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h>n selbst, also nicht um einen gemischt psychisch-physischen Rückkopplungsmecha-

smus. Auf die Existenz solcher Mechanismen sind wir an anderer Stelle bereits ein-

»zangen. Viele Argumente sprechen dafür, daß in der Struktur unserer höchsten Hirn-

‚entren ringförmig geschaltete Neuronenketten eine große Rolle spielen; ın ihnen

sönnte man die neurophysiologische Entsprechung dieser psychischen Regelkreise

-ehen.

Das Ich-Bewußtsein ist die wichtigste Komponente dessen, was wir als Subjektivi-

tät bezeichnen; es ıst Grundlage und Bezugsbasis der Subjektivität. Unsere bisherigen

Fberlegungen 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-Bewußiseins ins Feld geführt werden. Man

bedenke vor allem, daß sich die Kybernetik erst am Anfang ihrer Entwicklung be-

findet und daß das in so kurzer Zeit Erreichte nur ahnen läßt, welche großen wissen-

schaftlichen Fortschritte zweifellos auch auf diesem kompliziertesten Gebiet der wis-

senschaftlichen Forschung in Zukunft zu erwarten sein werden.

7.2. Schematisches und schöpferisches Denken - spezifische Formen des Ich-

Bewußtseins

Um die Irrationalität bzw. Transzendenz des Bewußtseins zu beweisen, führen manche

Verireter 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.

auf 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 sei,

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 allein frei handeln

könne. Alle diese Argumente halten nicht stand. Am schwächsien 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.26 Ähnlich verhält 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

26 Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, S. 311-345.
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Systeme. Aus den Arbeiten John von Neumanns wissen wir sehr genau, daß technische

kybernetische Systeme möglich sind, die sich selbständig weiterentwickeln und im

Prinzip vollkommenere Fähigkeiten zeigen können als der Mensch. Solche Systeme

könnten. wenngleich sie vielleicht anfänglich dazu konsiruiert wurden, um den Inter-

essen der Menschen in einer besonderen, vielseitigen und unschematischen Weise zu

dienen, auf der Grundlage ihres allgemeinen Lern- und Entwicklungsprogrammes bald

herausfinden, daß es für sie vorteilhafter ist, sich nicht mehr um die Interessen des

Menschen zu kümmern. Diese Maschinen würden dann gewissermaßen doch „Egois-

mus“ zeigen. Wenn es also vielleicht nie „egoistische“ Roboter geben wird, so nicht

deshalb, weil sie nicht möglich sind, weil sie nicht gebaut werden könnten, sondern

weil wir sie nicht bauen wollen. Das ist aber etwas ganz anderes! Es versteht sich

von selbst, daß hier ein Gefahrenmomentfür die Menschheit liegt. Es ist diesbezüg-

lich ebensoviel Sorgfalt und Wachsamkeit geboten wie im Hinblick auf den Mißbrauch

der Atomenergie, der Weltraumfahrt usw.

Schließlich sei hier noch kurz auf das Problem der Freiheit hingewiesen. Wenn jeder

subjektiven Informationsstruktur eise objektive, in den Termini der Kybernetik be-

schreibbare Struktur entspricht (wobei diese Entsprechung keinesfalls umkehrbar ein-

deutig zu sein braucht). dann liegt natürlich die Vermutung nahe, daß dort, wo die

objektive kybernetische Struktur vorliegt, auch die zugehörige subjektive Struktur vor-

handenist. Hegel sagte, Freiheit sei ‚nichts als dies sich selbst zu sein“. In den Termini

der Kybernetik heißt das: Das kybernetische System hat Freiheit, wenn es in der

Lage ist, die Außenwelt auf der Grundlage seines sich in einem Lernprozeß ständig

vervollkommnenden inneren Modells der Außenwelt immer besser zu erkennen, und

wenn es sich in einer solchen Umwelt befindet, daß es die diesem inneren Modell und

seiner. sonstigen Struktur gemäßen zweckmäßigen und optimalen Handlungen aus-

führen kann. Dies wäre gewissermaßen ein kybernetisch verallgemeinerter Begriff der

Freiheit, und in dieser Verallgemeinerung könnte man ihn ım Prinzip auch hochent-

wickelten kybernetischen Systemen zuschreiben.

Freiheit im engeren Sinne können wir nur solchen kybernetischen Systemen zuer-

kennen, die die Parameter ihres pragmatischen Zentrums von einem Ich-Bewußtsein

aus festlegen. Diese Problemkomplexe seien hier nur der Vollständigkeit halber er-

wähnt, da sie nicht zur Erkenntnistheorie im engeren Sinne des Wortes gehören und

ihre Analyse deshalb eine Aufgabe der Ethiker (z. B. das Problem des Egoismus!) sein

wird, sobald sie kybernetische Problemstellungen in ihren Untersuchungen berücksich-

tigen. Von Interesse für uns ist hingegen der Versuch, die Spezifik des Bewußiseins

und insbesondere des Ich-Bewußtseins im Denken zu finden (auch die Selbstbeobach-

tung ist eine der Aktivitäten des Ich-Bewußtseins, die mit dem Denken unmittelbar

verknüpftist). Da sich die Einsicht, daß sich das schematische, routinemäßige Denken,

sowohl seiner Struktur als auch seinen Leistungen (wenn auch nicht seiner spezifisch

neurophysiologischen Realisierung) nach durch Maschinen imitieren läßt, allgemein

durchgesetzt hat, setzen die hartnäckigen Verfechter der Auffassung vom übersinn-

lichen bzw. übernatürlichen Charakter des Bewußtseins ihre Hoffnung darauf, daß
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‚es auf das sogenannte schöpferische Denken nicht zutrifft. Wir sind auf das Verhält-

.ıs von schematischem und schöpferischem Denken in unserem Buch „Kybernetik in

:hilosophischer Sicht“ ausführlich eingegangen, allerdings unter anderen Aspekten. Es

Ang uns damals im wesentlichen um die möglichen Unierschiede in den Leistungen

on Mensch und Maschine, wobei soziologische und pragmatische Gesichtspunkte im

“ordergrund standen. Jetzt geht es uns um prinzipielle erkenninistheoretische Fragen,

.or allem um die Frage, ob vielleicht das schöpferische Denken diejenige Eigenschaft

des Ich-Bewußitseins ist, die es prinzipiell der wissenschaftlichen exakten Analyse ent-

zieht und ihm irratıonale und transzendente Züge verleiht.

21. Zur logischen Analyse der Begriffe des Schematischen und des Schöpferischen

Bei oberflächlicher Betrachtung mag es so scheinen, als stünden die Begriffe des schöp-

ferischen und des schematischen Denkens zueinander in einem logischen Verhältnis,

das dem von Klasse und Komplementärklasse entspricht. Diese Auffassung ist falsch.

Die logische Negation des Begriffs des schöpferischen Denkensist einer logischen Alter-

native äquivalent, deren Glieder die Begriffe des chaotischen, verworrenen Denkens

und des schematischen Denkens sind. Andererseits ist die logische Negation des sche-

matischen Denkens nicht, das schöpferische Denken, sondern wieder eine Alternative,

deren Glieder das schöpferische Denken und das chaotische, verworrene Denken sind.
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Schematisches Denkenist algorithmisches Denken, und nach unseren heutigen Kennt-

nissen läßt sich jeder Algorithmus auf einer Turing-Maschinerealisieren. Der Versuch,

alles Denken auf schematisches Denken zu reduzieren (d.h. auf algorithmisches Den-

ken), ist prinzipiell gescheitert. Das wissen wir seit dem Erscheinen der Arbeiten von

Turing und Church.

Wie wir schon vor Jahren ausführten, scheint gerade hier die prinzipielle Über-

legenheit des Menschen über jede noch so komplizierte und raffiniert konstruierte Ma-

schine begründet zu sein, denn es gibt z. B. mathematische und logische Aufgaben, die

durch keinen irgendwie gearteten Algorıthmus lösbar sind. Das schöpferische Denken

des Menschen kann aber auch auf nichtalgorithmischem Wege, durch „geniale Ein-

fälle“, durch Glück usw. zu Lösungen kommen. Eine maschinelle JImitation dieser

Aktivität des Bewußtseins scheint auf den ersten Blick völlig unmöglich zu sein. Es

17 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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hat sich jedoch herausgestellt, daß diese dem gesunden Menschenverstand einleuch-

tende Schlußfolgerung falsch ist. Maschinen können sehr wohl Aufgaben lösen. die

nicht schematischen. algorithmischen Charakter haben, die also „schöpferischer“ Natur

sind. Lernende maschinelle Systeme, die eine statistische Auswahl aus möglichen de

duktiven Ketten treffen, sind in der Lage, auch solche Beweise von Theoremen zı.

finden bzw. solche deduktiven Ableitungen durchzuführen, für die es etwa nach den.

Satz von Church keine Algorithmengibt. Sie verfahren im Prinzip so wie der schöpfe

risch denkende Mensch selbst. Ist es aber im Prinzip einmal möglich, eine solche

menschliche Fähigkeit maschinell zu imitieren, so kann die Maschine im Prozeß ihrer

Weiterentwicklung den Menschen stets auch übertreffen, da sie diese qualitativ neue

Aufgabe mit größerer Schnelligkeit, Genauigkeit und quantitativ größerem Aufwand

bewältigen kann. Das mag wieder an einem Schema erläutert werden:

 

 

 

 

  

Denktypen schematisch schöpferisch

Darstellung algorithmisch statistische Prinzipien

Maschinen- Turing-Maschine statistische Probier-

realisation Maschinen

wissenschaftliche formale Logik dialektische Logik

Disziplin

Methode deduktiv reduktiv, Trial-and-error 
Der Leser wird feststellen, daß wir in der Spalte „schöpferisch“ die Trial-and-error-

Methode vermerkt haben, die damit in Beziehung zur dialektischen Logik gebracht

wird. Diese Beziehungist, wenn man die Prinzipien des dialektischen Materialismus

zugrunde }--t, an sich quasi a priori einsichtig, denn die Trial-and-error-Methodeist

eine Methä ‚, die systematisch mit dem Zufall arbeitet, die auf der Einheit von Mög-

lichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit beruht. Da das schöpferische Denken im

wesentlichen dialektisches Denken ist, muß angenommen werden, daß die Trial-and-

error-Methode in enger Beziehung zum schöpferischen Denkensteht.

Die Trial-and-error-Methode, wie sie vom Behaviorismus geschaffen und als syste-

matisches Prinzip der Verhaltenspsychologie entwickelt wurde, hat in ihrer ursprüng-

lichen Form in erkenntnistheoretischer Beziehung viele Bedenken hervorgerufen, denn

die im Rahmen des Behaviorismus gegebene philosophische Begründung ist positivi-

stisch und subjektiv-idealistisch. Die Trial-and-error-Methode ist aber keineswegs an
diese philosophische Grundhaltung gekettet, im Gegenteil! Wenn in der ersten Auflage

unseres Buches „Kybernetik in philosophischer Sicht“ bei der Darstellung dieser Me-

thode die philosophische Polemik gegen deren subjektiv-idealistische Begründung im

Vordergrund stand, so muß jetzt um so nachdrücklicher auf ihren positiven Kern hin-
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.»wiesen werden. Es geht jetzt darum, die Beziehungen zwischen der Trial-and-error-

\lethode und dem sogenannten schöpferischen Denken herauszuarbeiten, und wir wer-

en sehen, daß das schöpferische Denken ebensowenig ırrational oder transzendentist

ie die Trial-and-error-Methode. auf die sich eben - wie zu zeigen sein wird - das

‚chöpferische Denken weitgehend reduzieren läßt.

