaßbar sein müsse. Neuere Forschungen haben

nun gezeigt, daß das Fechnersche Gesetz diesen Sachverhalt noch nicht ganz adäquat

wiedergibt. Wir wollen die bisherigen Ergebnisse in einem Schema darstellen:
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Unter a) geben wir eine graphische Darstellung der ersten beiden Reizschwellen an.

Zwei Reize rı und ra sind „physiologisch“ identisch, wenn sie unterhalb der ersten

Reizschwelle bleiben. Das gleiche gilt für die Reize rı' und ryin bezug auf die zweite

Reizschwelle.

Die Formelb) gibt das Fechnersche Gesetz wieder, die Formel e) die Gestalt der Be-

ziehungen zwischen Reiz und Empfindung, die sich auf Grund moderner experimen-

teller Untersuchungen anbietet. Der logarithmische Charakter der hier in Frage kom-

4 TEbenda.

14 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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menden Gesetze dürfte eng mit der Rolle des Logarıthmus in den Grundformeln der

Informationstheorie zusammenhängen.

Wesentlich ist nun folgendes: Das Fechnersche Gesetz bezieht sich nur auf Identitä'

und Verschiedenheit von Empfindungen. Es stellt also erkenninistheoretisch gesehen

gewissermaßen die Grundlage für die Gewinnung sog. komparativer Begriffe dar. Da:

aber ist bekanntlich die elementarste logische Unterscheidung. Soll von komparativer.

Begriffen zu quantitativen Begriffen übergegangen werden bzw. zu den physiologi-

schen Grundlagen solcher Begriffe, so wird mehr verlangt. Dieser Übergang erforder:

zwar keinen großen Sprung, denn nach Keidel genügt es, die Versuchsbedingungen

nur ein wenig zu erschweren, indem wir von der Versuchsperson etwa verlangen, eine

Reizstärke einzustellen, die der Urteilsbildung „doppelt so groß“ oder „halb so groß"

entspricht, um statt dessen die doppelte Logarithmierung in der Empfindungsstärken-

Reizstärken-Beziehung hervorzurufen.?

Zeichnet man nun die subjektiv erfaßten Beziehungen zwischen Reiz- und Empfin-

dungsstärke in ein Koordinatenkreuz ein und vergleicht sie mit den objektiv gemesse-

nen Werten (d.h. mit Werten, die man mit Hilfe elektronischer Rechenmaschinen aus

dem Elektroenzephalogramm ermitteln kann). so zeigt sich eine erstaunliche Taisache.

Die subjektiven „Kurven“ laufen den objektiven, die ihnen entsprechen, parallel. Die

Keidelschen Versuchsergebnisse und deren mathematische Darstellung sind also ein

eindrucksvoller Beweis dafür, daß das Bewußtsein, die Bewußtseinsfaktoren, die Ge-

setze des Bewußtseins nicht einfach fiktiven oder bestenfalls heuristischen Charakter

haben, sondern daß man ihnen eine reale Existenz zusprechen muß. So kann man

etwa Funktionszusammenhänge zwischen Lichtreiz und Lichtempfindung, Druckreiz

und Druckempfindung usw. und bestimmten aus dem Elektroenzephalogramm ent-

nommenen Größen (z.B. der Amplitude der langsamen Gehirnrindenpotentiale) her-

stellen und die so ermittelten Kurven mit den subjektiven Reiz-Empfimdungskurven

vergleichen. Bei entsprechend gewählten logarithmischen Maßstäben® ergeben sie in

beiden Fällen ungefähr gerade Linien, und es zeigt sich, daß die „subjektiven“ Kurven

den „objektiven“ parallel sind.

Keidel faßt seine Ergebnisse wie folgt zusammen: „Eine Korrelation dieser beiden

einerseits ‚geisteswissenschaftlichen‘. andererseits ‚naturwissenschaftlichen‘ Untersu-

chungsmethoden wäre dann gegeben, wenn mindestens zwei Bedingungen erfüllt

wären: Es müßten in beiden Ergebnisreihen das Plateausche Gesetz, die Stevenssche

Exponentialfunktion gelten, und es müßte zusätzlich der Exponent dieser Funktionen.

also in doppelt logarithmischer Darstellung die Kurvensteilheit für die verschiedenen

Sinnesmodalitäten und -qualitäten zahlenmäßig vergleichbar und natürlich für die

einzelne Modalität reproduzierbar sein ... Der Vergleich der subjektiv (Stevens) und

objektiv ‚unsere Daten) gewonnenen Werte zeigt, wie manleicht sieht, eindeutig die

Erfüllung der oben formulierten Korrelationskriterien .. .“?

5 Siehe ebenda, 5. 40 f.
6 Siehe ebenda.
7 Ebenda.
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Skeptiker mögen gegen diese Überlegungen einwenden, daß Identität und Verschie-

.nheit (erste Stufe unserer Betrachtung) ja nur die allerelementarsten qualitativen

-sstimmungen und daß Verdoppelung und Halbierung nur die allerelementarsten

:ıantitativen Unterscheidungen seien, daß also ein Vergleich zwischen introspektiver

.nd objektiver Messung auf einer so schmalen Basis offensichtlich nur geringe Beweis-

iraft besitze. Dem müßte aus erkenntnistheoretischer Sicht entschieden widersprochen

‚erden. Aus Identität und Verschiedenheit lassen sich alle logischen Bestimmungen

ıfbauen, Halbierung bzw. Verdoppelung aber sind Grundbestimmungen eines dua-

.en Systems, die es gestatten, alle quantitativen Beziehungen herzustellen. Wenn es

vertretern der philosophischen Psychologie, der klassischen Sinnesphysiologie, wie

‘VW, Wundt, Plateau, Fechner, Weber usw., bereits im vorigen Jahrhundert auf der

‚rundlage der subjektiven Methode möglich war, Gesetze abzuleiten, die wir heute

:nit Hilfe objektiver Methoden wiederfinden, so kann die Basıs, auf der die dama-

igen Ergebnisse erzielt wurden, nicht eine illusionäre gewesen sein. Keidel freilich

rieht aus seinen eigenen Untersuchungen und Meßergebnissen folgenden Schluß: (es)

... darf doch nicht übersehen werden, daß solche und ähnliche Versuche nach allem,

vas wir sehen, bisher immer auf das Quantitative und Rationale beschränkt geblieben

ind. Das Qualitative ebenso wie das Emotionale und Irrationale in unseren Sinnes-

empfindungen sind dieser Methodik zumindest verschlossen, und es ist sehr die Frage,

ıb eine derartige Grenze nicht prinzipieller Natur ist, wie wir mit Dubois glauben.“®

Wendet man auf diese Problematik dıe allgemeinen Prinzipien der Induktion bzw.

der reduktiven Schlüsse an, so kommt man zwangsläufig zu dem genau entgegenge-

setzten Ergebnis. Die Versuche von Keidel sind ein wesentliches Argument für die

Existenz dessen, was wir Bewußtsein nennen, sie sind aber ebensosehr ein Argument

dafür, daß dieses Bewußtsein keine übernatürlichen, der Forschung nicht zugänglichen

Komponenten enthält. Das Bewußtsein ist ein Informationsphänomen besondererArt,

das mit den Meihoden der Informationstheorie untersucht und dargestellt werden

kann. Der Skeptiker wird gegen diese Auffassung möglicherweise einwenden, daB da-

mit immer noch nicht eindeutig gezeigt werde, was denn nun Bewußtsein tatsächlich

sei, und daß vor allem die Frage oflengeblieben sei, ob man bestimmten \organischen

oder anorganischen) Systemen (Tieren, Automaten usw.), die eben nicht mit Menschen

identisch seien, auch Bewußtsein zusprechen könne bzw. müsse. Es mag zugegeben

werden, daß unsere Überlegungen kein abgerundetes Bild ergeben. Wassieleisten, ist

in erkenntnistheoretischer Sicht aber doch dies: Einerseits wird gezeigt, daß immer

neue Bereiche des Bewußtseins mit den objektiven und vergleichsweise exakten Me-

thoden des Experiments und der mathematischen Darstellung untersucht werden kön-

nen. Andererseits wird manche vereinfachende Auffassung über die Natur des Bewußt-

seins als eine nur relative Wahrheit nachgewiesen.

Wir definieren in Übereinstimmung mit den Klassikern des Marxismus-Leninismus

die Materie als das, was außerhalb und unabhängig von unserem Bewußtsein existiert.

® Ebenda, S. 43.

i4*

u
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Diese Bestimmung ist nur dann erschöpfend, wenn der Ausgangsbegriff, eben der Be-

griff des Bewußtseins, in allen Einzelheiten geklärt ist. Ist das nicht der Fall, so über-

tragen wir zwangsläufig die Unsicherheiten des Ausgangsbegriffes auf den zu definie-

renden Begriff. Unsere Überlegungen zum Wesen des Bewußtseins ändern nichts aı

der grundsätzlichen Beantwortung des Verhältnisses von Materie und Bewußtsein. Si

zeigen aber sehr wohl, daß die Erforschung auch dieser Frage keineswegs abgeschlos-

sen ist und daß die Dialektik des Fortschreitens von relativen Wahrheiten niederer

Ordnung zu relativen Wahrheiten höherer Ordnung auch für diese grundlegende Pro-

blemstellung der Philosophie weiterhin gültig bleibt.

Es gibt noch eine ganze Reihe kybernetisch-informationstheoretischer Bestimmun-

gen bestimmter Aspekte des Bewußtseins, die über die klassischen Ergebnisse hinaus-

reichen und die eine moderne Erkenntnistheorie berücksichtigen muß. Es handelt sich

vor allem um diejenigen Bestimmungen, die unter den Begriff „Subjektivität des Er-

kennens“ subsummiert werden. Bevor wir uns dieser Problematik zuwenden, wollen

wir jedoch noch einen Gedanken erwähnen, auf den wir bereits in anderen Zusam-

menhängen hingewiesen haben. Wenn in erkenninistheoretischen Überlegungen vom

Bewußtsein die Redeist, pflegt man naturgemäß in erster Linie an logisches Denken.

an die Resultate dieses logischen Denkens (Begriffe, Aussagen usw.) anzuknüpfen. Im

Umkreis unserer Überlegungen ist aber gerade dies problematisch, da ja häufig be-

hauptet wird, logisch denken könnten auch die modernen elektronischen Rechen-

maschinen usw. Wesentlich ist nun die Frage, ob es eine spezifische Eigenschaft gibt.

die nur dem Bewußtsein zuzurechnenist, deren Vorhandensein bzw. Nichtvorhanden-

sein auf die Anwesenheit bzw. Abwesenheit von Bewußtsein schließen läßt und die

von diesem logisch-rationalen Denken verschieden ist. Unsere Überlegungen: zu den

Ausführungen von Keidel gingen aus vom Schmerz und der Schmerzempfindung. Es

ist sicher, daß niedrigste Organismen kein Schmerzempfinden haben, wohl aber die

höher organisierten. Die Verwandlung bestimmter (objektiver) Reizzustände in „sub-

jektive“ haben wir an anderer Stelle wie folgt dargelegt:

„Die Schaffung elektronischer Modelle nicht einzelner Regelsysteme, sondern des

Gesamtsystems eines Organismus wirft erneut das Problem des Verhältnisses von

Mensch und Automat auf. Auf welcher Organisationsstufe des Systems beginnt der

Unterschied zwischen beiden zu verschwinden? A. A. Wischnewski hat dem Heraus-

geber am 16. 6. 1964 in Moskau mündlich einen hochinteressanten heuristischen Ge-

danken mitgeteilt: Die Empfindung des Schmerzesstellt das differenzierende Merkmal

dar. Die Angst ist Antizipation des Schmerzes! Das, was überhaupt an rationellen Ele-

menten in der im ganzen gesehen reaktionären Philosophie des Existentialismus steckt,

wird kybernetisch faßbar .. .“*?

Es ist also sicherlich kein Zufall, wenn die elementarsie Gegenüberstellung der sub-

jektiven und der objektiven Wirkung von Reizen an den Schmerz anknüpft. So er-

zeugt etwa der Druckreiz, wenn er entsprechend intensiv ist, einerseits (das ist die ob-

95. N. Braines, A. W. Napalkow, W. B. Swetschinski, Neurokybernetik, S. 18f.
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‘ktive Seite) bestimmte Merkmale im Elektroenzephalogramm, andererseits eine be-

‚mmte Intensität des Schmerzes (subjektives Moment). Dies mag als ein ergänzender

Hinweis betrachtet werden, da die Beziehung zwischen Reiz und Schmerzempfindung

‚ein Thema der Erkenntnistheorie, sondern der Neurophysiologie bzw. Psychologie

-. Wesentlicher ist für uns das, was Kybernetik und Informationstheorie zum er-

senntnistheoretisch wichtigen Problem der Subjektivität des Erkennens zu sagen

naben.

12. Subjektivität — Bewußtsein — Erkenntnis

Die Subjekt-Objekt-Relation ist eine grundlegende Relation der Erkenntnis und ein

Hauptthema einer jeden Erkenntnistheorie. Daran wird durch die Kybernetik ım

Prinzip nichts geändert. Sie ergänzt aber die traditionellen Aspekte durch wesentlich

neue Momente und trägt so dazu bei, bereits bekannte Einsichten neu zu durchdenken.

Einen wichtigen Aspekt dieser Relation haben wir schon unter kybernetischen Ge-

sichtspunkten im Zusammenhang mit der Problematik der Sinneswahrnehmung be-

handelt. Dort ging es darum, das Relationsgefüge „Signal — Information - informa-

tionsaufnehmendes System“ in der speziellen Gestalt zu erfassen, die es ın der Er-

kenninistheorie besitzt. Es erhebt sich nun die Frage, ob die Subjekt-Objekt-Relation

in Abhängigkeit von einem Koordinatensystem zu betrachten ist. Wir haben bereits

festgestellt, daß Subjektivität nicht Willkür und Freisein von gesetzmäßigen Zusam-

menhängen bedeutet, denn die subjektiv bestimmten Beziehungen zwischen Reiz und

Empfindung konnten auf der objektiven Ebene reproduziert werden. Schließlich sind

die Subjekte selbst kybernetische Systeme, und ihre erkenntnismäßige Beziehung zu

den Objekten, die sie abbilden, fügt sie mit diesen zu einem umfassenderen System

zusammen, das selbst wieder der Betrachtung durch andere Subjekte zugänglichist.

In der modernen marxistischen Erkenninistheorie ist oft die Rede davon, daß die Er-

kenntnis ihrem Inhalt nach objektiv, ihrer Form nach subjektiv sei. Die Erkenntnis

ist insofern objektiv, als ihre Grundlage und ihr Ausgangspunkt außerhalb des Sub-

jekts existieren, sie ist insofern subjektiv, als die spezielle Art und Weise. wie die

Abbildung erfolgt, die konkrete Art und Weise, in der die sinnlichen Wahrnehmungen

auftreten, Nachrichten kodiert werden usw., von der Beschaffenheit des erkennenden

Subjekts abhängen. Die Objektivität ist insofern absolut, als die objektive Realität in

letzter Instanz und unbedingt alle Erkenntnisse bestimmt. Die Subjektivität ist inso-

fern relativ, als das, was wir eben als subjektive Merkmale des Erkennens bezeichnet

haben, letztlich in der Wechselwirkung zwischen Subjekt und Umwelt zustande ge-

kommenist, sei es in der Wechselwirkung des Einzelsubjekts mit der Umwelt, sei es

in der Wechselwirkung der Gattung der Subjekte mit der Umwelt.

Das System 5’ ım Schema b) ist gewissermaßen ein „Metasubjekt“! Die Abbildung

einer auch andere erkennende Subjekte einschließenden Umwelt durch verschieden-

artige Subjekte relativiert das Objekt O nicht. In dieser Sicht ist für Existentialismus
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und subjektiven Idealismus kein Platz. Die einzelnen Abbildungen haben etwa den

Charakter von Projektionen des Objekts auf verschiedenartige Koordinatensysteme.

In diesem Falle verschwindet die Subjektivität, wenn wir die Invarianten finden, die

den einzelnen subjektiven Abbildungen zugrundeliegen. Die Introspektion des Sub-

introspekfive Betrachtung
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jekts S in unserer vorstehend aufgeführten Zeichnung a) wäre dann nur eine derartige

Projektion. Die Abbildung durch $’ ıst eine andere, umfassendere. Um nochmals auf

Keidels Versuche zurückzukommen: $ beobachtet die Einwirkung von O introspektiv.

S’ aber beobachtet die Einwirkungen von O auf S, etwa durch Analyse des Enzephalo-

gramms von $. Da 5’ nun selbst Beobachterist, tritt auch hier wieder das Problem der

Subjektivität auf. Die gleiche Problematik ergibt sich jetzt aber auf neuer, höherer

Ebene. Selbstverständlich findet dabei ein fortschreitend tieferes Eindringen in das

Wesen der Sache statt. In unserem Schema ging es im Anschluß an Keidel um fol-

gende Frage: O sendet Informationen aus (bzw. Signale, die für 5 die Bedeutung von

Informationen haben) und diese physikalischen Einwirkungensind für $ Reize, die in

S in Empfindungen umgewandelt werden. OÖ kann beispielsweise eine Lichtquelle sein,

deren Licht auf die Lichtrezeptoren von $ einwirkt. Dort entsteht die Lichtempfindung

(die unter besonderen Umständen eine Schmerzempfindung sein kann). Der gesetz-

mäßige Zusammenhang zwischen der objektiven Lichteinwirkung und den subjektiven

Lichtempfindungen ist etwa durch das Fechnersche Gesetz gegeben. Nun beobachtet 5’

diesen gleichen Vorgang. Soweit es die Lichtsignale von OÖ betrifft, ist die Angelegen-

heit noch problemlos. Die erkenntnistheoretisch interessante Problematik ergibt sich

nun, wenn S’ in $ objektive Meßgrößen (z. B. am Enzephalogramm) von S beobachtet,
dergestalt, daß diese Größen wiederum eine Funktion des Reizes sind (analog der

Empfindungs-Reiz-Funktion, die S durch Selbstbeobachtung festgestellt hat) und

außerdem zwischen der so ermittelten Funktion und der subjektiv festgestellten Be-
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ziehung ein eindeutiger funktioneller Zusammenhang besteht. In unserem sehr verein-

"achten und auf besonders elementare Vorgänge bezüglichen Fall war dieser Zusam-

ınenhang dadurch gegeben, daß sich die beiden Funktionen, in einem enisprechenden

'Yogarıthmischen Koordinatensystem dargestellt, als parallele Gerade erwiesen. Ein

Liebhaber von Wortspielen wird hier geneigt sein, dem Begriff des psychophysischen

Parallelismus einen unmittelbaren bildhaften geometrischen Sinn zu unterlegen. Stein-

buch sagt zu dieser Problematik:

„„olange der Beobachter nur die von außen wahrnehmbaren Vorgänge an Objekt

und Subjekt auswertet (Behaviorismus), kann von einer Überwindung der Objekt/

Subjekt-Polarıtät gewiß keine Rede sein, diese Betrachtungsweise ist bewußt oder un-

bewußt beschränkt auf relativ äußerliche Vorgänge. Auch die Ausnutzung von Äna-

iogieschlüssen (Übertragung eigener Erlebnisse des Beobachters auf das beobachtete

Subjekt) kann nur zur Vermutung einer gewissen Entsprechung zwischen den subjek-

tiven und den objektiven Wahrnehmungen ... führen, jedoch nicht zur Überwindung

der Objekt/Subjekt-Polarität,‘19
Dieser Darlegung können wir uns nicht voll inhaltlich anschließen. Eigene Erleb-

nisse des Beobachters $S’ können in gewissem Umfang auf das beobachtete Subjekt S

übertragen werden. Es gibt aber eine Möglichkeit der Objektivierung von Gedanken.

