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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 Themabisher gefolgt, so ist die Frage leicht zu beantworten: Sche-

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

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

"eit des Schöpferischen zu, folglich auch die des Nichtformalisierbaren oder Nichtfor-

malisierten. Beachten wir: Auch phantastisch-chaotisches Denken ist sinnvoll formalı-

ıerbar!

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

ıiomatisieren.

Das Problem der Formalisierbarkeit geistiger Tätigkeiten hat noch einen anderen

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

chaften, 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 Erkenninistheorie. 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.

\.d. Zeichen und Information in Kybernetik und Erkenntnistheorie

Unter dem Aspekt des Abstraktionsprozesses betrachtet ist Information nichts anderes

als die Abstraktionsklasse gleichbedeutender Signalmengen. Umgekehrt kann man

jede konkrete Signalmengeals Realisation einer Information betrachten. Schematisch

mag dies etwa wie folgt dargestellt werden:
 

Information I
   f F

[Signalmenge Sm, Signalmenge Sm»

.... Signalmenge Sm; ... N

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-
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mengen, nämlich jene, die in unserem Gehirn zirkulieren. In ihren Grundzügen keu-

nen wir Struktur und Zusammenhang der Informationen, die auf diesen Signalmenge:

und deren Fluß ım Gehirn aufbauen. Wir sind einigermaßen vertraut mit den !: -

danken und den Zusammenhängen zwischen Gedanken. Der Sıgnalfluß in unsere:

Gehirn unterliegt aber den mannigfachsten Einflüssen, Störungen, ja der teilweise:

oder völligen Zerstörung. Damit gehen aber auch die Informationen, deren materiell:

Realisierung diese Signalmengen sind, verloren, bzw. sie werden verstümmelt. Es is‘

deshalb für den Menschen vorteilhaft, zur Bewahrung, sicheren Handhabung und Öb-

jektivierung von Informationen solche Signalmengen zur Verfügung zu haben, die

dauerhaft und leicht handhabbar sind, und das sind die sprachlichen Zeichen und

deren Strukturen. Noch besser handhabbar als die natürliche Sprache sind schließlich

die formalisierten Zeichensysteme. Wollen wir unser Gebirn von komplizierten Ope-

rationen mit Informationen, von unnötiger Speicherung usw. entlasten, ist der einzige

Ausweg, diese Vorgänge maschinell zu imitieren.

Eine Darstellung des Abstraktionsprozesses von der Aufnahme der Information bis

zu deren maschineller Imitation gibt das nachstehende Schema:

 

Sm, = Außenwelt u { Sma = Gehirnsignale }

Signale

t Smaz = Sprache } er—— I

   
{ Sm; = formalisiertes Zeichensystem }

BEN Sm; = maschinelle

Imitation

Wie bereits erörtert, kennen wir die Signalensembles der objektiv-realen Außenwelt

noch unvollständig, ihre Festlegung ist daher mit einer Komponente der Subjektivität

behaftet. Dies gilt zwar auch für die natürliche Sprache und erst recht für formalisierte

Zeichensysteme, aber diese Bereiche werden vom Menschen mehr oder weniger kon-

struiert und sind deshalb auch mehr oder weniger genaufestlegbar.

Die einzelnen Bereiche in unserem folgenden Schema sind durch Rückkopplungs-

prozesse mit der objektiv-realen Außenwelt verbunden; nur die Art und Weise der

Rückkopplungist in den einzelnen Bereichen verschieden:

4 = Rückkopplung vermitielt durch Alltagspraxis

2 = Rückkopplung vermittelt durch wissenschaftliche Theorien

3 = Rückkopplung vermittelt durch praktischen Einsatz von Automaten,

Der Bereich der natürlichen Sprache ist insofern durch einen Rückkopplungsprozeß

mit der Außenwelt verbunden, als diese Sprache stets in lebendiger Entwicklung und

Erweiterung begriffen ist, aus den Bedürfnissen der gesellschaftlichen Produktions-
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tätigkeit gespeist wird und sie sich aus den jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnissen,

Beziehungen usw. ergibt. Selbstverständlich gilt dies auch hinsichtlich unserer sıch

ständig erweiternden Naturkenntnisse. Eine lebendige Sprache befindet sich in einem

7
| natürliche Sprache | 

  
 

 

  
   

   

rLAußenwelt — 7}

3 | formalisierte
r Sprache

maschinelle
Abb. 69

Sprache Ba   

unaufhörlichen Rückkopplungsprozeß mit den objektiv-realen gesellschaftlichen und

natürlichen Verhältnissen. Auch die mittels Abstraktion aus der natürlichen Sprache

hervorgehende formalisierte Sprache ist über die Außenwelt rückgekoppelt mit der

Welt unserer Gedanken, unserer Informationen. Diese Rückkopplung erfolgt über

wissenschaftliche Theorien, die bestimmte Bereiche der Außenwelt abbilden. Das

gleiche gilt - wenn auch in etwas anderer Weise — für die maschinellen Sprachen der

elektronischen Rechentechnik. Natürliche Sprache, formalisierte Sprache und Maschi-

nensprache sind wieder untereinander gekoppelt, und zwar in mannigfacher Weise.

Um unser Schema nicht zu überladen, haben wir diese speziellen Beziehungen nicht

eingezeichnet. Wenn - wie wir zu zeigen versucht haben - die Welt unseres Bewußt-

seins eine Welt spezifischer Informationsstrukturen ist, dann muß im Hinblick auf die

maschinelle Abbildung der Informationsstruktur des Bewußtseins zwischen Bewußt-

sein und Maschine folgende Entsprechungvorliegen:

   

  

[ I/ Bewußtsein ] I / Maschineninformations-

| struktur

+ +

I Smp Sm = Signalmenge) { Smy }

} y

Gehirnschalt- Maschinenschalt-

struktur struktur
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Es zeigt sich, daß diese Entsprechungtatsächlich existiert; logische Maschinenschalt-

strukturen sind schon so oft und an so vielen Stellen dargestellt worden, daß es sich

erübrigt, dies hier noch einmal zu tun.®

Die logische Schaltstruktur der Neuronennetze haben wir an anderer Stelle bereits

abgehandelt. Geht man nun von den spezifischen Elementen dieser Schaltstrukturen

(Neuronen bzw. Elektronenröhren, Relais- und Kontaktschemata usw.) über zur Dar-

stellung nach dem Blockschalt-Prinzip, so zeigt sich, daß die Strukturen tatsächlich

identisch sind. Dies betrifft auch die Struktur der Signalmengen Smg und Smy. Im

Falle der Maschineninformationsstruktur besteht die Signalmenge aus Impuls/Nicht-

impuls usw. Sie ist also zweiwertig. Im Falle der Signalmenge, die durch das Neuro-

nennetz strömt, geht es um Aktivität/Nichtaktivität der Nervenzellen, also wieder um

eine Zweiwertigkeit. Selbst wenn die Ausbreitung der Nervenerregungen längs der

Nervenfasern nach dem Prinzip der Impulsfrequenzmodulation vor sich gehen sollte,

verhalten sich die einzelnen Neuronen doch im Sinne dieses Zweiwertigkeitsprinzips,

und ihr Verhalten ist die Grundlage des Modulationsvorganges. Diese Zusammen-

hänge mögen wenigstens an einem konkreten Beispiel verdeutlicht werden. Die Infor-

mation I sei eine logische Konjunktion. Die Gedanken, um die es hier geht, sind Aus-

sagen bzw. eine Konjunktion von Aussagen, Die Konjunktion von Aussagen finden

wir wieder in der Neuronenkonjunktionsschaltung des weiter unten folgenden Sche-

mas (S4).

Damit eine solche Schaltung als Konjunktionsschaltung funktionieren kann, müssen

für die Neuronen pı und gı bestimmte Bedingungen im Hinblick auf die Zahl dertrei-

benden und hemmenden Synapsen erfüllt sein. Die Signale, aus denen sich die Signal-

folgen des Neuronennetzes aufbauen, d.h. also die einzelnen Folgen von Ruhepausen

und Entladungen der Neuronen, haben wir in früheren Abschnitten näher analysiert.

 

53 Abb. 70

 

Eine zweite Realisation dieser Information wäre etwa eine Kontaktschaltung (S>), bei

der pa und ga zwei hintereinander geschaltete Kontakte sind. Das Aufleuchten einer

Lampe zeigt dann an, ob beide Kontakte durchlässig sind (dies entspricht dem Wahr-

sein der obigen Aussagenverbindung) oder ob einer der drei anderen Fälle der vier
 

3 Siehe G. Klaus, Moderne Logik, $. 138-151.
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:nöglichen Kombinationen vorliegt (diese entsprechen dem Falschsein). Schließlich

naben wir noch ein drittes System (S3) eingezeichnet. in dem dieselbe Schaltung noch-

mals in einer Zweigitterelektronenröhrerealisiert ist.

Zwischen den drei Systemen Sı, Sa, Sa besteht eine sehr allgemeine Beziehung, näm-

lich die Beziehung der IsomorphieIs (S;, S;). Wir schreiben die abstrakten Relationen

ım einzelnen nieder:

a) Is Sı(pı, qı). S2(pa, 92)
b) Is Sı(pı, qı). Sa(ps, 93)
c) Is Sa(pa, g2), Ss(ps, 93).

Rein formal unterscheiden sich die Beziehungen in a). b). c: voneinander nicht. In

erkenninistheoretischer Hinsicht gibt es jedoch wesentliche Unterschiede: a) ist die

lsomorphiebeziehung, die eine Abbildung des Neuronennetzes auf ein elektrisches

Schaltnetz darstellt. Dasselbe kann auch so ausgedrückt werden, indem man sagt, S2

sei ein schalttechnisches Modell des Neuronennetzes Sı. Die Beziehung b) beinhaltet

die elektronische Modellierung des Neuronennetzes Sı mit Hilfe von Elektronenröh-

ren Sg. Die Beziehungc) schließlich interessiert hier weniger, sie ist eine rein technische

Angelegenheit, denn bei dieser geht es um die Abbildung bestimmter Züge eines elek-

trotechnischen auf ein elektronisches System bzw. umgekehrt. Alle drei Systeme Sı,

S2, Sz sind Realisationen der Information I, die hier als logische Konjunktion aufzu-

fassen ist. Zwischen den drei genannten Systemen und I lassen sich in analoger Weise

Isomorphierelationen formulieren. Die entsprechende Relation zwischen Sı und I be-

inhaltet, daß der Gedanke I eine neurophysiologische Grundlage hat. Die Isomorphie-

relation zwischen I und Sa bzw. S3 entspricht einer technischen Realisierung des

menschlichen Geistes. Sie ermöglicht, die geistige Arbeit des Menschen maschinell zu

imitieren bzw. durch entsprechende Maschinenzuersetzen.

Schon diese Skizze zeigt die große Bedeutung der Begriffe der Isomorphie und des

Modells für die Kybernetik einerseits und für die Erkenntnistheorie andererseits, vor

allem aber auch für die Beziehungen zwischen Kybernetik und Erkenntnistheorie.

Dieser Problemkomplex wurde bereits von einem der universellsten philosophischen

Denker vor langer Zeit geahnt und teilweise vorweggenommen, nämlich von Gottfried

Wilhelm Leibniz.

7.31. Historischer Exkurs über Leibniz

Die Struktur unseres Neuronennetzes ist reichhaltig genug, um die Struktur der ob-

jektiv-realen Außenwelt abzubilden. Auf ihrer Grundlage entsteht auch die Struktur

des gedanklichen Bereiches des Bewußtseins. Die Gedanken entstehen und vergehen,

sie sind immer im Prozeß des Werdens und Vergehens, aber niemals statisch. Will der

Mensch sie in eine bleibende und kommunizierbare Form bringen, so muß er sich eines

materiellen Substrats bedienen, er muß die Informationen I an Signale und Signal-
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folgen binden. Dies geschieht mittels der menschlichen Sprache. Aber nicht alle Exi-

stenzformen der menschlichen Sprache eignen sich für diesen Zweck in gleicher Weise:

Schallwellen sind nur kurzfristig existent. Allein die geschriebene oder gedruckte

Sprache kann das materielle Substrat einer langen Lebensdauer unserer Gedanken sein.

weil sie als ein System von Zeichen, die in bestimmter Weise angeordnet und struktu-

riert sind, diese am besten aufbewahrt und kommunikabelerhält.

Leibniz hat nun schon erkannt, daß das Denken ohne solche Zeichen (d.h. ohne

materiell fixierte Zeichen!) unmöglich ist. Der prozeßhafte Charakter des Denkens

allein genügt noch nicht, um die Wirklichkeit umfassend abzubilden. Leibniz weist

darauf hin, daß die Sachverhalte und die Vorstellungen, die sich der menschliche Geist

von ihnen macht, ohne solche Zeichen nicht deutlich formuliert und auseinandergehal-

ten werden können. Wir finden diese Gedanken in einem Leibnizschen Fragment, das

als eine Studie zur ars characteristica aufgefaßt werden muß.?6 Seine Ansichten darin

dürften als linguistischer Materialismus bezeichnet werden, d.h. als eine Vorstufe zu

der These von Marx, daß die Sprache die Wirklichkeit des Gedankensist. Bei diesem

großen Denker finden wir auch bereits Ansätze zur Formulierung des Problems der

Beziehung zwischen Signal und Information. Ein Zeichen — wie es Leibniz auffaßt -

ist einerseits etwas Materielles, das wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen kön-

nen (dies bezieht sich auf den Signalcharakter des Zeichens), und es ist andererseits

etwas, was über sich hinaus auf anderes weist, wofür es Zeichen ist, auf etwas, das

man am Zeichen selbst nicht wahrnehmen kann — das heißt, das Zeichen ist Träger

einer Information.?” Aber die Zeichen und Zeichensysteme haben noch ein drittes

Merkmal, und dieses beschreibt Leibniz in seinem berühmten „Dialog über die Ver-

knüpfung zwischen Dingen und Worten“.

In diesem Dialog spricht Leibniz davon, daß die einzelnen Zeichen (er nennt sie

Charaktere) zwar willkürlich sein mögen, daß aber „... doch in ihrem Gebrauch und

in ihrer Verknüpfung ein Moment, das nicht willkürlich ist, nämlich ein gewisses Ver-

hältnis zwischen den Zeichen und den Sachverhalten sowie ın den Beziehungen zwi-

schen den Zeichen untereinander, die diese Sachverhalte ausdrücken...“, enthalten ist.