Es ist nicht uninteressant zu lesen. was Steinbuch zu dieser Frage schreibt. Zu der

eitverbreiteten Meinung, daß sich das Genie, die überdurchschnittliche Intelligenz

nd ihre Denkleistungen einer rationalen Analyse ıund damit natürlich auch ihrer

naschinellen Imitation bzw. sogar ihrer Überrundung durch Maschinen) entzögen,

ıeint der bekannte Informationstheoretiker:

„In der Tat muß man für solche Bereiche der Außenwelt, für welche sich noch kein

\fodell der Außenwelt‘ gebildet hat, andere Denkmechanismen annehmen. Für einen

“eil der Außenweltsituationen haben sich spezifische Reflexe (hier sind natürlich nicht

‚ur unbedingte und bedingte Reflexe gemeint, sondern Reflexe im Sinne von Abbil-

dern - G.K.) gebildet. Diese repräsentieren das Modell der Außenwelt. Dies ist der

dekannte Bereich der Außenwelt. Für einen anderen Bereich der Außenwelt haben

sıch noch keine spezifischen Reflexe gebildet. Dies ist der unbekannte Bereich der

Außenwelt. Die Grenze zwischen den beiden Bereichen ist individuell sehr verschie-

den. Je größer der einem Menschen bekannte Bereich ist, desto mehr Vorgänge kann

- ohne bewußte geistige Leistungen erledigen ... Das Modell hat sich im langdauern-

Jen Ausleseprozeß zu diesem optimalen Zustand hin entwickelt. Abweichungen vom

\fodell, vom Normalen erscheinen töricht und nicht nachahmenswert.. .“27

Mit anderen Worten: Dort, wo Modell und Algorithmen existieren, haben sich Nor-

.ıen des Denkens und des Verhaltens herausgebildet, von denen man nur unter In-

saufnahme von Nachteilen abweichen kann. An diesem kybernetischen Modell läßt

ııch u.a. das Problem des Verhältnisses von Dogmatismus und Revisionismus erläu-

rm.

Ein System, das ein optimales Modell der Außenwelt erreicht hat, hat damit einen

zroßen Vorteil erlangt und muß einen großen Nachteil in Kauf nehmen. Der Vorteil,

ien es erreicht hat, besteht darin, daß es allen anderen Systemen, die diesen Optimal-

art noch nicht erreicht haben, überlegen ist. Es gibt aber keinen absoluten Optimal-

zustand, sondern nur Optimalzustände im Hinblick auf bestimmte Außenweltsituatio-

en und auf die zur Bewältigung dieser Außenweltsituationen vorhandenen Mittel.

-ın kybernetisches System, das bei geänderter Außenweltsituation starr an seinem bis-

erigen Optimalmodell festhält bzw. neue Mittel zu seiner, den neuen Umständen an-

zepaßten, besseren Gestaltung nicht benutzi, also nicht zu einem neuen Optimalwert

m Hinblick auf neue verbesserte Mittel fortschreitet. ist dogmatisch. Ein kyberne-

tisches System, das den Optimalwert des Modells verläßt, ohne daß die Außenwelt-

-tuation oder geänderte Mittel dies notwendig bzw. wünschenswert machen, ist revi-

:onistisch.

= K. Steinbuch, S. 278.
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Wir haben weiter die Denktypen in schematische und schöpferische eingeteilt; die:

ist im wesentlichen ein semantischer Gesichtspunkt. Unter pragmatischen Aspekten =

im Anschluß an das Zitat von Steinbuch auch eine andere Einteilung möglich und no -

wendig, die sıch auf die Klärung des Verhältnisses der Begriffe des schöpferischen, de:

dogmatischen und des revisionistischen Denkens bezieht. Wir geben eine solche Ein-

teilung bzw. einige logische Schemata, die daraus resultieren:

 

 

Denktypen Symbol

weiterentwickelndes Denken = sD

dogmatisches Denken = do

revisionistisches Denken = re

sD=-doN-Tre re == doN\-sD

Seine Überlegungen fortführend schreibt Steinbuch: „Ist dieser Griff über die

Grenze des bisher Bekannten mit rationalen Gesetzen erklärbar? Der Mechanismus

der geistigen Tätigkeit ıst hier wohl ein anderer als im bekannten Bereich. In diesem

konnten wir durch eine geschickte Strategie ... insbesondere durch eine zweckmäßige

Klassifikation zum Ziel kommen. Für den unbekannten Bereich existiert noch keine
Strategie und noch keine Klassifikation. Es gibt hier nur eine einzige Möglichkeit, weı-

terzukommen: Wilikürliche Annahmen auf ihre Verträglichkeit mit dem gesicherten

Tatbestand des bekannten Bereiches überprüfen. Hierbei scheint es falsch zu sein, am

Genie nur oder hauptsächlich die Fähigkeit zu willkürlicher Annahme zu bewundern.

Mindestens ebenso wichtig, vielleicht viel wichtiger dürfte die schnelle und richtige

Ausscheidung der unbrauchbaren Annahmensein. Die eventuell falsche, Annahme des

Genies ist den Zeitgenossen nicht als falsch erkennbar, weil sie in solchen Bereichen

der Außenwelt liegt, die sich noch mit keiner Norm beurteilen lassen. Die falsche An-

nahme des Nichigenies offenbart sich als töricht, weil sie in Bereichen der Außenwelt

liegt, für die sich schon Normen herausgebildet haben.“

Wir stimmen dieser Darstellung im wesentlichen zu. Es versteht sich von selbst, daß

es beim Fortschreiten zum Unbekannten nicht nur um Bereiche der Außenwelt geht.

Das Auffinden neuer mathematischer oder logischer Theoremesetzt durchaus nicht die

Entdeckung neuer Tatsachen der Außenwelt voraus. Die Entdecker der hyperbolischen

Geometrie entdeckten einen neuen wesentlichen mathematischen Bereich, nicht weil

irgendwelche Bedürfnisse der Technik, der Physik usw. sie dazu anregten, Sie wollten

das Parallelenaxiom der euklidischen Geometrie beweisen, weil ihnen dieses im Gegen-

satz zu anderen Axiomen als nicht genügend „evident“ erschien. Nachdem es ihnen

nicht gelungen war, unter Anwendung der Methode, die wir heute als Trial-and-error-

Methode bezeichnen, einen Beweis zu finden, kamen sie auf die Idee, zu prüfen, ob

28 Ebenda, S. 279,
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ienn das Axiom überhaupt beweisbar sei (das heißt, sie ersetzten die Frage, wie man

ias Axiom beweisen könne, durch die Frage, ob man es beweisen könne). Dieses Bei-

:piel veranlaßt uns zugleich zu einer Anmerkung zum Steinbuchschen Zitat. Wenn

nıer von „willkürlicher Annahme“ die Rede ist, so handelt es sich selbstverständlich

.mmer nur um Willkür in bestimmten Grenzen. nämlich in den Grenzen des Mög-

lichen. In der Situation, ın der sich die Entdecker der hyperbolischen Geometrie zu

Beginn des vorigen Jahrhunderts befanden, gab es tatsächlich nur drei mögliche (will-

xürliche) Annahmen. Diese Willkür ıst in jedem Falle irgendwie beschränkt, sei es

‚lurch Naturgeseize, sei es durch die Gesetze der Logik, der Mathematik oder durch die

xistenz des schon Bekannten, das hinlänglich gesichert ist usw. Gerade deshalb möch-

ten wir einen Einwand gegen die Schlußfolgerungen erheben. die Steinbuch aus den

‚vbernetischen Erkenntnissen bezüglich des Verhältnisses von Freiheit und Möglich-

seit des Informationsaustausches ziehen möchte:

„Wenn man den Automaten die Möglichkeit gibt, durch direkte Kommunikation

nit der Außenwelt ihre ‚Intelligenz‘ zu verbessern, dann ist kein Grund mehr einzu-

.ehen, weshalb sie gerade auf das Niveau des Menschen beschränktsein sollten. Über-

trägt man diese Erkenntnis sinngemäß auf den Menschen, so muß man im Interesse

seiner geistigen Entwicklung fordern, daß er ohne Bindung an ein starres Programm

der Dogma'frei mit der Außenwelt kommuniziert. Frei mit der Außenwelt kommuni-

zıeren heißt: Ungehinderte Informationsmöglichkeit, frei wählbares Verhalten im Um-

zang mit anderen Menschen, freie Verfügung über seinen Wohnsitz, freie Verfügung

ber seine Arbeit, freie Äußerung.“

Es geht also wieder um die Struktur der pragmatischen Sphäre der Motivreglung.

Soweit sic: das Zitat auf Automaten bezieht, stimmen wir ihm zu; es ergibt sich dar-

us. daß die Menschen nicht Automaten bauen dürfen, denen sie keine Nebenbedin-

zungen auferlegen, d.h, Bedingungen, die ihnen eben nicht gestatten, diese „Freiheit“

‚u erwerben. Solchen Automaten kann man ebensowenig die „Freiheit der Entwick-

tung“ geben, wie man Kriegsverbrechern die „Freiheit“ geben darf, Wasserstoffbomben

u entwickeln und einzusetzen. Gerade aus diesen Gründen ist der hier auch von

Steinbuch eingeführte Freiheitsbegriff illusorisch (er widerspricht übrigens auch dem

"reiheitsbegriff, den Steinbuch selbst an anderer Stelle entwickelt hat und der gewis-

.ermaßen eine Version der Hegelschen Definitionist).

Ungehinderte Informationsmöglichkeiten, frei wählbares Verhalten sind ebensowe-

nig möglich wie „willkürliche Annahmen“, Verhalten kann immer nur in einem Rah-

‚nen möglicher Verhaltensweisen stattfinden. Die Möglichkeiten dafür sind durch schon

„rhandene Programme, durch gesellschaftliche Normen, die sich herausgebildet haben

'.. eingeschränkt. Auch gesellschaftliche Programme und Normensind nicht unver-

derlich, ja sie müssen sogar gelegentlich geändert werden. Aber sie dürfen nicht be-

-pig, willkürlich und zugunsten einzelner Menschen oder einzelner Menschengruppen

Ebenda. S. 280.
Siehe ebenda, S. 279.
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geändert werden. Innerhalb eines kybernetischen Gesamtsystems (und die menschliche

Gesellschaft ist in gewisser Weise ein solches Gesamtsystem) können nicht einzeln:

Teilsysteme beliebige Entfaltungs- und Entwicklungsfreiheit besitzen. Ein kyberne-

tisches Teilsystem, das Freiheit auf Kosten des Gesamtsystems verlangt, ist die kapı-

talistische Gesellschaftsklasse, waren die Ausbeuterklassen und Unterdrückerklassen

zu allen Zeiten. Die Steinbuchsche Forderung ist eine Forderung von der Art de

Kantschen kategorischen Imperativs. Sie ist utopisch, solange es auf der Welt gesell-

schaftliche Klassen gibt, die einander feindlich gegenüberstehen, solange es auf der

Welt Ausbeutung des Menschen durch den Menschengibt.

Sicher ist freilich, daß schöpferisches Denken Freiheit in bezug auf bestimmte For-

men der geistigen Tätigkeit verlangt, und das mag sich im ersten Momentsehr merk-

würdig anhören: Schöpferisches Denken verlangt nämlich eine Freiheit, die in einem

gewissen Grade das Risiko dessen, was wir vielleicht nicht ganz glücklich und begriff-

lich adäquat als chaotisches, verworrenes Denken bezeichnet haben, einschließt.

In den Begriff des chaotischen Denkens gehen sehr viele Komponenten ein. Am ein-

fachsten scheint es zu sein, dieses Problem formallogisch zu betrachten und zu defi-

nieren: Chaotisches Denken ist logisch widerspruchsvolles Denken. In der Tai, ein

inneres Modell der Außenwelt. das logische Widersprüche enthält bzw. solche produ-

ziert, kann die objektive Realität niemals adäquat abbilden; die objektive Realität ıst

logisch widerspruchsfrei. Wir meinen dies nicht in dem trivialen Sinn, daß strengge-

nommen logische Widersprüche nur in einem Gefüge von Aussagen auftreten können,

aber nicht in Systemen von wirklichen Dingen. Wäre die objektive Realität, und das

müssen wir immer wieder betonen, so beschaffen, daß etwa zu gleicher Zeit ein Sach-

'verhalt zuträfe und nicht zuträfe, in ein und derselben Beziehung Dinge, Prozesse usw.