Wenn zwei Subjekte S und 5’ die gleichen Wörter W; benutzen, um ihre Erlebnisse

zu beschreiben, so ist diese Beschreibung zwar nicht völlig objektiv, da die Wörter

nicht unbedingt genau mit den gleichen Bedeutungen verknüpft sein müssen, aber

doch wenigstens annähernd. Wichen nämlich die Bedeutungen sehr stark voneinander

ab, so bestünde im Prinzip keine Möglichkeit gegenseitigen Verstehens, der Zusam-

menarbeıt im Prozeß der Produktion und des geistigen Austausches. Das aber wider-

spricht der tatsächlichen praktischen Erfahrung. Die Subjekte $ und 5’ korrigieren in

einem ständigen Rückkopplungsprozeß voneinander abweichende Relationen zwischen

Wörtern und Bedeutungen, zwischen Wörtern und ihrem eidetischen und operativen

Sinn. Dieser Prozeß des Korrigierens findet sowohl im Rahmen der menschlichen Ge-

sellschaft als auch im Bereich der Wissenschaften unaufhörlich stait. Nur wenn man

diese Prozesse nicht beachtet, kommt man zu Einschränkungen der genannten Art.

Es gibt jedoch noch einen zweiten Einwand gegen die Darlegung Steinbuchs, denn

was heißt „von außen wahrnehmbare Vorgänge an Objekt und Subjekt“? Dies kann

in kybernetischer Sicht doch nur bedeuten, daß es um die Verknüpfung von Inputs

und QOutputs der genannten Systeme geht. Um nochmals auf unser Schema zurückzu-

kommen: In dem einen Fall handelt es sich um die Input-Output-Relationen des Sy-

stems O/S, im anderen Falle um die Input-Output-Relationen des Systems (0/S)/S”.

Es liegt hier also ein Spezialfall der Anwendung der Black-box-Meihode vor. Die

Black-box-Methode, systematisch und allseitig angewandt, gestattet es, wenn man sie

mit schon vorhandenen Erkenntnissen (relatives Apriori) kombiniert, zu exakten

Hypothesen über das „Innere“ des jeweils betrachteten Black-box zu kommen. Der

10 K, Steinbuch, S. &f.
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Begriff des „von außen wahrnehmbaren Vorgangs“ ist also sehr relativ, denn dieses

„von außen“ verwandelt sich im Prozeß der Untersuchung in ein „nach innen“!

Gerade die Überlegungen Keidels zeigen, wie man dem Black-box in diesem spe-

ziellen Fall methodologisch zu Leibe gehen kann. Das ursprüngliche Fechner/We-

bersche Empfindungs-Reiz-Gesetz ist ja nichts anderes als die Input/Output-Relation

eines bestimmten Black-box. Die von Keidel und seinen Mitarbeitern experimentell

und theoretisch analysierten Beziehungen zwischen Reizen und bestimmten im Elektro-

enzephalogramm verankerten objektivierbaren Größen helfen uns, das „Innere“ die-

ses Black-box wesentlich aufzuhellen. Dies mag an einem Schema verdeutlicht wer-

den.

E=Flr} E=g[r)
[FECHNER) [Keier)

E= FE
Abb. 57

Die Beziehung zwischen E und &, symbolisiert durh E=%(E), stellt gewisser-

maßen den Korrelator der isomorphen Abbildung beider Gesetze aufeinander dar.

Man könnte % den psycho-physischen Korrelator nennen.'1

Sieht man die Dinge unier diesem Aspekt, so wird zugleich klar, daß es sich gar

‚nicht um eine „Überwindung“ der Objekt/Subjekt-Polarität handeln kann, denn diese

ist eine Tatsache, die nicht hinwegtransformiert werden kann. Der Übergang von 8

zu 5’ stellt keine Überwindung“ dieser Polamtät dar, er besagt nur, daß die Subjek-

tivität der Betrachtung selbst wieder relativ ıst. Dieses Problem reduziert sıch letzt-

lich auf einen Spezialfall der allgemeinen kybernetischen Systemtheorie. Was ein

System ist, was die Teilsysteme eines kybernetischen Systems sind, wie die Beziehun-

gen zwischen einem solchen kybernetischen System und seiner Umwelt sind, mit der

es in Wechselwirkung steht, das alles ist im gewissen Umfange eine Frage der Defi-

nition und des Bezugssystems. Diese Begriffe sind also alle relativ (nicht subjektiv!).

aber relativ nicht im Sinne eines philosophischen Relativismus, sondern relativ in dem

Sinne, wie man diesen Begriff etwa in der speziellen Raumzeitproblematik der Rela-

tivitätstheorie versteht, nämlich als Gegensatz zu einem Begriff des Absoluten. Absolut

sind die Invarianten, die es jeweils aufzufinden gilt, und sie finden wir schon auf der

Ebene der Sprache.

Die Objekt/Subjekt-Polarität anerkennen, bedeutet auch keine Konzession an den

Vitalismus. Vitalismus und Kybernetik sınd einander ausschließende konträre Gegen-

sätze; es gibt dazwischen aber noch andere Standpunkte. Steinbuch möchte das Pro-

blem der Subjektivität unter kybernetischen Gesichtspunkten wie folgt eliminieren:

„Es wird angenommen, daß das Lebensgeschehen und die psychischen Vorgänge aus

der Anordnung und physikalischen Wechselwirkung der Teile des Organismus im Prin-

il Siehe zum Begriff der Isomorphie und des Korrelators G. Klaus, Moderne Logik,
5. 2881.
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rıp vollständig erklärt werden können, Im Hinblick auf die Objekt/Subjekt-Polarität

ergibt sich hieraus die Folgerung: Jedes subjektive Erlebnis entspricht einer physika-

'isch beschreibbaren Situation des Organismus, vor allem des Nervensystems, z. T. auch

'er humoral usw. wirkenden Organe.“?

Unseres Erachtens konstituiert der Bereich der Physik nur einen Teilbereich des

natürlichen Geschehens. Auch das ökonomische Geschehenin der Gesellschaft ist mate-

riell, d.h. in keiner Weise übernatürlich, aber wir halten es für völlig verfehlt, dieses

Geschehen als ein physikalisches Geschehen zu betrachten. \Venn man jedoch das

physikalische Geschehen vom Begriff der Negation des Übernatürlichen her definieren

möchte und fesisetzt: physikalisches Geschehen sei alles. zu dessen Erklärung über-

natürliche Triebkräfte, Zusammenhänge usw. nicht erforderlich sind, dann muß man

der Steinbuchschen These zustimmen. Dann wird der Bereich der Physik aber mit dem

gleichgesetzt, was man in der Philosophie als den Bereich des Materiellen bezeichnet.

Ersetzt man jedoch den Begriff des Materiellen durch den des Physikalischen, so be-

deutet das, die Existenz qualitativer Sprünge nichtphysikalischer Natur zu leugnen.

Qualitative Sprünge sind aber keineswegs an übernatürliche Vorgänge gebunden. Das

Leben beispielsweise, d. h. die lebendigen Systeme, unterscheiden sich von anorgani-

schen Systemen u.a. dadurch, daß in ihnen Fließgleichgewichte auftreten. die von

Regelungs- und Steuerungsvorgängen beherrscht werden, wobei dem Informationsfluß

entscheidende Bedeutung zukommt. Auch die menschlichen kybernetischen Systeme

sind durch die Merkmale gekennzeichnet, von denen wir eben sprachen, aber es treten

neue zusätzliche Bestimmungen hinzu, die in ihrer Gesamtheit wieder etwas qualitativ

Neues gegenüber der Welt der Tiere und Pflanzen bedeuten, und es ist dies vor allem

das Bewußtsein, das bei den höheren Tieren nur im Ansatz vorhandenist. Zu den

Merkmalen, die wir bereits aufgezählt haben und die in ihrer Gesamtheit das Bewußt-

sein konstituieren, gehört vor allem das, was Steinbuch selbst recht deutlich hervorhebt,

nämlich die Fähigkeit der Reflexion. Als wir die erkenninistheoretischen Grundfunk-

tionen betrachteten, haben wir gerade diesem Bereich der Bewußiseinsaktivität beson-

dere Aufmerksamkeit gewidmet, denn er ist der für das menschliche Bewußtsein spezi-

fische. Steinbuch fragt, warum man bestimmien Objekten nichtmenschlicher Art nicht

ebenfalls ein Bewußtsein zuschreiben könne. Wenn ein Beobachter 5’ sieht, wie ein

anderer Beobachter S ein Haus beobachtet, so wird S’ vernünftigerweise $S ein Be-

wußtsein zuschreiben und annehmen, daß S im großen und ganzen dieselben Eigen-

schaften und Fähigkeiten besitzt wie S’ selbst. Alles andere wäre subjektiver Idealis-

mus, d.h. eine Denkweise, die im logischen Gegensatz zu jeder ernsthaften wissen-

schaftlichen Methode steht. Für die Annahme, daß S so beschaffen ist wie der Beob-

achter S’ selbst, hat 5’ gute Gründe. Vor allem wird $ im allgemeinen dieselbe Sprache

besitzen wie S’, mit den nicht entscheidenden Einschränkungen, die wir weiter oben

gekennzeichnet haben. 5’ hat aber auch gute Gründe. dem Objekt O selbst kein Be-
wußtsein zuzuschreiben und seine Annahmen im Hinblick auf S nicht auch auf O

2 K. Steinbuch, 5. 9£.
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auszudehnen. Worin bestehen diese Gründe? Es gibt dazu ein Analogon: Die Objekte

und Prozesse der objektiv-realen Welt beschreiben wir Menschen mit Hilfe einer

Sprache L. Diese Sprache kann selbst wieder Gegenstand der Beschreibung durch eine

Metasprache L’ sein usw. Allerdings besteht ein qualitativer Unterschied zwischen O

einerseits und L, LU’, L” usw., denn L, L’ usw. sind nämlich Sprachen! O aberist keine

Sprache. In einer systematischen Typenhierarchie findet also beim Übergang von O0

zu L, L’ usw. ein qualitativer Sprungstatt. Ähnlich liegen die Dinge in unserem Bei-

spiel. Der Übergang von O zu S und von $ zu 5’ usw.stellt auf jeden Fall einen qualita-

tiven Sprung dar. Ö hat nicht die Gesamtheit der Eigenschaften, die nach unserer Auf-

fassung das Bewußtsein ausmachen. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, weshalb

OÖ, um mit Steinbuch zu sprechen, „... auch für sich selbst keine subjektiven Erleb-

nisse registrieren dürfte, einfach deshalb, weil es keine Informationsstruktur besitzt,

welche reflektives Denken ermöglicht“13. Steinbuch glaubt, die Objekt/Subjekt-Polari-

tät mit folgender Feststellung eliminieren zu können:

». .. Diese verschiedenen Erlebnisse sind nicht Zeugnisse verschiedener Realitäten,

sondern das Ergebnis verschiedener Standpunkte. Für das informations-verarbeitende

System selbst (sei es nun Mensch oder Automat) erscheinen bestimmte Vorgänge als

subjektive, psychische Erlebnisse. Genau dieselben Vorgänge erscheinen einem Beob-

achter von außerhalb als Vorgänge, die in der Sprache der Physik beschrieben werden

können. Aber beide Erscheinungensind identisch !“1®

Es ist richtig, daß es sich hier nicht um verschiedene Realitäten handelt, aber es

geht auch keineswegs nur um verschiedene Ansichten. Natürlich hat $S ein bestimmtes

Bild von O, und dieses Bild deckt sich nicht völlig mit dem Bild, das $’ als Bild der
Beziehung zwischen O und S gewinnt. Das Objekt O ist wohl in beiden Fällen das

gleiche, aber die Systemdefinition, von der ausgegangen wird, ist eine andere, und das

ist, wie schon mehrfach betont, nicht ein subjektiver, sondern ein relativer Tatbestand.

Die Beziehung zwischen S und O0 - und das ist eine relationslogische Banalität -

ist zweistellig, die Beziehung zwischen 5’, S und O aberist dreistellig! Mit einer Eli-

minatıon der Objekt/Subjekt-Problematik hat das gar nichts zu tun. $ will Kenntnisse

über O erlangen. S’, der nicht nur O, sondern auch $ beobachtet, ist gegenüber $

insofern im Vorteil, als S’ nicht nur mit seinen spezifischen Mitteln O beobachten, son-

dern sich auchauf die Kenntnisse, die S von O erlangt hat, stützen kann. Aber in bei-

den Fällen steht hinter den verschiedenen Bezugssystemen, Koordinatensystemen usw.,

hinter den wirklichen und scheinbaren Eigenschaften von O eine Invariante, nämlich

das, was O tatsächlich ist. Die Suche nach Invarıanten schließt nicht aus, daß wir mit

spezifischen Koordinatensystemen arbeiten, die ein Moment des Konventionalismus

bzw. Relativismusin sich bergen. Steinbuch schreibt dazu:

„Eine höhere Entwicklungsstufe besteht darin, daß die individuelle Existenz zwar

als Tatbestand anerkannt wird, diese egozentrische Erfahrung jedoch nicht mehr als

13 Ebenda,S. 11.
14 Ebenda, $. 12.
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Basis wissenschaftlichen Denkens zugelassen, sondern als Folge der Naturgesetzlich-

seit begriffen wird und aus dem System der Wissenschaften alles das eliminiert wird,

‘as die perspektivischen Verzerrungen der subjektiven Erfahrung als wesentliche

Voraussetzung hat.“
Was Steinbuch hier die „perspektivischen Verzerrungen“ nennt, sind die verschiede-

nen Instanzen und Aspekte der Betrachtung, die bereits Leibniz in seinem Gleichnis

om Wanderer und der Stadt formuliert hat. Sie berechtigen in keiner Weise dazu, die

Übjekt/Subjekt-Relation als eliminiert zu betrachten und ihre Berücksichtigung als

vorwissenschaftlichen oder überholten Standpunkt zu charakterisieren. Auch die

strengste aller Naturwissenschaften, die klassische Physik, arbeitet nicht durchgängig

mit Invarianten; diese stehen vielmehr in vielen Fällen nur als regulative Idee im

Hintergrund.

Es wäre u. E. noch zu früh, wollten wir alle Momente, welche die Kybernetik zum

Problem des Bewußiseins beitragen kann und wird, jetzt schon versuchen darzustel-

len und synthetisch zu einem Ganzen zusammenzufügen. Wir beschränken uns des-

halb lieber darauf, eine Reihe u. E. wesentlicher und notwendiger Merkmale, die wir

unter den neuen Aspekten der Kybernetik unbedingt beachten müssen, hervorzuheben

bzw. traditionelle materialistische Bestimmungen des Bewußtseins einer kybernetischen

Präzisierung zuzuführen.

Die Momente der Subjektivität des Erkennens, die unter den Gesichtspunkten der

Kybernetik und Informationstheorie neu in unser Blickfeld gerückt sind oder, als

schon bekannte traditionelle Momente, eine neue Beleuchtung erfahren, sind damit

nicht erschöpft. Wir möchten deshalb ergänzend noch einige weitere wesentliche

Aspekte darlegen.

7413. Erkenntnisvorgang und Wahrscheinlichkeitslernen

Lernende und selbstoptimierende Systeme sind in einer Umwelt, die den Zufall als

wesentliches Moment enthält (die also keine Laplacesche Idealkonstruktion der ob-

jektiv-realen Außenweltist), in der Lage, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen, Wahr-

scheinlichkeiten abzuschätzen und zu verarbeiten. Bei unserer Beirachtung des Wisch-

newski-Modells ging es in erster Linie darum, darzustellen, daß erkennende (darunter

auch technische) Systeme möglich sind, die sich nicht einfach darauf beschränken, Um-

weltsituationen mit den Abbildern solcher Sıtuationen zu vergleichen und festzustel-

len, ob Identität oder Verschiedenheit vorliegt, sondern die auch überprüfen, mit wel-

cher Wahrscheinlichkeit diese Situation mit irgendeinem Abbild, das ım erkennenden

System gespeichert ist, übereinsiimmt. Wir wollen dieses Problem jeizt unter dem

Gesichtspunkt unserer Analyse der Subjektivität des Erkennens näher betrachten.

Als wir den Einfluß unterschiedlicher Umwelttypen auf lernende kybernetische Sy-

steme betrachteten, stellten wir fest, daß Lernen eine geordnete Umwelt voraussetzt. In

15 Eibenda, S. 13.
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einer chaotischen Welt gäbe es weder Anpassung noch Lernen noch Höherentwicklung.

Freilich ist das Gegenteil einer chaotischen Welt nicht die Welt des Laplaceschen

Dämons. Die (resetze der Umwelt U besitzen in letzter Instanz alle statistischen Cha-

rakter, und eine Laplacesche Welt ist deshalb stets eine idealisierte Welt. Gerade weil

die Gesetze der Umwelt in letzter Instanz statistischer Natur sind, müssen die Pro-

gramme in allen Typen solcher Systeme bestimmten Wahrscheinlichkeitsgesetzen ge-

nügen, die es ihnen ermöglichen, sich in dieser Umwelt zurechtzufinden. Man könnte

einen Syllogismus der folgenden Art aufstellen:

1. Ohne gesetzmäßige Zusammenhänge in der Umwelt (und seien sie auch nur sta-

tistischer Natur) gibt es kein Lernen.

2. Die Existenz lernender Systemeist eine empirische Tatsache.

3. Folglich gibt es in der objektiven Realität (in der Umwelt) gesetzmäßige Zusam-

menhänge,

Im Sinne dieser Auffassung von der Gesetzmäßigkeit der Umwelt ist jedes Ereignis

dieser Umwelt nur Repräsentant eines Ensembles von möglichen Ereignissen. Mög-

liche Ereignisse bilden immer eine dialektische Einheit aus Notwendigkeit und Zufall.