Damit hat Leibniz in sehr allgemeiner Form den Gedanken der Isomorphie, nämlich

der Isomorphie zwischen Wirklichkeit und Sprache einerseits und zwischen Sprache

und Gedanken andererseits, ausgedrückt. Condillacs Gedanke, daß die Entwicklung

der Wissenschaft weitgehend von der Vervollkommnung der Sprache der Wissenschaft

abhängig sei, ist bei Leibniz ebenfalls, und zwar präziser als bei dem französischen

Sensualisten, vorhanden.°? Der Bereich, an dem sich, wie wir uns ausdrückten, Kyber-

netik, Informationstheorie, Erkenninistheorie und Semiotik überschneiden, wird von

unserem Philosophen wiefolgt charakterisiert:

36 Siehe G. W. Leibniz, Philosophische Schriften (Edition Gerhardt), Bd. VII, S. 204 ff.
37 Siehe ebenda, Buch II, S. 1-52.
38 Siehe ebenda, S. 190 ff.
39 Siehe ebenda, S. 198-203.
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.Die Charaktere, die alle unsere Gedanken ausdrücken. würden eine neue Sprache

ilden, die sowohl geschrieben wie gesprochen werden könnte ... Diejenigen, die ın

lieser Sprache schreiben, können keine gedanklichen Irrtümer begehen, wenn sie nur

Rechenfehler, Konstruktionsfehler und grammatikalische Verstöße vermeiden.“

Anläßlıch der Beschäftigung mit einem Schreiben von Descartes an den „General-

<ekretär“ des Gebildeten Europa, Pater Mersenne, äußert Leibniz den interessanten

wsedanken, daß die abstrakten Kalküle seiner scientia generalis und seiner ars charac-

eristica auch auf solche Bereiche angewandt werden können, deren Elemente im ein-

zelnen noch nicht genau bekannt sind, die also in der Redeweise der Kybernetik als

Black-box bezeichnet würden.‘

Der Gedanke, daß das Operieren mit Begriffen, Gedanken usw. durch das Operieren

mit den Zeichen für diese Gedanken, Begriffe usw. ersetzt werden kann undsoll, um

‚en Geist zu entlasten, führt Leibniz schließlich sogar zum Begriff der Rechenmaschine,

ber zum Begriff einer Rechenmaschine, die bereits über bloßes Rechnen hinausreicht

ınd eigentlich eine logische Maschineist.?2

Leibniz erkannte also bereits, wovon der Geist entlastet werden sollte. nämlich von

ler schematischen geistigen Arbeit, und er erkannte ebenso, wie der Geist entlastet

- erden kann, nämlich dadurch, daß das Operieren mit Gedanken, Begriffen usw. durch

eın Manipulieren mit Zeichen ersetzt wird. Im Sinne dessen, was wir weiter oben über

tas Verhältnis von Signal und Information sagten, heißt das, das Operieren mit den

‚nformationen soll durch das Operieren mit konkreten materiellen Signalstrukturen

-rsetzt werden, die Elemente der Abstraktionsklassen gleichbedeutender Signalstruk-

turen sind, aus denen die Information abstrahiert wurde. Bliebe nun noch zu fragen,

-ıgunsten welcher anderen Aufgaben der Geist entlastet werden soll. Nach Leibniz,

kurz gesagt, soll er zugunsten der schöpferischen geistigen Arbeit entlastet werden.

Dort. wo es darauf ankommt, Neues zu finden, wo auch Heuristik und Trial-and-error-

“Methode ihr Feld haben, können die schematischen und formalen Verfahren allein

‘chts ausrichten.

Historische Exkurse in einer systematischen Darstellung sind nur dann sinnvoll,

enn sie dem besseren Verständnis der Sache dienen. Die genialen Gedanken des gro-

sen Leibniz bieten u. E. noch viele Ansatzpunkte für heuristische Überlegungen, die

‘ heute nicht erschlossen sind. Sie könnten aber dazu beitragen, daß der Abstrak-

“onsprozeß der Kybernetik und der Semiotik immer besser verstanden wird — und

.ofern ist es mehr als nur ein Akt historischer Gerechtigkeit, wenn wir in diesen Zu-

‚mmenhängen auf Leibniz verweisen.

Ebenda, Bd. Vl, 11a.
Siehe ebenda, Bd. V, 6 c, 7-8.

- Siehe ebenda (Mathematische Schriften), Bd. II, A, 26 a.
Sıehe ebenda, Bd. V, 5.7.
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7.3.2. Zum Abstraktionsprozeß innerhalb des Zeichen-Signal-Information-Komplexe:

Wir suchten zu zeigen, daß Zeichenerkenntnis und Zeichenreproduktion nicht nur

semiotische, sondern ebensosehr informationstheoretisch-kybernetische und zentrai-

erkenntnistheoretische Probleme sind. Diese Problematik bedarf schon deswegen einer

Klärung, weil in der Literatur zahllose unterschiedliche und vielfach mißverständliche

Auffassungen über die Beziehung zwischen Zeichen, Signal und Information existie-

ren. Die Klärung dieser Probleme ist auch deswegen von Bedeutung, weil sie ein wich-

tiger Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen Materialismus und Idealismus sind.

Als wir die Lernmatrix von Steinbuch unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunk-

ten behandelten, haben wir eine Seite dieses Problemkomplexes bereits berücksichtigt.

Jetzt geht es uns speziell um diese allgemeine Fragestellung, und wir werden zunächst

noch einmal das Problem der Beziehung zwischen Zeichen und Begriff aufwerfen.

wobei wir immer wieder das kybernetische Grundpostulat beachten wollen, daß nur

solche Zusammenhänge, Begriffe usw. in der Kybernetik als hinreichend fundiert gel-

ten, für die eine maschinelle Imitation wenigstens im Prinzip nachweisbar ist. Die Lö-

sung unseres Problemserscheint dann in folgender Form:

Signale Sm „ Signale Smg

Zı Bı
2a 32

Az (3) = Gestalt x (B) = Begriff
|

. | .

Z | |a); Sn}
(1. Matrix (2. Matrix

— Gestalt —) — Bedeutung —)

Es werden zwei Abstraktionsschritte durchgeführt: Eine Klasse von Zeichen Z, Za

usw. (die also eine Signalmenge Sm, konstituiert), möge so beschaffen sein, daß über

ihr eine zweistellige Relation existiert, nämlich die Relation „z ist gleichgestaltig mit y“.

Diese Relation ist reflexiv, symmetrisch und transitiv. Die Existenz einer derartigen

Relation erlaubt einen Abstraktionsschritt, der in der Konstituierung einer Zeichen-

gestalt 3 bestehen soll. Dieser Abstraktionsschritt ist maschinell zu imitieren, und

zwar durch eine Steinbuchsche Gestalterkennungsmatrix. Der nächste Schritt besteht

darin, daß wir von einer Menge von Zeichengestalten 3, 32 usw. ausgehen, über der

wieder eine zweistellige Relation existiere, und zwar die Relation „x ist gleichbedeu-

tend mit y“. Dadurch ist ein neuer Abstraktionsschritt möglich, nämlich die Konsti-

tuierung eines Begriffes.

Der Übergang von einem Prozeß zum anderen ist maschinell dadurch vollzieh-

bar, daß im Sinne Steinbuchs eine zweite Matrix über die erste geschichtet wird, und

zwar eine Bedeutungsmatrix. Das Ganze ist nun ein Schema, das die Beziehung zwi-

schen Zeichen und Begriff oder, allgemeiner gesagt, zwischen Sprache und Denken
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darstellt und entsprechende maschinelle Realisationen angibt. Durch dieses Schemaist

- wenigstens im Grundprinzip — jetzt auch sichtbar. was die Forderung bedeutet: Das

;enken soll dadurch entlastet werden, daß das Operieren mit Begriffen, Aussagen usw.

'urch das Operieren mit Zeichen und Zeichenkombinationen ersetzt wird.

Da Informationen (beim Menschen — Gedanken, und Informationsprozesse, wie

aformationsaufnahme, -verarbeitung, -speicherung (beim Menschen - Empfindungen,

Wahrnehmungen, Denkprozesse). immer an materielle Träger gebunden sind (an Si-

znale, in diesem speziellen Falle an sprachliche Signale‘. bedeutet Optimierung der

Tätigkeit des kybernetischen Systems „Mensch“ neben vielem anderen auch und sehr

esentlich Optimierung der Sprache, Optimierung der sprachlichen Zeichensysteme.

Die sprachlichen Zeichensysteme (wir denken hier in erster Linie an geschriebene und

zedruckte Zeichen) müssen so reichhaltig sein, daß sie der Reichhaltigkeit unserer

vissenschaftlichen Theorien adäquat sind. Eine wissenschaftliche Theorie ist ein Sy-

stem von Gedanken (Begriffen, Aussagen usw.). Im Sinne des oben Gesagten stellt

sie also eine bestimmte Informationsmenge mit einer bestimmten Informationsstruktur

dar. Nach Marx ist die Sprache die Wirklichkeit des Gedankens. und nach dieser

These, die wir in den letzten Abschnitten unter den Gesichtspunkten der Informations-

theorie und der Kybernetik betrachtet und präzisiert haben, muß dieses Denken einen

sprachlichen Träger haben. Fassen wır das gedankliche System einer Theorie. das In-

formationssystem dieser Theorie als Abstraktionsklasse auf, so heißt dies umgekehrt,

daß ein und dieselbe Theorie als gedankliches System ın der verschiedenartigsten

Weise durch Signalstrukturen realisiert sein kann. In unserem speziellen Falle kann

es in der verschiedenartigsten Weise durch Sprachstrukturen dargestellt werden, wobei

es sich bei diesen Sprachstrukturen um natürliche Sprachen, spezielle Fachsprachen

oder Kunstsprachen handeln kann.

Betrachten wir ein elementares Beispiel: Das Kepler-Newtonsche Planetensystem

kann man einmal durch eine rein verbale Beschreibung, zum anderen durch Polar-

koordinaten und schließlich mit Hilfe des üblichen cartesischen Koordinatensystiems

 

Gedankensysterm

 Informationssystem) Abb. 71
bzw. Theorie    

 
 

Zeichendarsfellung Zeichendarstellung ; ' Zeichengarstellung
Z | II |

fnefürliche Sprache) {PolarkoordinatenZur itfsartesısche Koordinaten]  
 

darstellen. Diese vielfältigen Möglichkeiten der „Realisation“ des Gedankensystems in

einem sinnlich wahrnehmbaren und materiell handhabbaren Zeichensysiem gestatten

es, unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Erkenntnisvorganges der Sinnes-

19 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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wahrnehmung, des Informationsflusses im Menschen usw. unter diesen mögliche:

Darstellungen die optimale auszuwählen.

In unserem Beispiel wäre die erste Darstellungsweise, die rein sprachliche Beschre.-

bung, äußerst unzweckmäßig. Die beste Möglichkeit bestände hier rein rechnerisch g«-

sehen in der Darstellung durch cartesische Koordinaten. Es sind also nicht nur syr.-

taktische Gesichtspunkte, die die Gestaltung eines Zeichensystems bestimmen, sondern

ebensosehr semantische und pragmatische. Es ist nicht erforderlich, an dieser Stelle

nochmals eine kategoriale Aufgliederung der Relationen zu geben, die zwischen der

objektiven Realität O, den sie abbildenden Gedanken A, den Zeichen Z, die sprach-

liches Gewand dieser Gedanken A sind, und den Menschen M, die Zeichen erzeugen

und verwenden, bestehen.

4 Rr (2,008)
- I Ra [Z, A)

Sn

EL
_.. >

_ Inn 3 Abb. 72

Die Relation Ry bezieht sich auf das Thema des Leibnizschen Dialogs „Über die

Verknüpfung zwischen Dingen und Worten“. das wir in unserem historischen Exkurs

kurz behandelt haben. Die Relation Ra ist die eigentliche semantische Relation und

die Relation R, die pragmatische Relation, die es mit der Zweckmäßigkeit des Ge-

brauchs der Zeichen hinsichtlich der besonderen Bedürfnisse des Menschen zu tun hat.

Hier gehen also ökonomische Fragen ein, Fragen der wissenschaftsmethodologischen

Zweckmäßigkeit, sinnesphysiologische Aspekte, z. B. der Aspekt der Gestalterkennung

usw,

Unser Schema generalisiert selbstverständlich wie jedes Schema, denn die einzelnen

Aspekte lassen sich nicht in schematischer Reinheit voneinander trennen. Wir wollen

sie nur so weit umreißen, als dies für die kybernetisch-erkenntnistheoretische Proble-

matik der Darstellung von Zeichensystemen von Bedeutungist.

a) Zum syntaktischen Aspekt der Zeichenfunktion:

Werden beispielsweise auf einer Felsplatte Zeichen vorgefunden, die in einer be-

stimmten Art und Weise systematisch angeordnet sind, und ist Sıan und Bedeutung,

also der semantische Aspekt dieser Zeichen neben ihrem syntaktischen nicht zu ermit-

teln, dann läßt sich häufig nur noch annehmen, daß es einen semantischen Aspekt

dieser syntaktischen Zeichenfunktion geben müsse. Was heißt nun aber „semantischer

Aspekt der syntaktischen Zeichenfunktion“? Hierbei geht es lediglich um die Frage:

Handelt es sich bei diesen Zeichen, Zeichengruppierungen überhaupt um Zeichen, die

etwas bedeuten oder nicht? Diese Frage positiv beantworten bedeutet nur, daß diese



 

 

 

7.3. Zeichen und Information 291

-eichen überhaupt Zeichen sind. Möglicherweise brauchten ja gar keine Zeichen vor-

ruliegen, sondern so etwas wie eine „Laune der Natur“. In der Fachsprache der bür-

zerlichen Schulphilosophie hieße dieser Sachverhalt: Beim semantischen Moment des

.vntaktischen Aspekts der Zeichen handelt es sich nur um das Dasein, nicht um das

Sosein der semantischen Funktion.

Dieses semantische Moment entspricht gewissermaßen der qualitativen Seite des

„yntaktischen Aspekts der Zeichenfunktion. Es gibt auch eine quantitative Seite, mit

der sich die Informationstheorie in erster Linie beschäftigt. Diese quantitative Seite

ıst durch die Häufigkeit des Auftretens einzelner Zeichen, des quantitativen Betrags

der bedingten Wahrscheinlichkeit des Auftretens verschiedener Zeichen bestimmt(z. B.

die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Zeichens „k“ in der deutschen Sprache, wenn

orher das Zeichen „c“ aufgetretenist usw.).

Schließlich gibt es noch das allgemeine semiotische Moment des syntaktischen

Aspekts der Zeichen. Wir verstehen darunter die Tatsache, daß Zeichen Elemente von

Klassen von Zeichen sein können und daß Klassen von Zeichen wiederum Elemente

on Klassen von Klassen von Zeichen sein können usw. Diese Problematik hat eine

unmittelbare Beziehung zu dem, was man im Rahmen der mathematischen Grund-

lagenforschung als Semiotik bezeichnet bzw. der Theorie der freien Halbgruppen zu-

ordnet.

Bestimmte Zeichen, Atomzeichen (d.h. Zeichen, deren Bestandteile selbst nicht

wieder Zeichen sind), können durch eine Verkettungsoperation zu Molekularzeichen

zusammengefügt werden. Diese Operation ist vom Aufbau von Klassen von Zeichen

aus Einzelzeichen zu unterscheiden, wenngleich beide Operationen (sowohl die Kon-

struktion von Klassen von Zeichen aus Einzelzeichen als auch die Konstruktion von

Molekularzeichen aus Atomzeichen) spezifisch semiotische Abstraktionsformen sind.

Der syntaktische Aspekt der Zeichen ist immer mit diesen drei Momenten behaftet.

Für die quantitative Seite ist das mathematisch und wahrscheinlichkeitstheoretisch

trivial. Mathematisch trivial sind auch die beiden eben erwähnten Abstraktionsmög-

lichkeiten. Ein echtes philosophisches Problem hingegen ist die Frage. ob das seman-

tische Moment immer an Zeichen und Zeichenkomplexen haftet. Gibt es nicht auch

Zeichen, die nichts bedeuten? Bekanntlich kann man abstrakte Kalküle aufbauen, die

aus willkürlich angenommenen Grundzeichen, willkürlich angenommenen Regeln der

Verknüpfung solcher Zeichen zu Zeichenkomplexen usw. bestehen. Kann man auch

hier sagen, es liegt ein semantisches Moment vor? Wir möchten diese Frage bejahen.