Eigenschaften und Relationen besäßen und nicht besäßen, so gäbe es keine Gesetz-

mäßigkeiten (nicht einmal die schwächsten statistischen Kopplungen), und jede Anpas-

sung von Organismen an die Umwelt, jede Optimierung des Verhaltens kybernetischer

Systeme wäre absolut unmöglich. Jedes kybernetische System müßte unter diesen

Umständen in einem Dauerzustand extremer Instabilität existieren, d.h., es würde

sofort der Zerstörung anheimfallen. Das ıst auch der letzte und tiefste Grund, weshalb

die Wissenschaft logische Widersprüche in ihren Systemen nicht zulassen darf. Ande-

rerseits wissen wir sehr gut, daß es oft außerordentlich schwer ist, logische Wider-

sprüche in wissenschaftlichen Systemen aufzufinden. Der Nachweis der logischen Wi-

derspruchsfreiheit selbst streng formaler Systeme ist oft außerordentlich schwer und

in manchen Fällen bis heute nicht geglückt. Wollte man also „chaotisches Denken“

schlechthin mit logisch widerspruchsvollem Denken gleichsetzen, so müßte man selbst

bei dieser strengen logischen Festlegung das, was wir eben als chaotisches Denken

bezeichneten, auch für die’ exaktesten Bereiche unserer geistigen Aktivität zulassen.

Dieses Problem kompliziert sich noch, sobald es sich nicht um formale Systeme han-

delt, die durch schöpferische Tätigkeit erweitert, verbessert, vervollkommnet werden

sollen. Der Prozeß dieser schöpferischen Weiterentwicklung schließt das Risiko des

„chaotischen” Denkens ein. Dieses Risiko läßt sich auch dadurch nicht verkleinern, daß
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nan etwa festlegt: es dürfen eben nur solche Erweiterungen, Verbesserungen usw. in

Betracht gezogen werden, die wenigstens möglich sind. Soll dies eine unanfechtbare

‚rundlage für ein schöpferisches Denken sein, das nicht in Gefahr gerät, Elemente

:es chaotischen Denkens in sich zu integrieren. dann müßte das Feld der Möglichkei-

:n exakt abgesteckt werden. Wir haben aber bereits gesehen, daß schon die Fest-

.egung eines Ensembles von Wahrscheinlichkeiten eine subjektive Komponente ent-

„ält. ja, mehr noch! Was wir als schöpferisches Denken und als mehr oder weniger

chaotisches bzw. schematisches Denken bezeichnet haben, ist weitgehend historisch be-

dingt. Die Grenzen beider Bereiche verschwimmen ineinander. Viele schöpferische Er-

eiterungen unseres Wissens sind ganz zwangsläufig mit Elementen chaotischen Den-

xens durchsetzt. Das mathematisch streng durchgerechnete geozentrische System des

Ptolemäus ist eine gewaltige schöpferische Leistung der Menschheitsgeschichte. es ent-

hält aber auch die, wenn man so will, negative schematische Komponente. Gleiches

:auß selbst vom System des Kopernikus gesagt werden. Die aus der Philosophie des

Pythagoras und Platons übernommene Kopernikanische Forderung, die Bahnen der

\sestirne müßten Kreise sein, da der Kreis die vollkommenste geometrische Figurist,

ist alles andere als schöpferisch. Gerade weil nun das chaotische und das schöpferische

Denken erst im Prozeß der praktischen Bewährung des schöpferischen Denkens, d.h.

aus der historischen Rückschau, streng voneinander getrennt werden können. hieße

der Versuch, von vornherein jedes Risiko des chaotischen Denkens ausschließen zu

‘vollen, zugleich Verzicht auf schöpferisches Denken: Freiheit des schöpferischen Den-

xens bedeutet also zugleich Freiheit für das chaotische Denken - trotz aller Risiken,

die damit verbunden sein mögen. Es sind gerade die geistigen und materiellen Rück-

sopplungsprozesse der kybernetischen Systeme, durch die sie ihr inneres Modell der

Außenwelt erweitern und verbessern und das chaotische Denken und dessen Resultate

immer wieder ausmerzen. Das schöpferische Denken steht in einer gewissen Beziehung

zur Mutation, es ist gewissermaßen eine geistige Mutation. Ähnlichesgilt für das chao-

tische Denken. Unter den Mutationen findet in einem Rückkopplungsprozeß mit der

„mwelt eine Auslese statt, bei der die ungeeigneten Mutanden zugrunde gehen, da sie

für die Anpassung an die Umwelt nicht geeignet sind. Mutationen sind gewissermaßen

die Art und Weise, in der die Gattung die Trial-and-error-Methode zu ihrem eigenen

Nutzen anwendet. Damit sind wir aber bei unserem eigentlichen Thema angelangt: Es

geht nun um die These, daß das schöpferische Denken nichts anderes ist als eine be-

:ondere Form der Anwendung der Trial-and-error-Meihode. Das verworrene, phanta-

‚tische Denken ist der Zwillingsbruder des schöpferischen Denkens im eigentlichen

Sinne, ebenso wie in der Trial-and-error-Methode Erfolg und Nlißerfolg unlösbar mit-

:ıinander gekoppelt sind. Dort, wo wir einen Algorithmus besitzen, der den Erfolg ge-

radezu garantiert, dort, wo wir eine deduktive Methode besitzen, die die Wahrheit

»wangsläufig erzeugt, brauchen wir keine Trial-and-error-Methode. Dort aber, wo wir

seinen Algorithmus haben, keine deduktive Methode besitzen, müssen wir die Trial-

ınd-error-Methode anwenden und damit das Risiko des Irrtums, des Mißerfolgs auf

uns nehmen.

u
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7.2.2. Algorithmisches und heuristisches Denken in erkenntnistheoretischer Sicht

Die große methodologische Bedeutung und Produktivität der kybernetischen Denk-

methode wird — und das ist zunächst überraschend - selbst dort sichtbar, wo es um ei

erkenntnistheoretisches Problem geht, um das die größten philosophischen Denker

aller Zeiten und Völker vergeblich gerungen haben, nämlich um das Problem de:

schöpferischen Denkens. Deshalb ist die Erkenntnistheorie u. E. zwar nicht mit deı

allgemeinen Methodologie der Wissenschaften identisch, sie hat jedoch die Aufgabe.

die verschiedenen Typen von Methoden, die in der allgemeinen Methodologie behan-

delt werden, einzuschätzen und deren Wesen darzulegen. Eine umfassende Darstel-

lung der Erkenntnistheorie wird auch das Wesen der Deduktion, der Induktion, der

Reduktion usw. in den Grundzügen behandeln und bewerten müssen.

Seit alters her stehen sich in dieser Frage zwei Auffassungen gegenüber, und zwar

die Auffassung, daß die Grundformen der Erkenntnis a priori gegebenseien, und die

Auffassung, daß alles Wissen und Erkennen aus Versuch und Experiment resultiere.

Wir sind der Meinung, daß die Kybernetik hierzu Wesentliches zu sagen hat. Uns

scheint, daß sich in jeder Erkenntnissituation erneut ein dialektischer Widerspruch

zwischen den im Hinblick auf diese Erkenntnissituation apriorischen Gegebenheiten

und der bezüglich dieser Situation erforderlichen Trial-and-error-Methode ergibt, sich

entfaltet und zur Lösung strebt. Die Trial-and-error-Methode ist nur ein meihodolo-

gischer Grenzfall. Der prozentuale Anteil der gedanklichen Aktivität, der in diesen

Bereich gehört, wird im Verlaufe der Entwicklung der Menschheit immer kleiner. Die

Methoden, die die Menschen erworben haben, ıhr Wissen um allgemeinste Gesetze

der Natur, des Denkens, der Gesellschaft wird umfang- und inhaltsmäßig so groß, daß

das Trial-and-error-Verfahren demgegenüber fast zurücktritt. Wir meinen aber, daß

die Trial-and-error-Methode niemals völlig ihre Bedeutung einbüßen wird. Alle selbst-

organisierenden Systeme benutzen diese Methode und sind gerade vermöge dieser

Methodein der Lage, sich höher zu entwickeln. Alle anderen Methoden, die deduktive

Methode, die apriorische Einschätzung von Situationen usw. gestatten zwar, das be-

reits Gewonnene und Erreichie auszubauen, zu sichern, zu systematisieren, sie sind

aber nicht in der Lage, prinzipiell Neues zu schaffen. Das, was die Trial-and-error-

Methode von den anderen Methoden unterscheidet, besteht gerade darin, daß sie

systematisch den Zufall berücksichtigt. Die deduktive Methode, die apriorischen Ver-

haltensweisen überhaupt wollen den Zufall ausschließen, die Trial-and-error-Methode

hingegen verwendet ihn systematisch, setzt ihn voraus, rechnet mit ihm. Je niedriger

in der Siufenleiter der Organismen die organischen kybernetischen Systeme stehen,

desto bedeutungsvoller ist für sie die Trial-and-error-Methode. Ludwig von Bertalanffy

gibt in seinem Buch „Vom Molekül zur Organismenwelt“?! das Schema der Flucht-

reaktion eines Pantoffeltierchens, das in eine ungünstige Region, z. B. in die Nähe eines

Salztropfens gerät.

31 L,v, Bertalanffy, Vom Molekül zur Organismenwelt, Potsdam 1949, S. 63.
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Mit der allmählichen Höherentwicklung der Organismen werden immer mehr aprio-

rische und deduktive Methoden gespeichert. Spieltheoretisch ausgedrückt: Die Organıs-

men sammeln allmählich einen Vorrat an Strategien, und sie müssen nicht mehr in

jeder Situation ausschließlich nach der Trial-and-error-Methode vorgehen.

Wir müssen bedenken, daß die Trial-and-error-Methode eine außerordentlich um-

fassende Methodeist, die in vielfältigen Formen auftritt, in Formen, deren Trial-and-

error-Charakter oft gar nicht unmittelbar erkennbarist. Es versteht sich von selbst,

daß die Trial-and-error-Methode nur von selbstorganisierenden Systemen, von Rück-

kopplungssystemen mit Erfolg angewendet werden kann, und umgekehrt sind auch

selbstorganisierende Systeme nur möglich, weil sie in der Lage sind. irgendeine Form

der Trial-and-error-Methode anzuwenden.

Bei den niederen Organismen ist die Trial-and-error-Methode eine Methode, um

geeignete Verhaltensweisen und Strategien zu gewinnen. Beim Menschen ist zwischen

die gebräuchlicheren Verhaltensweisen und die Erarbeitung der Grundlagen einer

neuen Verhaltensweise bzw. Differenzierung einer schon bewährten mit Hilfe von

Trial-and-error-Methoden der bewußte Prozeß der Abbildung der objektiven Realität

auf Aussagen und Theorien zwischengeschaltet.

Es mag nun zunächst so scheinen, als gäbe es weite Bereiche der menschlichen Er-

kenninis, die mit der Trial-and-error-Methode überhaupt nichts zu tun haben. Die

Logik, die Mathematik, die allgemeinen physikalischen und biologischen Theorien

usw., sie alle sind scheinbar ein Resultat des systematisch geleiteten Geistes und seiner

Aktivität. Vom Herumprobieren und willkürlichen Variieren irgendwelcher Para-

meter ist hier offensichtlich gar nicht die Rede. Aber dies scheint eben nur so! Unser

theoretisches Denken muß von bestimmten Fakten ausgehen. Einzelne Fakten der

objektiven Realität werden von uns auf Aussagen abgebildet, und diese Aussagen

werden von den empirischen Wissenschaften mit Hilfe irgendwelcher Formen der In-

duktion bzw. Reduktion gewonnen. Aber alle induktiven und reduktiven Methoden

enthalten in dieser oder jener Form Elemente der Trial-and-error-Methode. Wenn wir

etwa eine soziologische Untersuchung durchführen, so wollen wir ja gerade nicht Ver-

suchspersonen haben, die von vornherein unter einen Aspektgestellt sind, der geeignet

ist, das Bild, das wir gewinnen möchten, zu verfälschen.