Möglichkeit und Wirklichkeit sind kategorial durch den Begriff der Wahrscheinlichkeit

verknüpft. Wir unterscheiden dabei zwei Fälle. die zugleich die grundsätzlichen Typen

der Ordnung in einer von statistischen Gesetzen beherrschten Welt bilden, nämlich die

statistischen Ensembles, ın denen die einzelnen Ereignisse usw. mit konstanter Wahr-

scheinlichkeit auftreten, und solche. in denen die Wahrscheinlichkeiten veränderlich

sind und irgendeinem mehr oder weniger komplizierten Gesetz folgen. Ein Gesetzestyp

der ersten Art ist etwa durch die Schrödinger-Gleichung in der klassischen Quanten-

mechanik beschrieben. Diese Gleichung — die Gleichung für die sogenannte y-Funk-

tion — beschreibt nicht das Verhalten einzelner Elementarteilchen, sondern eine Wahr-

scheinlichkeitsverteilung. Die Gesetzmäßigkeit besteht hier in der Verteilung von

Wahrscheinlichkeiten. Die yw-Funktion sagt demgemäß nur aus, welche Arten von Er-

eignissen unter vorliegenden Versuchsbedingungen möglich sind, sie sagt hingegen

nicht aus, welche konkreten Ereignisse tatsächlich eintreten werden.

Die lernenden kybernetischen Systeme. die sich mit einer solchen Umwelt ausein-

anderzusetzen haben, müssen solche Wahrscheinlichkeitszusammenhänge bewältigen.

Für den erkennenden Menschen bedeutet dies in erster Linie eine gedankliche Bewälti-

gung der Dialektik von Notwendigkeit und Zufall. Wir wollen uns eine solche „Er-

kenntnisaufgabe“ an einem sehr einfachen mathematischen Modell vor Augen führen.

Es mögen Systemzustände Sı, 52 ... zeitlich aufeinander folgen. Der Übergang eines

Systemzustandes in einen anderen sei durch eine bestimmte Gleichung gegeben, die

wir nachstehend anführen werden. In dieser Gleichung trete ein Parameter a auf, der

nur die Werie 1 oder 0 annehmen kann, und dieser Wert von a wird jeweils durch

Würfeln bestimmt. Der Parameter a mag beim Würfeln einer 6 den Wert 1, in ande-
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ren Fällen den Wert 0 annehmen. Was sich dabei ergeben kann, sei folgendermaßen
veranschaulicht:

S1...Sn (Systemzustände)

5 > SI. wm=mita
= lo bei Würfeln einer „6“

0 bei Nichtwürfeln einer „6“

pı = Ye; pa = ls

zäh

Abb. 58

 d

Wie man sieht, erfolgt der Übergang von einer Niveauhöhe (angedeutet durch Li-

nien, die parallel zur Zeitachse verlaufen) zur nächsthöheren nicht gesetzmäßig, son-

dern nach einem statistischen Gesetz, wobei der Übergang manchmal relativ rasch,

manchmal wesentlich langsamer erfolgt. Man könnte dieses vereinfachte Modell als

das Modell eines Entwicklungsprozesses betrachten, in dem wohl der Aufstieg zur

nächsthöheren Entwicklungsstufe relativ unwahtscheinlich ist, in dem aber, wenn die

nächsthöhere Entwicklungsstufe erst einmal erreicht wordenist, sie auch gehalten wer-

den kann und nicht mehr (etwa durch eine Folge ungünstiger Würfelzahlen) wieder

verlorengehen kann. Diese Situation dürfte etwa mit der bei der Entwicklung der Or-

ganismen vorliegenden vergleichbar sein. Will nun ein erkennendes kybernetisches

System die Gesetzmäßigkeiten dieser Entwicklung erfassen, so muß esstatistische Ge-

setze berücksichtigen können.

713.1. Statistische Ensembles und Abbildung

Unter diesem speziellen Gesichtspunkt können wir die objektive Realität als eine

Mengestatistischer Ensembles von materiellen Dingen, Prozessen usw. betrachten, die

statistischen Gesetzen, Korrelationen usw. unterliegen. Aber diese materielle Welt ist

uns nicht unmittelbar gegeben. Zwischen diese materielle Welt und die Begriffe, Aus-

sagen und Theorien, durch die wir sie abbilden, sind als Vermittler Signale geschaltet,

die von diesen objektiv-realen statistischen Ensembles ausgesandt werden und die für

die erkennenden Subjekte Träger von Informationen sind. Signale aussenden können

nur wirkliche Dinge, Prozesse usw.; Dinge, die nur möglich sind oder gar nur den Cha-

rakter von Gedankenkonstruktionen haben, können keine Signale aussenden. Das be-

deutet nicht, daß mögliche Ereignisse, Prozesse bzw. bloß gedachte Ereignisse und Pro-

zesse keine Bedeutung für die Erkenntnis hätten. Im Gegenteil! Eine der Formen der

theoretischen Bewältigung der Wirklichkeit besteht ja gerade darin, daß wir, aus-
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gehend von den tatsächlich existierenden Dingen, Prozessen usw. das Feld der über-
"haupt möglichen Dinge, Prozesse usw. konstruieren. Insofern sind die Ensembles, mit

denen es die vom erkennenden Subjekt vorgenommeneAbbildung zu tun hat, in gewisser

Weise durch Konstruktion bzw. Idealisierung festgelegt. Nehmen wir etwa an, das

statistische Ensemble sei die Menge der Zustände, die ein System besitzen kann. Jedem

dieser Zustände komme eine bestimmte Wahrscheinlichkeit des Auftretens bzw. eine

bestimmte Wahrscheinlichkeit des Übergangs von einem Zustand in einen anderen zu

(Übergangswahrscheinlichkeit im Gegensatz zur Aufenthaltswahrscheinlichkeit). Die

Summe dieser Wahrscheinlichkeiten muß gleich eins sein, denn nur, wenn das En-

semble vollständig ist, können die Theoreme der Informationstheorie sinnvoll auf

einen solchen Fall angewendet werden. Die Zustandsmenge eines objektiv-realen Sy-

stems wird zunächst auf die Signalmenge abgebildet, die von dieser Zustandsmenge

erzeugt wird. Diese Signalmenge entspricht nicht derjenigen, die als Träger der Nach-

richten über das genannte System von unserem Erkenntnisapparat verarbeitet wird,

denn in die objektiv gegebene Signalmenge dringt Rauschen ein und deformiert einen

Teil der Signale bzw. teilweise die Struktur der Signalmenge. Dieses Rauschen besteht

nicht nur aus Störungen, die von außerhalb auf die Signale einwirken, sondern zu die-

sem Rauschen gehören auch subjektive, spezifisch physiologische bzw. neurophysiolo-

gische Störungen beim Erkenntnisvorgang usw. Schematisch dargestellt, ergibt sich fol-

gendes Bild:
 

   

  

   

 

(D) Zustandsmengeeines S s

objektiven Systems [ u
|

|
+ y

(ID) abbildende Signal-

menge (objektiv) a en
'

Rauschen = jo — |

y +

(III) Signalmenge (subjektiv! ai... a'm

   

Ist der Signalstrom bei den Rezeptoren des erkennenden Subjekts eingegangen, so gibt

es, allgemein gesprochen, zwei Grundprobleme der erkenntnismäßigen Verarbeitung

der Information. Das erkennende Subjekt muß einen Koder besitzen, der geeignetist,

die eingegangenen Informationen so zu kodieren, daß sie für den Menschen verwert-

bar sind, und einen Dekoder, um die verarbeiteten Nachrichten sinngemäß wieder in

objektiv-reale Zustände (Praxis, Umweltveränderung) umsetzen zu können.

Die Grundthese des dialektischen Materialismus, daß die Welt prinzipiell erkennbar

ist, läßt sich nun so formulieren, daß das erkennende Subjekt bzw. das Kollektiv der
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rkennenden menschlichen Subjekte, die Menschheit, in der Lage ist, einen solchen

Koder für alle Signalströme zu schaffen, der es ermöglicht, den Nachrichtenstrom in ein

.nneres Modell der Außenwelt zu verwandeln, und zwar derart, daß dieses innere Mo-

dell ausreicht, um die Handlungen des erkennenden Subjekts zweckmäßig zu steuern.

Die These, daß die Wahrheit bzw. Richtigkeit unserer Erkenntnis letztlich nur durch

die Praxis überprüft werden kann, heißt in dieser Sicht, daß eine adäquate Kodierung,

das richtige Funktionieren unseres Koders erst dann gewährleistet ist, wenn wir auch

»inen Dekoder konstruieren können, mit dessen Hilfe eine Verwandlung von O in OÖ’

durchgeführt werden kann.

0-50
—

Koder Dekoder

Der geschlossene Erkenninisregelkreis (Umwelt — Informationsaufnahme - Informa-

tionsverarbeitung — Ausarbeitung von Algorithmen zur Einwirkung auf die Umwelt -

Einwirkung auf die Umwelt mit dem Resultat einer geänderten, den Zwecken des er-

kennenden Subjekts angepaßten Umwelt) kann dadurch unterbrochen werden oder

bezüglich bestimmter Abbildungsaufgaben nicht funktionieren, weil entweder der

Koder oder der Dekoder nicht vorhanden, oder vorhanden, aber nicht verfügbar bzw.

noch nicht verfügbar sind usw.

Es gibt nun keine solchen Koder im erkennenden menschlichen Subjekt, und es las-

sen sich auch keine technischen Ergänzungen solcher Koder herstellen, die in der Lage

wären, Ereignisse abzubilden, die im Sinne der speziellen Relativitätstheorie zum er-

kennenden Subjekt einen sog. raumartigen Abstand haben. Ebensoweniggibt es natür-

lich einen Dekoder, mit dessen Hilfe wir Algorithmen zur Einwirkung auf Ereignisse

gewinnen könnten, die einen solchen raumartigen Abstand haben.

7.1.3.2. Der Informationsbegriff und die Subjekt-Objekt-Beziehung

Bereits auf der Ebene der Informationsaufnahme durch das erkennende Subjekt haben

wir die Subjekt-Objekt-Beziehung als die grundlegende Relation im Erkenninisprozeß

in einer spezifischen Form kennengelernt. Wie wir an anderer Stelle dargelegt haben,

 

 

   

a | g hi KH

iokti } zubjektiveseek| 6 rezeatar— * kt
d FE Abb. 59

Objekt Subiekt

ist Information ım Gegensatz zum Signal relativ, und zwar relativ im Verhältnis zu

einem Ensemble von Informationen, aus denen diese Informationen ausgewählt sind.

16 Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, $. 138 ff.
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Relativ heißt aber wiederum nicht subjektiv! Die Relativität der Information muß von

ihrer Subjektivität vielmehr streng getrennt werden. Unter Relativität der Informa-

tion versteht man die Tatsache, daß ein und dasselbe Zeichen bzw. ein und dieselbe

Zeichengruppe je nach der Struktur des Ensembles, aus dem dieses Zeichen bzw. diese

Zeichengruppe stammt, Träger verschiedener Informationen ist. Es sei beispielsweise

ein Ensemble von Zeichen (a, b, c, d) gegeben. Stellen wir uns nun vor, diese Zeichen

seien Signale von verschiedenen Zuständen eines Systems. Aus diesem Ensemble

möge ein Rezeptor (Empfänger) das Zeichen a empfangen. Der Informationsinhalt

des Zeichens a hängt von der Wahrscheinlichkeit des Auftreiens von a in $ =

S (a, b, c, d) ab. In unserem Falle führen unsere bisherigen Überlegungen zu folgen-

dem Schema (mit einfachen Zahlenbeispielen):

 

 

 

Systemzustände von S 5 Sg S3 5,

Signale dieser Zustände a b ce d

Wahrscheinlichkeit des

Auftretens dieser Signale ur 1%; 1); 4;

Informationsinhalteinbt 2 2 2 | 2

Die letzte Zeile unseres Schemaserrechnet sich nach

Inf(a) = Inf(b) = Inf(e) = Infid) = Id=
i

dapı = m = ps = pa = Un, ergibtdies Id ER — 2 ht.
4

Es ist ferner in diesem Spezialfall Hg = IdN = 1d4 = 2 bi/Symbol. Ferner gilt:

H, = — Z pild pi (bt/Symbol)
= 2 bt/Symbol.

Da die Zeichen dieses Ensembles mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten (mit der

Wahrscheinlichkeit ein Viertel), ist in diesem Fall Ho = Hı. Ein Zeichen, etwa a, be-

sitzt im Durchschnitt einen Informationsgehalt von zwei bi/Symbol.

Nehmen wir nun an, der Empfänger dieses Zeichens habe die Aufgabe. die durch a

vermittelte Information zu prüfen. Er vergleicht die Information mit dem Ensemble

von Informationen, das ihm zur Verfügung steht! In unserem Modell sei angenommen,

daß der Erkennende zwischen dem Zeichen a und d nicht unterscheiden kann. Er wird

also das Zeichen d mit dem Zeichen a identifizieren. Sein Ensemble (a, b, c, a) uniter-

scheidet sich also von dem „objektiven“ Ensemble. Dies drückt:sich darin aus, daß die

Wahrscheinlichkeiten des Auftretens der einzelnen Zeichen verschieden sind.
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Dies führt zu folgendem Schema:

Erkannte Systemzustände von S Sı 52 53 Sı
 

Signale dieser Systemzustände a b c a
 

Auftretenswahrscheinlichkeit

dieser Signale Ua 1% 1g 1a
 

Informationsinhalte ın bt 1 2 2 4

Jetzt ist Inf(a) = ld ä -1d2=Akt.
2

Die objektive Information der Nachrichtenquelle ist die gleiche geblieben, aber die

subjektive Information des Empfängers unterscheidet sich von ihr. Auch die mittlere

„subjektive Information“ pro Symbol kann nach der Shannonschen Formel errechnet

werden. Dies zeigt uns den Unterschied zwischen der mittleren „objektiven“ Informa-

tion (T) und der „subjektiven“ Information (II) pro Symbol. Im Prozeß der Wechsel-

wirkung zwischen Subjekt und Objekt nähern sich Hı'®9 bzw. Hy® allmählich H,®

bzw. Ho. Unter dem Aspekt der Grundfrage der Philosophie betrachtet heißt das:

Nicht die subjektive Information Hg® bzw. Hı® ist primär, sondern die objektive

Information Hgbzw. H,®.

Es ergibt sich in unserem Fall folgende Gegenüberstellung:

D H,% = Ho, =: (bt/sym)

IM) H® = — YaldYa — YaldYa — Yald!

= 1 + Ya + Ya = Ya (bV/sym)
H,® > H,®

Jetzt wird auch unmittelbar einsichtig, daß der Begriff der relativen Information

nichts mit dem der subjektiven Information zu tun hat, denn relativ ist die Informa-

tion sowohl hinsichtlich der objektiven als auch der subjektiven Seite unseres Modells.

Wir nennen die Information relativ, weil sie stets auf ein Ensemble bezogen ist. Von

einer subjektiven Information sprechen wir, wenn die Information, die bei dem Re-

zeptor ankommt, nicht mit dem objektiv vorliegenden Ensemble verglichen wird, das

durch die unterschiedlichen Zustände des Systems gegeben ist, von dem die Informa-

tion ausgesandt wird, sondern mit dem Ensemble unterschiedlicher Zustände, das

durch die Widerspiegelung des objektiven Ensembles in unserem Bewußtsein vorhan-

den ist. Diese Widersptegelung aber kann bei einer Berechnung nur dann denselben

Informationsinhalt ergeben, wenn das objektive Ensemble isomorph auf das subjek-

tive abgebildetist, und das wird nur selten der Fall sein, denn das ist gewissermaßen

der Grenzwert für die Abbildung des Objektes auf das Subjekt.

Ein und dasselbe objektive Ensemble 5, das Informationen aussendet, die von

einem Rezeptor R aufgenommen werden, führt also je nach der Beschaffenheit der

15 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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subjektiven Ensembles Sı’, S2’, Ss’ zu unterschiedlichen subjektiven Informationen.

Das zeigt sich in zweifacher Hinsicht: einmal darin, daß ein und dieselbe objektive

Information für die verschiedenen Subjekte (Subjekt 1, Subjekt 2 usw.) einen verschie-

denen subjektiven Betrag ergibt; zum anderen aber darin, daß ein und dasselbe Sub-

jekt zeitlich nacheinander verschiedene subjektive Ensembles zur Verfügung hat. Mit

der wachsenden Vertrautheit ein und desselben Subjekts mit einem objektiven Sy-

stem 0 wird das subjektive Ensemble immer besser und vollständiger werden. Diesen

Sachverhalt werden wir noch ausführlich behandeln; für unsere jetzigen Zwecke ge

nügt es, darauf hinzuweisen, daß im Prozeß der Vervollkommnung unseres „subjek-

tiven Ensembles“ ein und dasselbe Signal allmählich eine recht unterschiedliche Be-

deutung bekommen kann, und das heißt, die Information, die wir mit diesem Signal

verknüpfen, verändert sich. Beide Aspekte können wir in einem Schema darstellen:

Subjekt 7

rn

0! R | Subjekt 2
 

=

Abb. 60

Subjekt3

In dem einen Fall sind die hier aufgeführten Subjekte Sı, 5, S3 Subjekte, die zu

gleicher Zeit nebeneinander existieren, im anderen Falle handelt es sich um ein und

dasselbe Subjekt zu verschiedenen aufeinanderfolgenden Zeitpunkten. Wenn also zwei

Individuen über ein und dasselbe Signal sprechen und über die Information diskutie-

ren, die mit diesem Signal verknüpft ist, so ist es durchaus möglich, daß sie dieser

Information den gleichen Namen geben, aber nicht genau das gleiche meinen. Dieser

Tatbestand ist aus der Logik, der Semiotik und der allgemeinen Sprachwissenschaft

sehr wohl bekannt. In diesen Bereichen handelt es sich um das Problem der Bezeich-

nung verschiedener Sachverhalte durch ein und dasselbe Wort; im Bereich der er-

kenntnistheoretischen Analyse der Informationsaufnahme nimmt dieses Problem eine

besondere Gestalt an, denn es fällt zwei Individuen leichter, sich über die Bezeichnung

eines Objektes zu einigen als über die Bedeutung von Wörtern, die ein bestimmtes

Objekt bezeichnen. Als ständige Verbesserung des individuellen, subjektiven Ensem-

bles ergibt sich schließlich folgender Grenzprozeß:

lım 5 =0

Das bedeutet: Es kommt schließlich eine isomorphe Abbildung der objektiven Ensem-

bles auf die subjektiven zustande. Unter dieser Voraussetzung sind dann auch die sub-

jektiven Ensembles der einzelnen Individuen einander isomorph. Um nicht mißver-

standen zu werden, müssen wir noch auf folgenden Umstand hinweisen: In unserem
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odellfall nehmen wir an, daß das subjektive Ensemble weniger unterschiedliche Zei-

Sen enthält als das objektive; das muß aber nicht so sein. Identische Signale können

. ibjektiv durchaus verschieden interpretiert werden, und dann enthält das subjektive

Ensemble mehr Zeichen als das objektive. Wir sagen auch nur ganz allgemein, daß das

‚ubjektive Ensemble in der Tendenz gegen das objektive konvergiert. Das subjektive

\foment in der Abbildung der objektiven Realität bringt zudem noch wesentliche

Komplikationen mit sich, die die Darstellung der Konvergenz, wie wir sie bereits

.sizziert haben, nur als eine erste Annäherung erscheinen lassen. Auf diese Kompli-

sationen werden wir später noch näher eingehen.