Auch ein willkürlich angenommenes Zeichen bzw. Zeichensystem hat eine Bedeutung,

und sei es auch nur die Bedeutung, Gegenstand eines geistigen Spiels mit Zeichen zu

sein.

b) Der semantische Zeichenaspekt:

Auch der semantische Aspekt hat verschiedene Momente, die über ihn selbst hin-

ausweisen. Die semantische Zeichenrelation ist eine Relation zwischen Zeichen und

19*
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ihren Bedeutungen, z. B. zwischen Wörtern und den Begriffen, die durch diese Wör-

ter bezeichnet werden, bzw. zwischen Sätzen und Aussagen, d. h. zwischen der gedani-

lichen Abbildung von Sachverhalten und der sprachlichen Bezeichnung dieser gedan!-

lichen Abbildung. Die Bedeutung ist zunächst eine qualitative Kennzeichnung bzw

Eigenschaft von Zeichen bzw. Zeichengruppen. Aber diese qualitative Kennzeichnun:

ist untrennbar verknüpft mit quantitativen Momenten. Mit dieser Problematik be

schäftigt sich u.a. gerade die moderne Informationstheorie. Zeichengruppen bzw

Zeichenkombinationen, denen eine bestimmte Bedeutung zukommt, verlieren diese

Bedeutung nicht ohne weiteres, wenn Bestandteile solcher Zeichenkombinationen ver-

lorengehen, verstümmelt werden usw. Die Darstellung von Bedeutungen durch Zei-

chen bzw. Zeichenkombinationen hat in allen natürlichen Sprachen Redundanz. Re-

dundanz ist ein quantitatives Moment. In Steinbuchs 'Lernmatrix werden in einem

technischen Modell Zeichen und Zeichenkombinationen (Signale, Komplexe von Signa-

len) mit Bedeutungen bzw. Kombinationen von Bedeutungen konfrontiert. Eine der

Aufgaben, die eine solche Lernmatrix zu lösen hat, besteht darin, daß eine bestimmte

Kombination von Signalen angeboten wird, und die Lernmatrix muß die entsprechen-

den Bedeutungen ermitteln. Diese Aufgabe ist relativ einfach, solange es sich um

solche Signalkombinationen handelt, deren zugeordnete Bedeutungen von der Lem-

matrix bereits gelernt worden sind, so daß sie diese aus ihrem Speicher einfach er-

mitteln kann. Normalerweise aber wird es sich um Signalkombinationen handeln, die

bestenfalls bereits bekannten Signalkombinationen mehr oder weniger ähnlich sind.

In diesem Falle geht es darum, mit Hilfe einer Optimalwertschaltung die wahrschein-

lichste (bzw. ähnlichste) Bedeutung zu ermitteln. Durch solche Operationen aber wird

der quantitative Aspekt der semantischen Zeichenfunktion in den Vordergrund ge-

rückt.

Schließlich gibt es noch einen anderen wesentlichen Aspekt, nämlich die Beziehung

der semantischen Zeichenfunktion zu den Formen und Methoden der Abstraktion. Wir

haben an anderer Stelle“ die erkenntnistheoretische Bedeutung der Beziehung zwi-

schen dem eidetischen und operativen Sinn der Zeichen hervorgehoben und u, a. dar-

auf hingewiesen, daß der Übergang vom Öperieren mit Begriffen zum Öperieren mit

Worten, vom Öperieren mit Bedeutungen zum Öperieren mit Bezeichnungen ein Pro-

zeß der Vereinfachungist. Nehmen wir an, es gäbe eine isomorphe Zuordnung zwischen

Bedeutungen und Bezeichnungen, zwischen Bedeutungs- und Bezeichnungskomplexen

(Signalkomplexen), zwischen Relationen,die in einem Bedeutungszusammenhangstehen,

und Relationen, die in einem Bezeichnungszusammenhangstehen, dann wäre es möglich,

jede Aufgabe aus dem Bereich der Bedeutungen durch eine solche aus dem Bereich

der Bezeichnungen (Signale) zu ersetzen. Allgemein gesagt: Wir können das Operieren

mit dem eidetischen Sinn der Zeichen durch ein Operieren mit dem operativen Sinn

der Zeichen erseizen. Das ist es gerade, was wir in unserem historischen Exkurs über

Leibniz bereits als geniale Vorwegnahme dieses Denkers hervorgehoben haben! Die

% Siehe G. Klaus, Semiotik und Erkenntnistheorie, Berlin 1963, 5. 96 #.



7.3. Zeichen und Information 293

tsache, daß der semantische Aspekt der Zeichen stets mit einem operativen und

nem eidetischen Sinn behaftet ist, ermöglicht es. auf eine bestimmte Weise Bewußt-

-ınsvorgänge zu objektivieren. Einen exakten Vergleich darüber anzustellen, was ver-

chiedene Individuen unter dem eidetischen Sinn eines Zeichens verstehen, ist schwie-

z. Wesentlich leichter ist dieser Vergleich im Hinblick auf den operativen Sinn der

eıchen durchzuführen. Die elektronischen Rechenmaschinen haben es primär mit

em operativen Sinn der Zeichen, die sie verarbeiten. zu tun.

» Zum pragmatischen Aspekt der Zeichen:

Auch die pragmatische Zeichenfunktion ist kein irreduzibles Ganzes. sondern läßt

- ch in Teilfunktionen untergliedern. Wir sind darauf an anderer Stelle näher einge-

„angen.?? Die pragmatische Zeichenfunktion umfaßt ja nicht nur das Problem der

Normen, der Motive usw.; Zeichen und Zeichensysteme sind auch Mittel bei der Durch-

führung strategischer Spiele, und zwar nicht nur im militärischen und ökonomischen

Bereich. Informationspsychologie und Soziologie, die prinzipiell mathematisierbar

ind. stehen ebenfalls in enger Beziehung zum pragmatischen Zeichenaspekt.

Es muß also zwischen syntaktischem, semantischem und pragmatischem Zeichen-

ıspekt unterschieden werden, aber beachtet muß dabei auch stets werden. daß diese

Aspekte weder chemisch rein isoliert werden können noch daß sie sich auf einfache

Weise zu einem semiotischen Ganzen zusammenfügen.

Gelegentlich wird behauptet, Zeichen und Zeichensysteme ohne Bedeutung und ohne

pragmatischen Bezug, d.h. also, solche in einer gewissermaßen chemisch reinen syn-

'aktischen Funktion seien spezifisch für gewisse Bereiche der Kunst. Wir möchten uns

dieser Meinung nicht anschließen. Es gibt zwei wesentliche Argumente. die gegen eine

solche Interpretation sprechen. Zunächst ist, was wir schon andeuteten, das Auftreten

des syntaktischen Zeichenaspekts in seiner Reinheit nicht für bestimmte Bereiche der

hunst allein spezifisch. Wir denken an das, was wir als „Zeichenspiel“. als .‚Glas-

perlenspiel“ im Sinne Hermann Hesses aus der Literatur und aus der abstrakten Kal-

kültheorie kennen. Zeichen eines abstrakten Kalküls werden erst post festum gedeutet

d.h., es wird ihnen nachträglich eine semantische Komponente verliehen... Dies be-

deutet jedoch nicht, daß Zeichen und Zeichensysteme. die Gegenstand abstrakter Zei-

chenspiele sind, ohne eine solche Deutung überhaupt keine Bedeutung besäßen. Selbst

die Bedeutung, eben Gegenstand eines solchen Zeichenspiels zu sein, ist eine Bedeu-

tung! Es ist hier nicht unsere Aufgabe, Kunsttheorie zu betreiben. wir meinen aber,

daß sich von dem hier Gesagten Analogien zu Problemen der abstrakten Kunst her-

stellen lassen.

Wenn wir weiter oben von Optimierung unserer Zeichensysteme sprachen, d.h. von

-inem typisch kybernetischen Prozeß, so müssen wir uns der Tatsache bewußt sein,

daß es nicht eine Optimierung schlechthin gibt, sondern nur eine Optimierung im Hin-

blick auf die drei im vorstehenden aufgezählten und analysierten Aspekte der Zei-

5 Siehe G. Klaus, Die Macht des Wortes, Berlin 19653, S. 30 ff.
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chensysteme. Der Begriff der Optimierung hat, angewendet auf unsere drei Relationen

Rı, Ra, Ra einen jeweils unterschiedlichen Sinn.

a) Forderungen bezüglich Rı (Z, M)

1. Die Produktion, Reproduktion und Speicherung der Zeichen soll einen minimalen

ökonomischen Aufwand erfordern.

2. Die Zeichensysteme sollen so beschaffen sein, daß sie einer möglichst großen Zahl

von Menschen ohne besondere Mühezugänglich sind.

3. Die Übertragungskanäle für die Zeichen sollen ökonomisch optimal gestaltet sein.

4. Es soll ein Minimum an Zeit aufgewendet werden, um die Zeichen zu produzie-

ren, zu übertragen und wiederzuerkennen.

b) Forderungen bezüglich Ra (Z, A)

1, Die geistige Anstrengung bei der Handhabung der Zeichen, ihrer Produktion,

ihrer Umformung und ihrer Wiedererkennungsoll minimalsein.

2. Die Zeichen sollen so beschaffen sein, daß unterschiedliche Begriffe, Aussagen, Be-

griffsgefüge usw. mit ihrer Hilfe deutlich voneinander unterschieden werden können,

wobei das in früheren Abschnitten über Auffälligkeit, Überraschungswert usw. von

Informationen Behandelte wesentlich berücksichtigt werden muß.

3. Es soll insbesondere nur ein geringer Prozentsatz der geistigen Leistungsfähigkeit

des Menschen eingesetzt werden müssen, um Zeichen zu produzieren, weiterzugeben,

_ zu speichern usw. Der größte Teil der geistigen Potenz soll für die Arbeit an Gedan-

ken, Begriffen usw. selbst frei bleiben (dies entspricht der Forderung, den Geist zu ent-

lasten).

4. Die Zeichensysteme sollen so beschaffen sein, daß bereits durch ihre bloße An-

ordnung und Struktur Denkfehler durch Unachtsamkeit, zu Unrecht erfolgende Iden-

tifizierung von Begriffen usw. vermieden werden können.

c) Forderungen bezüglich Ra (Z, O)

1. Die Zeichengestalten müssen so beschaffen sein, daß die Wahrscheinlichkeit, sie

zu verwechseln, minimal ist.

2. Die verwendeten Zeichengestalten sollen topologisch so beschaffen sein und eine

solche Gestalt besitzen, daß trotz geringfügiger Fehler in der Reproduktion von Zei-

chen, äußerer Störungen, die auf sie einwirken, immer noch garantiert ist, daß in den

einzelnen Exemplaren die invariante Gestalt des jeweiligen Zeichens wiederzuerken-

nenist.

3. Die Zeichen sollen in ihrer Eigenschaft als physikalische Signale so beschaffen

sein, daß sie sich infolge physikalischer Entropieprozesse nur sehr langsam ändern

bzw. zerstört werden.

 



 

7.3. Zeichen und Information 295

4. Es soll möglichst leicht sein, aus den Atomzeichen Molekularzeichen aufzubauen.

Der operative Sinn der Zeichen soll deutlich sichtbar sein.

5. Das Zeichensystem soll nicht mehr syntaktische Redundanz als unbedingt not-

wendig besitzen, um sinnentstellende Störeinflüsse ausschalten zu können.

Es ist im Einzelfall sicherlich schwierig, allen diesen Forderungen zu genügen. Wir

behaupten auch keinesfalls, hier schon alle überhaupt denkbaren und wünschens-

werten Forderungen formuliert zu haben, die man an ein „optimales“ Zeichensystem

stellen könnte oder müßte.

Niemand, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, wird aber die Berechtigung der-

artıiger Forderungen bestreiten, und offensichtlich sind diese Forderungen nur reali-

sierbar auf der Grundlage enger Zusammenarbeit von Kybernetik. Informationstheo-

rie, Semiotik und Erkenntnistheorie. Was wir im einzelnen mit diesen Forderungen

meinen, möge durch elementare Beispiele aus der Aussagenlogik verdeutlicht werden:

a)i.p)g (Peircescher Funktor)

2.=-p,pVq

b) Apq,CpApg

Wollte man nur darauf achten, daß man mit einem Minimum an atomaren Zeichen

auskommt, so würde man vielleicht als einzige Aussagenverbindung die mit dem Peir-

ceschen Funktor gebildete heranziehen können, d.h. die Aussagenverbindung: „Weder

p noch g“. Wollte man jedoch diese Forderung ohne Einschränkungerfüllen, so müßte

eine ganze Reihe anderer Forderungen, die wir hier im einzelnen aufgezählt haben,

zurückgestellt werden. Es lassen sich zwar alle übrigen Aussagenverbindungen durch

den Peirceschen Funktor ausdrücken, aber die Ausdrücke wären außerordentlich lang

und unübersichtlich. Man müßte also einen großen Teil der gedanklichen Aufmerk-

samkeit auf den rein technischen Vorgang richten, um die verschiedenen Aussagen-

verbindungen wie Konjunktion, Negation, Implikation, Alternative hinter den sehr

komplexen Verschachtelungen solcher Peircescher Funktoren wiederzuerkennen, die

an die Stelle dieser Verbindungen treten. Diese Aufmerksamkeit und Anstrengung

ginge für wichtigere Aufgaben, beispielsweise für das Auffinden von Beweisen, ver-

loren. Die unter a) 2. angeführten Funktoren würden sich sicherlich wesentlich besser

für die Darstellung der Aussagenlogik eignen, und zwar schon deshalb, weil uns Ne-

gation und Alternative Anknüpfungen an die Umgangssprache erlauben, die uns viel

vertrauter als die „Weder... . noch“-Verbindungsind.

Ein anderes Problem stellt uns die Schreibweise von Lukasiewicz [b)]. Die Symbolik

dieses großen polnischen Logikers erspart Klammern, läßt sich drucktechnisch leichter

herstellen, kann auf einer gewöhnlichen Schreibmaschine geschrieben werden usw. Bei

längeren Ausdrücken ist es aber wiederum recht schwierig, festzustellen, für welchen

Bereich die einzelnen Funktoren zuständig sind. Die Aussagen, die durch den Funktor

verknüpft werden sollen, stehen ja hinter dem Funktor. Dieser steht also nicht zwi-

schen den Aussagen, wie es dem natürlichen Sprachgebrauch der Umgangsspracheent-
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spricht. Auch das führt zu einigen Verstößen gegen die oben aufgeführten Forderu:-

gen. Diese einfachen Beispiele sollen nur andeuten, daß es schon in relativ eleme:-

taren Fällen nicht einfach ist, ein optimales Zeichensystem zur Darstellung unsere:

Gedanken, Begriffe. wissenschaftlichen Theorien usw. zu gewinnen.