Aus Aussagen bauen wir Theorien auf. Für derartige Theorien steht im allgemeinen

schon eine Reihe von Leerformen zur Verfügung. Wir haben also oft verschieden-

artige Möglichkeiten, um eine Aussagenmenge, die empirische Fakten zum Inhalt hat,

in ein theoretisches System zu bringen. Die Art und Weise der Theorienauswahl ıst

aber ihrerseits wieder ein Trial-and-error-Prozeß, wenn auch ein auf einer höheren

Stufe stattfindender Prozeß. Der Physiker eiwa, der einen Komplex neu gewonnener

empirischer Tatsachen theoretisch zu ordnen hat, wird sich der mathematischen Sprache

und der mathematischen Theorien bedienen. Dafür stehen ihm ım allgemeinen meh-

rere Theorien zur Verfügung. Er geht wieder nach der Trial-and-error-Methode vor,

er probiert verschiedene Theorien durch, und in einem Rückkopplungsprozeß wird

festgestellt, ob diese Theorien adäquat sind. Freilich ist dieser Rückkopplungsprozeß
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hier kein einfacher Rückkopplungsprozeß, durch den eine Aussage einfach nur mit dei

objektiven Wirklichkeit verglichen wird, sondern ein äußerst komplizierter Prozeß

in den sehr viele Komponenten eingehen.

Die Trial-and-error-Methode reicht auch sehr tief in jene Bereiche hinein, in denen

wir ihr zunächst keinen Platz einzuräumengeneigt sind, etwa in den Bereich derlogi-

schen Deduktion. Wir legen z.B. irgendein Axiomensysiem der Aussagenlogik zu-

grunde und fragen uns nach den Methoden, mit deren Hilfe man wahre Aussagen aus

dem Bereich der Aussagenlogik aus diesem Axiomensystem ableiten kann. Ob nun

eine Aussage aus dem Bereich der Aussagenlogik allgemeingültig ist oder nicht, kann

mit Hilfe eines Entscheidungsverfahrens rein mechanisch festgestellt werden. Es gibt

jedoch kein mechanisches Verfahren, mit dessen Hilfe allein man in einer tatsächlich

praktikablen Weise die wahren Aussagen aus dem Axiomensystem ableiten kann, wır

wissen lediglich, daß jede wahre Aussage der Aussagenlogik tatsächlich aus dem Axio-

mensystem ableitbar ist (z. B. aus dem Axiomensystem von Hilbert). Bei der Ablei-

tung selbst müssen wir aber weitgehend die Trial-and-error-Methode benutzen. Die

allgemeinen Regeln der Deduktion (Ableitungsregeln, Einsetzungsregeln; sind nur

Hilfsmittel der Ableitung. Die sogenannten Gesetze der Logik sind nur die Normen,

durch die der Gang unserer Ableitung kontrolliert wird und festgestellt werden kann.

was wir nicht machen dürfen, was inkorrektist. Die Ableitung selbst aber geht einer-

seits nach der Trial-and-error-Methodevor sich, d.h. mit Hilfe eines gewissen Herum-

probierens, andererseits lassen wir uns durch gewisse Erfahrungssätze leiten, die wir

aus früheren Ableitungen gewonnen haben. Für die konkreten Ableitungen sind heu-

ristische Prinzipien maßgeblich, Prinzipien also, die ihrer Natur nach immer ein Ele-

ment der Trial-and-error-Methodebeinhalten.

In dem Maße, in dem wir solche Erfahrungssätze gewinnen, engen wir den Herr-

schaftsbereich der Trial-and-error-Methode ein. Zu diesen Sätzen gehören auch Ein-

sichten in allgemeine Gesetzmäßigkeiten unserer Umgebung. Wir wissen beispiels-

weise, daß es ein physikalisches Gesetz von der Erhaltung der Energie gibt. Bei An-

wendung der Trial-and-error-Methode brauchen wir also die Fälle nicht zu berücksich-

tigen, die einen Verstoß gegen den Erhaltungssatz der Energie beinhalten. Wir können

und müssen überhaupt alle diejenigen Fälle ausschließen, die im Widerspruch zu

einem gesicherten physikalischen, mathematischen oder logischen Gesetz stehen wür-

den.

Wir haben gesagt, daß die Trial-and-error-Methode einen kybernetischen Rückkopp-

lungsprozeß beinhaltet. Es wird zunächst mehr oder weniger blindlings herumpro-

biert, und. Erfolg oder Mißerfolg werden an die Befehlszentrale gemeldet. Bei einem

Erfolg wird die Verhaltensweise, die zu diesem Erfolg geführt hat, beibehalten, im

anderen Falle wird weiter herumprobiert. Es versteht sich, daß dies der allerelemen-

tarste Fall ist. die Trial-and-error-Meithode anzuwenden. Normalerweise wird es so

sein, daß ein bestimmtes Verhalten mit einem hohen Prozentsatz an Wahrscheinlich-

keit zum Erfolg führt, ein davon verschiedenes dagegen nicht; darin liegt gerade eines

der Merkmale der induktiven bzw. reduktiven Methode. Um die Trial-and-error-Me-

|  
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thode in einem Rückkopplungssystem, in unserem speziellen Fall auf den die Rück-

kopplung enthaltenden Erkenntnisvorgang anwenden zu können, sind einige Bedin-

gungen erforderlich, die zum Teil durch die Umgebung, zum Teil durch das erken-

nende Subjekt realisiert sein müssen, Das erkennende Subjekt muß in der Lage sein,

bestimmte Parameter blindlings zu variieren. Ist das erkennende Subjekt durch seine

innere Struktur von vornherein an eine bestimmte Methode. an ein bestimmtes Sy-

stem des Varlierens der Parameter gebunden, so liegt etwas Ähnliches vor wie das,

was wir auf der Ebene der menschlichen Erkenntnis als Voreingenommenheit, als

Festhalten an festgefahrenen Denk- und Erkenntnismethoden bezeichnen. Zweitens

muß die Umgebung, auf die ein bestimmter Trial-and-error-Algorithmus angewendet

wird, so beschaffen sein, daß sie dem erkennenden Subjekt bei der Durchführung ent-

sprechender „Experimente“ keine prinzipiellen Hindernisse entgegensetzt. Drittens

muß der Rückkopplungsprozeß, durch den die einzelnen Schritte der angewendeten

Trial-and-error-Meihode auf ihren Erfolg oder Mißerfolg überprüft werden, beinhal-

ten, daß die positiven Ergebnisse aufbewahrt und vom System gespeichert werden

können. Der Rückkopplungsmechanismus muß also Bestandteil eines lernenden bzw.

selbsiorganisierenden Systems sein. Erst dann ist der Organismus in der Lage, wenn

die als günstig erwiesenen Parameterwerte wieder auftreten, das entsprechende als

erfolgreich bestätigte Verhalten zu reproduzieren und die Parameterwerte. die zu ne-

gativen, unerwünschten Situationen geführt haben, zu vermeiden. Dasist letztlich der

kybernetische Sinn und Inhalt der induktiven und reduktiven Methoden.

Es ist in der marxistischen Literatur vielfach üblich, die Begriffe „bewußt“ und

„spontan“ als gegensätzliche Begriffe zu betrachten. Nun entspricht aber die Spon-

taneität ım philosophischen Sinne genau dem, was die Trial-and-error-Methode auf

der Ebene der Kybernetik beinhaltet. Der Gegensatz von bewußt ist aber unbewußt,

der Gegensatz von spontan ist algorithmisch bzw. methodisch. Man kann sich bewußt

spontan verhalten! Man verhält sich nämlich dann bewußt spontan, wenn man die

Trial-and-error-Methode mit vollem Bewußtsein anwendet. Das aber tun wir häufig

bei bestimmien Experimenten. Es lassen sich bekanntlich spieltheoretische Situationen

konstruieren, in denen gerade der Spieler die meisten Erfolgschancen hat, der sich ab-

solut unmethodisch und nicht algorithmisch verhält, d. h., der so vorgeht, als würden

seine Entscheidungen durch einen Zufallsgenerator gelenkt. Die Frage. was denn unter

Trial-and-error-Verhalten auf der Ebene des Denkens bzw. des Handelns zu verstehen

sei, hat also nicht nur eine unmittelbar kybernetische, sondern auch eine wichtige

erkenntnistheoretische und allgemein philosophische Bedeutung. Es geht also darum,

gewissermaßen die Spontaneität in ihrer Reinheit, die es in dieser Form freilich kaum

gibt, zu definieren. Dies kann etwa in folgender Weise geschehen:

a) die Art und Weise der Variation der Parameter darf nicht von spezifischen Be-

:chaffenheiten der Umgebung abhängig sein; sie darf also nicht eine Funktion der je-

weilig auftretenden Umständesein;
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b) zeitlich spätere Parameterwerte dürfen nicht von den Resultaten früherer Para-

meterwerte abhängen. anders ausgedrückt: Eine Veränderung der Parameterwerte

kann dann nicht mehr als spontan betrachtet werden, wenn Erfolg und Mißerfolg zu

einer Änderung der Methode oder der Art und Weise der Variation der Parameter

führen. etwa in der Weise, daß der prozentuale Anteil der Treffer sich erhöht;

ci es dürfen keine schon früher erworbene Kenntnisse über den Bereich vorhanden

sein. in dem die Parameter variiert werden, Kenntnisse, die die Art und Weise des

Variierens bewußt oder unbewußt beeinflussen. Wir könnten diese Forderung ein

„Apriori-Verbot“ nennen;

d) die Art und Weise, die Parameter zu varlieren, muß so erfolgen, als sei ein Zu-

fallsgenerator vorhanden, der die Auswahl vornimmt. In Anlehnung an eine Proble-

matik der Quantenmechanik können wir also sagen, daß keine verborgenen Para-

meter in den Auslese- bzw. Auswahlprozeß für Parameterwerte eingehen, die den Pro-

zeß zu einem im Sinne der klassischen Mechanik determinierten Prozeß machen. Um-

gangssprachlich ausgedrückt: Die Parameter müssen echt und nicht nur scheinbar zu-

fällıg variiert sein.

Diese allgemeinen Prinzipien gelten als Grenzfall für den Gesamtbereich der Orga-

nismen. Ihre Anwendung im Erkenntnisprozeß ist nur ein Spezialfall. Die Resultate

der Trial-and-error-Methode werden in irgendeiner Weise in der allgemeinen, in der

Erbinformation verankerten Programmierung der Lebewesen fixiert sowie in den

Systemen bedingter Reflexe. die die Individuen während ihres Lebens erwerben, und

schließlich auf der Ebene der menschlichen Erkenntnis in spezielleren und allgemei-

neren Theorien, Arbeitsmethoden und Algorithmen zur Durchführung bestimmter ge-

danklicher und materieller Tätigkeiten gespeichert.

Die Trial-and-error-Methode kann — wie schon betont — sehr unterschiedliche For-

men besitzen. Für die Entwicklung des Lebens von entscheidender Bedeutung war die

Art und Weise, wie die einzelnen Gattungen sich als Ganzes dieser Methode bedienten.

Die Gattung wendet die Trial-and-error-Methode an, indem sie unterschiedliche Varia-

tionen zuwege bringt. Im Prozeß der Auslese werden die weniger angepaßten Formen

ausgemerzt, die übriggebliebenen gewinnen die Oberhand und bestimmenschließlich

das Gesicht der Gattung. So gesehen ist jedes Individuum, das von der Gattung her-

vorgebracht wird, als ein Versuch in einer Trial-and-error-Versuchsserie zu werten.