Wie geht nun der Prozeß der Isomorphiebildung vor sich? In Form einer Rück-

kopplung! Schematisch dargestellt:

Abb. 61
Praxis

Dieses Schema besagt nicht, jedes Individuum müsse seine subjektiven Informa-

uonsensembles auf dem Wege der Rückkopplung innerhalb eines Regelkreises, in den

") eingeschlossen ist, ständig verbessern. Diese Verbesserung durch Rückkopplung ge-

schieht bereits, wenn mehrere Individuen miteinander in Beziehung treten und jedes

Individuum seine besonderen individuellen Erkenntnisse, die es den anderen voraus

hat, den anderen mitteilt und mit ihnen austauscht. Um auf unser Schema zurückzu-

kommen: ein Individuum Sı ist vielleicht deshalb nicht ın der Lage, eine vollkommen

isomorphe Abbildung des objektiven Ensembles zu erreichen, weil es den Zustand «

vorn Zustand 5 nicht unterscheiden kann; sein Ensemble würde also die Gestalt

‘a, a, c, d) haben. Das Individuum Sz hingegen etwa möge nicht in der Lagesein, den

Zustand ce vom Zustand d zu unterscheiden; sein Ensemble hätte dann die Gestalt

a, b, c, c). Auf dem Wege einer Rückkopplungsschaltung zwischen beiden Individuen

die wieder eine besondere Form des Lernens wäre) würde jedes Individuum lernen,

und beide würden schließlich zum Ensemble (a, b, c, d) gelangen. In unserem oben

angegebenen modellmäßigen Grenzübergangsprozeß sind beide Formen enthalten,

d.h. die Form, die in unserem Rückkopplungsschema gezeigt ist, und die Form, die

wir soeben skizziert haben.

Ergänzend muß noch gesagt werden: Wir sprechen von Subjekten, von subjektiv

usw. Wenn wir Erkenntnistheorie betreiben, meinen wir mit den Subjekten nicht

irgendwelche Informationsempfänger, sondern Menschen. Im Rahmen der allgemei-

nen kybernetischen Betrachtungsweise ist es zulässig, den Begriff des „Subjektes“ auch

auf entsprechende kybernetische Maschinen anzuwenden. Auch sie besitzen einen

Speicher mit einem „subjektiven“ Ensemble von Informationen, auch sie sind durch

Rückkopplung mit O verbunden und verbessern ihren Speicherinhalt ständig (voraus-

gesetzt, daß sie entsprechend konstruiert sind), auch sie können die von uns modell-

mäßig dargestellten Lernprozesse durchführen.

i5*

n
B
E
S

3
.
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Wir sprachen davon, daß die Abbildung S von O ım Grenzfall eine isomorphe At-

bildung wird. Dazu hat die Informationstheorie eine erkenntnistheoretisch wichtig-

Einschränkung zu machen, Gegeben sei wieder ein objektives System, dessen Systen.

zustände wie folgt durch Signale wahrgenommen werden:

5=-S (dab bb ce e ce cd

pi Y Ya Y Ya Ya Ya Ya Va

H, = Ysld8 + Yılda+ Yald? + Ygld8 = 1,75 bt/sym

Würden alle N = 4 Zustände mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten, so ergäbe sich

H,=H,=1dN = 2bt/sym.

Da hier H, > H,, nämlich 2 > 1,75, läßt sich beim Abbildprozeß etwas „einsparen

Kodieren wir etwa:

c=0 (Der Kodeläßt sich „zusammendrücken“:)

b=10 ab b ec cc d = 8 Buchstaben

a=110 110 10 10 000% 141
—uu u —nr

d=1il HF rF _E E F H = Buchstaben.

Unser abbildtheoretischer ‚„‚Trick“ bestand in folgender Zuordnung:

E 00

F 01

G 10

H 11.

Das objektive System läßt sich also bereits durch 7 Zeichen (Signale) eindeutig cha-

rakterisieren (abbilden!). Das Auffinden optimaler Kodes zur Abbildung der Umwelt

ist eine der Errungenschaften höherer kybernetischer Systeme. Schon aus unserem ein-

fachen Modellbeispiel ist die Wichtigkeit der Untersuchung, Verbesserung usw. natür-

licher und künstlicher Sprachen für die Erkenntnistheorie ersichtlich.

Das „Zusammendrücken“ des Kodes hängt natürlich mit der Erscheinung der Re-

dundanz zusammen. Eine maximale Information pro Zeichen liegt vor, wenn alle

Zeichen mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Dies ergab Inf max = 2 bi/sym =

Ho. Die tatsächliche Zusammensetzung des Zeichenensembles führte zu Hı = 1,75

bt/sym. Es ergibt sich eine Redundanz von

_ #H_ 15 _,;,

Das Auftreten von Redundanz im abbildenden Zeichenensemble ist hier Ausdruck

der Tatsache, daß es im objektiven System innere Verknüpfungen, Korrelationen gibt,

und ist in diesem Sinne eine Voraussetzung für das Anpassen, Lernen usw. überhaupt.
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Unter Redundanz (wörtlich: Weitschweifigkeit) versteht man die Verwendung von

:ehr Kodewörtern, als zur Übertragung einer Nachricht über einen ungestörten Kanal

ıbedingt erforderlich sind. Die zusätzlichen Zeichen oder Wörter dienen dabei dem

.weck, daß die Nachricht auch dann noch identifiziert werden kann, wenn bei ihrer

”bertragung infolge von Störungen einige ausgefallen oder verstümmelt worden sind.

.'er Begriff Redundanz im abbildenden Zeichenensemble hängt eng mit dem Begriff

‚er Gesetzmäßigkeit der objektiven Realität, die durch ein solches Ensemble abgebil-

et werden kann, zusammen.

Hier geht es uns nun um die Relation zwischen Redundanz der Zeichenensembles

‚nd Ordnung der Dinge, denn zwischen diesen besteht eine gewisse Erkenntnissym-

neirie:

  

objektiver . abbildendes

Bereich Zeichenensemble
 

    
  

Die Natur des objektiven Bereiches sagt uns etwas über adäquate Zeichenensembles

und Eigenschaften, denn auch die Natur eines Ensembles, von dem wir wissen, daß es

eine adäquate Abbildungleistet, sagt uns etwas über den objektiven Bereich.

Es ist schon in mancherlei Zusammenhängen auf die Möglichkeit hingewiesen wor-

den, den informationstheoretischen Begriff des Informationsinhaltes bzw. des Infor-

mationsbetrages auf allgemeine Strukturen auszudehnen. Wir wollen dies hier unter

erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten tun. Der Begriff der Information steht in

einer wohlbekannten Relation zum Begriff der Entropie. Die Entropie einer Nachrich-

tenquelle mit N Elementen, deren Auftreten gleich wahrscheinlich ist, beträgt - wie

wir zeigten - Ho = Id N. Handelt es sich beispielsweise um das Alphabet einer Sprache,

das aus N Buchstaben besteht, so ist dieser Betrag der maximale Informationsinhalt,

der auf einen Buchstaben enifällt. Treten die einzelnen Elemente dieses Ensembles

von Elementen mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit auf, so ergibt sich als mitt-

lerer Informationsinhalt des einzelnen Buchstaben der Betrag, der in der Shannon-

schen Formel wiedergegeben ist. Bekanntlich ist dieser Betrag immer noch wesentlich

kleiner als der Informationsinhalt, der dem einzelnen Buchstaben einer Sprache ma-

ximal zukommt. Unsere oben angeführten Berechnungen werden also den Gegeben-

heiten der konkreten Sprachen noch nicht völlig gerecht. Dies hängt mit der Tatsache

zusammen, daß die einzelnen Buchstaben einer Sprache nicht nur mit unterschied-

licher Wahrscheinlichkeit auftreten, sondern daß die Wahrscheinlichkeit ihres Auftre-

tens auch von dem Auftreten der Buchstaben abhängt, die diesen betreffenden Buch-

staben vorausgegangen sind. In der deutschen Sprache ist beispielsweise die Wahr-

scheinlichkeit, daß auf ein p ein h folgt, sehr groß, dagegen die Wahrscheinlichkeit,

daß auf ein c ein s folgt, sehr klein. Es läßt sich nun eine Größe definieren, die angibt,

in welchem Umfange man aus einem vorgegebenen Text Elemente des Textes strei-

chen kann, ohne den Informationsinhalt so zu verstümmeln, daß die Information nicht
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mehr zu identifizieren ist. Die Formel, die wir in anderem Zusammenhangbereits an-

führten, lautet:

H
R = 1 = H,'

H ist hier allerdings nicht gleich H}h = — Z pild pi. Es müssen vielmehr Größen Ra,

Hs3,.... H) errechnet werden, die die genannten bedingten Wahrscheinlichkeiten ver-

schiedener Ordnung in Rechnung stellen. Diese Zusammenhänge sind aus der Infor-

mationstheorie und der mathematischen Linguistik wohlbekannt. Es besteht jedoch

die Möglichkeit, ihren Geltungsbereich auszudehnen, und zwar auf einen allgemeinen

Ordnungsbegriff. Je dichter das Relationsgefüge zwischen den einzelnen Elementen

eines Systems von Elementen ist, desto mehr „Zwang“ ist der noch möglichen unter-

schiedlichen Anordnung dieser Elemente auferlegt. Unsere Formel Hy entspricht dem

Fall, daß den einzelnen Elementen überhaupt kein Zwang auferlegt ist, daß sie also

mit gleicher Wahrscheinlichkeit allerorts auftreten. Der Größe H, kann man nun eine

andere Größe H gegenüberstellen, die der tatsächlich auftretenden Entropie eines Sy-

stems entspricht. Diese Größe ist gewissermaßen der Ausdruck für das Maß an Zusam-

menhängen der einzelnen Elemente bzw. an Freiheit der einzelnen Elemente von

wechselseitiger Verflechtung, von wechselseitigem Zwang. Nimmt die Ordnung eines

Systems zu, so bedeutet das, daß die Freiheit der einzelnen Elemente abnimmt. Wenn

jedem Element ein genau bestimmter Platz im System zugewiesen ist, so gibt es keine

Wahlfreiheiten mehr.!? Unter diesen Umständen läßt sich R als ein Maß der Ordnung

einführen. Wenn H = H5ist, d. h., wenn die Entropie des betreffenden Systems gleich

der maximalen bei dieser Zahl der Elemente überhaupt erreichbaren Entropie ist,

so wird R = (0, d. h., die Ordnung des Systemsist 0, oder anders ausgedrückt: Im Sy-

stem herrscht völliges Chaos. In diesem Falle sind Anpassung, Lernen, Erkennen un-

möglich. Ist dagegen H = (0, so nimmi R den Wert 1 an. In einem solchen System, in

dem also überhaupt keine Entropie vorhanden ist (natürlich bezogen auf die Zahl der

Elemente und ihre Ausgangspositionen). ist die Ordnung perfekt. R = 0 entsprichtalso

der totalen Unordnung, R = 1 der perfekten Ordnung. Es kann dies auch anders aus-

gedrückt werden: Wenn Platz, Stellung und Beziehung eines Elements zu den ande-

ren gegeben sind, so ist damit die Stellung aller übrigen Elemente eindeutig festgelegt,

das System ist streng und durchgängig determiniert im Sinne der Laplaceschen Deter-

miniertheit.

Da Ordnung mehrist als nur eine informationstheoretische Kategorie, wäre dieser

Gedanke noch wesentlich auszubauen.

Es wäre vor allem eine syntaktische, semantische und pragmatische Analyse dieses

Begriffes der Ordnung notwendig, und zwar schon deswegen, weil der Begriff der Ord-

nung einerseits große Bedeutung für Struktur und Organisation der Wissenschaft und

der wissenschaftlichen Arbeit, andererseits für Struktur und Ausbau der Verwaltung

und der Wirtschaft hat.
 

{7 Siehe den vorliegenden Band, S. 136-142.
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(ierade das Wort „Ordnung“ wird zur Bezeichnung einer ganzen Reihe sehr unter-

.chiedlicher Tatbestände und Zustände benutzt! Der Begriff der Ordnungist vor allem

:n System der Philosophie selbst von einer integrierenden Dynamik. Mit seiner Hilfe

ıassen sich Relationen zwischen Logik, Erkenntnistheorie, Ethik, Ästhetik und ob-

‚ektiver Dialektik herstellen bzw. aufzeigen und analysieren.

7414. Objektive Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsschätzung, Wahrscheinlich-
keitsgefühl

Der Unterschied zwischen der objektiv wahrscheinlichen Aufeinanderfolge von Sy-

:temzuständen, Ereignissen usw. und der subjektiven Wahrscheinlichkeit, d. h. jener,

die tatsächlich zu unserer Kenntnis gelangt, ist von großer erkenntnistheoretischer Be-

deutung. Die Konvergenz der subjektiven gegen die objektive Wahrscheinlichkeit fin-

det in einem komplizierten Rückkopplungsprozeß statt. Ein solcher Rückkopplungs-

prozeß geht beispielsweise im Wischnewski-Modell vor sich. Das erkennende System,

in diesem Fall ein automatisches kybernetisches System, verbessert seine „subjek-

tiven Wahrscheinlichkeiten“ mit jeder neuen Erfahrung, und in dem Maße. in dem

dies geschieht, wachsen seine Fähigkeiten, differenziertere, präzisere Erkenntnisse zu

gewinnen. Das erkennende menschliche Subjekt kennt die in der objektiven Realität

auftretenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Wahrscheinlichkeitsfelder nicht a prior),

sondern lernt sie durch Erfahrung kennen. Natürlich arbeitet die Erkenntnis auch mit

a priori gegebenen Wahrscheinlichkeiten, aber in solchen Fällen hat bereits ein Ab-

straktionsprozeß stattgefunden, ist bereits der Übergang von den tatsächlichen Ob-

iekten, realen Systemen usw. zu idealen Objekten, zu idealen Systemen vollzogen

worden. Wenn wir beispielsweise fragen, wie wahrscheinlich es ist, mit einem Würfel

eine 6 zu würfeln, so ist diese Formulierung zweideutig. Sie kann entweder bedeuten,

daß wir eine sehr lange Serie von Würfen durchführen und die Häufigkeit des Auftre-

tens des Würfelns der einzelnen Zahlen notieren. Auf diese Weise können wir durch

Erfahrung zu einer Beantwortung dieser Frage gelangen. Oder wir postulieren, daß

die Wahrscheinlichkeit, da es ja bei einem üblichen Würfel sechs gleiche Möglichkeiten

gibt, zwangsläufig 1/g sein muß. In diesem Falle sind wir zu einem idealen Objekt

(nämlich einem idealen Würfel) übergegangen. Wir statten den Würfel dann mit

Eigenschaften aus, die kein realer Würfel tatsächlich besitzt. Diese Wahrscheinlichkeit

ist dann eine apriorische Wahrscheinlichkeit. In beiden Fällen handelt es sich um ob-

jektive Wahrscheinlichkeit. Eine subjektive Wahrscheinlichkeit würde vorliegen, wenn

wir uns auf Grund unserer persönlichen Erfahrung ein bestimmtes Wahrscheinlich-

keitsfeld zurechtgelegt hätten, indem wir uns etwa durch häufiges Würfeln davon

überzeugt haben, daß die industriell angefertigten Würfel im großen und ganzen zu-

verlässig sind. Das erkennende Individuum konstituiert dann schließlich bewußt oder

unbewußt ein apriorisches Wahrscheinlichkeitsfeld, bei dem jeder der sechs Zahlen

die gleiche Wahrscheinlichkeit 1/; zukommt. Die objektiven Wahrscheinlichkeiten wer-

den davon möglicherweise mehr oder weniger stark abweichen. Wenn nicht bewußt

und systematisch experimentelle Untersuchungen durchgeführt werden, wird das er-
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kennende Individuum den Unterschied zwischen den objektiven Wahrscheinlichkeiten

für das Würfeln der einzelnen Zahlen von dieser subjektiven Wahrscheinlichkeitsver-

teilung (die in diesem Falle mit der apriorischen übereinstimmt) nicht so leicht be-

merken. Bekanntist, was zuweilen geschieht, wenn zwei Würfelspieler mit ihren eige-

nen Würfeln spielen. Hierbei kann es, wenn der eine ständig verliert, sehr leicht zu

einem Streit kommen, der sich als Streit um das Verhältnis der objektiven zu den sub-

jektiven Wahrscheinlichkeiten der Würfe der beiden Spieler deuten läßt. Dabei kön-

nen einige erkenntnistheoretisch interessante typische Momente der subjektiven Wahr-

scheinlichkeitsschätzung, des subjektiven Wahrscheinlichkeitsgefühls in den Vorder-

grund treten. Nehmen wir an, die objektiven Wahrscheinlichkeiten stimmen für die

Würfe beider Würfel fast völlig überein. Dann kann es sich doch ereignen, daß der

eine der Spieler eine ganze Zeit lang ständig besser abschneidet. Der andere wird dann

vor allem an diesen Abschnitt denken und frühere Abschnitte dieser Würfelserie ver-

gessen; er wird also den glücklichen Gewinner unter Umständen bezichtigen, sein

Würfel sei nicht in Ordnung. Wir wollen diesen Fall in eine etwas allgemeinere Form

bringen. Ein System möge die vier Zustände a, b, c, d annehmen können. Wir geben

eine längere Folge von Systemzuständen vor, die in dem Zeitabschnitt zwischen tı und

if; aufeinanderfolgen mögen. Für diesen Abschnitt errechnen wir die Wahrscheinlich-

keit des Auftretens einzelner Systemzustände und die Shannonsche Information, die

im Durchschnitt aus dem Auftreten eines dieser Zustände zu gewinnen ist. Wir er-

rechnen dies auch für den Fall, daß der Beobachter, Experimentator nicht den ganzen

Zeitabschnitt, sondern nur den Zeitabschnitt von t2 bis t3 ım Gedächtnis behalten hat.

l
aaabacdaıbcdbaaab
1 l |
| l I
4 io i3

Abschnitt | tz — u | ergibt:

a Ah
b 4

| Hy = 1%,
ce Ya
d As

Abschnitt | i3 — ta | ergibt:

a ®f
bo 3;

| H,ı=3(1 -— Y,1d3)

ce Ns
d Ye.