Zum Wesen der kybernetischen Abstraktionsmethode gehört es, den Menschen nich‘

als ein in jeder Hinsicht absolut einmaliges kybernetisches System zu betrachten, son-

dern ihn in die Gruppe der kybernetischen Systeme mit sieh verbesserndem innerer

Modell der Außenwelt einzureihen. An Hand unseres allgemeinen semiotischen Sche-

mas muß also auch geprüft werden, was sich ergibt, wenn an die Stelle des Menschen

N eine entsprechende kybernetische Maschine tritt. Die Forderungen, die an Zei-

chensysteme für Maschinen zu stellen sind, werden sich von denen für Zeichensysteme

der Menschen in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Psychologische und sinnesphysiolo-

gische Einschränkungen, die beim Menschen gegeben sind und die zu zusätzlichen.

oft schwerer zu erfüllenden Forderungen an adäquate Zeichensysteme führen, fallen

weg. Manches, was bei bestimmten Zeichensystemen für den Menschen eine unnötige

Belastung wäre, bereitet der Maschine keinerlei Schwierigkeit.

Die Zeichen bezeichnen etwas und sie bedeuten etwas. Die Zeichen sind also einmal

Bezeichnungen, zum anderen sind diese Zeichen Träger einer Bedeutung. Als Be-

zeichnungen sind sie materiell, als Bedeutungen Abstraktionen. Diese Gegenüberstel-

lung wollen wir unter den uns hier interessierenden Aspekten so festhalten:

 
Aspekt Bezeichnung Bedeutung

ontologisch materiell nichtmateriell

semantisch sprachlich gedanklich

informationstheoretisch Signal Information

Art des Erfassens neurophysiologisch psychologisch

Die Grundfrage der Philosophie, die sich bei der Gegenüberstellung von Signal und

Information in einer spezifischen Weise darstellt, wenn wir die speziell menschlichen

Informationen, d. h. die Nachrichten I, ins Auge fassen, läßt sich auf das folgende ein-

fache Schema bringen:
 

 

 

Irma

Sms Abstraktion I

y
I-Erkennung

Sm; (z. B. von Sm;) I
      

 

#6 Das Wort „Bezeichnung“ ist zweideutig, da es einmal für eine Tätigkeit, nämlich die des
Bezeichnens, steht und zum anderen für das Resultat dieser Tätigkeit, nämlich das materielle
Zeichen, das die Bezeichnungleistet,
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Bei der Gegenüberstellung von äquivalenten Signalmengen und der Information, die

ich durch Abstraktion aus ihnen gewinnen läßt. sind zwei hauptsächliche Momente

ru unterscheiden: da ist einmal der Abstraktionsvorgang. der von Sm4, Sma, ... zu I

führt, und zum anderen die von I ausgehende Erkennungeben dieses I in einer jeweils

vorgelegten konkreten Sıgnalmenge bzw. Kombination, etwa Sm;. Betrachtet man den

Abstraktionsvorgang nicht genau, der zu I führt, so erscheint I gegenüber den Sm; als

- priori gegeben, als platonische Idee, die gewissermaßen in den Sm; realisiert wird.

'senau das meinte Friedrich Engels auch in seinem ..Anti-Dühring“. als er (im Hin-

hlick zwar auf mathematische Abstraktionen, doch das gilt entsprechend abgewandelt

auch für unser Problem) schrieb, daß man die mathematischen Formen, wenn mansie

in ihrer „Reinheit“ darstellen will, von jedem Inhalt trennen. diesen als gleichgültig

beiseite setzen müsse.?? In unserem Schema entspricht dem etwa der von den Signal-

mengen zu / hin gerichtete Pfeil. Vergißt man nun die Herkunft dieser abstrakten Ge-

bilde. so wird man sie denjenigen Gebilden, aus denen sie abstrahiert wurden, als

etwas Selbständiges und von diesen Unabhängiges gegenüberstellen (als ein Apriori).

Dann mag man sich hinterher freilich wundern, um mit Engels zu sprechen, warum

diese abstrakten Formen auch auf die wirkliche Welt zutreffen.

Mit Hilfe dieses Schemas können wir auch die Frage beantworten, wie es uns mög-

lich ist, in bestimmten Signalmengen eine Information wiederzuerkennen. Gehören

Signalkombinationen Sm; nämlich zu einem Schema von der Art der unseren, haben

wir es uns entweder selbst erarbeitet und verbessern wir es in einem Rückkopplungs-

prozeß mit der Wirklichkeit ständig, oder ist uns ein solches Schema geläufig, so sind

wir in der Lage, in den Signalmengen Sm; die entsprechende Information I wiederzu-

erkennen. Handelt es sich um sprachliche Zeichen, so besteht die Signalmenge aus

Wörtern, Sätzen usw., und die Informationen gehören einer Teilklasse von Informa-

tionen an, nämlich den Nachrichten.

Selbstverständlich ist auch diese Gegenüberstellung eine Idealisierung. Die sog. De-

finition durch Abstraktion ist ein rein logisches Verfahren, es setzt scharf voneinander

abgrenzbare Elemente voraus, konstruiert also gewissermaßen ideale Elemente. Im

realen Erkenntnisprozeß von Nachrichten (von Gestalten, Zeichenkombinationen usw.)

spielt der Begriff der Wahrscheinlichkeit eine Rolle. Im Sinne des Wischnewski-Mo-

dells heißt das: Nur in Ausnahmefällen sind die Signalmengen. die wir empfangen, so

konstruiert, daß das angewandt werden kann, was wir anläßlich der Diskussion dieses

Modells als deterministische Logik bezeichnet haben. Normalerweise sind diese Signal-

mengen nicht so beschaffen, daß sie genau mit einem der Elemente der Absiraktions-

klasse zusammenfallen, die die genannte Information konstituiert. Unterliegt ein sol-

cher Fall den Gesetzen der probabilistischen Logik, so müssen Wahrscheinlichkeits-

schwellen berücksichtigt werden, denn sie entscheiden darüber, ob und mit welcher

Wahrscheinlichkeit eine Signalmenge zu einer entsprechenden Abstraktionsklasse ge-

47 Siehe F. Engels, Antidühring,a. a. O., S. 20, 49, 475 f.
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hört. Ein kybernetisches Modell der Zeichen- und Gestalterkennung ist etwa durch

folgendes Schema gegeben:

  

Rezepforen

& &2 e3 Assoziationsschaltung

a Bewertungselemente

&767

Reaktionsinfegrafor
Abb. 73

Rosenblattsches Perceptron

Das sog. Rosenblattsche Perceptron ist eine schematische, aber maschinell realisier-

bare Schaltung zur Gestalt- und Zeichenerkennung. Die Rezeptoren nehmen die Si-

gnale auf, die dann in einer Ässoziationsschaltung entsprechend kombiniert werden;

die einzelnen Assoziationselemente haben als Neuronen hemmende und erregende

Synapsen, gehen dann, wenn die Resultante aus den hemmenden und erregenden

Synapsen einen Schwellenwert überschreitet, von einem ihrer beiden Zustände in den

anderen über. Von den Assoziationselementen führen Leitungen zu Bewertungsele-

menten (04, &3, da), die den einzelnen Impulsen ein bestimmtes statistisches Gewicht

verleihen. Ist die Summe dieser statistischen Gewichte positiv, dann spricht das Reak-

tionselement an, im anderen Falle nicht. Auf unsere konkrete Situation angewandt,

heißt das: Ist die Reaktion positiv, so liegt die betreffende Zeichengestalt, das beiref-

fende Zeichen vor, im anderen Fall dagegen nicht. Es wird also ganz allgemein über

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung integriert.

Ist die in unserem Schema dargestellte Zuordnung zwischen Signalmengen bzw.

Signalkombinationen und Information in einem maschinellen kybernetischen System

mit innerem Modell der Außenwelt gespeichert, so ist dieses Systern auch in der Lage,

aus verschiedenen Signalmengen solche aus einer bestimmten Abstraktionsklasse der

Signalmengen Sm; gewonnene Information wiederzuentdecken. Steinbuch hat das, was

wir hier unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten untersuchen, in bezug auf die

Sehleistungen des Auges erforscht. Abschließend schreibt er dazu:

„Unser Sehsystem leistet hier offensichtlich eine ‚Invariantenbildung‘, die zur Wahr-

nehmung derselben Gestalt auch bei variierten Signalen führt, also zur ‚Gestaltwahr-
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uehmung‘. Diese Invariantenbildung und Gestaltwahrnehmung spielt eine grundle-

zende Rolle bei der Aufnahme und Verarbeitung von Nachrichten durch den Men-

schen ... Es ist zu vermuten, daß diese Leistungen unseres Nervensystems durch die-

:elben Mechanismen erklärt werden wie diejenigen, welche den Abstraktionsvorgängen

entsprechen.“

Wir glauben unbedingt, daß die Vermutung Steinbuchs weitgehend zutreffend ist.

Die Gestaltwahrnehmungist ein spezieller Fall der Abstraktion, und umgekehrt lassen

sich die kybernetischen Überlegungen zur Gestaltwahrnehmung ohne zusätzliche An-

nahmen und Anstrengungen zu einem allgemeinen Schema der Abstraktion erweitern.

73.83. Kybernetik und Zeichentheorie als erkenntnistheoretische Problematik

Wir haben in einer früheren Arbeit die Sprachen ganz allgemein in natürliche Spra-

chen, Fach- und Kunstsprachen eingeteilt.Die Kunstsprachen selbst ließen sich wie-

der unter dem Gesichtspunkt der Bedürfnisse der Kybernetik und insbesondere der

angewandten Kybernetik in abstrakte Kalkülsprachen, Maschinensprachen und Pro-

grammsprachen unterteilen. Diese Gruppe von Sprachen, die Zeichensysteme besonde-

rer Art sind, ist gegenüber den Fachsprachen und erst recht der natürlichen Sprache

gegenüber speziell. Sie ist aber insofern auch allgemeiner als jene, da sie zwar aus die-

sen Fachsprachen abstrahiert wurde, aber einmal entstanden, Anwendungsbereiche be-

sitzt, die über den Anwendungsbereich der natürlichen Sprache und der Fachsprachen

weit hinausgehen. Wenn wir hier Erkenntnistheorie unter kybernetischen Gesichits-

punkten betreiben und insbesondere in diesem vorliegenden Abschnitt den semioti-

schen Bereich der Erkenntnistheorie zum Gegenstand unserer Betrachtungen machen,

so muß der Rolle der Kunst-, Maschinen- und Programmsprachen ein besonderer Platz

eingeräumt werden, denn nur, wenn wir sie berücksichtigen, können wir die Leistun-

gen des menschlichen Erkenntnisvermögens und der Systeme, die eine Symbiose aus

menschlicher Erkenninisfähigkeit und maschineller Verstärkung bilden, real abschät-

zen.

Eine fachwissenschaftliche, ins einzelne gehende Darstellung dessen zu geben, was

man unter Maschinensprache, Programmsprache usw. heute versteht, ist uns hier nicht

möglich. Wir werden vielmehr nur das kurz resümieren, was von allgemeinerem, er-

kenntnistheoretischem Interesseist.

Kunstsprachen (wie etwa die abstrakten Kalkülsprachen) haben mit der natürlichen

Sprache gemeinsam, daß sie etwas bezeichnen und etwas bedeuten. Im Hinblick auf

den syntaktischen und semantischen Aspekt unterscheiden sie sich also von den Fach-

sprachen und von der natürlichen Sprache im Prinzip nicht; jedoch bezüglich ihres

pragmatischen Aspektes gibt es beträchtliche Unterschiede. Eine wichtige Funktion der

 

#3 K. Steinbuch, S. 100.
®% Siehe G. Klaus, Semiotik und Erkenninistheorie, S. 12-27.
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natürlichen Sprache besteht darin, daß der „Sprachsender“ dem „Sprachempfängeı

nicht nur etwas mitteilen, sondern ihn auch zu einem bestimmten Verhalten vera'-

lassen will: diese Funktion kann eine abstrakte Kalkülsprache nur sehr bedingt erfül-

len, während die sogenannten Maschinen- und Programmsprachen wiederum speziell

zu dem Zweck konstruiert werden, elektronische Rechenmaschinen, komplizierte kyber-

netische Automaten usw. zu einer bestimmten Verhaltensweise zu veranlassen. Man

könnte dies im weiteren Sinne auch als den pragmatischen Aspekt dieser Spracher

bezeichnen. In unserem semiotischen Schema stünde dann an Stelle von Pt ein M. Bei

der Konstruktion kybernetischer automatischer Systeme, die mit dem Menschen eine

Symbiose eingehen (die also etwa mit ihm zusammenein erkennendes und lernendes

selbstoptimierendes System bilden), geht es ja nicht nur um die Konstruktion des Ge-

rätes selbst, sondern ebensosehr um das Problem der Kommunikation zwischen Wi

und M,. Diese Kommunikation ist auch ein Sprachproblem, wenn wir das Wort

„Sprache“ ın dem Sinne verwenden, daß es das bezeichnet, was sich als Resultat ky-

bernetischer Abstraktion aus der natürlichen Umgangssprache ergeben hat.

Eine Information ist immer die Äquivalenzklasse gleichbedeutender Signale. Zuwei-

len haben wir an Stelle des Ausdrucks „gleichbedeutende Signale“ auch den Ausdruck

„äquivalente Signale“ benutzt, und zwar mit Recht, denn der Begriff der „gleichbe-

deutenden Signalmengen“ ist nicht eindeutig. Zunächst ist er ja auf den Empfänger

der Informationen bezogen, und hier macht es einen wesentlichen Unterschied aus, ob

dieser Empfänger eine kybernetische Maschine, ein kybernetisches System M mit in-

nerem Modell der Außenwelt oder ein Mensch Wt ist. Gleichbedeutend sind Signal-

mengen für ein bestimmtes M, wenn sie dieses WE zu gleichem Denken und Handeln,

zu gleichen Gefühlen usw. veranlassen. Wollen wir nun das Wort „gleichbedeutend“

weiterhin benutzen, so nur zur Bezeichnung dieses ganzes Komplexes von Aktivitäten

(Denken, Fühlen, Handeln). Für den Menschen bedeutet das, daß nicht nur der seman-

tische, sondern auch der pragmatische Aspekt im „gleichbedeutenden Signal“ enthalten

ist, ja, in gewisser Weise gilt dies sogar für den syntaktischen Aspekt, denn es kommt

nicht nur auf die Struktur eines Zeichensysiems an, auf das, was die Zeichen bezeich-

nen und auf das, was sie bedeuten; vielmehr haben die Zeichen selbst eine spezifische

Symbolwirkung. Wir haben bereits des öfteren betont, daß die einzelnen Zeichen will-

kürlich gewählt und zur Abbildung objektiv-realer Sachverhalte unter der Vorausset-

zung benutzt werden können, wenn das System der Zeichen in seiner Struktur der

Struktur des abzubildenden Objektbereiches entspricht. Das Zeichen bzw. die Zeichen-

gestalt selbst ist aber dennoch keineswegs belanglos; es besitzt durchaus eine spezi-

fische symbolische Wirksamkeit, die als entscheidende Komponente in den pragma-

tischen Aspekt der Sprache eingeht, wobei wir hier völlig von der Kraft und Macht

der im Alltagsleben benutzten Symbole absehen - deren Bedeutung ist gar nicht zu

überschätzen.

Bei der Konstruktion von Symbolen, etwa von Verkehrszeichen, muß ganz beson-

ders deren psychologische Wirkung in Rechnung gestellt werden, denn sie sollen ja

ein ganz bestimmtes Handeln veranlassen und garantieren. In der politischen Propa-
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„anda, in der kaufmännischen Werbung usw. (vor allem aber in der Religion) spielen

Symbole eine entscheidende Rolle.’ Die psychologische, auf ein bestimmtes Handeln

zielende Wirkung ist aber keineswegs auf die Symbole in diesen Bereichen beschränkt,

auch bei technischen Symbolen spielt diese Komponente häufig eine große Rolle.