Ganz allgemein kann die Stufenfolge der Anwendung der Trial-and-error-Methode

wie folgt beschrieben werden:

Verschiedene Umweltsituationen erzeugen verschiedene Arten von Wahrnehmun-

gen, auf die der Organismus mit verschiedenen Arten von Antworten reagiert. Ver-

schiedene Kombinationen von Reiz und Antwort entsprechen verschiedenen Versu-

chen in einer Trial-and-error-Versuchsserie. Es findet dann insofern ein Auslesepro-

zeß statt, als diejenigen Reiz-Antwort-Paare, die sich als ungünstig erweisen, in ähn-

lichen Situationen vermieden werden. Auf der zweiten Stufe werden mit Hilfe dieser
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Art der Anwendung der Trial-and-error-Methode Systeme von bedingten Reflexen

gebildet. Diesen Vorgang haben Braines und seine Mitarbeiter beschrieben.

Auf einer dritten Stufe, der Stufe der menschlichen Erkenntnis, werden diese beiden

Ebenen der Anwendung der Trial-and-error-Methode durch eine dritte Ebene über-

lagert, und zwar durch die Ebene der Auswahl der Theorien zur Ordnung der Gege-

benheiten der unteren beiden Stufen. Auch die Konstruktion solcher Theorien ge-

schieht mit Hilfe der Prinzipien der Trial-and-error-Methode.

Auf einer vierten Stufe schließlich werden allgemeine Prinzipien. und zwar wieder

unter Verwendung der Trial-and-error-Methode, zur Konstruktion solcher Theorien

benutzt (Konstruktion von Metatheorien usw.).

Die Würdigung der fundamentalen Rolle der Trial-and-error-Methode im Erkennt-

nisprozeß bzw. für den Prozeß der Evolution und der sich ständig verbessernden An-

passung an die Umgebung ist zugleich eine Bestätigung einer besonderen Form der

materialistischen Erkenntnistheorie, und zwar der dialektisch-materialistischen Erkennt-

nistheorie. Die klassischen mechanisch-materialistischen Erkenntnistheorien betrachte-

ten, wie in seinen „Thesen über Feuerbach“ Karl Marx betont, den Erkenntnisprozeß

in erster Linie als passive Sinneswahrnehmung. Die Trial-and-error-Methode aber hat

mit Passivität nichts zu tun. Sie besteht in einer Serie von Versuchen, von denen jeder

eine aktive Einwirkung auf die Umwelt bedeutet. Das kybernetische System, das die

Trial-and-error-Methode anwendet, wartet nicht passiv ab, bis es Informationen aus

der Umwelt erhält, um dann verschiedene Antworten auf die verschiedenen Arten die-

ser Informationen zu geben, sondern es wirkt u. a. durch die Trial-and-error-Methode,

also durch zufälliges Varıeren von Parametern aktiv auf die Umgebung ein und sieht

zu, was sich durch diese Einwirkung jeweils ergibt.

Die Fledermäuse beispielsweise senden Ultraschallwellen aus und orientieren sich

bei ihrem Flug nach dem Ultraschallecho. Sie warten also nicht ab, was ihnen die Um-

gebung zu sagen hat, sondern sie befragen die Umgebung auf ihre Weise. Die Auffas-

sung des menschlichen Erkenntnisapparates als eines passiven Spiegels, der die Außen-

welt lediglich widerspiegelt, ist also - darauf hat Lenin wiederholt hingewiesen — un-

haltbar. Die Kybernetik lehrt uns, daß sich die menschlichen Sinnesorgane zur Um-

welt aktiv verhalten. Dem scheint die Tatsache zu widersprechen, daß die Raumorien-

tierung der Lebewesen nicht immer und unbedingt mit dem Aussenden von Wellen

irgendwelcher Art (Schallwellen usw.) verbunden ist, Das menschliche Auge, das wich-

tigste Sinnesorgan des Menschen, sendet beispielsweise keine Wellen aus, die dann,

reflektiert, Kunde über die räumliche Verteilung der Gegenstände unserer Umgebung

liefern. Aber auch für diesen Fall gilt das Gesagte. Die aktive Rolle der Augen wirkt

in zweierlei Hinsicht; einmal benutzen die Augen gewissermaßen die „zufällig“ in der

Umgebung erzeugien elektromagnetischen Wellen und bauen aus diesem „Wellen-

chaos“ - im Sınne Kants aus den ungeordneten Sinnesempfindungen - ein geordnetes

Bild auf. Zum anderen sind die Augen keinesfalls in Ruhe. Es gibt eine Reihe experi-

menteller Untersuchungen, die zeigen, daß alle unsere Sinnesorgane sich, wenn sie

nicht gerade auf ein bestimmtes Objekt gerichtet sind, nicht in Ruhe befinden.
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Die Sinnesorgane verhalten sich etwa wie ein rotierender Radarschirm auf dem

Flugplatz. der auch dann die Umgebung durchforscht und immer in Bewegungist.

auch wenn nicht gerade Flugzeuge aus einer bestimmten Richtung gemeldet sind. Ist

das jedoch der Fall. so verwandelt sich die ungerichtete, dem Trial-and-error-Prinzip

folgende Bewegung in eine auf dieses bestimmte Objekt gerichtete Durchforschung der

Umgebung mit dem Ziel, dieses Objekt immer genauer zu bestimmen.

Einer solchen Anwendung des Trial-and-error-Prinzips durch die Rezeptoren (beim

Menschen durch die Sinnesorgane) entspricht - wir wagen diese Hypothese, weil wir

sie für begründet halten - ein ähnlicher Vorgang in allen höheren Zentren des kyber-

netischen Systems „Mensch“ bis hinauf zu den höchsten Formen des Bewußitseins

und des Denkens. Dieses Prinzip wird so lange angewendet, bis es durch einen Algo-

rithmus ersetzt werden kann. Dies gilt nicht nur für die Analyse von Informationen,

die uns von den Sinnesorganen zugeleitet werden, sondern auch für die Analyse jener

Informationen, die wir bereits längere Zeit gespeichert haben und die wir, aus welchen

Anlässen auch immer, erneut durchmustern müssen. Unser Beispiel des Übergangs

von der euklidischen zur hyperbolischen Geometrie ist ein solcher Fall. Unter diesem

Aspekt könnte man gewissermaßen das Genie auch — denken wir wieder an unseren

Vergleich der Sinnesorgane mit einem Radarschirm — metaphorisch als ein System

mit besonders gut funktionierendem „Radarschirm“ bezeichnen. Diesen ‚Gedanken

enthält im Prinzip bereits das Wischnewski-Modell, denn alle derartigen Systeme

tasten verschiedene Möglichkeiten ab und finden schließlich die günstigste, indem sie

die bedingten Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen.

7.2.3. Schematisches und schöpferisches Denken und die Stufen der Trial-and-error-
Methode

Die Trial-and-error-Methode ist also unerläßlich für jede Höherentwicklung. Als Me-

thode des Handelns führt sie zu neuen, komplexeren Verhaltensweisen, die den Um-

weltbedingungen immer besser entsprechen. Als Methode des Denkens führt sie zu

neuen Denkweisen, die mehr leisten als deduktive Ableitungen aus schon bekannten

Voraussetzungen. Die alleinige Anwendung der Trial-and-error-Methodeist allerdings

ein Grenzfall, denn wir stoßen faktisch niemals auf Sachverhalte oder Gebiete, die uns

so absolut unbekannt sind, daß wir über sie überhaupt nichts aussagen könnten. Im

Bereich der physischen Welt ist die Anwendung der Trial-and-error-Methodezweifellos

durch allgemeine Naturgesetze, durch die Gesetze der Logik, der Mathematik usw. be-

schränkt, und ebenso im Bereich der Gesellschaft durch sozialhistorische, ökonomische

usw. Gesetze. Werden etwa irgendwelche Felsinschriften gefunden, für die es noch

keinen Übersetzungsschlüssel gibt, so könnte man meinen, sie seien ein ideales Feld

für die Anwendung der Trial-and-error-Methode - aber dies scheint nur so! Wir wüß-

ten zunächst gewissermaßen a priori, daß jene Lebewesen, die auf Stein geschrieben

haben, Menschen waren. Über die Sprache dieser Menschen, deren Grammatik usw.

können wir zumindest sagen, daß in ihr die allgemeinen Gesetze des logischen Den-
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kens gelten müssen, daß die Benutzer dieser Schrift bestimmten allgemeinsten gesell-

schaftlichen Entwicklungsgesetzen unterworfen waren und daß ihre physische Um-

welt, die sich ja in ihren Gedanken und in ihrer Sprache widerspiegelt, den gleichen

allgemeinen Naturgesetzen gehorcht haben muß wie diejenige. in der wir leben. Auch

in einem solchen Fall wäre der Anwendungsbereich der Trial-and-error-Methode we-

sentlich eingeschränkt.

Für-das Verhalten des Menschen ist charakteristisch, daß er nicht direkt und un-

mittelbar von den Informationen der Außenwelt ausgehend auf diese Außenwelt zu-

rückwirkt, denn er besitzt wie alle höheren kybernetischen Svsteme ein inneres Mo-

dell der Außenwelt, das ıhm ermöglicht, die Resultate seines Einwirkens auf die Außen-

welt gedanklich vorwegzunehmen. Das, was er künftig tun wird, spielt der Mensch

am inneren Modell der Außenwelt etwa so durch, wie ein Generalstab eine Schlacht

am Sandkasten durchspielt. An die Stelle der Trial-and-error-Methode des Handelns

trıtt damit die Trial-and-error-Methode des Denkens; wird die erstere auf die konkrete

materielle Welt angewandt, so die zweite auf die Abbilder dieser materiellen Welt in

unserem Denken, und zwar so, daß die objektiv-reale Außenwelt durch das innere

Modell des kybernetischen Systems „Mensch“ von der Außenwelt ersetzt wird.

Die Anwendungsformen der Trial-and-error-Methode auf den verschiedenen Ebe-

nen, die Resultate dieser Anwendung und die Formen der Einengung des Anwen-

dungsbereiches dieser Methode durch allgemeine Gesetze und durch das relative

„Apriori“ mag in folgender schematischer Übersicht deutlich gemacht werden:

 

 

 

   

Anwendungsformen Resultate Einengung

te des Handelns Strategie Gesetz der Realität

te des Denkens Methode Mathematik, Logik

te der Theorienbildung Meta-Methode Axiomatik, Systemtheorie

(te = Abkürzungfür „trial-and-error“‘)

Die Trial-and-error-Methode ist also keineswegs auf die elementarste Stufe der

sinnlichen Wahrnehmung und des nicht von Theorien geleiteten Handelns beschränkt;

sie gilt vielmehr auf allen Ebenen, aber auf keiner allein und absolut. Stets ist sie

irgendwie eingeschränkt, sei es durch die allgemeinen Gesetze der objektiven Realität,

sei es durch die Grundgesetze unseres Denkens. Wäre die Trial-and-error-Methode

eine kybernetische Entsprechung zur Spontaneität, so ginge es nicht schlechthin darum,

die Spontaneität durch etwas zu ersetzen, was nicht Spontaneität ist, denn alles wirk-

lich Neue, ım Gegensatz zu dem „Neuen“, das sich deduktiv bzw. naturgesetzlich aus

schon Bekanntem ableiten läßt, setzt die Anwendung der Trial-and-error-Methode

voraus. Ohne Zufall gibt es keine Höherentwicklung; in der Welt des Laplaceschen

Dämons, in der kein Zufall existiert, ist deshalb auch keine echte Entwicklung mög-  
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lich. Das gilt für die materielle Welt ebenso wie für das diese materielle Welt wider-

spiegelnde Denken.