Es zeigt sich also, daß der mittlere Shannonsche Informationsinhalt für das Auftreten

der einzelnen Systemzustände bzw. für die Information, die wir in beiden Fällen dar-
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us gewinnen können, merklich voneinander abweicht. Die Ursache dafür, daß die

Beobachtung im Zeitraum t; — t3 durch die Beobachtung im Zeitraum tg — 13 erseizt

„ırd, kann in verschiedenen Umständen begründet liegen. Es kann sich um ein Ver-

zessen handeln, der Zeitraum ig — tz kann für das erkennende Subjekt aus den ver-

-chiedensten Gründen besondere Bedeutung haben. die Ergebnisse während dieses

Zeitraumes können besonders auffällig sein, so daß es geneigt ist, sie für die ent-

:cheidenden zu halten und die Ergebnisse des zurückliegenden als belanglos beiseite

zu setzen usw. Es können aber auch objektive Gründe vorliegen. Es kann beispiels-

weise nicht mehr möglich sein, die Systemfolge im Zeitraum von tj — tg zu rekon-

struieren. Bei subjektiven (gefühlsmäßigen) Wahrscheinlichkeitsschätzungen ist es in

der Regel auch der Fall, daß „uninteressante“, sich mehrfach wiederholende System-

zustände (etwa der Zustand a) nicht mehr mit ihrem vollen Gewicht berücksichtigt

werden. Die tatsächliche Zustandsfolge verwandelt sich dann in eine reduzierte, sub-

jektiv gesehene Zustandsfolge:

I. Ursprüngliche Zustandsfolge:

aalalblaledabcdbala] [a] b

II. Reduzierte Zustandsfolge:

aabedabedbab

ad I: Hı = 1% = 1,75

adlI: H=1d3+Y3 zz 1,90

Wie die Rechnung zeigt, führt diese subjektive Reduktion zu einer merklichen Än-

derung des mittleren Shannonschen Informationsinhaltes der einzelnen Systemzu-

stände. Wir nahmen an, daß eine solche Reduktion durch unterschiedliche Auffällig-

keit bzw. durch Häufungen von langweiligen oder überraschenden Ereignissen be-

dingt ist. Sind die Begriffe der Auffälligkeit und der Überraschung einer Öbjektivie-

rung zugänglich? Bevor wir uns dieser Frage im einzelnen zuwenden, soll an zwei

elementaren Beispielen der empirische Sinn dieser Termini erläutert werden. Wir

gehen einmal von der Darstellung der transzendenten Zahl x durch einen Dezimal-

bruch aus, und denken uns in einem zweiten Fall, daß 4 Kugeln mit den Ziffern 1 bis

4 beschriftet sind und der Reihe nach, ohne daß man dabei auf die Ziffern sıeht, aus

einer Urne gezogen und nebeneinandergelegt werden.

Bei der Zahl x interessiert uns der Eindruck, den man von der Verteilung der ge-

raden und ungeraden Zahlen in der erwähnten Dezimalbruchdarstellung hat. Wir be-

ginnen mit der Darstellung der Zahl m durch eine Zahl, die nach dem Kommasieben

Stellen enthält. In diesem ersten Abschnitt ergibt sich eine bestimmte Häufigkeitsver-

teilung von geraden und ungeraden Zahlen. Dann dehnen wir den Abschnitt aus und

nehmen 14 Dezimalstellen. Es ergibt sich eine andere Verteilung.
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In unserem zweiten Beispiel stellen wir zwei der gezogenen Zahlen nebeneinander.

Es mögesich einmal (1, 2, 3, 4), das andere Mal(3, 2, 4, 1) ergeben.

a) ın=3, 14 1592615358979

u ug m ug g | u uug uu u

Abschnitt ] Abschnitt II

(u= 2 _ 4
er: un

878 u

) @® 8 ® SED

Wer sich im Fall a) von seiner subjektiven Wahrscheinlichkeitsschätzung leiten läßt.

wird nach Prüfung von I den Eindruck gewinnen, daß die ungeraden Zahlen gegen-

über den geraden ein gewisses Übergewicht haben. Bei Hinzunahme von II wird sich

dieses subjektive Moment noch wesentlich verstärken. Subjektiv wırd man schätzen,

daß offensichtlich die Zahl der ungeraden Zahlen immer mehr zunehmen wird.

Im Fall b) wird man subjektiv die zweite Folge der gezogenen Zahlen als etwas

betrachten, das keine besondere Verwunderung erregt, wohl aber die erste Folge! Die

zweite Folge wird man als eine der möglichen Folgen betrachten, die eben in der

Natur der zufälligen Auswahl zu liegen scheint. Von der ersten hingegen wird man

außerordentlich überraschtsein.

Wasist die Ursache für diese mehr oder weniger gefühlsmäßigen, subjektiven Schät-

zungen, die mit den objektiven Tatbeständen nicht ganz zusammenfallen? Im ersten

Fall liegt überhaupt keine Zufallszahlenfolge vor! Der Algorithmus zur Erzeugung

immer weiterer Stellen dieser Darstellung der Zahl x durch einen Dezimalbruch ist

mathematisch ganz exakt und präzise umschrieben. Hier bleibt für den Zufall keiner-

lei Raum.Es liegt also gar keine objektive Zufallszahlenverteilung vor.

Bei der subjektiven Einschätzung dieses Tatbestandes kommt es darauf an, ob der

Beobachter dies weiß oder nicht, d. h., es kommt auf seinen Speicher an und auf das,

was in diesem Speicher enthalten ist. Ähnliches gilt auch für den zweiten Fall. Im

Prinzip ist die erste Folge der gezogenen Kugeln genauso wahrscheinlich wie die

zweite. Was nun bei der ersten überrascht, ist nur, daß hier die Aufeinanderfolge der

ersten vier natürlichen Zahlen reproduziert wird. Auch dies resultiert aus Kenntnissen,

die in unserem Gedächtnisspeicher enthalten sind, und daraus ergibt sich, daß die

Begriffe der Auffälligkeit und der Überraschung Relationsbegriffe sind und nicht ein-

stellige Prädikate. Es ist falsch zu sagen, x ist auffällig oder x wirkt überraschend, son-

dern es muß heißen, x ist auffällig für $ı bzw. x ist überraschend für Sa. Begriffe wie

Überraschung und Auffälligkeit gehören strenggenommen in den Bereich der Psycho-

logie. Wenn wir sie hier dennoch behandeln, so deshalb, weil u. E. gerade die Kyber-
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netik im Begriff ist, Erkenntnistheorie, Informationstheorie, Psychologie usw. zu einer

Einheit zu verschmelzen. Die Grenze zwischen Psychologie und Erkenntnistheorie, die

niemals völlig scharf war, wird heute noch fließender.

745. Überraschungswert — Auffälligkeit

Große Verdienste um die Klärung der Termini „Überraschungswert“ und „Auffällig-

keit“ hat sich H. Frank erworben. In verschiedenen Arbeiten hat er versucht, quantita-

tive Bestimmungen anzugeben, und es ist ihm auch in großem Umfang geglückt, diese

Beziehungen experimentell zu verifizieren.!3 Zunächst scheint es so, als könne man den

Überraschungswert eines Ereignisses mit seinem Informationsgehalt identifizieren.

Frank zeigt jedoch an einfachen Beispielen, daß dies unzweckmäßig ist, und schlägt

ein anderes Maß für den Überraschungswert vor. Wir gehen, um seinen Gedanken-

gang nachzuzeichnen, wieder von unserem Beispiel eines Systems mit vier Zuständen

a,b, c, d aus. Es sei zunächst eine objektive Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben

und auf ihrer Grundlage eine subjektive, die etwa dadurch zustande kommt, weil das

erkennende Subjekt beispielsweise nicht zwischen a und d zu unterscheiden vermag

und es deshalb d mit a identifiziert. Wir ermitieln wieder für beide Fälle den mitt-

leren Shannonschen Informationsinhalt und auch den Informationsinhalt bei Eintritt

des Ereignisses a. Der Überraschungswert des Ereignisses a ergibt sich dann nach

Frank als Quotient aus dem Informationsinhalt von a und aus der subjektiven Wahr-

scheinlichkeitsverteilung.

a)
a a

b b
5 >58

c ce

d [a]

objektiv subjektiv

b) H,® = 2 bt/sym

Inf® () = — Id2bt
co H® = — !yldYa — 2- (Yaldl/) = 1,5 bi/sym

Info @ = — 1d!y =1bı
d)
 

_IWiW(la)| 1,

Ugo| m%   
Der Überraschungswert muß von dieser subjektiven Wahrscheinlichkeitsverteilung

ausgehen, da die Überraschung eben für verschiedene Subjekte verschieden ist. Die

18 Siehe H. Frank, Kybernetische Analysen subjektiver Sachverhalte, Hamburg 1964,
S.25£.,53f.
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objektive Wahrscheinlichkeitsverteilung ist für alle Subjekte die gleiche. Der Begriff

der Überraschung hat überhauptnur Sinn in bezug auf ein erkennendes kybernetisches

System. Dies ist. wie hier nicht im einzelnen ausgeführt werden soll, bei der Aufstel-

lung von Hypothesen, bei der Durchführung von Experimenten in den verschieden-

sten gesellschaftlichen Situationen, in der Journalistik usw. von größter Bedeutung.

Eine wissenschaftlich betriebene Agitation müßte solche Überlegungen unbedingt be-

rücksichtigen.

Auch für eine mathematische Fassung des Begriffes der Auffälligkeit hat Frank

eine Formel angegeben. Er geht davon aus, daß das Überraschende nicht mit dem

Auffälligen identisch ist. Wie eine semantische Analyse der Begriffe zeigt, bezieht sich

das Überraschende auf den Eintritt eines einzelnen Ereignisses oder eines Zeichens

bzw. Zeichenkomplexes, während Auffälliges vorliegt, wenn ein Ereignis oder ein Zei-

chen einerseits genügend häufig auftritt, andererseits aber doch keinen allzu niedrigen

Überraschungswert hat. Frank nimmt deshalb an, daß man die Auffälligkeit als Pro-

dukt von relativer Häufigkeit und Überraschungswert betrachten kann. Dies führt

schließlich zu folgender Formel:

h,ld1jh,
a7 H, nu

Dieser Exkurs mag mit einer wissenschaftsmethodologischen Betrachtung enden: In

dem Maße, wie die Mathematisierung bzw. Logisierung vieler Wissenschaften fort-

schreitet, wird die Aufgabe immer bedeutungsvoller, leistungsfähige Zeichensysteme zu

konstruieren. Immer häufiger werden deshalb auch Überlegungen darüber angestellt,

welchen materiellen, neurophysiologischen, psychologischen usw. Anforderungen bzw.

Bedingungen solche Zeichensysteme genügen müssen. Zeichensysteme sollen unser

Denken weitgehend entlasten. Wir erwarten deshalb von einem guten Zeichensystem

u.a.. daß die sinnliche Wahrnehmung dieser Zeichen und die Konfrontierung der

wahrgenommenen Zeichen mit ihren Bedeutungen nicht so schwierig ist, daß der

Denkprozeß selbst dadurch gehemmt oder vielleicht gar unmöglich gemacht wird. Das,

was wır im Anschluß an Frank als Überraschungswert bzw. Auffälligkeit von Zeichen,

Zeichensystemen usw. bezeichnet haben, muß also bei einem solchen konstruktiven

Unterfangen sehr wohl beachtet werden.

74.6. Das Problem der subjektiven und objektiven Wahrscheinlichkeit und die Ab-

straktionstätigkeit

Wir glauben, daß die Wahrscheinlichkeitstheorie (die nicht identisch mit der Wahr-

scheinlichkeitsrechnungist, sondern vielmehr eine Metatheorie zu dieser) künftig für

die Erkenntnistheorie und im Rahmen der Untersuchungen der höheren Stufen der

Erkenntnis eine immer größere Rolle spielen wird.
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Die Wahrscheinlichkeitstheorie hätte beispielsweise durch semantische Analyse den

Sinn des Wortes „Wahrscheinlichkeit“ zu ergründen. Sie hätte auch die Beziehung

ınderer Begriffe zum Begriff der subjektiven Wahrscheinlichkeit, der subjektiven und

»bjektiven Häufigkeit usw. zu erforschen. Wahrscheinlichkeiten beziehen sich immer

ıuf Klassen von Dingen, Ereignissen, Zeichen usw. Es ist sinnlos, isolierten Ereignis-

.en, Zeichen usw. eine Wahrscheinlichkeit zuzusprechen. Die Dialektik von Indivi-

duum und Population, von gesellschaftlichem Individuum und Gesellschaftsklasse

wird gerade durch diesen hier kurz charakterisierten Bereich überdeckt. Wir haben

wiederholt zu zeigen versucht, daß alle gesellschaftlichen Systeme in dieser oder jener

Beziehung kybernetische Systeme sind. Diese Systeme sind niemals ım Sinne des La-

placeschen Dämons determiniert. Ihre gesetzmäßigen Beziehungen sind vielmehr Bezie-

hungen zwischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Unter dem Aspekt der mit der Ky-

bernetik verbündeten Erkenntnistheorie erscheint es deshalb möglich, in verschieden-

sten gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen - selbst in den historischen - ganz syste-

matisch unter Anwendung der Informationstheorie mit kybernetischen Modellen, mit

den Mitteln der kybernetischen Systemtheorie zu arbeiten. Selbst der berühmte Gegen-

satz von ideographischer und nomothetischer Darstellungsweise im Sinne Windelbands

erhält hier neue Aspekte. Auch in der Geschichte kann nur das wirklich werden, was

möglich ist. Wirkliche gesellschaftliche Systeme gehören deshalb stets einer Klasse

möglicher kybernetischer gesellschaftlicher Systeme an. In ihnen aber müssen die Be-

ziehungen zwischen Individuum und Klasse, Individuum und Gesellschaft, die Bezie-

hungen der Klassen zueinander als Wahrscheinlichkeitsbeziehungen aufgefaßt werden.

Das absolut individuelle Ereignis, das nach Windelband mit den Hilfsmitteln der

ideographischen Darstellungsweise beschrieben werden soll, hat es nie gegeben und

gibt es nicht. Natürlich gibt es Individuen, aber sie sind immer in irgendeiner Weise

Elemente von Kollektiven. Häufig wird absolute Individualität dadurch vorgetäuscht,

daß ein Systemtyp, eine Klasse von Systemen als Erscheinungsform usw. eines indivi-

duellen Systems beschrieben und charakterisiert wird. So hat etwa Karl Marx vorzugs-

weise den Kapitalismus in England beschrieben und dabei auf die spezifische englische

Erscheinungsform des Kapitalismus Bezug genommen. Mit dieser Beschreibung hat

er aber zugleich eine ganze Klasse von Systemen beschrieben, nämlich die Klasse der

kapitalistischen Systeme, und zwar der wirklichen und der möglichen. Man muß dabei

methodologisch genau zwischen der Realisation eines abstrakten Svstemtyps(z.B. der

Realisation des Systemtyps „Kapitalismus“ im englischen Kapitalismus in der ersten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts) und der Repräsentation eines konkreten Systems

durch irgendeine wissenschaftliche Theorie unterscheiden. Einer der wesentlichen Feh-

ler, der bei der Überhöhung bedeutender geschichtlicher Persönlichkeiten gemacht wird

(ein Fehler, der für die ideographische Methode besonders charakteristisch ist), besteht

darin, daß Eigenschaften von Systemen mit Eigenschaften von Klassen von Systemen

verwechselt werden. Diesist ein logisch gesehentrivialer Fehler, aber er unterläuft sehr

häufig. Wenn man unter kybernetischen Aspekten Wahrscheinlichkeitsüberlegungenin
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die Erkenntnistheorie einbezieht, muß man darauf achten, daß sich Wahrscheinlich-

keiten immer auf Kollektive, auf Ensembles usw. beziehen. Gerade aus dieser Sicht

läßt sich eine moderne wissenschaftliche Dialektik von Individuum und System, die

für die richtige Wertung des von Windelband konstruierten Gegensatzes von ideogra-

phischer und nomothetischer Betrachtungsweise wesentlich ist, aufbauen.

Wie kann man von der subjektiven zur objektiven Wahrscheinlichkeit gelangen?

Nehmen wir an, zwei Beobachter hätten unterschiedliche Auffassungen über eine

Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wie können sie prüfen, wer von beiden recht hat? Der

erste Schritt ist naturgemäß, daß sie von der gefühlsmäßigen subjektiven Wahrschein-

hichkeitsschätzung beispielsweise zur Zählung der Häufigkeit der einzelnen Ereignisse

bzw. Ereignisfolgen übergehen. Konvergieren diese Häufigkeiten bei genügend langen

Ereignisfolgen gegen einen Grenzwert, so ist dies die Wahrscheinlichkeit. Dennoch

können die beiden Beobachter zu zwei verschiedenen Ergebnissen gelangen. Es fehlt

nämlich noch eine sehr wesentliche Festlegung, und zwar die des Ensembles, auf das

sich die Wahrscheinlichkeiten beziehen. Nehmen wir an, die beiden Beobachter haben

es mit den vier Systemzuständen(a, b, c, d) zu tun, Diese Systemzustände mögen sich

mit einer bestimmten Häufigkeit wiederholen. Wenn nun der eine der beiden Beob-

achter —- um wieder auf unseren Modellfall zurückzukommen - nicht in der Lageist,

a von d zu unterscheiden, so hat er ein anderes Ensemble zugrunde gelegt als sein

Konkurrenzbeobachter. Ist die Festlegung eines solchen Ensembles nur rein subjektiv,

oder geht sie nicht doch vontatsächlichen Erfahrungen über die objektiv-reale Außen-

welt aus? In einem Abstraktionsprozeß wird ein ideales Objekt, ein Ensemble konstru-

iert, und auf dieses beziehen sich dann alle Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. Aber

diese Überlegungen werden wieder mit der objektiv-realen Wirklichkeit konfrontiert.

War dieses ideale Objekt nicht einwandfrei festgelegt, so wird ein mehr oder weniger

komplizierter Rückkopplungsprozeß notwendig sein, um schließlich das „richtige“

Wahrscheinlichkeitsfeld zu gewinnen. Das subjektive Moment verschwindet dabei nicht

völlig. Aus einem empirisch gegebenen Feld von Wahrscheinlichkeiten lassen sich in

verschiedenartiger Weise - und das ist ein Moment des Subjektiven — ideale Wahr-

scheinlichkeitsfelder konstruieren. Kommen wir wieder auf unser Würfelspiel zurück.