Auf die erkenntnistheoretische Problematik der Black-box-Methode bzw. der Block-

schaltmethode werden wir noch näher eingehen, aber bereits hier muß gesagt werden,

daß die technischen Symbole nicht schlechthin semantische. sondern in gewissem Sinne

auch ikonische Abbilder der Gegenstände sind, die sie bezeichnen. Eine strenge Tren-

nung zwischen semantischen und ikonischen Zeichen kann hier nicht mehr durchge-

führt werden. Rein ıkonische Zeichen sind etwa Schemata der folgenden Art:

—HmSchieber offen
a)

———#$,Schieber geschlossen

_— _/f —— Äonjunktion

b)
if oe Alternafi Abb. 74

— ernafive
6, E__—_

Jedes moderne Lehrbuch der Elektronik bringt eine Vielfalt von Schaltungen und

Symbolen von Schaltungen, die unter diese Rubrik fallen. Symbole dieser Art spiegeln

die Realität nicht nur in bildlicher Weise wider, wobei die Vorstellung gegenüber dem

abstrakten Gedanken den Vorrang hat, sondern sie sind gewissermaßen auch direkte

und unmittelbare Aufforderungen zum Handeln. Die Symbole für die Schieberstellung

in a) unseres obigen Schemas sagen nicht nur, welcher Zustand gegenwärtig vorliegt,

sondern sie sagen uns auch, wie wir verfahren müssen, wenn wir eine Änderung her-

beiführen wollen. Diese Symbole sind also in erster Linie eine Anleitung zum Handeln

und nicht nur ein Mittel der Darstellung.

Diese Verwendungsweise der Symbole ist relativ leicht einsichtig. Das Gesagte er-

streckt sich selbst bis in den Bereich abstrakter Kalkülsprachen; auch in diesen gibt es

einerseits rein semantische Zeichensysteme, andererseits gemischt semantisch-ikonische

und schließlich rein ikonische Symbole. Dazu einige Beispiele:

 

  

 

 

a)
Autor Konjunktion Alternative Implikation

Lukasiewiez Kpg Apg Cpg

Hilbert p&gq pvq p>q   
% Siehe G. Klaus, Spezielle Erkenntnistheorie, $. 52-62.
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b) Frege:

Alternative L[-

Implikation I

Konjunktion T |

Die Verbindung zweier Aussagen p, qg durch Konjunktion, Alternative und Implika-

tion ıst bei Zukasiewicz mit rein semantischen Mitteln vorgenommen. Die aussagen-

logischen Funktoren, die hier den Charakter eines Operators haben, der auf die beiden

Aussagen p, q angewendet wird, erinnern in ihrer Symbolik nur dadurch an die inhalt-

liche Seite der Sache, daß die Anfangsbuchstaben der lateinischen Bezeichnungen (und

zwar der verbalen Bezeichnungen) für die entsprechenden Funktoren verwendet wer-

den (beispielsweise A = Anfangsbuchstabe von Alternative). Bei Hilbert liegt schon

eine gemischt semantisch-ikonische Darstellung vor, die am deutlichsten beim Implı-

kationspfeil sichtbar wird. Der Pfeil weist von p auf q hin, was so vielheißt, daß p

eben q nach sich zieht, zur Konsequenz hat. Auch das Hilbertsche Zeichen für die

Alternative läßt sich in gewisser Weise ikonisch deuten, wenn auch nicht mehr ganz

zwanglos. Eine rein ikonische Darstellungsweiseist schließlich die von Frege, denn er

stellt die aussagenlogischen Funktoren in Graphenform dar. Freges Symbolik wurde

aber wegen ihrer Unhandlichkeit verworfen und hat sich in der logischen Literatur

nicht durchgesetzt. Erst als man damit begann, die Aussagenlogik auf die Theorie der

elektrischen Schaltnetze anzuwenden, zeigte sich, daß die Fregesche Darstellungsweise

für gewisse kybernetische Zwecke recht brauchbar ist. Seither benutzt man eine auf

Frege zurückgehende, aber etwas geänderte Symbolik bei der Darstellung logischer

Schaltnetze. In gewisser Weise sind also ein Teil dieser Symbole auch Anleitungen zum

Handeln! Wir haben an anderer Stelle! nachdrücklich zwischen logischen Gesetzen
und logischen Regeln unterschieden. Ganz strenggenommen sind nur die logischen

Regeln Anleitungen zum Handeln, nicht aber die logischen Gesetze. Die logischen

Regeln beruhen zwar auf logischen Gesetzen, sind aber nicht selbst logische Gesetze.

Durch eine entsprechende Gestaltung der Symbolik ist es jedoch - und das zeigen

schon unsere relativ einfachen Beispiele - möglich, gewissermaßen das Handeln, die

Aufforderung zu einem bestimmten Handeln schon in der Symbolik, mit der die Ge-

setze dargestellt werden, anzudeuten. Das gilt erst recht für Maschinen- und Programm-

sprachen,d. h. für Sprachen, deren syntaktische, semantische und pragmatische Aspekte

im Hinblick auf künftige komplexe, aus Mensch und Automat bestehende Gesamt-

systeme, unbedingt unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten analysiert werden

müssen.

Das Zusammenwirken zwischen Mensch M und Maschine M ist kein stoffliches und

energetisches Problem (obwohl natürlich stoflliche Strukturen und energetische Fragen
 

51 Siehe G. Klaus, Moderne Logik, $. 308 £f.
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auch eine Rolle spielen). Wenn ein Zusammenwirken zwischen WM und M von V
physische bzw. physiologische Anstrengungen fordert, die seine Fähigkeiten und Mög-

lichkeiten überschreiten, dann ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. In erster Linie

gebt es jedoch um ein Kommunikationsproblem, um ein, im allgemeinsten Sinne des

Wortes gesprochen, Sprachproblem. Der Mensch muß das, was er von der Maschine

will, aus seiner M-Sprache in eine Maschinensprache, die M-Sprache, übersetzen. Es

ergibt sich nun etwa das folgende Schaltbild:

Kodierung

es
   

  
 

 

       
Resullat in Resultat in rn |

20t-Sprache M-Sprache "Ibe | Abb.

Dekodierung

Dort, wo in unserem Schema Pfeile eingezeichnet sind, ergibt sich das Problem der

Kodierung und Dekodierung beim jeweiligen Übergang von der M-Sprache zur M-

Sprache und umgekehrt, und es ist das Problem der Konstruktion einer M-Sprache,

die einerseits den Bedürfnissen von M entspricht und andererseits in der Lageist, alles

wesentliche, was M in seiner M-Sprache zu sagen hat, adäquat auszudrücken. Dabei

spielen eben nicht nur syntaktische und semantische, sondern auch pragmatische Pro-

bleme eine wesentliche Rolle. Um diese Problematik zu veranschaulichen, wählen wir

ein einfaches Beispiel aus der maschinellen Rechentechnik, und zwar die Berechnung

eines einfachen linearen Ausdrucks mit einer Variablen.

fa) =ar —b

1. Speicherplan:

Adressen: Zahl

001 a

002 b

100 %
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2. Flußdiagramm Akkumulatorinhalt A
 

Übertrage 001

in A
 

|
Y

Multipliziere

mit 100

|
Y

Subtrahiere 002 ax — b

 

 

 

 

Y

Schreibe das

Ergebnis nieder

     
3. Maschinensprache

Adreßteil Operationsteil

001 0 21

100 0 27

002 0 26

N.B. Für die betreffende Maschinegelte:

21 = Übertrag nach A

25 = Addition

26 = Subtraktion

27 = Multiplikation

Zum Verständnis des Schemas sei zunächst gesagi, daß es sich bei der speziellen

Wahl der Ziffern für die Bezeichnung der einzelnen Adressen usw. um willkürlich an-

genommene Ziffern handelt. Teil 2 unseres Schemas (Flußdiagramm und Akkumula-

torinhalt) sind zunächst einer Fachsprache, der Fachsprache der Mathematik entnom-

men. Über die Beziehung zwischen Fachsprache und natürlicher Sprache haben wir an

anderer Stelle alles Notwendige gesagt.°?

In der Spalte Akkumulatorinhalt stehen arithmetische Ausdrücke, in der Spalte

Flußdiagramm sind gewissermaßen Regeln angegeben, mit deren Hilfe man den Aus-

druck ar — b Zug um Zug aufbaut. Es geht nun darum, diesen Sachverhalt in die

Maschinensprache zu übertragen. Das geschieht in Teil 3 unseres Schemas.

52 Siehe G. Klaus, Semiotik und Erkenntnistheorie, ebenda.
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Ein unmittelbarer Übergang von der M-Sprache in die unier Teil 3 erwähnte M-

Sprache würde für M außerordentliche psychologische Schwierigkeiten (und Probleme

ragmatischer Art in verschiedener Hinsicht) bedeuten. Es wird deshalb ein Rechen-

.an vorgeschaltet, der in gewissem Sinne ein abstraktes Konzentrat des eigentlichen

Rechnungsganges ist. Die einzelnen Kästchen im Flußdiagramm des Rechenplans

‚aben den Charakter eines Black-box, jeder dieser Black-box ist (allerdings nicht in

nserem elementaren Beispiel) unter Umständen ein Komplex, der in sich selbst stark

„gliedert sein kann. Im eigentlichen Maschinenplan muß die Rechnung bis zu den

‚ılerletzten Elementarschritten präzisiert sein; das bedeutet aber einen dialektischen

Widerspruch, denn dadurch wird zwar jeder einzelne Elementarschritt völlig klar,

deutlich und übersichtlich. Andererseits aber wird diese entschiedene Erleichterung

ind Präzisierung des Denkens durch eine Erschwernis erkauft. denn schon relativ ein-

’ache Rechenvorgänge müssen in lange Ketten von Elementarschritten umgewandelt

. erden. Der Vorteil der mathematischen Abstraktion wieder geht damit weitgehend

-erloren. Vor allem ist die Konfrontierung eines Erkennenden, der ein solches Maschi-

.enprogramm verstehen will, mit einem riesigen Feld von Zahlen, wie es normaler-

eise unter Punkt 3 unseres letzten Schemas stehen müßte, nicht geeignet. konkrete

Vorstellungen von dem zu vermitteln, was dort eigentlich gesagt werden soll. aber dies

wäre unvermeidlich, wenn dort etwa unter Adreßteil und Operationsteil Hunderte

:chtstellige usw. Zahlen stehen würden! Wir sind weder in eidetischer noch in opera-

tver Hinsicht in der Lage, geistig mit solchen Komplexen zu arbeiten: das kann nur

die Maschine.

Deshalb muß dem Maschinenplan ein abstrakter, allgemein logischer Rechenplan

„orgeschaltet werden, der in einer Sprache formuliert ist, die deutliche und überblick-

vare Relationen zur M-Sprache hat. Dies aber ist nicht nur ein semantisches. sondern

uch ein pragmatisches Problem, das mit unseren Denkgewohnbheiten, mit der Art un-

.erer Sprache, Erziehung usw. zusammenhängt. Mit einem solchen allgemeinen logi-

schen Rechenplanschemaliegt eine dialektische Synthese vor, die nicht nur den oben

erwähnten dialektischen Widerspruch überwindenhilft, sondern die auch die positiven

Seiten der M-Sprache und der M-Sprache wie deren negative Momente in einer ver-

mittelnden Einheit zusammenfaßt. Dieser Rechenplan muß also einmal den Fähig-

keiten und Bedürfnissen des menschlichen Bewußiseins angepaßt sein, und er muß

zum anderen so beschaffen sein, daß er sich im Prinzip in die A/-Sprache übersetzen

läßt. Der Adreßteil unserer Maschinensprache (Teil 3 des Schemas; ist abstrakt, unan-

schaulich, nur operativ verständlich. In diesem dialektisch widersprüchlichen Komplex

werden an Stelle der numerischen Adressen symbolische Adressen benutzt. Die nume-

rische Adresse sagt nichts über das aus, was der Aufruf der Adresse inhaltlich bedeutet.

Die symbolische Adresse hingegen soll dies leisten, ja sie soll es sogar pragmatisch so

‘eisten, daß eine spezifische Suggestivwirkung enisteht. Das Studium des Problems

solcher spezifisch psychologischen Wirkungen ist kein Problem der Rechentechnik,

sondern der kybernetischen Informationspsychologie. Es kann nicht apriorisch und

-' Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie
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deduktiv ganz nebenbei behandelt werden; hierzu sind experimentelle Untersuch

gen notwendig.

Der Übergang von der M-Sprache zur M-Sprache und seine Vermittlung durch

Rechenprogramm sind ein typisch dialektischer Abstraktionsprozeß. Rein sprach!

gesehen wäre diese Vermittlung im Prinzip überflüssig, aber dann würden wir «:

Menschen und seinem wirklichen Denkprozeß völlig absehen. Der Abstraktionssch-

von der W-Sprache zum Rechenplan überfordert die Abstraktionsfähigkeit des M:

schen noch nicht (er entspricht etwa der Schwierigkeit, mathematisch präzise Begri”-

aus heuristischen, mehr oder weniger scharf umgrenzten umgangssprachlichen Begriff:

zu abstrahieren). Der Rechenplan selbst ist für jeden, der sich in diesen Bereich--

einigermaßen auskennt, logisch und mathematisch durchaus verständlich, und de:

Übergang vom Rechenplan zum Maschinenprogramm ist ebenfalls relativ einfach. Iı -

gesamt ist also durch diese Stufenfolge eine dialektische Vermittlung im Sinne Heee.

gewährleistet.

Diese Stufenfolge enthält noch eine Reihe weiterer erkenntnistheoretisch wesentlich-:

dialektischer Momente, die allgemeine Bedeutung haben. Man unterscheidet bei de:

künstlichen oder halbkünstlichen Sprachen, die die Vermittlung zwischen M und “

gewährleisten sollen, sogenannte maschinenunabhängige Sprachen (auch problemnar-

Sprachen genannt) und maschinenorientierte Sprachen. Für problemnahe Sprachenis’

wesentlich, daß die konkrete materielle Realisierung der Operationen nicht berücksid:-

tigt, sondern von dieser abstrahiert wird. Sie enthält nur Angaben über die Art unc

Weise der Umformung von Informationen. Es geht also um die syntaktische Struktur

des Rechenprozesses und um die Semantik der Informationsinhalte. Als pragmatische:

Aspekt, von dem hier abstrahiert wird, könnte man die Art und Weise der Realisie-

rung dieser einzelnen Rechenoperationen in einer konkreten Maschine betrachten. Hier

tritt eben in unserem Schema gewissermaßen an die Stelle des M das M, und so wı-

dort bei der Behandlung rein semantischer und syntaktischer Probleme von M abstr«-

hiert wird, muß hier von M abstrahiert werden.