Die Trial-and-error-Methode steht also im Hinblick auf den Bereich des Denken:

in einer sehr engen Beziehung zum schöpferischen Denken, auch wenn dieser Auffas-

sung einige wichtige Fakten zu widersprechen scheinen. Erläutern wir dies an einem

bereits bekannten Sachverhalt, und zwar an der Rolle der Deduktion in der Aussagen-

logik. In einem Axiomensystem, dessen Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit und

Unabhängigkeit erwiesen ist, also etwa im Axiomensystem von Hilbert-Ackermann.

sei ein allgemeingültiger logischer Ausdruck aus dem Bereich der Aussagenlogik ge-

geben. Die Allgemeingültigkeit kann hier mit Hilfe eines Entscheidungsverfahrens

leicht und elementar nachgewiesen werden, denn dieser logische Ausdruck muß sich

aus dem Axiomensystem selbst ableiten lassen. Kann man nun aber diese Ableitung

wirklich als einen schöpferischen Prozeß betrachten oder nicht? Unser Wissen um die

deduktive Vollständigkeit der Aussagenlogik gestattet uns noch keineswegs, diese Ab-

leitung automatisch zu vollziehen; ist sie aber erst einmal gefunden, so kann die Kor-

rektheit dieser Ableitung mit Hilfe eines algorithmischen Prozesses nachgeprüft wer-

den. Wie aber werden solche Ableitungen aufgefunden? Bei der Konstruktion einer

solchen Ableitung gehen wir stets von den Gesetzen der Logik aus, aber sie garan-

tieren uns noch längst nicht die Ableitung selbst, denn sie ist ein schöpferischer Pro-

zeß, welcher der Anwendung der Trial-and-error-Methode bedarf. Wir müssen also

herumprobieren! Gewiß, dieses Herumprobieren ist nicht ein völlig blindes, ungeord-

netes Herumprobieren, denn der Logikspezialist besitzt bereits bestimmte Erfahrungen.

bestimmte Strategien, er benutzt „Unierprogramme“, die er in den Denkprozeß ein-

schaltet, um das Trial-and-error-Verfahren abzukürzen, und dadurch kann er ein end-

und sinnloses Herumprobieren mit Hilfe der Trial-and-error-Methode vermeiden. Auch

hier ist die Anwendung der Trial-and-error-Methode in einen RückkopplungsprozeB

einbezogen. Unser System (in diesem Falle unser geistiges kybernetisches System)

ändert sich ın diesem Prozeß, der mit Hilfe der Trial-and-error-Methode zu neuen

Resultaten führt, seine Strategie verbessert sich, der Vorrat an Unterprogrammen

wächst, und in künftigen Fällen kann die Trial-and-error-Methode mit weniger Auf-

wand und größerem Nutzen angewendet werden.

Wenndie Trial-and-error-Methode wesentlich mit dem schöpferischen Denken ver-

knüpft ist, wodurch unterscheidet sich dann das Genie, der große Denker vom Durch-

schnittsdenker? Die Trial-and-error-Methode benutzt ja schließlich jedes selbstorgani-

sierende kybernetische System. Worin also besteht der Unterschied ?

Häufig wird dem schöpferischen Denken entweder ein Inhalt zugeschrieben, der im

wesentlichen aus außerordentlich komplizierten logischen Schlüssen, Deduktionen usw.

besteht — das ist im allgemeinen der rationale Versuch einer Erklärung -, oder dieser

schöpferische Denkprozeß wird als etwas Geheimnisvolles, Übernatürliches und jeweils

Einmaliges betrachtet. Beide Vorstellungen sind — unter kybernetischen Gesichtspunk-

ten gesehen - falsch: Schöpferisches Denken ist auch ein Zufallsprozeß. Gewiß, das von

uns für mehrere Ebenen angegebene Verhältnis von apriorischen Gegebenheiten, von
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‘ester Programmierung und blindem Herumprobieren wird bei außergewöhnlichen

zeistigen Leistungen immer u. a. eine große Fülle an Programmen, Unterprogrammen

ınd Schaltprinzipien beinhalten. Aber das allein macht noch nicht das Wesen des

schöpferischen Denkens aus. Ohne Trial-and-error geht es nicht, auch wenn der schöp-

ferische Denker rückschauend meist geneigt ist, die Rolle des Zufalls zu bestreiten! Dies

mag u. a. darauf zurückzuführen sein, daß beim Herumprobieren mit Hilfe der Trial-

:nd-error-Methode nur die erfolgreichen Versuche im Gedächtnis haftenbleiben, wäh-

rend die erfolglosen Versuche vergessen werden bzw. ıns Unterbewußtsein absinken.

Streicht man aber aus der Reihe der Trial-and-error-Versuche die erfolglosen, so ge-

winnt diese Versuchskeite, die ausgesprochen zufälligen Charakter hat. den Anschein

eines streng geordneten Prozesses, in dessen Verlauf das Denken zielsicher auf das

zewünschte Ergebnis hinarbeitet. Die Trial-and-error-Meihode ist also -— das haben

ir zu zeigen versucht — selbst im Bereich strengster Deduktion unerläßlich. denn sie

‚st eine Grundform des dialektischen Denkens. Wir nennen sie eine Grundform des

dialektischen Denkens deshalb, weil sie die dialektisch widersprüchliche Einheit von

Notwendigkeit und Zufall am besten verdeutlicht.

Die große Bedeutung des Trial-and-error-Prozesses für das schöpferische Denken

xarın allein aber noch nicht die Genialität eines Denkers ausmachen. Wir halten

jemanden, der viermal hintereinander eine Sechs würfelt, nicht für einen großen Den-

xer, und denjenigen, der beim Würfeln viele Male hintereinander eine niedrige Zahl

wirft, nicht für einen Dummkopf. Die Trial-and-error-Methodeist in ihrer strengsten

Form eine Zufallsmethode. Führt sie das System S5ı zum Erfolg, das System 52 hin-

gegen nicht, so darf daraus keinesfalls geschlossen werden, das System S; besäße be-

sondere, vom System $2 verschiedene Eigenschaften, denn Erfolg oder Mißerfolg

haben noch viele andere Ursachen, und diese liegen auf Ebenen, auf denen man sie

gefühlsmäßig nicht sucht.

Für Erfolg oder Mißerfolg verschiedener Systeme Sı und Sa bei der Anwendung der

Trıal-and-error-Methode können rein erkenntnistheoretisch u. a. folgende Gesichts-

punkte von Bedeutungsein:

a) das erfolgreichere System kann u.a. deswegen erfolgreicher sein, weil es eine

viel größere Zahl von Trial-and-error-Versuchen anstellt. Wer häufiger würfelt, hat

mehr Aussichten, Sechsen zu würfeln!;

b) das erfolgreichere System hat mehr Parameter zur Verfügung, die es variieren

kann. Anders ausgedrückt: das erfolgreichere System verfügt über eine größere Zahl

verschiedenartiger Unterprogramme, die es nach der Trial-and-error-Methode zusam-

menschalten kann;

c) diese Voraussetzungen sind zum Teil durch Erbanlagen und Erziehung, zum

Teil durch die Art und Weise der Auseinandersetzung mit der geistigen bzw. materiel-

len Umwelt bedingt;

d) das erfolgreichere System hat eine größere Zahl von Auswahlprinzipien zur Ver-

fügung, mit deren Hilfe es erfolglose Versuche ausscheiden kann.

13 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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Die moderne Informationstheorie hat erkannt, daß die eigentliche Intelligenzleistur..

nicht im Anhäufen möglichst vieler Informationen, in der Speicherung möglichst gr: -

Ber Informationsmengen besteht, sondern in der Informationsauswahl, -verarbeitur.-

und -verknüpfung. Große Intelligenzleistungen setzen überdies die Fähigkeit vorau-

auch Lösungen, die an sich nicht angestrebt worden sind, als wichtige Lösungen zu e:-

kennen. Derartige kybernetische Systeme müssen also fähig sein, von einem ursprünt-

lich angestrebten Ziel auf ein anderes, das sich gewissermaßen nebenbei ergibt, um:

schalten zu können. Unter gewissen Umständen wird man eine solche Haltung a:

prinzipienlos und opportunistisch bezeichnen. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dab

viele wesentliche Entdeckungen gerade auf diese Weise gemacht worden sind. Als mı:

Hilfe der Trial-and-error-Methode das Parallelenaxiom der euklidischen Geomeir'-

aus den übrigen Axiomen abgeleitet und bewiesen werden sollte, kam die nichteukli-

dische Geometrie zustande. Bei der Anwendung der Trial-and-error-Methode wird sıch

oft herausstellen, daß Ziele erreicht werden, die zunächst gar nicht angestrebt ware:

und daß die ursprüngliche Zielsetzung möglicherweise überhaupt unzweckmäßig ode.

gar falsch war. Gerade dieses Momentist für die Bestimmung des Verhältnisses von

sog. Grundlagenforschung und Auftragsforschung sehr wichtig. Ein selbstorganisie-

rendes kybernetisches System muß also nicht nur die Fähigkeit besitzen, die einzei-

nen Algorithmen, die zur Erreichung eines bestimmten Zieles führen, bewerten bzw.

unter ihnen die optimalen auswählen zu können, sondern es muß auch in der Lagt

sein, den Wert solcher Algorithmen zu erkennen, die nicht den angestrebten Zielen

dienen, die aber im Prozeß des zielstrebigen Verhaltens gewissermaßen nebenbei an-

fallen und sich als geeignet erweisen können, andere erstrebenswerte Ziele zu erreichen.

Ein berühmtes Beispiel aus der Geschichte der Chemie ist das des Johann Friedrich

Böttger, der als Gefangener Augusts des Starken zwar nicht den Algorithmus für die

Goldgewinnung, wohl aber den für die Porzellanerzeugung entdeckte. Im Rahmen

jeder eng zweckgebundenen Forschung erscheint jedes mit Hilfe der Trial-and-error-

Methode gefundene Ergebnis, das zu anderen Zielen hinführt bzw. Algorithmen pro-

duziert, die nicht der Erreichung des angestrebien Zieles dienen, als überflüssig, schäd-

lich, als Hindernis und Ablenkung bei der Durchführung des „eigentlichen“ Planes.

Die Entwicklungsgeschichte der Lebewesen und der Erkenntnis lehrt uns jedoch, daB

gerade diesen „nebenbei“ erreichten Zielen bzw. den sich „nebenbei“ ergebenden Algo-

rithmen des Handelns und Denkens außerordentliche Bedeutung zukommt. Es gibt

also nicht nur eine Spontaneität, die als Trial-and-error-Methode bei der Durchführung

einzelner Versuche auftritt, sondern auch eine solche, die sich als Konstruktion von

Algorithmen des Handelns und Denkens äußert.

Es gibt folglich eine Reihe von „Grundelementen“ des schöpferischen Denkens, die

in ihrer Gesamtheit nur selten in einem Individuum vereinigt anzutreffen sind: die

Fähigkeit zur Anwendung der Trial-and-error-Methode auf den verschiedenen Ebenen,

zur Konstruktion von Teilalgorithmen bzw. Unterprogrammen auf der Grundlage der

Ergebnisse der Anwendung der Trial-and-error-Methode, zur Bildung der Prinzipien

des Zusammenschaltens solcher Unterprogramme (wobei diese Prinzipien selbst wieder
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ırch einen Trial-and-error-Prozeß gewonnen werden können), die Fähigkeit zur Aus-

ahl und Bewertung von Algorithmen bzw. Unterprogrammen und zur Abschätzung

-t Bedeutung von „Nebenzielen“. die in einem solchen Prozeß erreicht wurden bzw.