Bei sehr langen Würfelserien wird die Häufigkeit des Erschemens etwa der Zahl 6

einem Grenzwert entgegenstreben, der die objektive, empirische Wahrscheinlichkeitist.

Von diesem objektiven Wahrscheinlichkeitsfeld, das wir empirisch gewonnen haben,

gehen wir zum idealen Wahrscheinlichkeitsfeld über, das sich ergibt, wenn wir die

Wahrscheinlichkeit für das Würfeln einer jeden der sechs Zahlen mit 1/; ansetzen.

Beim Spiel „Mensch ärgere Dich nicht!“ kommt es in der Ausgangssituation darauf an,

eine 6 zu würfeln. Erst dann darf der erste Stein in Bewegung gesetzt werden. Esist

völlig belanglos, welche Zahl man sonst würfelt, wenn es keine 6 ist. Damit wird das

Wahrscheinlichkeitsfeld völlig anders eingeteilt, es zerfällt in die 6, die mit der Wahr-

scheinlichkeit 1/g auftritt, und in das Nichtwürfeln der 6, was mit der Wahrscheinlich-

keit 1 — 1/g = 5 zutrifft.
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Die „Idealisierung“. die wir unter b) vorgenommen haben,ist seit alters her unter

dem Begriff der dichotomischen Gliederung bekannt.

Ein ähnliches Verfahren haben wir bereits angewandt, als wir den Algorithmus zur

numerischen Berechnung der Zahl x gewissermaßen als „Zufallszablengenerator“ be-

trachtet haben. Dieser „Generator“ besetzt jede der aufeinanderfolgenden Stellen hin-

ter dem Komma mit einer der Zahlen von 0 bis 9 (- damit wir nicht mißverstanden

werden, möchten wir nochmals darauf hinweisen, daß es sich hier nur um ein Modell

handelt, denn der genannte Algorithmus erzeugt selbstverständlich keine Zufallszah-

len, sondern eine streng gesetzmäßige Zahlenfolge, die nur den Anschein einer Zufalls-

zahlenfolge erweckt). Wir verändern dieses Wahrscheinlichkeitsverteilungsfeld durch

Konstruktion eines idealen Objektes, das sich uns jetzt als eine Folge von ungeraden

und geraden Zahlen, die wir durch „u“ bzw. „g“ charakterisieren, darbietet. Auch dies

wäre eine dichotomische Gliederung des Wahrscheinlichkeitsfeldes. Es ist aber erkennt-

nistheoretisch nicht unwichtig darauf hinzuweisen, daß bei diesem Verfahren der In-

formationsinhalt der ursprünglichen Ereignisse vermindert wird; es gibt nicht mehr

zehn Möglichkeiten der Besetzung einer Position, sondern nur noch zwei, nämlich u

bzw. g. In einer solchen Situation befinden sich erkennende Subjekte, Wissenschaftler

usw. häufig, und sie überwinden diese, indem sie durch Neukonstruktion des Ensem-

bles die Information so reduzieren, daß sie wissenschaftlich, psychologisch, neurophy-

siologisch usw. bewältigt werden kann. Gerade die experimentellen Untersuchungen

Franks haben ergeben, daß von einem Ereignis bzw. von einer Zeichenfolge innerhalb

eines gegebenen Zeitraums ein um so größerer Teil bewußt aufgenommen wird, je ge-

ringer der Gesamtinformationsinhalt der Folge ist, und daß die zur bewußten Wahr-

nehmung eines einzelnen Zeichens erforderliche Zeitspanne dem Informationsinhalt

dieses Zeichens proportional ist. Steht etwa nur ein begrenzter Zeitraum für das Er-

kennen von Zeichen, Zeichenfolgen usw. zur Verfügung, so ist es nach den Gesetzen

der Informationstheorie nicht möglich, eine längere Zeichenfolge innerhalb des ge-

nannten Zeitraums zu erfassen. Hier kann das oben geschilderte Verfahren unter Um-

ständen wesentlich weiterhelfen. Der Übergang zu einer neuen Wahrscheinlichkeits-
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verteilung, zu einem neuen Wahrscheinlichkeitsensemble kann, wie bereits gesagt, der

Gesamtinformationsinhalt so verkleinern, daß die ursprünglich unlösbare Aufgabe

nun gelöst werden kann.

Nehmen wir als konkretes Beispiel etwa an, der „Erkennende“ sei der Überwacheı

einer komplizierten Maschine, an der sehr viele Skalen angebracht sind. Die Zeiger-

einstellungen auf den einzelnen Skalen werden sich mit unterschiedlicher Wahrschein-

lichkeit in einem bestimmten Tempo ändern. Möglicherweise übersteigt der Informa-

tionsfluß, der von hier zu den Augen des Überwachers geht, die entsprechenden Kanal-

kapazitäten. Gelingt nun in der dargelegten Weise eine Reduktion der Information

durch Konstruktion eines geänderten Ensembles, so ist die zunächst unlösbare Aufgabe

möglicherweise zu einer lösbaren geworden. Es könnte beispielsweise sein, daß auf

einer Skale zehn verschiedene Einstellungen möglich sind. Eine Neukonstruktion

könnte etwa darin bestehen, daß die Skale durch eine Leuchte ersetzt wird, die grün

oder rot aufleuchtet. Dies würde eben freilich voraussetzen, daß es in dem betreffen-

den Falle zulässig ist, die Klasse der verschiedenen Skaleneinstellungen mit ihren

unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten durch die beiden Werte „Rotleuchten“ bzw.

„Grünleuchten“ zu ersetzen.

717. Das Ich-Bewußisein als subjektiver Tatbestand

Erkenntnistheoretisch wichtiger als alles das, was wir bis jetzt zum Thema der Sub-

jektivität unter den Gesichtspunkten der kybernetischen Erkenntnistheorie gesagt

haben, ist das Problem des Ich-Bewußtseins, das ja ın gewisser Weise das zentrale

Thema des Problemkreises der Subjektivität ist. Wir haben diesen Bereich in dieser

oder jener Weise, an dieser oder jener Stelle bereits gestreift. Wir wollen diese Frage-

stellung nun ausführlicher behandeln.

741.71. Heuristische Überlegungen zum Problem des Ich-Bewußtseins

Der orthodoxe Behaviorismus betrachtete den Begriff des Bewußtseins und erst recht

den Begriff des Ich-Bewußtseins seit jeher als Fiktion. Im Rahmen der Wissenschafts-

methodologie wurde diesen Begriffen bestenfalls die Rolle eines „Als-ob“ zugebilligt;

sie galten als typisch für das vorwissenschaftliche Stadium der Bewußiseinserforschung.

Dennoch hat der Behaviorismus im Laufe seiner Eniwicklung den Begriff des Be-

wußtseins und insbesondere den des Ich-Bewußtseins in vielfältiger Weise berücksich-

tigt und unter kybernetischen Aspekten neue Varianten entwickelt. Steinbuch bei-

spielsweise meint, der Unterschied zwischen dem nachrichtenverarbeitenden System

„Mensch“ und nachrichtenverarbeitenden Automaten bestünde u.a. darın, daß der

Mensch auf Grund seiner Stammesgeschichte eine Struktur entwickelt habe, die es ihm

gestatte, feindliche Angriffe abzuwehren, wesentliche Veränderungen der Umwelt

rechizeitig zu erkennen und entsprechend auf sie einzuwirken. Er schreibt: „Würde
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‚doch ein genügend großer Automat so organisiert, daß er beständig seine Peripherie

‚urch Millionen von Rezeptoren überwacht und verteidigt, dann könnte dieser Auto-

:ıat zwischen sich und der Außenwelt unterscheiden. Man könnte im Verhalten eines

Automaten, der eine von außen bewirkte Veränderung seiner Peripherie zu verhin-

!ern oder zu kompensieren sucht, ein Unterscheidungsvermögen zwischen ‚Ich‘ und

Außenwelt‘ sehen.“19
Unter informationstheoretischen Gesichtspunkten sieht er das Wesen des Bewußt-

eins und insbesondere des Ich-Bewußtseins darin, daß es ın der Informationsstruktur

«ivs Menschen u. a. auch eine Form der Informationsverarbeitung gibt, die unabhängig

von der Außenwelt ist, für das System selbst aber ganz besondere und spezifische

Eigenschaften hat. Wir haben diesen Tatbestand bereits verschiedentlich so formuliert:

Fs gıbt in dem multistabilen kybernetischen System „Mensch“ ein spezielles Teil-

:ystem, das mit dem Gesamtsystem durch eine sogenannte Teilfunkiion verknüpft ist,

d.h. durch eine Funktion, die streckenweise konstant verläuft.

Steinbuchs Überlegungen gipfeln in dem Satz: „Der Unterschied zwischen dem sub-

jektiv empfundenen Phänomen ‚Bewußtsein‘ und der Einsicht in die Möglichkeiten

des informationsverarbeitenden Systems Mensch ist ausschheßlich durch den verschie-

denen Standpunkt des Beobachters bestimmt.. .“20

Wir sind hingegen der Meinung, daß diese von Steinbuch charakterisierten Eigen-

schaften des nachrichtenverarbeitenden Systems „Mensch“ zwar unerläßlich sind für

das Funktionieren dieses Systems, daß sie aber bei weitem noch nicht das Wesen des

Bewußtseins und vor allem des Ich-Bewußiseins ausmachen. Knüpfen wir an die zu-

erst zitierte Behauptung Steinbuchs an, dann würde der von Steinbuch ins Auge ge-

faßte Sachverhalt, schematisch dargestellt, etwa folgende Gestalt haben:
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3 K. Steinbuch, S. 276.
20 Eibenda.
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Solche Schemata gab es in dieser oder jener Form schon immer. Eine Sparkasse mı:

Alarmvorrichtungen, mit optischen Türenöffnern, technischen Geräten, die im Falle

der Betätigung der Alarmvorrichtung Gegenmaßnahmeneinleiten (z.B. Versprühen

von Tränengas usw.) — das alles führt uns, vom Stand der heutigen Kybernetik ge

sehen, in die Nähe des Steinbuchschen Modells. Man müßte dieser Sparkasse also be-

reits Bewußtsein zuschreiben, da sie in der Lage ist, sich deutlich von der Umgebung

zu distanzieren und auf feindliche Einwirkungen entsprechend zu reagieren. Zugege-

ben, dies ist ein Scherzbeispiel, aber ein Scherzbeispiel mit ernstem Hintergrund. Wir

wissen um unser Ich durch Introspektion.

Natürlich ist die Methode der Introspektion keine ausreichende wissenschaftliche

Methode. Dort, wo wir ausschließlich auf sie angewiesen sind und keine Möglichkeit

haben, ihre Ergebnisse durch andere objektive Methoden zu prüfen, wird man dieses

Verfahren bestenfalls als heuristisches Verfahren bezeichnen können. Gegen diese

Methode wird oft eingewandt, daß wir dann, wenn wir uns selbst beobachten (wenn

wir zum Beispiel versuchen, unseren Zorn zu analysieren!), einen Rückkopplungsvor-

gang auslösen, der das Objekt, das wir beobachten möchten, entscheidend verändert.

Aber dies ist keine Ausnahmesituation in den modernen Naturwissenschaften; ın der

modernen Quantenphysik beispielsweise ist sie sogar die Regel. Es ist unmöglich, ın

der Welt der Elementarteilchen Beobachtungen anzustellen, ohne diese Rlementarteil-

chen dadurch zugleich zu verändern. Es hat sich gezeigt. daß wir dennoch zu exakten

Gesetzen der verschiedensten Art über diesen Bereich der Physik gelangen können.

Der von Heisenberg erkannte Tatbestand der Unschärfe bedeutet durchaus keine un-

überschreitbare Schranke für die menschliche Erkenntnis. Dies gilt entsprechend auch

für die Introspektion. Studiert man nämlich den Rückkopplüungsvorgang, der sich her-

ausbildet, wenn wir mit Hilfe unseres Denkvermögens Vorgänge, Erscheinungen un-

seres eigenen Bewußtseins analysieren, so erhalten wir Einsichten über das Maß dieser

Störung und können sie entsprechend berücksichtigen. Viel wesentlicher für unsere

Argumentation ist die Tatsache, daß es Regelkreise gibi, die gewissermaßen gemischt

physiologisch-psychologisch sind, und schließlich sogar solche, die rein psychologischen

Charakter haben. Die Wirkung solcher Regelkreise äußert sich erst sekundär ım äuße-

ren Verhalten des betreffenden Menschen bzw. eines kybernetischen Systems mit Ich-

Bewußtsein. Gemischte physiologisch-psychologische Regelkreise wurden bereits von

Schülern Pawlows untersucht.

Anochin beispielsweise hat sich ausführlich mit der essentiellen Hypertonie beschäf-

tigt und festgestellt, daß psychische Störungen dazu führen können, physiologische

Regelkreise in ihrer Wirksamkeit erheblich zu verschlechtern. Wir wollen hier darauf

nicht weiter eingehen. Interessant sind aber in diesem Zusammenhang Überlegungen,

die von H. Rohracher und F. Baumgarten angestellt worden sind. Baumgarten ist der

Auffassung, daß seelische Stimmungen, etwa ein Leid und seine Milderung durch

Trost, in ihren Wechselwirkungen durch einen kybernetischen Regelkreis dargestellt

werden können. Wir versuchen, diesen Regelkreis zu skizzieren, wobei wir als Regel-

strecke die seelische Grundstimmung betrachten, deren Endpunkie einerseits Apathıe,

T
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_-dererseits Überreizung, Trauer, Verzweiflung usw. sind. Wird nun durch eine Stö-

-ıng (ein Leid, eine schwere Beleidigung, eigenes Versagen usw.) die Variable, die wir

..s seelische Grundstimmung bezeichnet haben, in die Nähe des oberen Grenzpunktes

zebracht, so wird dies über einen Rezeptor, den wir hypothetisch annehmen, an einen

Regler gemeldet, und dieser Regler betätigt einen Effektor, der Trost spendet und den

Parameter wieder ins Gleichmaß bringt.

Regler

   
  
 

  
 

Aegelstrecke

Le seelische Grundstimmungm

v . Abb. 62
Apathie Überreizung,

Trauer, usw.

Der Regler kann in verschiedener Weise tätig sein. Er kann die Folgen des“nega-

uven Störeffekts ins Unterbewußtsein verdrängen. Er kann diese Folgen kompensie-

ren, indem er sie in Relation zu einer insgesamt gesehen vorteilhaften Situation des

'sesamisystems setzt (etwa die Überlegung: Viele Erfolge wurden erzielt, da spielt ein

xleiner Mißerfolg keine große Rolle!). Er kann schließlich eine, wie Baumgarten

schreibt, Umwertung der „Werte“ vornehmen. Ein Verlust, ein Schaden, ein Mißer-

folg wird durch eine Neubewertung zu etwas, was gar kein Schaden, Verlust oder

Mißerfolg bzw. ein völlig belangloser Mißerfolg ıst. Diese Überlegungen bringen das,

was wir hier hypothetisch als Regler annehmen, in die Nähe dessen, was wir in einem

früheren Schema als übergeordnetes pragmatisches Regelungssystem (Festlegung der

\otive usw.) bezeichnet haben.

Auf Vorgängedieser Art haben wir bei der Erläuterung der Strukturschemata, durch

die wir den Ort des Bewußtseins und des Unterbewußiseinsfestlegen wollten, bereits

früher hingewiesen.

Wenn wir hier vom „Ort“ des Bewußtseins sprechen, so möchten wir, um nicht

mißverstanden zu werden, nochmals darauf hinweisen, daß es sich selbstverständlich

um diejenigen Gehirnstrukturen bzw. Bereiche des Gehirns handelt, die das Informa-

tionsphänomen „Bewußtsein“ hervorbringen. Dem Bewußisein selbst einen „Ort“ zu-

zusprechen, halten wir für sinnlos. Wir wiesen in anderen Zusammenhängen darauf

hin?! daß das Bewußtsein den Charakter eines Prädikaten-Prädikates, d.h. eines Prä-

dıkats zweiter Stufe hat. Eben diesen Charakter haben die Informationen. Esist sinn-

los, nach dem Ort zu fragen, an dem sich die natürliche Zahl 2 aufhält. Sinnvoll ist es

allerdings zu fragen, wo es zweizahlige Mengen gibt. Diese können unter Umständen

durchaus Orts- und Zeitkoordinationen haben. Für den Vertreter des objektiven Idea-

21 Siehe G. Klaus, Jesuiten - Gott — Materie (Nachwort zur 2. Aufl.).

16*
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lismus gibt es freilich einen Aufenthaltsort der natürlichen Zahl 2, das ist, etwa in.

Sinne Platons, die Welt der Ideen. Es ist dies freilich kein geometrischer Ort, abeı

immerhin ein Ort, an dem (die Ideen ein gesondertes selbständiges Dasein führen sol-

len. Wer argumentiert: Informationen sind weder Materie noch Geist, sie sind etwas

Drittes, der alte Gegensatz zwischen Materialismus und Idealismus erweist sich deshalb

als sinnlos, der übersieht den tatsächlichen Charakter der Informationen und auch den

tatsächlichen Charakter der besonderen Informationsstruktur, die wir eben Bewußtsein

bzw. speziell Ich-Bewußtsein nennen. Wenn die orthodoxen mechanischen Materia-

listen unter den naturwissenschaftlich orientierten Kybernetikern der westlichen Län-

der heute vielfach das Bewußtsein als eine Fiktion bezeichnen, oder wenn sie behaup-

ten, jede Aussage über das Bewußtsein lasse sich durch eine physikalische Aussage

ersetzen bzw, auf sie reduzieren, so ist dies prinzipiell und methodisch falsch.

1. Die Tatsache, daß dies nicht möglich ist, hängt nicht damit zusammen, daß dieses

Bewußtsein irgend etwas Übersinnliches, Übernatürliches, einer rationalen Analyse

Unzugängliches wäre. Selbsiverständlich ist jedem Bewußtseinszustand, jedem Be-

wußtseinsprozeß ein physikalischer bzw. biochemischer Zustand bzw. Prozeß zugeord-

net, Aber diese Zuordnung bedeutet keine Reduktion von Aussagen über das Bewußt-

sein auf Aussagen über physikalische, chemische, biochemische, physiologische usw.
Zusammenhänge.