In der ersten Entwicklungsphase der Rechenmaschinen wurde das jeweilige Pro-

gramm „gesteckt“. Damit wurden gewissermaßen die unterschiedlichen Programme

durch unterschiedliche materielle und damit energetische Strukturen der Maschine er-

zeugt (denn selbstverständlich bedeutet eine „Umsteckung“ auch einen anderen Ener-

giefluß in der Maschine). Jedes Programm war also an eine starre materielle Struktur

gebunden. Dem entsprechen in der Welt der Organismen gewissermaßen der unbe-

dingte Reflex und seine neurophysiologische Grundlage, oder noch einfacher formu-

liert: Dem entspricht in der Welt der Organismen eine Stufe, bei der Anpassungen an

neue Situationen nur durch Änderung körperlicher Funktionen herbeigeführt werden

können.

Eine weit höhere Form der Organisation ergibt sich, wenn die unterschiedlichen

Programmerealisiert werden, indem die elementare Schrittfolge des Rechenprogramms

nicht durch die unterschiedliche materielle Struktur der Maschine festgelegt wird, son-

dern „a priori“. d.h. durch den Inhalt des maschinellen Gedächtnisses. Dies ist - um
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rieder eine Analogie aus der Entwicklungsgeschichte der Organismen zu gebrauchen -

zewissermaßen der Übergang zu einem zentralen Nervensystem. Die Anpassung an

se Umwelt durch Änderung körperlicher Funktionen ist schwerfällig, einseitig und

ur in begrenztem Umfange möglich. Die Anpassung an die Umwelt durch Verände-

rung der Neuronenschaltungen und erst recht durch Vermehrung und Verbesserung

!es Informationsspeicherinhaltes ist dieser unendlich überlegen. Diese Form der An-

»assung ist vor allem universell. Die Entwicklung der Rechenautomaten und der Auto-

:naten überhaupt ahmt die Entwicklung der Organismen gewissermaßen in logisch

zereinigter Form nach oder wiederholt sie auf höherer Stufe.

Der nächste Schritt besteht im Übergang zu automatischen Programmsprachen und

Programmiersystemen. Diese Sprachen, z. B. die rasch berühmt gewordenen Sprachen

Algol“ ‚(Algorithmie Language) und „Cobol“ (Common Business Oriented Language),

ind einerseits von der konkreten materiellen energetischen Struktur bestimmter Re-

chenanlagen und der diesen entsprechenden informationellen Struktur unabhängig,

ındererseits haben sie nicht schlechthin die abstrakte Gestalt der Maschinensprache

‚us unserem obigen Beispiel, sondern sie sind soweit inhaltlich verständlich, wie eben

ınathematische und logische Formulierungeninhaltlich verständlich sind.

Die Übersetzung eines solchen Programms in die M-Sprache kann (durch einen so-

zenannten Compiler) maschinell vorgenommen werden. Damit ist ein neues wesent-

I'ches Moment der Vermittlung im Hegelschen Sinne gewonnen. Der dialektische

Widerspruch zwischen der Spezialisierung von Maschinenprogrammen, die auf eine

bestimmte Maschine oder auf einen eng spezialisierten Typ von Maschinen zugeschnit-

ten sind, und der Universalität allgemeiner logischer Rechenprogramme wird damit

iberwunden.

Ein automatisches Programmiersystem besteht in diesem Sinne also aus zwei Be-

:tandteilen, der automatischen Programmsprache, etwa „Algol“ oder .„Cobol“ usw.. und

dem Compiler, d.h. der Vorrichtung, mit deren Hilfe wir gewissermaßen das schwie-

rige Problem, zwischen dem aus der Wi-Sprache und der automatischen Programm-

.prache bestehenden Komplex und der M-Sprache zu vermitteln, der Maschine über-

lassen.  
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Es ist unmittelbar einleuchtend, daß vorstehendes Schema semiotische und kybeı

tisch-erkenntnistheoretische Untersuchungen erfordert. Bezeichnen wir die Sprache

Menschen (Umgangs- und Fachsprache) durch „M-Sprache“, die Maschinensprad

durch „M-Sprache“, die automatische Programmsprache durch „P-Sprache“, so ergi'

sich dieses Schemafür den ganzen Vorgang.

Wir haben von den symbolischen Adressen verlangt, daß sie nicht nur irgendeıir

Bezeichnung dieser Adressen darstellen (z. B. eine Numerierung), sondern Hinwei:

auf den Inhalt der betreffenden Adressen geben. Wir verlangen von den entspreche:-

den Symbolen also eine pragmatische Wirkung. Wir verlangen von ihnen auch, da

sie bestimmte informationspsychologische Eigenschaften besitzen, denn nur dannı:

die Gewähr gegeben, daß sich auf der Ebene der menschlichen und maschinellen Sprz-

chen eine solche Wechselwirkung vollzieht, die eine informationstheoretische Grund-

lage der Mensch-Maschine-Symbiose sein kann.

73.4. Zur Semantik des (W/M)-Sprachkomplexes

Die M-Sprache ist einerseits den materiellen Bedürfnissen des Menschen und seiner

psychischen Eigenarten und andererseits den Notwendigkeiten angepaßt, Aussageı.

usw. zu formulieren, die die objektive Realität abbilden. Die M-Sprache hingegen muß

den Bedürfnissen der Maschine und ihren Eigenschaften, und natürlich auch indirekt

wieder denen des Menschen, angepaßt sein, da die Maschine ja dem Menschen dienen

soll.

Es bedarf daher einer Vermittlung, die die beiderseitigen Eigenschaftskomplexe und

Bedürfnisse berücksichtigt. Damit aber sind spezielle Forderungen an die benutzten

Zeichen und Zeichensystemegestellt.

Wir haben in mehrfachen Zusammenhängen davon gesprochen, daß die Zeichen der

entsprechenden Zeichensysteme klar und deutlich sein müßten. Das ist eine wesent-

liche Voraussetzung, um Begriffe, Aussagen, Theorien usw. klar und deutlich darstellen

zu können. Es fragt sich nun, was vom Standpunkt der Informationspsychologie unter

dem Begriff „Deutlichkeit“ zu verstehen ist. Selbstverständlich genügt es heute nicht

mehr, den Begriff der Deutlichkeit unter dem naiv-intuitiven Gesichtspunkt Descartes’

zu betrachten. Das Wort „deutlich“ bezeichnet nicht Eigenschaften, die objektiv-realen

Dingen zukommen, sondern es bezeichnet eine zweistellige Relation von der Art „x ist

deutlich für y“. Dinge der objektiven Realität sind weder deutlich noch undeutlich,

weder klar noch unklar. Deutlich sind für uns Menschen konkrete materielle Zeichen

dann, wenn sie nicht mehrdeutig sind und klar voneinander unterschieden werden

können, wenn die Prinzipien ihrer räumlichen Anordnung eindeutig sind, wenn wei-

terhin für jedes zusammengesetzte Zeichen die Prinzipien seines Aufbaus aus Grund-

zeichen und die Prinzipien der Zusammensetzung von Zeichen eindeutig und die

Grundzeichen so beschaffen sınd, daß keine Gefahr besteht, sie versehentlich in wei-

tere Teile aufzulösen, die selbst keine Grundzeichen mehrsind. Schließlich dürfen ge-
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‚se quantitative Änderungen an der Gestalt der Grundzeichen nicht zu qualitativen

„derungen führen, denn nur dann ist es möglich, hinter den unterschiedlichen kon-

eten Ausführungen der einzelnen Zeichen die invariante Zeichengestalt wiederzuer-

snnen.

Auf diesem Forschungsgebiet haben sich unter mathematischen Aspekten Birkhoff,

„ter psychologischen Aspekten Wertheimer und unter sprachwissenschaftlich-infor-

ıtionstheoretischen Aspekten vor allem Meyer-Eppler verdient gemacht.’?

Wir sind bereits wiederholt auf das Problem der zweckmäßigen Gestaltung von

.eichensprachen eingegangen und haben unsere Auffassung am Beispiel des Aussage-

salküls und dessen symbolischen Darstellungsweisen erläutert. Einzelwissenschaftliche

Fyrschungen wollen wir weder durchführen noch solche referieren. Um das Problem

zu verdeutlichen, werden wir noch einmal an unser Beispiel aus der Aussagenlogik

inknüpfen, und zwar an das von Hilbert benutzte Symbol der aussagenlogischen

Alternative. Aus den Aussagenvariablen p und q bauen wir unter Verwendung eines

zeeigneten Symbols die logische Alternative auf und wollen untersuchen, was sich er-

zibt, wenn dieses Hilbertsche Symbol für die Alternative aus irgendwelchen Gründen

deformiert wird.

Hilberfsches „V”
BVYal nn

» [Zeichen für
vvv| | v Allklasse )

normales„v” der
lateinischen Schrift Abb. 77

[zugelasseneVeriationen]

Es gibt zunächst Deformationen, die gewissermaßen .‚zugelassene” Varianten sind,

ın denen man ein und dieselbe Zeichengestalt wiedererkennt. Es handelt sich also um

ein Feld von Deformationen, die es noch gestatten, die Invarianz der individuellen

?eichen festzustellen. Gewisse Arten von Deformationen führen aber von quantita-

tiven Änderungen zu qualitativen. Es ist beispielsweise möglich. von der Hilbertschen

aussagenlogischen Konstante zum normalen „®“ der lateinischen Schrift überzugehen,

und schließlich zum Zeichen für die Allklasse zu gelangen. Dies führt über die zugelas-

sene Variationsbreite hinaus und beinhaltet dann sachliche Fehler und evil. Irrtümer

in logischen Ableitungen. Natürlich stehen die Symbole nicht für sich. Ein deformier-

tes Symbol wird sich aus dem Zusammenhang heraus meist als solches erkennen las-

sen. Jedermann weiß, daß zwischen zwei Aussagenvariablen nicht das Zeichen für die

Allklasse stehen kann! Das ergibt einen sinnlosen Ausdruck, der nicht nur deswegen

sinnlos ist, weil er eine sinnlose Zusammenstellung von aussagenlogischen Zeichenist,

5 Siehe G.D. Birkhoff, Collected Mathematical Papers, 1950, Bd. Ill; vgl. auch W. Meyer-
Eppler, Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie, Heidelberg 1959.
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sondern weil er sogar ein Zeichen enthält, das in der Aussagenlogik überhaupt nıc

auftreten kann. Die Ausdrücke enthalten also eine Redundanz, die sich aus dem U

samtzusammenhangergibt.

Zu den Anforderungen an die Gestaltung der Zeichen, vor allem zu den Anfor:'°

rungen an Zeichen, die für eine Umkodierung von M nach M und umgekehrt geeign

sind, gehört es, daß Dt nicht nur die natürlicherweise von ihm benutzten Zeichen eı:.

deutig reproduzieren und wiedererkennen kann, sondern daß er auch in der Lageis:

den Kodierungsvorgang von Z; (wenn darunter eben die Zeichen der natürlichen Un-

gangssprache verstanden werden) nach Z; (wenn darunter die Zeichen der Maschine.-

sprache verstanden werden) zu begreifen. Diese Umformung läßt sich durch eineSteıı -

buchsche Zuordnermatrix durchführen:

 

  

dd| | Abb. 78

Zuordnermaftrix

 

Die Zuordnermatrix muß Z; erkennen(also ein Problem der Gestalterkennung lösen

und die Umformungen Z; vollziehen. Sie muß andererseits, um das von der Maschine

erzielte Resultat an M zurückmelden zu können, die von M neu gewonnenen Zeichen

und Zeichenreihen Z; erkennen und sie durch eine Zuordnermatrix, die die inverse

Aufgabe zu der zuerst genannten löst, an M übergeben können. Im Rahmen einer

Mensch-Maschine-Symbiose auf moderner kybernetischer Grundlage müssen also Di

und M in qualitativer Hinsicht die gleichen Aufgabenleisten, auch wenn es in quanti-

tativer Hinsicht erhebliche Unterschiede gibt. Auf jeden Fall hat dies die erkenntnis-

theoretisch interessante Konsequenz, daß das maschinelle Teilsystem in unserem

Schema als Modell für Vorgänge innerhalb des menschlichen Teilsystems dienen kann.

und daß umgekehrt die durch Psychologie, Erkenntnistheorie usw. untersuchten Vor-

gänge des letzteren zumindest als Konstruktionsprinzipien heuristischer Art für das

maschinelle System dienen können.

Sowohl Mt als auch M müssen also, wie wir bereits sagten, Invarianzproblemelösen.

und zwar beim Erkennen von Gestalten Probleme der Gestaltsinvarianz, beim Er-

kennen von Bedeutungen in den verschiedensten Erscheinungsformen Probleme der

Bedeutungsinvarianz. Zeichen werden erkannt, indem wir empirisch gegebene Zeichen

gewissermaßen mit „a priori“ gegebenen Zeichen vergleichen, d.h. mit im inneren

Modell schon gespeicherten Zeichen. Im Prinzip handelt es sich dabei wieder nur um

einen Spezialfall der Problematik, die wir anläßlich der Diskussion unseres Wisch-

newski-Modells ausführlich erläutert haben. Zu „diagnostizieren“ ist hier eben nicht

eine Krankheit, sondern ein Zeichen. Das Zeichen hat bestimmte Merkmale („Sym-

ptome“), und es sind beim Erkennen des Zeichens zwei Fälle möglich: a) das empi-
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rısch gegebene Zeichen fällt mit einem a priorı gegebenen Zeichen zusammen (dieser

Fall unterliegt nach Wischnewski der von ihm als „deterministisch“ bezeichneten Lo-

zik:, oder b) nicht. Fällt das betreffende Zeichen mit dem vorgegebenen zusammen,

.o ist die Aufgabe der Zeichenerkennung gelöst. Liegt keine Übereinstimmung vor, so

tritt das in Kraft, was wir probabilistische Logik nannten. Es genügt dann, daß das

..a priori” gegebene Zeichen und das zur Prüfung vorgelegte mit einer gewissen Wahr-

-cheinlichkeit in wesentlichen Merkmalen („Symptomenübereinstimmen.

Da die Zeichen nıcht isoliert auftreten, sondern in Zeichenkombinationen, im Rah-

men eines Zeichenalphabets, das ein statistisches Ensemble ist, können aus dem Zu-

sammenhang heraus selbst verstümmelte Zeichen noch identifiziert werden. Auch das

läßt sich mit Hilfe geschichteter Lernmatrizen erreichen.