ıs erreichbar erscheinen usw. Die einzelnen Individuen sind im Hinblick auf die Be-

:Ätigung dieser Grundelemente verschieden ausgerüstet. verschieden befähigt. Die

‚sbernetische bzw. informationstheoretische Einsicht in diese Tatsachen kann Aus-

rangspunkt für zwei wichtige zukünftige Entwicklungen werden:

a) Auf der Grundlage dieser Überlegungen läßt sich eine wirklich effektive wissen-

.chaftliche Gemeinschaftsarbeit erreichen, indem die verschiedenen Funktionen so auf

‚erschiedene Personen verteilt werden, daß die Ungleichmäßigkeit der Forscherbega-

ungen durch die Bildung entsprechend zusammengesetzter Forscherkollektive ausge-

zlichen wird. Die exakte wissenschaftliche Erforschung der einzelnen hier genannten

Elemente und der Art und Weise, wie sie zusammenwirken,ist also die Grundlage für

ine wissenschaftliche Theorie der kollektiven wissenschaftlichen Arbeit.

b) Wissenschaftliche Kollektivarbeit schafft auch die Grundlage für eine zweck-

:näßige maschinelle Ergänzung solcher Kollektive durch Gedächtnisspeicher,. elektro-

nische Rechenmaschinen der verschiedensten Art, Lernautomaten usw.

Gegen die Rolle der Trial-and-error-Methode im Evolutionsprozeß im allgemeinen

ind im Erkenntnisprozeß im besonderen werden häufig genug Einwände erhoben, die

:ich auf eine schematische und unzulässige Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrech-

ıung auf diese Problematik gründen. Es wird angeführt, daß sich auf dieser Grundlage

eine Höherentwicklung des Lebens niemals hätte vollziehen können, da das systema-

tische Durchprobieren aller Möglichkeiten im Trial-and-error-Prozeß ebenso wie die

beliebig lange fortgesetzte Auswahl von Stichproben viel längere Zeit in Anspruch

nehmen müßte, als jeweils zur Verfügung steht. Den Organismen sei ja ım allgemeinen

icht so viel Zeit gegeben, um sich mit Hilfe der Trial-and-error-Methode einer neuen

Situation anzupassen, wie etwa dem erkennenden und denkenden Menschen für die

_ösung eines bestimmten wissenschaftlichen Problems. Diese Einwändeleiden alle an

dem Mangel, daß sie die Trial-and-error-Methode in ihrer Absolutheit und ohne Be-

rücksichtigung der Tatsache betrachten, daß die Umwelt der Organismen im allgemei-

sen und des Menschen ım besonderen gesetzmäßige Zusammenhänge aufweist, also

nicht einfach eine statistische Anhäufung von zufälligen Einzelereignissen ist, und daß

ebenso das Denken und das Erkennen bestimmten Gesetzen folgt und daher eine aus-

chließliche Anwendung dessen, was wir die „absolute Trial-and-error-Methode“ nen-

nen möchten, weder möglich noch nötig ist. Wir sind auf diese Problematik an anderer

Stelle ausführlich eingegangen.??

Dort exemplifizierten wir diesen Gedanken an Hand von Parameterwerten, die zu

einer Stabilisierung eines selbstregulierenden Systems führen; aber hier geht es im

Prinzip um den gleichen Sachverhalt. Ein aus mehreren Teilsystemen bestehendes

System (bzw. ein System mit mehreren variablen Parametern) sucht diejenigen Para-

3 Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, 5. 262-265.
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meterwerte. die das System stabil gestalten. Es seien dies etwa die Parameter pı, pa, E

Es ist nun wesentlich leichter, mit Hilfe der Trial-and-error-Methode den günstigstı-

Wert des jeweiligen Parameters zu finden als einen Mittelwert, da im letzteren F

die Zahl der Möglichkeiten außerordentlich groß ıst und die Wahrscheinlichkeit eın

„Ireffers“ entsprechend kleiner. Diese ungünstige Situation, die also der absolute:

Trial-and-error-Methodeentspricht, wird sich dann ändern, wenn zwischen den Para-

metern bestimmte gesetzmäßige Beziehungen bestehen, wenn z.B. einer der ‚Par:-

meter in einer bestimmten bekannten Relation zu einem anderen steht, wenn z.B. di

einzelnen Parameter zeitweilig voneinander. unabhängig sind usw. Das hier Gesagı-

läßt sich entsprechend auf gedankliche Vorgänge und Erkenntnisprozesse übertragen

An die Stelle der absoluten Trial-and-error-Methode für den gesamten Variablenkom-

plex tritt dann eine nur noch eingeschränkte Anwendungsnotwendigkeit dieser Me

thode, und die Trial-and-error-Methode wird auf das Herumprobieren mit den Arte:.

der Relationen zwischen den Variablen verlagert. Das heißt also, wir hätten es dann

mit der Anwendung der Trial-and-error-Methode auf einer höheren Ebene zu tun. Die

Art und Weise, wie festgestellt wird, ob der Wert eines bestimmten Parameiters im

Erkenntnisprozeß korrekt oder inkorrektist, ergibt sich aus dem Reafferenzschema.

Im wesentlichen geht es dabei immer um Rückkopplungsprozesse. Schöpferisches Den-

ken heißt in dieser Hinsicht Verfügbarkeit über eine große Anzahl von Variablen.

innerhalb derer Trial-and-error-Prozesse vor sich gehen können, Verfügbarkeit über

eine große Anzahl von Relationen zwischen den Variablen, die nach Trial-and-error-

Prozessen aufgesucht, aufgefunden. werden können, und die Fähigkeit, Teilsysteme in

neuer Weise zusammenzuschalten usw. Das Durchprobieren von Variablen, um „Tref-

fer“ zu erzielen, d.h. um solche Werte aufzufinden, die ein System stabil gestalten

und die einen Evolutionsprozeß oder Gedankenprozeß einem bestimmten Ziel näher-

führen, steht also auf der untersten Stufe der Anwendung des schöpferischen Prinzips.

Wir haben bereits betont, daß dies nicht das Wichtigste ist, wohl aber das Fundament.

Soll diese Methode mit Erfolg gehandhabt werden, so wird unter Umständen eine

Riesenzahl von Trial-and-error-Versuchen erforderlich sein.

Mutationen beispielsweise, die eine bessere Anpassung einer bestimmten Gattung

von Lebewesen an die Umwelt bewirken, sind außerordentlich selten; sie machen einen

winzigen Prozentsatz der Gesamtheit aller Mutationen aus. Zu den Bedingungen der

Höherentwicklung von Organismen gehört deshalb auf den niederen Stufen der langen

Entwicklungsgeschichte vom Einzeller bis zum Menschen, daß die einzelnen Gattun-

gen die Möglichkeit haben, im Verlauf einer ausreichend langen Zeit genügend Indivi-

duen als Träger der verschiedenen Mutationen hervorzubringen, so daß schließlich

noch eine genügend hohe Zahl günstiger Mutanden übrigbleibt, die Träger des Fort-

schritts sind. Das läßt sich entsprechend auf die Ebene des Denkens und der geistigen

Entwicklung übertragen. Zur Durchführung sehr vieler Trial-and-error-Versuche, mit

deren Hilfe die günstigsten Parameterwerte auf der untersten Ebenefestgelegt und die

günstigste Relation zwischen den Parametern .auf den nächst höheren Ebenen aufge-

{funden werden können, um schließlich adäquate Theorien auf einer noch höheren
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bene aufzubauen, gehört eben — und das ist die Übertragung des Begriffes „große

ıhl von Tmial-and-error-Versuchen“ in die Umgangssprache — Fleiß, Fleiß und noch-

ıls Fleiß. So, wie die Organismen einer niedrigeren Stufe eine riesige Zahl von Indi-

duen hervorbringen, von denen sich nur ganz wenige als Träger der Fortentwick-

ıng erweisen, so ist der schöpferische Gedanke. der über den bis jetzt schon erreichten

-‘and wesentlich hinausreicht, u. a. auch das Resultat zahlloser mißglückter Versuche,

obei noch zu berücksichtigen ist, daß auch die geglückten Trial-and-error-Versuche

ıf der gedanklichen Ebene nur zum kleinsten Teil in Form wissenschaftlicher Ab-

ındlungen erscheinen und zur Wirksamkeit gelangen.

Wir kehren nochmals zu unserem Beispiel der Deduktion auf dem Gebiet der Aus-

‚ıgenlogik zurück. Der Leser mag etwa die Art und Weise betrachten. wie man den

Sıtz vom ausgeschlossenen Widerspruch aus dem Hilbert-Ackermannschen Axiomen-

stem beweisen kann.33 Jeder fertig vorliegende Beweis erscheint uns als ein logisch

‘sammenhängendes Ganzes, in dem jeder einzelne Beweisschritt mit zwingender

 otwendigkeit aus dem vorhergehenden folgt. Beim Suchen dieses Beweises müssen

-» uns aber Schritt für Schritt vorantasien, müssen wir herumprobieren. wie wir un-

‚rem Ziel, nämlich dem Beweis der Formel, durch Umformungen, Einsetzungen usw.

iherkommen können. Wollten wir den ganzen Beweis, wie wir ihn an angegebener

“telle vorführen, von der ersten bis zur letzten Zeile als zusammenhängenden Kom-

‘ex allein durch die Trial-and-error-Methode herausfinden, so wäre unsere Aufgabe

ıhezu unlösbar. Wir gehen jedoch Schritt für Schritt vor, probieren auf jeder Teil-

oene herum, bis wir einen solchen „Treffer“ gemacht haben, der unseren allgemeinen

Kriterien genügt, und versuchen dann auf der nächsten Stufe dasselbe von neuem.

Beim Schachspiel liegen die Dinge ähnlich. Es wäre völlig absurd, eine Schachpartie

‚durch gewinnen zu wollen, daß man vom ersten Zug an versucht, sämtliche nach

'en Spielregeln möglichen Züge durchzurechnen und in gleicher Weise sämtliche er-

:ubten Gegenzüge unseres Kontrahenten zu berücksichtigen. Der Schachmeister hat

‚ch vielmehr eine Reihe von Kriterien zur Bewertung der einzelnen Stellungen, Situa-

onen usw. erarbeitet und tastet sich von Zug zu Zug unter Beachtung dieser Regeln

.orwärts. Haben wir es z. B. mit einem Turmendspiel zu tun, in dem nur eine einzige

'reie Linie vorhanden ist, dann könnte ein solcher Plan etwa so aussehen: Man pro-

‘ert zunächst, ob es eine Möglichkeit gibt, als erster diese freie Turmlinie zu besetzen.

.st dies geglückt, so läßt man die anderen Möglichkeiten beiseite und konzentriert sich

:ıf das nächste wünschenswerte Ziel, nämlich auf den Einbruch des Turmes in die

. abente Reihe (wenn die offene Linie durch Weiß erobert wurde). Ist auch dies nach

ıngerem Manövrieren und Herumprobieren geglückt, so kommt als nächstes der Ver-

uch, die Figuren des Gegners an die Deckung seiner Bauern zu binden, den feind-

‘chen Turm und den König dadurch lahmzulegen und so die Möglichkeit für die An-

:äherung des eigenen Königs zu gewinnen usw. Der erfahrene Schachmeister unter-

aeidet sich vom Anfänger im allgemeinen nicht dadurch, daß der Anfänger zwei

Siehe G. Klaus, Moderne Logik, S. 320.
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Züge vorausberechnen kann, der Schachmeister hingegen acht oder zehn! Letztere:

nur in extremen Ausnahmefällen möglich. Der Unterschied besteht vielmehr dar:

daß der Schachmeister viele Variationsmöglichkeiten der Parameter überblickt.

deren Rahmener seine Trial-and-error-Strategie anwenden kann, daß er einen groß-

Vorrat an Unterprogrammen („Ausnutzung einer offenen Linie“, „Beherrschung d.

siebten Reihe des Gegners“ usw.) besitzt und gewisse Strategien, solche Teilprogramn

zu einem Gesamtprogramm der Spielführung zusammenzuschalten.