Um wieder zu unserer Analogie zurückzukehren: Die Tatsache, daß man die Be-

ziehungen zwischen den natürlichen Zahlen letztlich auf die Mengentheorie gründen

kann, hebt die Existenz dieser natürlichen Zahlen nicht auf. Wir bringen die im vor-

stehenden aufgezählten Analogien in ein Schema:

 

 

 

Öntologie Arithmetik Informations- Lehre vom

theorie Bewußtsein

Dinge, Objekte Elemente von signalerzeugende besondere

Mengen Objekte Form der

Materie

Eigenschaften Mengen Signale besondere

von Dingen, Bewegungs-

Objekten form

Eigenschaften Mengen von Klassen von Bewußtsein
von Eigen- Mengen = natür- Signalen

schafien = Prä- liche Zahlen

dikatenprädikate    
2. Zum vorstehenden muß schließlich ergänzend bemerkt werden, daß die Forschun-

gen über die Rolle der Sprache in die Diskussionen einbezogen werden können und

sollen. Wir werden darauf an anderer Stelle näher eingehen und hier nur darauf auf-
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-rksam machen, daß Wörter, Sätze und die ihnen entsprechenden Begriffe, Aussagen

. eine Möglichkeit zur Objektivierung psychischer Tatbestände, insbesondere zur

>jektivierung der Resultate der Introspektion bieten. Die Sprache ist Kollektivbesitz

r ınformationsaustauschenden und -verarbeitenden kybernetischen Systeme, die wir

'Tenschen nennen.

3. Schließlich gibt es noch einen dritten Bereich, in dem versucht werden kann, eine

ntscheidung über die vorliegende Problematik herbeizuführen. Wir haben die The-

‚atik, die wir jetzt im Auge haben, bereits früher gestreift. als es uns um die Bezie-

ingen zwischen Reiz und Wahrnehmung ging. Reize sind eine spezielle Form von

Siznalen, Wahrnehmungen sind eine spezielle Form von Informationen. Es ist des-

ılb schon im Prinzip unrichtig, wenn man sagt, der Reiz verwandele sich in eine

\\ahrnehmung. Dies ist ebenso unrichtig, als würde man sagen, das Signal verwan-

ele sich in eine Information. Gerade an dieser Stelle werden die objektiven physika-

“schen bzw. chemischen Tatbestände direkt und unmittelbar mit Bewußtseinstatbe-

.ıänden konfrontiert. So ist die Wahrnehmungeine Funktion des Reizes, die Tonhöhe

-ıne Funktion der Tonfrequenz, die durch Hitze veranlaßte Schmerzempfindungist in

ırer Intensität eine Funktion der Stärke des Temperaturreizes usw. Dieser Zusam-

...enhang sei wieder an einer Tabelle veranschaulicht:

 

 

   

Informationstheorie Signal Information

Sinnesphysiologie Reiz Wahrnehmung

Akustik Tonfrequenz Tonhöhe

Wärmelehre Temperaturreiz z. B. Hitzeschmerz

Es erhebt sich nun die Frage, welchen Charakter die Messungen haben, die in bei-

den Fällen durchgeführt werden, und zu welchen Resultaten sie führen können. Sind

die einen zuverlässig, die anderen unzuverlässig, die einen objektivierbar. die anderen

völlig subjektiv? Wir haben anläßlich der Diskussion der Keidelschen Ergebnisse be-

reits feststellen können, daß die zunächst naheliegende Annahme, es würden sich die

im Bewußtseinsbereich vorgenommenen Messungen bestenfalls auf komparative, viel-

leicht nur auf qualitative Begriffe abbilden lassen, während dagegen die Messungen

der entsprechenden physikalischen Tatbestände zu quantitativen Begriffen führen,

falsch ıst. Natürlich sind die Wahrnehmungen nicht in der Lage. uns ein komplettes

quantitatives Bild der Wirklichkeit zu liefern. Die in gewissen Bereichen vorhandene

sehr schöne Übereinstimmung zwischen dem Fechnerschen Gesetz und den von Keidel

und seinen Mitarbeitern aufgestellten Kurven ist nirgends durchgängig herzustellen.

Warum das so ist, zeigt uns gerade die Kybernetik. Betrachten wir etwa die Rubrik

.Wärmelehre“ unserer letzten Tabelle. Der Temperaturreiz erzeugt zunächst eine

Wärmewahrnehmung. Zwischen beiden besteht in gewissen Grenzen die Beziehung,

die durch das Fechnersche Gesetz gegeben ist. Lassen wir die Temperatur aber weiter
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ansteigen, verstärken wir den (objektiven, physikalischen) Temperaturreiz, so verwaı-

delt sich die Wärmewahrnehmung in eine Schmerzwahrnehmung. Es ergibtsich eır.

völlig neue Qualität, und es sind andere Rezeptoren, die diesen Reiz aufnehmen un

verarbeiten. Es ist aber gerade die relative Unzulänglichkeit des Abbildvermögens ur-

serer Wahrnehmungsstruktur, die uns in einem ständigen Rückkopplungsprozeß m:

der Umgebung zwingt, durch Konstruktion entsprechender physikalischer Geräte usv:

immer bessere Möglichkeiten für die Informationsaufnahme aus der uns umgebende:

Außenwelt herzustellen. Die Tatsache, daß eine Übereinstimmung in gewissen Bere.-

chen (wie etwa beim Keidel/Fechner-Beispiel) vorliegt, beweist jedenfalls, daß es nich‘

zulässig ist, der Methode der Introspektion, der Einbeziehung von Bewußtseinskom-

ponenten in die Untersuchung, Messung, Forschung usw. jede Berechtigung abzuspre-

chen,

Natürlich gibt es hier noch eine große Zahl ungeklärter Fragen. Das Fechnersche

Gesetz etwa verknüpft zwei Variable, die völlig verschiedenen Bereichen (dem Bereich

der Physik einerseits, dem Bereich des Psychischen andererseits) angehören. Wo liegen

im kybernetischen System „Mensch“ die Stellen, an denen die Umkodierungstattfin-

det, und wie geht diese vor sich?

74.7.2. Erkenntnistheoretische Analyse der Ich-Bewußtseinsproblematik

Geht man zunächst empirisch vor, so scheint die Existenz dieses „Ich“ etwas völlig

Selbstverständliches und Alltägliches zu sein. Man erlebt Freude und Leid, Gewißheit

und Zweifel, man erlebt auch die Tatsache, daß bestimmte sinnliche Eindrücke der

Außenwelt in uns immer wieder die gleichen Bewußtseinsvorgänge erzeugen. Auf den

höheren Stufen der Abstraktion finden ähnliche Erlebnisse statt. Man hat gestern den

Beweis für irgendeine These mühselig erarbeitet, und heute hat man den Beweis wie-

der vergessen, man ärgert sich darüber, bemüht sich vergeblich, ihn wiederzufinden

usw. Wir haben an anderer Stelle auf Ashby verwiesen, der - und das trägt dem eben

Gesagten Rechnung - festgestellt hat, daß das Bewußtsein, das Ich-Erlebnis primär

gegenüber allen anderen Erlebnissen sei, ja überhaupt eine Grundvoraussetzung für

die Tätigkeit des Erkennenden, des Forschers darstelle, daß aber ebensosehr die El-

mination eben dieses Bewußtseins und insbesondere des Ich-Bewußtseins aus der For-

schung und den Forschungsergebnissen unerläßlich sei. Die Vertreter des mechanischen

bzw. physiologischen Materialismus haben versucht, das Bewußtsein und damitletzt-

lich auch das Ich-Bewußtsein auf bestimmte Formen des Stoffes bzw. auf bestimmte

Formen von Energieaustauschvorgängen zurückzuführen. Eine solche Bewußtseins-

erscheinung wie „Trauer oder Freude“ würde sich damitletztlich als eine besondere

Gruppierung von Atomen bzw. als ein besonderer energetischer Prozeß darstellen. Die

Tatsache, daß eine solche Reduktion nicht gelang, entmutigte die konsequenten Mate-

rialisten nicht. Es entmutigte sie um so weniger, als ihre Gegner, die Vertreter des

Idealismus, den unbewiesenen Hypothesen der Materialisten selbst keine beweisbaren

Thesen entgegenzusetzen hatten.

 



 

 

7.4. Grenzen der behavioristischen Bewußtseinsauffassung 247

Die Auffassung des Anaximenes über das Wesen des Geistes ist keineswegs allzu-

ehr von manchenin der Bibel anzutreffenden Vorstellungen verschieden. Der Lebens-

dem erweist sich bei einer historisch-semantischen Analyse als dem Heiligen Geist der

‚iblischen Schriften recht nahe verwandt. Das, was die Kybernetik Neues gebrachthat,

st zunächst und in erster Linie die Einsicht, daß die Alternative: entweder ist eine

Reduktion des Geistes, des Bewußtseins auf stoffliche oder energetische Strukturen

nöglich, oder Geist und Bewußtsein haben übernatürlichen Charakter, falsch ist. Geist,

Bewußtsein, Ich-Bewußtsein sind Informationsstrukturen besonderer Art. Sie sind

‘reder Stoff noch Energie. Das haben wir bereits ausführlich dargelegt. Es ıst also

-öllig zwecklos, ım Bereich des Stofflichen oder Energetischen nach einer Erklärung

iür das Wesen des Geistes, des Bewußtseins, des „Ich“ zu suchen. Wer - etwa als

Naturwissenschaftler — verlangt, daß der Geist, das Bewußtsein. das Ich. wenn sie

überhaupt existieren, irgendwie — sei es direkt oder indirekt — durch physikalische

Messungen (Raummessungen, Gewichtsverteilungsmessungen, Messungen von elektri-

:chen Magnet- und Feldstärken usw.) als vorhanden nachzuweisen seien, stellt von

ornherein eine sinnlose Frage, eine Frage, deren Sinnlosigkeit aber keinesfalls so un-

mittelbar ersichtlich ıst; denn der Naturwissenschaftiler wird immer wieder vor Fragen

dieser Art gestellt. Er nimmt zur Erklärung irgendwelcher empirisch feststellbarer Er-

scheinungen häufig die Existenz bestimmter Objekte an und versucht dann herauszu-

finden, wie sich diese Objekte experimentell als existent nachweisen lassen. Wir haben

ın anderer Stelle ein Gedankenmodell des Nachweises solcher Objekte entworfen.?2

Wir wollten dort zeigen, wie man die Rıngstruktur des Benzol-Moleküls nachweist. Mit

Hilfe verschiedenartigster Methoden war es schließlich möglich, diese Ringstruktur so

ındeutig aufzuhellen, daß niemand mehr an diesem Tatbestand zweifeln konnte. ob-

wohl kein Mensch jemals das Benzol-Molekül gesehen hat und sich durch direkte

sinnliche Wahrnehmung von seinen Eigenschaften überzeugen konnte. In unseren

Tagen war es mit Hilfe ähnlicher, wenn auch weit schwierigerer Verfahren möglich,

die Existenz des Neutrinos nachzuweisen. Zunächst war das Neutrino ein hypothetisch

angenommenes Elementarteilchen, das bestimmte unerklärliche energetische Erschei-

nungen beim ß-Zerfall von radioaktiven Atomenerklärensollte.

Die Lösungen dieser Probleme sind in jedem Falle nur im Bereich dessen zu finden,

was wir heute unter dem Sammelbegriff „Information“ erfassen, nicht aber in irgend-

‘welchen besonderen Formen des Stoffes oder der Energie.

Diesen Ansatzpunkt hatten die alten Materialisten nicht zur Verfügung, und er war

auch dem Skeptiker Du Bois-Reymond nicht geläufig, der in seinem berühmten Leip-

ziger Vortrag aus dem Jahre 1872 u.a. dieses Problem für prinzipiell unlösbar er-

klärte.

Nehmen wir also zunächst rein hypothetisch an, es gäbe eine solche Ganzheit, der

wir die Bezeichnung „Ich-Bewußtsein“ geben können und welche die Bewußtseinsvor-

gänge beinhaltet, auf die wir weiter oben hingewiesen haben. Existiert dieses Ich-Be-

® Siehe G. Klaus, Moderne Logik, 5. 378-432.
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wußtsein nur für /}, kann es dann nur von Is festgestellt werden, oder läßt sich dieser

Sachverhalt irgendwie mit Hilfe eines Beobachters Iz objektivieren? Im letzteren Falle

muß es möglich sein, Informationsstrukturen aufzuweisen, denen man ein Ich-Be-

wußtsein zusprechen kann, die aber nicht nur ausschließlicher Besitz von I} sind. Wir

wollen einen möglichen Zugang zu diesem Problem erwähnen. Wir gehen dabei wie-

der von der Beziehung zwischen Reiz und Wahrnehmung aus. Ein Reiz r möge auf I;

einwirken und dort eine Wahrnehmung W4 erzeugen. W ist eine Funktion der Va-

riablen r (wir denken etwa wieder an das Fechnersche Gesetz bzw. an die von Keide!

und seinen Mitarbeitern aufgestellten Beziehungen). Dann ergeben sich zwischen dem

Beobachter />s und der zu beobachtenden Ganzheit /; im wesentlichen die im folgenden

Schema dargestellten Beziehungen:

| Enzephalogramm J7 5

x Wr)

J; schildert

 

   

 

 

      

            
   

Mlr)in Worten Physikalische
: Messungvonr

Iz Kontralf
einwirkungng Abb. 63

War)

Ih = zu analysıerendes Ich

Is = beobachtendes Ich

r = variabler Reiz

W(r) = Wahrnehmung als Reizfunktion

An objektivierbarem Tatsachenmaterial über Wı stehen dem Beobachter Is das

Enzephalogramm von I, die in Worten vorliegende Beschreibung von Wı durch Iı

und die physikalischen Messungen über r zur Verfügung. Außerdem hat /a noch die

Möglichkeit, den Reiz r auf sich selbst einwirken zu lassen und durch Selbstbeobach-

tung festzustellen, welche Wahrnehmungen W3 er selbst bei den Reizen hat, die auch

auf J} einwirken. Über die Beziehungen zwischen bestimmten Größen des Enzephalo-

gramms r haben wir anläßlich der erkenntnistheoretischen Würdigung der Arbeiten

von Keidel bereits gesprochen.

I kann auch, um den Einfluß von r festzustellen, von einem dritten Beobachter sein

eigenes Enzephalogramm aufnehmen lassen. Konfrontiert er diesen Sachverhalt mit

W;, so kommt er zu einer Hypothese über Wı, die nun weitgehend durch Tatsachen

gestützt ist. Das, was a für sich selbst in Anspruch nimmt, nämlich ein Ich-Bewußt-
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-ein, darf Ja also aus guten wissenschaftlichen Gründen auch /ı zuschreiben. Der exakte

issenschaftliche Weg ist im einzelnen noch nicht darstellbar. Das Enzephalogramm

st Ausdruck eines ungeheuer komplexen Geschehens. und es ist nicht leicht, aus ein-

zelnen Inputs (r) auf bestimmte Outputs, die als Komponenten dieses Enzephalo-

zramms auftreten, zu schließen bzw. die geseizmäßigen Beziehungen zwischen solchen

n Grestalt von Reizen auftretenden Inputs und deren Qutputs aufzufinden. Eine wei-

tere Möglichkeit für den Beobachter Is, die wir ın unserem Diagramm nicht berück-

:ıchtigt haben, besteht darin, daß Isa die Handlungen von Iı beobachtet, die auf Grund

der Einwirkung von r ausgelöst werden. Da Is durch Selbstbeobachtung feststellen

.onnte, daß derartige Einwirkungen bei ihm selbst bestimmte Handlungen nach sich

zogen. wird er bei gleichen Handlungen, die von I} vollzogen werden, auf eine gleich-

ırtige Struktur von I} schließen. Selbstverständlich handelt es sich hier um verein-

fachende Annahmen,die nur die Existenz einer Informationsqualität „‚Ich-Bewußtsein“

in ihrem Dasein, aber nicht in ihrem So-Sein erklären können. Die Argumente sind

also nur Argumente für die tatsächliche Existenz eines solchen Ich-Bewußtseins, aber

' nicht für seine Struktur im einzelnen. Diese kann nur dann aufgehellt werden, wenn

| | die Geschichte von I} bzw. Is, der Inhalt des Gedächtnisses der betreffenden kyberne-

uschen Systeme usw. in die Analyse einbezogen werden.

Das bisher Analysierte sind nur die elementarsten Bereiche des Ich-Bewußtseins. Die

| eigentliche Schwierigkeit beginnt erst, wenn es darum geht, Vorgänge wissenschaftlich

zu erfassen, die relativ autonom im Innern des jeweiligen Ich-Bewußtseins vor sich

gehen, die also nicht durch einen äußeren Reiz r veranlaßt wurden. Wir stellen den

eben behandelten Fall und den jetzt ins Auge gefaßten komplizierteren Fall einander

gegenüber:

|4a——umneit

\2 AE

b) |Enzephalogramm

 

a)
 
 

    

 

Handlungen
von Ir          

Abb. 64

Ist der Übergang von a) zu b) nicht ein Schritt, der die ohnehin äußerst schwierige

Aufgabe unlösbar machi? Eine altchinesische Anekdote berichtet: Zwei Philosophen

blicken von einem Steg ın den Bach und dereine sagt: „Siehst Du, wie sich die Fisch-

leın freuen?“ Der andere antwortet darauf: „Woher willst Du, der Du keın Fischlein

bist, wissen, ob sich die Fischlein freuen?“ Darauf erwidert wieder der erste: „Woher
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willst Du, der Du nicht ich bist, wissen, ob ich nicht weiß, daß sich die Fischlein

freuen?“

Ist die erkenntnistheoretische Analyse tatsächlich in einer solchen Situation? Die

Beziehungen zwischen I} und dem Enzephalogramm werden noch viel komplizierter,

wenn es sich um Vorgänge handelt, die ausschließlich im Bewußtsein vor sich gehen,

und zwar womöglich auf den höchsten Stufen der Abstraktion. Das gleiche gilt für die

Beziehungen zwischen den komplizieriesten Vorgängen in I, und den durch I; ge-

steuerten Handlungen des kybernetischen Systems. Der einfachste und zuverlässigste

Vermittler zwischen I} und I» ist die Sprache. Wollen I} und I; einen materiellen oder

geistigen Sachverhalt gedanklich abbilden, so wird man, wenn beide Gedanken durch

das gleiche Wort ausgedrückt werden (bzw. durch den gleichen Aussagesatz), anneh-

men dürfen, daß die Gedanken identisch sind. Man wird ferner annehmen dürfen, daß

diese Gedanken auch tatsächlich den gleichen Sachverhalt © abbilden.