Um W und M die Konstruktion und Verwendung von Zeichen sowie die Überset-

zung der M-Zeichen in M-Zeichen zu erleichtern, lassen sich unter Berücksichtigung

dessen, was wir bereits zu diesem Problem gesagt haben, noch einige weitere Gesichts-

punktefür eine zweckmäßige Gestaltung von Zeichensysiemen nennen:

a) Es muß vermieden werden, daß ähnliche Zeichen in unmittelbarer Nachbarschaft

stehen. Es besteht sonst die Gefahr, daß die ähnlichen Zeichen identifiziert werden.

b) Zeichen unterschiedlicher Gestalt, die nicht identifiziert werden dürfen, sollen im

Sinne Birkhoffs ein deutlich zu unterscheidendes Gestaltmaß haben. Das Gestaltmaß

“Z;) des Zeichens Z; heißt nach Birkhoff eine Funktion der zur Komplexität kıZ;) in

Beziehunggesetzten Zahl der Ordnungsrelationen des Zeichens.

c) Bei den Zeichensystemen von Dt spielen eine Reihe psychologischer, geschicht-

licher usw. Momente eine Rolle. Sie lassen sich nicht völlig zugunsten informations-

theoretisch optimaler Zeichensysteme ausschalten, und das ist nicht in jeder Beziehung

ein Nachteil, da die Konstruktion eines Zeichensystems, das einem anderen, den Men-

schen schon völlig vertrauten, analog ist, den Umgang mit diesem Zeichensystem

erleichtert. Dies trıfft besonders dann zu, wenn die Analogie der Zeichensysteme mit

der Analogie der Gegenstandsbereiche zusammenhängt; eine solche Analogie gibt es

beispielsweise zwischen bestimmten Bereichen der Logik, etwa dem Aussagenkalkül

und dem Klassenkalkül. Wir wollen dies am Beispiel der Konjunktion, Alternative

und Implikation von Aussagen einerseits, dem Durchschnitt, der Vereinigung und dem

Enthaltensein von Klassen andererseits zeigen:
 

 

Konjunktion Alternative Implikation

Aussagenlogik pNg pvVq p>q
 

Klassenkalkül PNQ PUQ Pc-Q
 

Durchschnitt Vereinigung Enthaltensein    
Es soll möglichst nicht nur die Analogie zwischen zwei Sprachen ausgenutzt werden,

‚on denen eine bereits völlig geläufig und vertraut ist, sondern auch die Analogie zwi-
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schen der Struktur der Zeichen und der Struktur der Dinge, die sie abbilden (sieh

das frühere Beispiel über die Fregesche Gestaltung der aussagenlogischen Konstanten

d) Um die Probleme der Übersetzung der M- in die M-Sprache und umgekehrtnic.

zu sehr zu komplizieren, soll, ganz allgemein gesagt, die benutzte Symbolik zwar eine -

seits präzise. andererseits aber nicht zu kompliziert sein. Verwenden wir beispielsweis-

bei der Programmierung zu viele umgangssprachlich verschwommeneBegriffe, so wirn

das Rechenprogramm entstellt und schließlich wertlos. Verwenden wir eine zu ko. -

plizierte Symbolik. so verschwindet der eidetische Sinn, und der Programmierer, d.h

M. wird bei der heuristischen Vorbereitung seines Rechenprogramms große Denk-

schwierigkeiten haben.

Diese wenigen Regeln haben nur den Charakter einer allgemeinen Beschreibung deı

Sachlage, sie sind weder vollständig noch beanspruchensie, bis ins letzte präzisiert zı:

sein. Es geht uns ja hier - um dies nochmals zu betonen - nicht darum, eine sprach-

psychologische oder informationspsychologische Untersuchung durchzuführen, sonder:

es geht uns um die erkenntnistheoretischen Probleme der Zeichen für M und M, um

deren syntaktische, semantische und pragmatische Aspekte.

71.3.5. Erkenntnistheoretische Probleme der Sprache Algol

An einigen typischen Ausschnitten aus der Sprache Algol soll die Beziehung dieser

Programmsprache zur W- und M-Sprache erläutert werden, Wir geben zunächst eine

Aufstellung von Begriffen und Zahlen:

a) Basis - Algol

goto Sprunganweisung

W...then wenn - dann

integer Ziffer

array Feld

b) x Multiplikation

+ Addition

_ Subiraktion

a=y+ti1

Diese Formulierungen erfüllen die oben genannten Bedingungen; sie sind „deut-

lich“ im Hinblick auf ihre Zeichengestalten, sie sind suggestiv im Hinblick auf das.

was mit diesen Zeichen anzufangenist, sie sind kurz und präzis, sie lehnen sich an

schon gebräuchliche Zeichen, Wörter usw. anderer Sprachen (Sprache der Arithmetik,

Sprache der Logik) an, und sie besitzen noch genügend eidetischen Sinn, um von Wi

ohne Mühe verstanden zu werden.

Der erste Ausdruck unter a), die Abkürzung für die Sprunganweisung, lehnt sich

an die englischen Wörter go (gehe) und to (nach) an. Dies ist also eine Abkürzung

für „... gehe nach ...“ Der nächste Ausdruck ist die bedingte Sprunganweisung. Sie

hat die Form der „Wenn ... so“-Beziehung und die Bedeutung, daß die Sprungan-
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eisung nur dann ausgeführt wird, wenn der nach „if“ stehende Ausdruck den Wahr-

‚eitswert „wahr“ hat, andernfalls soll sie unterbleiben. Die Bedeutung der nächsten

»eiden Ausdrücke ist unmittelbar einsichtig.

In Gruppe b) ist das erste Zeichen das Algolzeichen für die Multiplikation. Es ist

"ter nicht der Punkt gewählt, da er leicht zu Irrtümern und Verwechselungen Anlaß

rıbt. sondern das ın den ersten Klassen der Grundschule übliche Multiplikationszei-

chen, da dies weniger leicht verwechselt werden kann. Die Zeichen für Addition und

Subtraktion sind klar. Einer Erläuterung bedarf der vierte Ausdruck unter b). Das

zwischen den beiden arıthmetischen Ausdrücken stehende Zeichen := bedeutet: Be-

rechne den Wert des rechts von diesem Zeichen stehenden Ausdrucks und bringe das

Ergebnis in die links von diesem Zeichen stehende Speicherzelle.

Als Beispiel soll eine einfache Aufgabe in der Algolsprache formuliert werden. Eine

Matrix mit drei Zeilen und vier Spalten soll durch Transposition in eine solche mit

vıer Zeilen und drei Spalten verwandelt werden. Der Algolrechenplan nimmt dann

folgende Form an:

array a(1:3,1:9)b(1:4,1:3)

integer 1,

|

Ss: =1

Slb(,):= al ])
1:=1+1;1fj] SA then goto SI;

i:=i+ 1; 1fis 3 then goto S2;

. aj aji

 

f
x Ä

Mit diesem sehr elementaren Ausschnitt aus der Algol-Sprache könnten wir nun

auch unseren seinerzeit angegebenen Rechenplan formulieren. Es ging um die Be-

rechnung der Funktion f(x) = ar — b. Sie nimmt dann folgende Gestalt an:

fa)=ar —b

f: =axr-b

Wesentlich ist dabei, daß es sich hier keinesfalls nur um die Symbolik handelt, um

die Frage, ob diese Symbole zweckmäßig konstruiert und ausgewählt sind, ob sie ihre

Bezeichnungsfunktion optimal erfüllen, sondern es geht ebensosehr um die Begriffe,

d.h. um die Beziehung zwischen Bezeichnung und Bedeutung.Beim Übergang von

5% Siehe G. Klaus, Spezielle Erkenntnistheorie, S. 327-337.
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M-S zur Maschinensprache M-S bedeutet die Einschaltung solcher Programmsprache:

wie etwa der Sprache Algol mehr als nur eine syntaktische Kodierung:

    

 m ttMs Algol MS: + My

            
 

\
|
|

r

Kodierung:

a) semantisch

b) syntaktisch

Es geht zunächst darum, geeignete Begriffe aus M-S auszuwählen, und zwar aus-

zuwählen aus der im Prinzip unendlich großen Mengeder Begriffe der Umgangssprache

und der einschlägigen Fachsprachen (im speziellen Falle kämen vor allem die Fach-

sprachen der Logik, der Mathematik, der Kybernetik, der Informationstheorie usw.

in Frage), diese Begriffe, soweit sie noch umgangssprachlich unscharf formuliert sind,

zu präzisieren, um sie dann als Konstruktionsmoment der Sprache Algol (bzw. einer

anderen Sprache, die die Funktion der Vermittlung zwischen M-S und M-S hat) zu

verwenden. Eine eindeutige syntaktische Kodierung (bei der also der Shannonsche

Informationsinhalt nicht geändert wird) ist ein rein informationstheoretisches Problem.

Es kommt hier jedoch nicht nur auf diese syntaktische Kodierung an, sondern auch

darauf, was wir vorläufig semantische Kodierung nennen wollen. Wir sprachen schon

davon, daß beim Übergang von M-S zu Algol ein Abstraktionsprozeß, nicht nur ein

Auswahlprozeß vor sich geht. Kennt man die Art des Gebrauches der umgangssprach-

lichen oder fachsprachlichen Begriffe und kennt man die Regeln des Abstraktionsver-

fahrens, so kann man den Übergang von W-S zu Algol als Kodierung bezeichnen. Die

Abstraktionsaufgabe —- und hier liegt erst der eigentliche erkenntnistheoretische Be-

zug — mag bei den genannten Übergängen vielleicht nicht so sehr in den Vordergrund

treten, da ja normalerweise nicht von der Umgangssprache, sondern von der Fach-

sprache der Mathematik, der Logik usw. ausgegangen wird und diese Sprachen durch

komplizierte und genaue Abstraktionsverfahren schon weitgehend präzisiert sind. An-

ders liegen die Dinge, wenn es darum geht, Probleme der Verwaltung, der Wirtschaft,

der Organisation, der Lenkung und Leitung des Staates maschinell zu bearbeiten. Hier

wird sich nicht die Sprache Algol oder eine Sprache ähnlicher Art empfehlen, sondern

die Sprache Cobol, auf die wir schon zu sprechen kamen. Der Anwendungsbereich der

Sprache Cobol ist noch weitgehend auf Vorgänge des Geschäftslebens, der Buchhal-

tung, der Lohnberechnung usw. beschränkt. Diese Sprache läßt sich aber durchaus zu

einer Sprache über die Probleme der Wirtschafts- und Staatsorganisation, der Leitung

und Lenkung ausbauen. Dazu bedarf es jedoch noch einer erheblichen Abstraktions
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ırbeit. Das Problem der semantischen Kodierung steht hier gegenüber dem der kor-

rekten syntaktischen Kodierung noch wesentlich mehr im Vordergrund. Die kompli-

zierte Dialektik von Gesamt- und Teilsystemen (Black-box, Unter-Black-box-Pro-

gramm) in Wirtschaft und Verwaltung, die Probleme des Verhältnisses von Hierarchie

und Autonomie, das Problem der Optimierung von Verwaltungsstrukturen und Wirt-

schaftsstrukturen usw. müssen erfaßt und so aufbereitet werden, daß auch hier eine

Übersetzung der M-Sprache in die M-Sprache erfolgen und die maschinelle Rechen-

technik zum Einsatz gelangen kann. Die Philosophie. insbesondere die Erkenntnis-

theorie und die allgemeine Methodologie der Wissenschaften können hier umfang-

reiche heuristische Vorarbeitleisten.

Es gibt bereits sehr präzise Vorstellungen über die Anforderungen, denen eine gute

Kodierung genügen muß. Wir haben das Problem ım Verlaufe unserer Darstellungen

verschiedentlich gestreift (z.B. bei der Einschätzung der erkenntnistheoretischen Be-

deutung gesicherter und ungesicherter Kodes und der Methoden. die Hamming aus-

gearbeitet hat).

733.1. Probleme der Kodierung in erkenninistheoretischer Sicht

Es ging uns in einem früheren Abschnitt um die Kodierung, die sich bei der Umwand-

lung von Reizen in Empfindungen und von Empfindungen in Begriffe vollzieht. Die

ersten beiden Stufen dieser Kodierung sind uns zum Teil bekannt. Auf der ersten Stufe

findet auf der physiologischen Ebene eine Änderung der Ionenkonzentration statt (Na-

trium-Kalıum-Pumpe). Auf der zweiten Stufe werden die ausgelösten Entladungen

der Neuronen in eine impulsfrequenzmodulierte Signalfolge umgewandelt. Die dritte

Stufe der Kodierung ist die Umkodierung in Begriffe. Das ıst kein Vorgang, an dem

nur einzelne Neuronen bzw. Neuronengruppen teilnehmen, sondern ein Integrations-

vorgang, an dem jeweils wesentliche Partien der gesamten Großhirnrinde beteiligt

sind. Wie schon mehrfach betont, ist der Mechanismus dieses Vorgangs noch nicht völ-

lig bekannt.

Kodierungsmechanismen sind natürlich auch beim Übergang von der Umgangs-

sprache zu einer Fachsprache wirksam. Es geht uns hier jedoch vor allem um die ent-

sprechenden Kodierungsverfahren, die im semantischen und vor allem im pragmati-

schen Bereich Abstraktionsverfahren, psychologische Prozesse der verschiedensten Art

usw. umfassen und die zu einem großen Teil jedoch unbewußt benutzt werden. Wenn

wir hier. von unbewußt sprechen, so meinen wir nicht, daß die Abstraktionsprozesse

unbewußt verlaufen, sondern daß es den Vertretern der Fachwissenschaften im allge-

meinen nicht bewußt ist, daß sie Kodierungen im Sinne der Informationstheorie

durchführen. Bewußte Kodierung ist jedoch erforderlich, wenn es um Kodierungsket-

ten geht, wie wir sie im Verlaufe unserer Darlegung mehrfach in Skizzen niedergelegt

haben. Für die rein syntaktisch-informationsiechnische Kodierung gelten etwa fol-

gende Regeln:

 m
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a) Die Kodierung von Informationen soll mit einem möglichst geringen Aufwand

an unterschiedlichen Zeichen durchgeführt werden. Nach Möglichkeit sollen überhaupt

nur zwei Zeichen benutzt werden (etwa 0; 1). Diese binäre Kodierung hat zahlreiche

technische, wissenschaftsmethodologische und erkenntnistheoretische Vorzüge.5?

b) Die Kodierung soll die unterschiedliche Wahrscheinlichkeit des Auftretens der

verschiedenen Elemente eines Ensembles optimal berücksichtigen (wir haben in einem

früheren Abschnitt ein von Shannon stammendes Beispiel dafür gegeben, wie durch

dieses Verfahren Darstellungsmittel und technischer Aufwand gespart werden kön-

nen).

c) Die Elemente, aus denen der Kode aufgebaut ist, sollen möglichst einfach gestal-

tet sein. Dies betrifft auch die Möglichkeit ihrer Anordnung zu Komplexen von Ele-

menten usw.

d) Die zur Kodierung benutzten Elemente des Kodes sollen leicht übertragbar sein

(elektrische Impulse sind beispielsweise leichter übertragbar als unterschiedliche Ionen-

konzentrationen in chemischen Lösungen).

e) Die Elemente des Kodes sollen so beschaffen sein, daß sie nicht ineinander ver-

fließen können, sondern die Wahrscheinlichkeit des Übergehens eines Elements in das

andere auch beim Einfluß von Störungensehr geringist.

f} Der Kode muß so beschaffen sein, daß auch dann, wenn Kodewörter durch Stör-

einflüsse verstümmelt sind, die Informationsmenge nicht abnimmt, sondern aus dem

Gesamtzusammenhangrekonstruiert werden kann.

g) Die Kodierung soll unter Berücksichtigung aller dieser Umstände dennoch mög-

lichst rasch vor sich gehen.