Wir müssen also wissen, welche realisierbaren Unterprogramme uns gesteckten Z'

len näherbringen und welche nicht. Nehmen wir an, unser Schachmeister hat mit Hil:

der Trial-and-error-Methode eine Kombination gefunden, bei der ihm schließlich La. -

fer, Bauer und König, dem Gegner der König allein übrigbleiben. Dieser Vorteil z+-

nügt meist, um zu gewinnen. Beim Durchspielen der Situation am inneren Modell de:

Außenwelt und bei der endgültigen Zusammenstellung des Programms, das zu diese.

Ziel führt, entdeckt er jedoch zu seinem Entsetzen, daß dieser Bauer verloren sei

würde oder der Läufer auf Feldern manövrieren müßte, deren Farbe von der Farb-

des Feldes, auf dem sein Randbauer die achte Reihe erreicht, verschieden ist. Seı:

Unterprogramm sagt ihm also, daß eine solche Partie mit einem Unentschieden endeı

muß, und daß ihm der große Vorteil (König, Läufer und Bauer!) nichts nützt.

Viele Fähigkeiten, die wir angeführt haben, lassen sich durch fleißiges Trainin:

systematisch erwerben. Die Anlage dieser Fähigkeiten hingegen, die wir bis jetzt wedeı

beeinflussen können noch gar beherrschen, ist in den Chromosomen verankert,ist ver-

erbt. Um möglichst viele hochtalentierte und befähigte Wissenschaftler heranzubilden.

ist es also einmal nötig, die Faktoren, die wir beherrschen können, systematisch zı.

erzeugen und einzusetzen und diejenigen, die wir nicht beherrschen können, die wir

vorfinden (angeborene Dispositionen), systematisch ausfindig zu machen und Forscher

auf den Gebieten einzusetzen, für die sie optimale Dispositionen mitbringen.

72.4. Über die Relativität des Schöpferischen und des Schematischen

Wir haben bereits an anderer Stelle die Relativität des Verhältnisses von schema-

tischem und schöpferischem Denken behandelt, allerdings ging es dort im wesentlichen

um die historische Relativität, d.h. darum, daß alles Schöpferische im Laufe der Ent-

wicklung zu Schematischem wird. Diesen Gedanken hat Hegel in seiner „Phänomeno-

logie des Geistes“ (Einleitung) bereits abgehandelt, freilich unter völlig anderen Ge-

sichtspunktenals wir.

Es gibt jedoch auch eine Relativität in systematischer Hinsicht. Alles schöpferische

Denken wird - das ist das Prinzip der historischen Relativität des Schöpferischen -

dann, wenn es allgemein bekannt und evident geworden ist, schematisch. Aber dieses

schematisch gewordene Schöpferische streift den Aspekt des Schöpferischen nicht völlig
 

% Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, S. 433 ff.
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b. denn alles Schematische ist in irgendeiner Weise formalisierbar. und gerade dann,

»nn irgendein Bereich des Denkens völlig formalisiert wurde, zeichnen sich erst in

‚ler Deutlichkeit auch die Möglichkeiten seiner Weiterentwicklung ab, lassen sich die

\längel und Lücken völlig überschauen, die noch vorhanden sind und die — um über-

‚unden bzw. geschlossen zu werden - wiederum der schöpferischen Arbeit bedürfen.

Damit tritt aber auch in irgendwelchen Formen selbst auf den höchsten Ebenen die

. rial-and-error-Methode wiederin ihre Rechte.

Betrachten wir in diesem Zusammenhang als Beispiel etwa die Abstraktionsschritte,

die zur Herausbildung des Begriffes der Implikation geführt haben. Am Anfang stand

.n den verschiedenartigsten sprachlichen Formen der mehr oder weniger intuitive Ge-

hrauch der Wenn-so-Beziehung. Durch einen Abstraktionsprozeß {Übergang von den

‚ahren und falschen Aussagen zu den Wahrheitswerten „wahr“ und .‚falsch“. von der

Wenn-so-Verbindung zur Implikation) gelangte man zur Wahrheitswertetafel, die nun

eınen Algorithmus für die Verwendung der Wenn-so-Beziehung darstellt. Damit hörte

‚edes Herumprobieren auf, die schöpferische Arbeit war zunächst beendet. Die algo-

rithmische Darstellung der Implikation ermöglichte auch deren Simulierung auf einer

elektronischen Rechenmaschine. A. Tarski und Lindenbaum verallgemeinerten nun die

zweiwerlige Aussagenlogik und gelangten zum Begriff einer Menge von Wahrheits-

‘rerten mit einer ausgezeichneten Teilmenge. Der Begriff der normalen und adäquaten

Matrix öffnete das erstarrte Feld von neuem; es entstand ein noch allgemeinerer Be-

griff der Wahrheitswertetafel der Implikation, und dieser ist auf die verschiedenste Art

und Weise möglich:

a) wenn psogq sprachliche Formen

q falls p

p folglich q

usw.

q klassische Wertetafel

c) Io, fh, MM neue Wertetafel
v

IM M* Im

p>q q
una

En '

Auf dieser Ebene, d.h. auf der Ebene dieser allgemeinen normalen und adäquaten

Matrix mit der Wahrheitsmenge Mkann nun z.B. die Vollständigkeit des Hilbert-
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schen Axiomensystems bewiesen werden, das eine Axiomatisierung der zweiwertige-

Aussagenlogik ‘Wertemenge M®) ermöglicht. Für die Konstruktion solcher Matrize:
(für Implikation bzw. Alternative und Negation), d.h. für die im Axiomensystem aui-

tretenden aussagenlogischen Konstanten ist wieder ein Trial-and-error-Prozeß erfor-

derlich. der selbst nicht algorithmisch bestimmtist, sondern nur gewissen Nebenbedin-

gungen unterliegt.

An diesem sehr speziellen und sehr einfachen Beispiel können wir zugleich ein an-

deres, mit dem schöpferischen Denken immer verbundenes Moment des Denken-.

nämlich das Moment des Chaotischen, Phantastischen im Denken studieren. In der

obigen Wertetafel werden beliebige Wahrheitswerte miteinander verknüpft. Dort steht

beispielsweise: [> w= w. Setzt man nun für diese Wahrheitswerte beliebige Aus-

sagen ein, denen diese Wahrheitswerte zukommen, so erhält man u. a. „berüchtigte'

Aussagen der Form: wenn 2 mal 2 = ist, so ist New York eine große Stadt. Diese::

Satz soll man also für wahr halten. Vertreter des subjektiv-idealistischen Nominalis-

mus schlossen daraus, daß die Sachverhalte der Wirklichkeit (z.B. 2 mal2 =4 und

New York ist eine große Stadt) voneinander unabhängig sind, sonst könnte man sie

ja in der Logik, in Form ihrer logischen Abbilder, nicht sinnvoll miteinander verknüp-

fen. So gelangte beispielsweise Ludwig Wittgenstein zu der These, die Aussagen seien

zwar logische Abbilder von Sachverhalten, aber die logischen Konstanten verträten

nicht Beziehungen der wirklichen Welt.

Die so entstehende „Welt“ wird als eine phantastische und chaotische Welt zugleich

aufgefaßt. Wir haben diesen subjektiven Idealismus in den logischen Bemühungen

Wittgensteins oft genug kritisiert und wollen hier nichts wiederholen: Den besten Be-

weis gegen diese Thesenliefert die Kybernetik durch die großartigen Realisierungen.

welche die Erkenntnisse der modernen Logik in der Automatisierung und bei der

Konstruktion elektronischer Rechenmaschinen bereits gefunden haben. Als die Kyber-

netik entstand, war die moderne Logik bereits weitgehend ausgearbeitet, aber zunächst

benötigte die Kybernetik nur Teilgebiete dieses gewaltigen geistigen Bereiches. Im

Prozeß der technischen Anwendungen der Logik sind jedoch eine ganze Reihe logi-

scher, und zwar neuer logischer Aufgaben aus der Praxis der Kybernetik erwachsen

und durch die Kybernetik selbst gelöst worden. Die Kybernetik nutzte nicht nur die

bereits vorhandenen logischen Kenntnisse, sondern sie bereicherte ihrerseits auch wie-

der die Logik. In der Schaltalgebra bzw. deren logischer Beschreibung ging man an-

fangs von inhaltlichen Überlegungen aus (von den konkreten Daten des Schaltvor-

gangs, der elektrischen Widerstände usw.). Erst als man in der Lage war, von diesen

inhaltlichen Momenten abzusehen, konnte man die Logik der Schaltvorgänge in ihrer

Reinheit darstellen und als einen Teil der Aussagenlogik erkennen. Heute entwickelt

man deshalb zunächst abstrakte Schemata und versucht anschließend, sie schalttech-

nisch zu interpretieren. Beide Prozesse, sowohl der Abstraktionsprozeß, der zu einem

Abstreifen der konkreten inhaltlichen Überlegungen führt, als auch der umgekehrte

Prozeß, der Prozeß der Interpretation dieser abstrakten Schemata in Hinblick auf kon-

krete Zusammenhänge, enthalten immer noch Momente der Trial-and-error-Methode.
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Zunächst scheint es nun so, als seien Automatisierung und maschinelle Imitation der

zeistigen Tätigkeit nur dort anwendbar, wo es sich um bereits formalisierte geistige

Tätigkeiten handelt. Ist nun vielleicht die nichtformalisierte geistige Tätigkeit ein

:chöpferischer Bereich, der maschinell nicht zu imitieren ist? Ist man unseren Über-

'egungen zu diesem Thema bisher gefolgt, so ist die Frage leicht zu beantworten: Sche-

matisches Denken ist immer formalisierbar und maschinell imitierbar. Die Konstruier-

barkeit von Trial-and-error-Maschinen läßt nun aber auch die maschinelle Imitierbar-

zeit des Schöpferischen zu, folglich auch die des Nichtformalisierbaren oder Nichtfor-

malisierten. Beachten wir: Auch phantastisch-chaotisches Denkenist sinnvoll formali-

sierbar!

Letzteres aber gilt nur mit Einschränkung, denn den Gipfel des chaotischen Den-

kens bildet sicher eine Menge von Ausdrücken, die nur aus logischen Kontradiktionen

besteht. Dennoch kann man auch eine solche Ausdrucksmenge formalisieren und sogar

axlomatisieren.

Das Problem der Formalisierbarkeit geistiger Tätigkeiten hat noch einen anderen

wesentlichen Aspekt, der nicht nur mit der allgemeinen Methodologie der Wissen-

schaften, sondern auch speziell mit der Kybernetik und Informationstheorie zusam-

menhängt. In einer Studie über das Verhältnis von Kybernetik und Erkenntnistheorie

darf er nicht fehlen: Wir meinen den gemeinsamen Bereich von Kybernetik, Informa-

tionstheorie, Semiotik und Erkenntnistheorie. Hier geht es nicht um Signale und In-

formation schlechthin, sondern um eine spezielle Form der Signale und um eine spe

zielle Form der Information, nämlich um Zeichen und Zeichenstrukturen einerseits

und um Gedanken andererseits.

1.3. Zeichen und Information in Kybernetik und Erkenntnistheorie

Unter dem Aspekt des Abstraktionsprozesses betrachtet ist Information nichts anderes

als die Abstraktionsklasse gleichbedeutender Siıgnalmengen. Umgekehrt kann man

jede konkrete Signalmenge als Realisation einer Information betrachten. Schematisch

mag dies etwa wie folgt dargestellt werden:
 

InformationI
   f

[Signalmenge Sm, Signalmenge Sm>

.. . Signalmenge Sm; ... Y

Da eine bestimmte Information I auf sehr unterschiedliche und vielfältige Weise

realisiert werden kann, wollen wir die Darstellungsweise wählen, die uns am zweck-

mäßigsten erscheint. Signalmengen bzw. Informationen, die z.B. aus der Außenwelt

kommen, können ein formalisiertes Zeichensystem oder eine maschinelle Imitation

sein usw. Relativ unbekannt hingegen sind gerade die für uns wichtigsten Signal-

 