 

bedanke 7 Gedanke2
Abb. 65

Wort

Es versteht sich von selbst, daß auch dies wieder nur ein idealisiertes Modell der

tatsächlichen Sachlage ist, aber ein Modell, das im großen und ganzen richtig ist und

das in jedem wirklich auftretenden Fall durch entsprechende Rückkopplungsprozesse

korrigiert und verbessert wird. In der Wissenschaftssprache wird beispielsweise die

Beziehung zwischen Worten und Begriffen, zwischen Aussagesätzen und Aussagen

immer genauer festgelegt, so daß sich die Relation zwischen Sachverhalten, den sie

bezeichnenden Worten und den Gedanken, die den Sinn dieser Worte ausmachen, von

einer relativ verschwommenen und unscharfen Relation in eine immer präzisere und

eindeutigere verwandelt.

Man könnte dem entgegenhalten, daß der Weg, den die Information von den Din-

gen, Prozessen, Eigenschaften der Außenwelt zum Bewußtsein nimmt, in der angege-

benen Weise höchstens zu den elementarsten Gedanken und Worten, die auf unmittel-

barer Wahrnehmung aufbauen, führen kann, da sich für die abstraktesien Gedanken,

die nicht direkt und unmittelbar das Abbild der äußeren Sachverhalte sind, die Dinge

völlig anders darstellen. Wir erinnern jedoch an unsere erkenninistheoretische Ana-

lyse der Steinbuchschen Lernmatrix und insbesondere der Bedeutungsmatrix. Durch

Schichtung solcher Matrizen läßt sich, wie wir gezeigt haben, abstrakt informations-

theoretisch sehr wohl der Weg von den elementarsten Zeichen bzw. Worten und ihren

Bedeutungen zu den abstraktesten gehen.

 



 

7.4. Grenzen der behavioristischen Bewußtseinsauffassung 251

Aus alledem wird deutlich, daß sich das Bewußtsein, insbesondere das Ich-Bewußt-

.ein nicht aus dem materiellen oder energetischen Aspekt jener kybernetischen Systeme

erklären läßt, die ein solches Ich-Bewußtsein besitzen.

Zwischen dem Systemaspekt der betreffenden Systeme und ihrem Informations-

ıspekt besteht allerdings ein enger Zusammenhang, denn der Systemaspektist primär.

Eine primitive materielle Struktur kann keine komplexen Informationsstrukturen er-

zeugen; um dies einzusehen, genügt schon ein kurzer Blick auf die verschiedenen Ty-

pen der heute existierenden elektronischen Rechenmaschinen. Ist die Struktur einer

solchen Maschine relativ einfach, hat sie nur einen bestimmten. sehr begrenzten Grad

an Komplexität, so lassen sich leicht aus dem Bereich der Informationsverarbeitung

Aufgaben angeben, die auf dieser Rechenmaschine prinzipiell nicht gelöst werden kön-

nen. Umgekehrt: Eine reichhaltige Informationsstruktur läßt sich nicht auf der Grund-

lage primitiver stofflicher Strukturen realisieren. Aber: Informationsstruktur ist nicht

‚dentisch mit stofflicher Struktur! Die Informationsstruktur und die Systemstruktur

eines kybernetischen Systems sind auch nicht schlechthin einander isomorph,dies lehrt

uns schon die relativ elementare Beziehung zwischen aussagenlogischen Sirukiuren

und den Strukturen elektrischer Relais- und Kontaktschemata. Ein und dieselbe Aus-

sagenverbindung kann in. der verschiedensten Weise durch solche Schemata realisiert

werden.

Das spezifische Ich-Bewußisein stellt sich erst auf einer bestimmten Entwicklungs-

stufe als Folge der Tätigkeit der höchsten Nervenzentren ein, einzellige Lebewesen

besitzen kein Ich-Bewußtsein. Mit dem Ich-Bewußisein ist offensichtlich wesentlich die

Fähigkeit zur Selbstbeobachtung, zur Introspektion verknüpft. Diese Fähigkeit ent-

steht erst auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der Organismen, und zwar erst dann,

wenn das Gehirn zur Reflexion befähigt ist. Die Nervenaktivität der in der Hierarchie

entwicklungsmäßig tieferstehenden Zentren bei den niederen Organismen wird ständig

an Hand der Wechselwirkung zwischen der Außenwelt und den physiologischen Vor-

gängen im Körper kontrolliert und in Rückkopplungsprozessen optimiert. Mit der

Entstehung des Reflexionsvermögens entfällt diese Kontrolle, bzw. sie vollzieht sich

nur noch sehr indirekt, etwa auf Grund von Handlungen, an deren Zustandekommen

Reflexionsprozesse beteiligt sind. Die Introspektion bzw. Selbstbeobachtung ist eine

neue Art von Kontrollmechanismus für diese Prozesse.

Abb. 66

Flement OÖ Element &

Es fragt sich nun, ob jene Gehirnpartien, die das Ich-Bewußtsein erzeugen, gegen-

über anderen Partien des Gehirns nur besondere Schaltstrukturen besitzen und im

übrigen mit den der Physiologie seit geraumer Zeit bekannten Neuronen auskommen,  
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oder ob es besonderer Schaltstrukturen und besonderer Schaltelemente bedarf. Diese

Problematik mag wieder an einem Schema verdeutlicht werden (Abb. 66).

Ist die Art der Neuronen (in unserem Schema einmal durch einen Kreis, ein ander-

mal durch ein Dreieck gekennzeichnet) für die Leistung der Schaltstruktur relativ be-

langlos oder nicht? Gerade die Kybernetik lehrt uns, daß in vielen Fällen die Natur

der Elemente, aus denen eine Struktur aufgebaut ist, relativ belanglos ist. Bestimmte

Strukturen können bestimmte Leistungen vollbringen, und zwar unabhängig davon,

ob ihre Elemente Elektronenröhren, Transistoren oder andere Elemente sind. Wir

haben an anderer Stelle darauf hingewiesen,?? daß wir einen Stoff-, einen Energie-

und einen Informationsaspekt der Materie unterscheiden müssen, Ist dies eine Pro-

blematik, bei der nur der Informationsaspekt von Bedeutung ist? Eine vorbehaltlose

Bejahung dieser Frage führt dann unmittelbar zu der These, daß es möglich sein

müsse, Automaten zu bauen, denen man ein Ich-Bewußtsein zuschreiben dürfe. Be-

trachtet man die in unserem Schema durch Kreise bzw. Dreiecke symbolisierten Ele-

mente als Black-box mit ıdentischen Input-Output-Relationen, so kann man die Frage

auch so formulieren: Ist das „Innere“ dieser Black-box belanglos, vorausgesetzt nur,

daß es sich um Neuronen der genannten Art handelt?

Eine neue Arbeit von H. Rohracher, Wien, wirft ein interessantes Problem auf,

denn das Ich-Bewußtsein ist zweifellos auch für die Struktur des Gedächtnisses von

Belang. Rohracher, der schon im Jahre 1939 eine Arbeit zur „Gehirntheorie der Ge-

dächtniserscheinungen“ verfaßt hat, schreibt: „Es ist bewundernswürdig, daß sich

Biochemiker fanden, die sich mit Mut und Optimismus an dieses schwierige Unter-

nehmen wagten. Die Theorie lieferte nur einen einzigen sicheren Gesichtspunkt. Man

muß die Moleküle in Betracht ziehen, deren Struktur sich nicht zu leicht ändern ließ

- sonst wäre die Dauer des Behaltens unmöglich -, die aber auch, nicht all zu schwer

veränderlich sind, weil sonst das Einprägen zu schwierig würde; der Einprägungsvor-

gang soll ja in Änderungen der Molekularstruktur bestehen, und diese geänderten

Strukturen müssen dann eine gewisse Haltbarkeit besitzen, weil aus ihnen die Ge-

dächtnisleistungen hervorgehen.“ Man könnte zunächst annehmen, daß die Mole-

küle in den Gedächtnis-Nervenzellen, die für eine solche Leistung in Frage kommen

könnten, mit den Desoxyribonukleinsäuren (DNS) identisch seien. Wir wissen heute,

daß diese für die Vererbung verantwortlichen Säuren Informationsstrukturen enthal-

ten, die beispielsweise den Aufbau des fertigen Organismus aus der befruchteten Ei-

zelle steuern. Wenn sich diese Säuren wegen ihrer spezifischen Informationsstruktur

einerseits als Grundlage für die Formulierung einer Hypothese über Gedächtnispro-

zesse geradezu anbieten, so gibt es andererseits doch, wie Rohracher betont, ein we-

seniliches Gegenargument. Diese Säure ändert nämlich ihre Struktur nur unter dem

Einfluß mutationsauslösender Faktoren, Sie ist aber gegen andere Einflüsse weitgehend

23 Siehe G. Klaus, Kybernetik und Gesellschaft, 5. 15 £f.
%# Siehe H. Rohracher, Gedächtnis-Zellen und Gedächtnis-Stoffe. In: „Medizin heute“,

Hannover, Heft 6/1964, $. 177 ff.
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ınempfindlich. Sie entspricht also einer wesentlichen, in dem oben angeführten Zitat

formulierten Forderung nicht. Wesentlich günstiger liegen die Verhältnisse bei der

Ribonukleinsäure (RNS). Experimentelle Untersuchungen haben ergeben, daß diese

Säuren in den Nervenzellen in einer höheren Konzentration vorhanden sind als in

:nderen Zellen und daß ihr prozentualer Anteil in den verschiedenen Gruppen von

Nervenzellen, die wir in den verschiedenen Gehirnpartien, im Rückenmark usw. fin-

ien, sehr unterschiedlich ist. Die Untersuchung im einzelnen zeigt weiter, daß eine

hierauf beruhende Hypothese alles erklären kann, was wir über den Zusammenhang

zwischen Gedächtnis, Gedächtnisprozessen, Gehirnstrukturen und Gehirnprozessen

wissen. Rohracher schreibt:

„Zusammenfassend darf man behaupten, daß die Theorie der Spezifikation von

Zellstrukiuren durch die elektrischen Kräfte der kortikalen Erregungsvorgänge nach

unserem gegenwärtigen Wissen imstande ist, einen großen Teil der bekannten Ge-

dächtniserscheinungen zu erklären. Das Lernen im Sinne von Auswendiglernen be-

steht nach dieser Theorie darin, daß molekulare Zellstrukturen durch das wiederholte

Auftreten der gleichen Erregungsprozesse spezifisch verändert werden. Beherrscht man

den gelernten Stoff, so hat weiteres Lernen nur sehr geringe Wirkungen, weil das

Maximum der Strukturveränderung erreicht ist ... Im Laufe der Zeit kommt es zu

vinem Abbau der spezifizierten Molekularstrukturen (durch den Zellstoffwechsel oder

durch neue Einwirkungen auf gleiche Moleküle); dadurch entsteht das Vergessen. Es

verbleibt jedoch durch lange Zeit ein gewisser Rest der Spezifikation, weshalb verges-

ene Inhalte leichter wieder erlernt werden als neue ... Auch die Forderung, daß die

Bildung des materiellen Substrats der Einprägung ziemlich rasch vor sich gehen müsse,

ist dabei erfüllt; molekulare Strukturveränderungen können sich in wenigen Sekun-

den und sogar noch schneller vollziehen ... Als sicher darf es gelten, daß die Einprä-

gung keineswegs in allen an einem Erregungsprozeß beteiligten Ganglienzellen erfolgt,

sondern nur in eigens für diesen Zweck vorhandenen Spezialzellen .. .“>

Es kommt hier also doch auf die spezifische biochemische Substanz der Nervenzellen

ın, mit deren Hilfe entsprechende Schaltstrukturen realisiert werden. Das Innere des

Black-box darf nicht vernachlässigt werden. Natürlich berührt das hier Gesagte nicht

das gesamte Problem des Ich-Bewußiseins, es ist damit auch keinesfalls die künstliche

Nachahmung solcher Strukturen prinzipiell verneint. Es ist nicht grundsätzlich un-

möglich, die Leistungen von Nervenzellen, deren innerste Prozesse wesentlich durch

Zusammenschalten von Ribonukleinsäuren bestimmt sind, technisch zu imitieren.

Freilich liegt eine solche Imitation oder gar eine Verbesserung der natürlichen „Ge-

uächtniszellen“ derzeit außerhalb jeder technischen Möglichkeit.

Die Fähigkeit der Selbstbeobachtung, durch die bestimmte, rein psychische Regel-

kreise konstituiert werden, entsteht erst auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der

nöchsten Gehirnstrukturen. Die Selbstbeobachtung war für die klassische Psychologie

die wesentliche und entscheidende Methode der Forschung. Mit dem Aufkommen na-

"> Ebenda.  
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turwissenschaftlicher Methoden verlor diese Methode mehr und mehr an Bedeutung.

Schließlich wurde bestritten, daß man mit Hilfe der Selbstbeobachtung überhaupt gül-

tige Resultate erlangen könne. Dieses Argument kann heute als widerlegt gelten. Viele

Forscher erkennen der Selbstbeobachtung den Rang einer primitiven heuristischen

Verfahrensweise zu, die prinzipiell nicht verbessert werden kann. Alle anderen Be-

obachtungsmittel haben sich mit fortschreitender Technik ständig verbessert. Immer

neue Meßinstrumente erschließen uns bereits Bereiche, die den Sinnesorganen allein

niemals zugänglich wären. Gibt es solche Hilfsmittel zur Verbesserung der Selbstbeob-

achtung prinzipiell nicht? Eine schematische Gegenüberstellung mag die Problematik

verdeutlichen: |

a) b)

| Objekt der Umgebung | | Objekt des Bewußtseins |

Technisches Gerät | €

ü Sinnesorgane | Bentetucmsnnem}-
4 Y

| Bewußtsein u Ich-Bewußtsein

Zunächst ist zu sagen, daß die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung keine unveränder-

liche Größe ist. Dort, wo das Fragezeichen in unserem Schema steht, werden im Laufe

der Entwicklung der Gesellschaft und der Wissenschaft immer mehr Inhalte ange-

reichert. Die Selbstbeobachtung eines Menschen im Zeitalter der Urgemeinschaft mag

zu höchst kuriosen mystischen und magischen Auffassungen über das Wesen der

Seele und des Bewußtseins geführt haben. Die Selbstbeobachtung, die mitgeholfen hat,

das Fechnersche Geseiz aufzustellen, geht auf einen wesentlich höheren Standpunkt

zurück. Unsere Selbstbeobachtung wird von Theorien geleitet, die bereits als gesichert

gelten können. Die Selbstbeobachtung ist durch die Sprache objektivierbar, und sie

wird schließlich in vielen Punkten durch objektiv gesicherte Fakten ergänzt und unter-

stützt, wobei die entsprechenden Tatsachen in einem Rückkopplungsprozeß zu einer

immer weiteren Verbesserung der Selbstbeobachtung führen. Es gibt also sehr wohl

ein Analogon zu dem, was wir unter a) in unserem letzten Schema mit „Technisches

Gerät“ bezeichnet haben. Darüber hinaus zeigen die Neurokybernetik und die Bio-

kybernetik ım Prinzip viele neue Möglichkeiten der unmittelbaren und direkten Ver-

stärkung psychischer Vorgänge. Wenn es heute noch keine technischen Geräte gibt,

um diese Möglichkeiten zu realisieren, so gibt es doch zumindest schon Vorstellungen,

wie derartige Geräte im Prinzip zu verwirklichen wären.

 

 

 

    Abb. 67  
 

Das unter b) angeführte Schemaist im Prinzip wieder ein Rückkopplungsmechanis-

mus. Es handelt sich um einen Rückkopplungsmechanismus im Bereich des Psychi-
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“hen selbst, also nicht um einen gemischt psychisch-physischen Rückkopplungsmecha-

ısmus. Auf die Existenz solcher Mechanismen sind wir an anderer Stelle bereits ein-

zerangen. Viele Argumente sprechen dafür, daß in der Struktur unserer höchsten Hirn-

entren ringförmig geschaltete Neuronenketien eine große Rolle spielen; in ihnen

sönnte man die neurophysiologische Entsprechung dieser psychischen Regelkreise

.ehen.

Das Ich-Bewußtsein ist die wichtigste Komponente dessen. was wir als Subjektivi-

:ät bezeichnen; es ist Grundlage und Bezugsbasis der Subjektivität. Unsere bisherigen

"berlegungen besitzen noch weitgehend hypothetischen Charakter: dennoch halten

ir sie für wesentlich besser begründet als jene Argumente. die für eine mechanisch-

materialistische Auffassung oder für eine idealistisch-theologische Irrationalisierung

des Bewußtseins und insbesondere des Ich-Bewußtseins ins Feld geführt werden. Man

bedenke vor allem, daß sich die Kybernetik erst am Anfang ihrer Entwicklung be-

iindet und daß das in so kurzer Zeit Erreichte nur ahnenläßt, welche großen wissen-

schaftlichen Fortschritte zweifellos auch auf diesem kompliziertesten Gebiet der wis-

.enschaftlichen Forschung in Zukunft zu erwarten sein werden.

7.2. Schematisches und schöpferisches Denken - spezifische Formen des Ich-

Bewußiseins

m die Irrationalität bzw. Transzendenz des Bewußtseins zu beweisen, führen manche

Vertreter des Idealismus bzw. religiöser Weltanschauungen bestimmte psychische

Eigenschaften des Menschen an, die ihrer Meinung nach weder bei Tieren noch bei

unbelebten (natürlichen bzw. künstlichen) Systemen auftreten können. Es wird z.B.

ıuf das Phänomen der Zielstrebigkeit hingewiesen oder angeführt, daß dem Menschen

die Eigenschaft des Egoismus zukomme, die auch der komplizierteste Roboter niemals

haben könne, da er nie für sich sorge, sondern von vornherein so konstruiert sel,

daß er Zwecken diene, die anderen, nämlich menschlichen Interessen untergeordnet

sind. Schließlich wird in solchen Zusammenhängen gern auf das Bewußtsein der Frei-

heit hingewiesen, das nur der Mensch haben könne, ebenso wie er alleın frei handeln

könne. Alle diese Argumente halten nicht stand. Am schwächsten ist das der Ziel-

strebigkeit. Wir haben an anderer Stelle sehr ausführlich dargelegt, daß Zielstrebig-

keit nicht nur dem kybernetischen System „Mensch“. sondern zahlreichen anderen

Typen kybernetischer Systeme zukommt.Ähnlich verbält es sich mit der Eigenschaft
des Egoismus. Wir müssen diese Eigenschaft auch manchen Tieren zuschreiben. Wenn

behauptet wird, künstliche kybernetische Systeme könnten diese Eigenschaft nicht be-

sitzen, da sie ja von vornherein so konstruiert würden, daß sie sich völlig den Inter-

essen des Konstrukteurs unterordnen bzw. den Interessen derjenigen, für die der Kon-

strukteur sie gebaut hat, dann betrifft das eben nur einen bestimmten Typ solcher

% Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, S. 311-345.

   