Einige dieser Forderungen lassen sich, wie unmittelbar einsichtig ist, nur dann

maximal erfüllen, wenn andere teilweise vernachlässigt werden. Im Erkenntnisapparat

des Menschen ist im Laufe einer langen Entwicklung offensichtlich eine Optimierung

bezüglich der Gesamtheit dieser Forderungen erfolgt, d.h., jede ist bis zu einem solchen

Grade vervollkommnet und durchgesetzt, daß sich insgesamt ein Optimum ergibt, un-

geachtet der Tatsache, daß keine dieser Forderungen für sich bis zur letzten Konse-

quenz erfüllt werden kann, ohne daß teilweise gegen andere verstoßen wird. Dies trifft

in weitem Umfange auch auf unsere Programm- und Maschinensprache zu. Es ist

leicht einzusehen, daß schon diese scheinbar nur auf die syntaktisch-informationstech-

nische Seite der Kodierung bezügliche Liste von Forderungen auch semantische und

pragmatische Gesichtspunkte beinhaltet. Eine Gesamtoptimierung eines solchen Ko-

des, d.h. eine Gesamtoptimierung bezüglich der Gruppe von Forderungen, die wir

aufgeführt haben, hat z.B. in der Technik auch ökonomischen Charakter. Sie hat im

Bereich der Wissenschaftsmethodologie auch semantischen Charakter. Soweit sich die

Kodierung auf den menschlichen Erkenntnisapparat oder auf das Zusammenarbeiten

55 Siehe G. Klaus, Kybernetik in philosophischer Sicht, S. 130-135.
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des Menschen mit Automaten bezieht, spielen selbstverständlich psychologische, neuro-

physiologische u. a. Momente eine Rolle. Im übrigen muß darauf hingewiesen werden,

daß die Untersuchungen über Anforderungen, die man unter erkenntnistheoretischen

‘Sesichtspunkten an die Gestaltung der Zeichen und Zeichensystemestellen muß, nur

einen Spezialfall der Forderungen erfassen können, die man überhaupt an die Ele-

mente eines Kodes stellen muß. Das, was wir über den syntaktischen, semantischen

und pragmatischen Aspekt von Zeichen und Zeichensystemen gesagt haben,trifft ent-

sprechend abgewandelt auf Programm- und Maschinensprachen, mit denen wir uns

hier beschäftigen, zu. Wenn also, wie wir zu zeigen suchten, selbst in den Bereich der

rein syntaktisch-informationstechnischen Probleme der Kodierung semantische und

pragmatische Problemstellungen hineinragen, so gibt es darüber hinaus noch eine

ganze Reihe spezifisch semantischer Probleme, d. h. Probleme, bei denen nicht nur ein

Bezug zur Semantik besteht, sondern die ihrem Wesen nach semantische Probleme

sind.

7.3.5.2. Bezeichnung und Bedeutung in Programm- und Maschinensprachen

Wir wollen das Problem der Beziehung zwischen Bezeichnung und Bedeutung, das

für die Semantik der Maschinensprachen und damit auch für die Semantik der ge-

meinsamen Sprache, die in einer Mensch-Maschine-Symbiose notwendig ist, nur an

einem speziellen Fall erläutern, und zwar an dem der Adressen im Speicher einer

elektronischen Rechenmaschine. Man unterscheidet symbolische und numerische Adres-

sen, Bei der Bezeichnung der einzelnen Speicherzellen mit symbolischen Adressen

kommt es darauf an, diese symbolischen Adressen so zu formulieren, daß sie Hin-

weise auf die Bedeutung der ın der betreffenden Zelle vorhandenen Information geben.

Nehmen wir an, wir hätten drei Speicherzellen zur Verfügung, die wir mit den sym-

bolischen Adressen A, B, C bezeichnen. A, B, C müssen also, um den allgemeinen For-

derungen zu genügen, irgendwelche, beispielsweise schon im Rahmen eines mathe-

matischen, logischen oder sonstigen Symbolalphabetes benutzte Bezeichnungen sein,

die dort eine bestimmte Bedeutung haben. Wir können die gleichen Speicherzellen

aber auch durch Ziffern bezeichnen, etwa A durch die Ziffer 001, B durch die Ziffer

002, C durch die Ziffer 003. Diese Ziffern geben keinerlei Hinweis auf die Bedeutung

der in den Speicherzellen vorhandenen Informationen. Die Art und Weise der Be-

zifferung ist auch völlig willkürlich, wir hätten ebensogut die umgekehrte Reihenfolge

verwenden können. Die Ziffern der numerischen Adressen sind also reine Bezeich-

nungen, die symbolischen Adressen hingegen sind mehr als reine Bezeichnungen, sie

enthalten zugleich ein Element der Bedeutung. Nehmen wir nun an, wir wollen den

Befehl: Subtrahiere die Zahl in der Zelle mit der symbolischen Adresse B von der

Zahl in der Zelle mit der symbolischen Adresse A und bringe das Resultat dieser Sub-

traktion in die Zelle mit der symbolischen Adresse C. Diesen Satz kann man wiefolgt

niederschreiben:
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Adressenblock

symbolisch numerisch

A 001

B 002

C 003

Beispiel:

C:=A-B 003: = 001 — 002

(?)

Die symbolischen Adressen, die rechts vom Gleichheitszeichen stehen, bezeichnen

die Zahlen der beireffenden Speicherzellen. Die symbolische Adresse, die links vom

Gleichheitszeichen steht, bezeichnet die Speicherzelle mit der symbolischen Adresse €.

Würde man in der gleichen Weise — unkritisch und bedenkenlos — mit den numeri-

schen Adressen so verfahren, so ergäbe sich offensichtlicher Unsinn. Es muß streng

zwischen einer Information und dem Namen einer Information unterschieden werden.

Es geht hier nicht nur um die Beziehung zwischen Bezeichnung und Bedeutung, son-

dern auch um die Beziehung zwischen Objekt- und Metasprache. Objekt und Meta-

sprache können durch Anwendung des Gödelschen Verfahrens bei der Arithmetisie-

rung der Syntax bestimmter theoretischer Systeme, z.B. aus der elementaren Arıth-

metik, auf einen Nenner gebracht werden; damit erlangt jede metatheoretische Aus-

sage die Gestalt einer arithmetischen Aussage. Diese arithmetische Aussage hat dann

gewissermaßen zwei Gesichter: einmal liegt in ihr eben eine arithmetisch kodierte

metatheoretische Aussage vor, zum anderen ist diese arıthmetische Aussage eine Aus-

sage über Zahlen und deren Teilbarkeitseigenschaften, über Primzahlen usw. Umge-

kehrt gewinnt dadurch aber auch jede arithmetische Aussage einen Doppelcharakter.

Bei der Handhabung der Adressen im Adressenblock wäre es wünschenswert, wenn

nicht die symbolische Adresse einer bestimmten Speicherzelle oder ihr Ziffernäquiva-

lent (im Falle der Verwendung numerischer Adressen) aufgerufen werden müßte, son-

dern die Information selbst. Auf dem Umwege über das Gödelsche Verfahren ist das

im Prinzip möglich, und die erkenninistheoretische Bedeutung dieses Verfahrens ist

offensichtlich außerordentlich groß, denn dadurch würde es möglich, die menschliche

Erkenntnisfähigkeit im Rahmen der Mensch-Maschine-Symbiose zu entwickeln. Die

Gödelsche Kodierung der W-Sprache, der Sprachen vom Typ Algol und der M-Sprache

wärefreilich eine außerordentlich mühselige Arbeit, eine Arbeit, von der zwar einer-

seits mit Sicherheit gesagt werden kann, daß sie im Prinzip durchführbarist, von der

aber ebenso sicher gesagt werden muß, daß sie außerordentliche Anstrengungen ver-

langt und zu numerischen Rechnungen mit äußerst komplizierten arithmetischen Zu-

sammenhängen und vor allem zu riesigen Zahlen führt. Selbst die höchstentwickelten

Rechenmaschinen könnten diese Aufgabe gegenwärtig nicht bewältigen, da ihre Spei-
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cher einfach noch zu klein sind. Die Algol-Sprachen usw. sind Sollsatzsprachen, sie

fallen methodologisch gesehen in den Bereich der Sollsatzlogik. Die bei derartigen

Unternehmungen gewonnenen Erkenntnisse ließen sich auf Sollsatzprobleme zurück-

führen, die für die Probleme der staatlichen Planung und Leitung, der Verwaltung

usw. eine Rolle spielen.

73.6. Semantische Information und Bewußtsein

Die Einsicht, daß bei der erkenntnistheoretischen Analyse von Kodierungsketten der

syntaktische Informationsbegriff nicht ausreicht, daß ein semantischer und in gewis-

sem Umfange selbst ein pragmatischer Informationsbegriff berücksichtigt werden

müßte, führt uns nochmals unter einem neuen Aspekt zur Konfrontierung von Infor-

mation und Bewußiseinsinhalt. Gibt es ein Bewußtsein der Maschine? Um diese Frage

unter dem neuen Aspekt behandeln zu können, eine Vorbemerkung zum Begriff der

semantischen Information! In den letzten Jahren wurden außerordentliche Anstren-

gungen unternommen, um diesen über den syntaktischen Informationsbegriff hinaus-

reichenden Begriff hinlänglich zu konstituieren. Große Verdienste haben sich dabei die

mathematischen Linguistiker Bar-Hillel und Rudolf Carnap°® erworben. Eine befriedi-

gende, mathematisch exakte Festlegung des Begriffes der semantischen Information ist

bis jetzt jedoch nicht geglückt. Die vorhandenen Ansätze beziehen sich fast ausschließ-

lich auf die Bereiche der Wissenschaft, derenlogische Struktur sich mit den Hilfsmit-

teln der Aussagenlogik und des Prädikatenkalküls der ersten Stufe darstellen läßt. Ein

Versuch, den semantischen Inhalt eines Satzes festzulegen. bestand darin: Ein Satz

wird als die Abstraktionsklasse aller Sätze des Sprachsystems, in dem er auftritt, und

aller jener Sätze aufgefaßt, die aus ihm folgen. Identifiziert man diesen Begriff des

Folgens noch dazu mit dem Begriff des Implizierens, so bleibt man eben völlig ın dem

genannten Bereich. Definiert man für einen Satz p ein Wahrscheinlichkeitsmaß u({p),

so kann man den in diesem Sınne definierten semantischen Informationsgehalt von

Aussagenverbindungen berechnen. Die Wahrheitswertetafeln sind dann gewissermaßen

Wahrscheinlichkeitsverteilungen für den Wahrheitswert „wahr“. Dies sei für Konjunk-

tion, Alternative und Implikation angedeutet:

pNa | pVa | p>q

wi|ee
Ausgehend von diesen Wahrheitswerteverteilungen, die gewissermaßen eine Art sta-

tistischer Ensembles im früher genannten Sinne darstellen, kann man etwa zu For-

meln nachstehender Art gelangen.

a) IpAgq=I(p +1(q)
bIp/Qd=ldup) -IdupNdg

 

56 Siehe etwa Y. Bar-Hillel und R. Carnap, An outline of a theory of semantic informa-
tion, Massach. Inst. of Technology, Techn. Rept. 247, Cambridge (Massach.) 1952.
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Unter a) wird verlangt, daß etwa der semantische Informationsgehalt einer RK:

junktion gleich der Summe der Informationsinhalte von p und g sei. Benutzt man h

gegen das eingeführte Wahrscheinlichkeitsmaß für die Sätze p bzw. q, so ergibt ::

für die Konjunktion die unter b) angegebene Formel. Der links vom Gleichheitsz-

chen stehende Ausdruck ist gewissermaßen die bedingte Information.

Diese Versuche hängen eng mit Carnaps Theorie der logischen Zustandsbeschr:

bungen zusammen?’ Die diesbezüglichen Darstellungen insgesamt sind einigermaß:-

präzis, aber im Hinblick auf ihren begrenzten Gültigkeitsbereich auf Grund dereı: :

schränkenden Bedingungen noch nicht befriedigend. Schließlich geht es hier vorer:

nur um Sätze in einem bestimmten Sprachsystem, nicht aber um die Aussagen. dı

den Sinn dieser Sätze ausmachen. Der Versuch, die Aussagen und ihre Bearbeitun.

durch Sätze und ihre Bearbeitung zu ersetzen,ist ein Stück semantischen Positivismu-

Wir glauben nicht, daß man bei Sätzen und Wörtern stehenbleiben kann. Die Einbr-

ziehung der Begriffe (d.h. des Sinnes der Wörter) und der Aussagen (d. h. des Sinne-

der Sätze) ist unerläßlich. Zwei Aussagen haben gleichen Informationsinhalt (eine:

semantischen Informationsinhalt!), wenn ihnen gleiche Äquivalenzklassen entspre-

chen. Die Äquivalenzklassen aber sind Klassen gleichsinniger Sätze. Es ist eine Vieı-

falt logischer und wissenschaftsmethodologischer u. a. Methoden nötig, um im allge

meinen festzustellen, wann zwei Sätze den gleichen Sinn haben. In allen praktischen

Situationen läßt sich diese Aufgabe mit einiger Präzision lösen. Eine allgemeingültig:

exakte mathematische Formulierunggibt es bis jetzt jedoch nicht. Die Untersuchungeu

Carnaps haben nur Modellcharakter, sie geben eine heuristische Festlegung der For-

schungsrichtung. Der syntaktische Informationsgehalt ist eine objektive Eigenschaft

eines statistischen Ensembles. Der semantische Informationsgehalt hat nur für be

stimmte Arten von Ensembles einen Sinn, nämlich für Ensembles von Zeichen, die

der Mensch benutzt, von Wörtern, Sätzen usw: Selbst dann, wenn sich dieser seman-

tische Informationsgehalt — von den eingeengten Bereichen, in denen er sich prä-

zisieren läßt, abgesehen —- nur ungefähr festlegen läßt, kann doch nach dieser Vorbe-

merkung eines gesagt werden: Gotthardt Günthers Informationsmetaphysik®® ist schon

deswegen unhaltbar, weil syntaktische und semantische Information nicht exakt von-

einander geschieden sind. Der Grundgedanke Günthers besteht darin, daß neben Sein

und Bewußtsein als dritte metaphysische Gegebenheit die Information treten müsse.

Dies erfordert u. a. - nach Günther - die Ersetzung der zweiwertigen Logik durch eine

dreiwertige Logik.

Wir haben zu Günthers Theorie unter dem Aspekt der sogenannten Grundfrage der

Philosophie bereits das Erforderliche gesagt.” Unter dem Gesichtspunkt der Beziehung

der Information zum Bewußtsein sei hier folgendes ergänzt:

57 Siehe R. Carnap, W. Stegmüller, Induktive Logik, Wien 1960.
58 Siehe G. Günther, Bewußtsein und Maschine, Baden-Baden 1963.
59 Siehe G. Klaus; Kybernetik in philosophischer Sicht, S. 185 ff.
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Materie )

Bewußtsein

Information J
   

Entweder meint Günther mit diesem Schema, das seinen Betrachtungen zugrunde

liegt, die syntaktische Information; dann wird die Sein-Bewußtseins-Theorie des dia-

tektischen Materialismus davon ım wesentlichen gar nicht berührt. Der Informations-

aspekt ist, neben dem stofflichen und dem energetischen Aspekt der Materie. ein drit-

ter Aspekt. Er ist nichts Selbständiges neben der Materie und neben dem Bewußtsein.

Einen syntaktischen Informationsgehalt muß man sowohl einem statistischen En-

semble von materiellen Dingen zuschreiben wie auch einem Ensemble von Bewußt-

seinsinhalten. Sollte er jedoch unter Information die semantische Information ver-

stehen, so ist zu sagen, daß diese nur an das Bewußtsein gebunden sein kann. Gün-

thers metaphysische Hypothese ist weder ein Beweis für die Notwendigkeit einer drei-

wertigen Logik noch ist die Existenz dreiwertiger Logiken ein Argumentfür diese neue

Metaphysik der Dreiheit „Sein — Bewußtsein — Information”. Das Bewußtsein ist em

Komplex von syntaktischen, semantischen und pragmatischen Informationen. Aber

das Bewußisein als strukturell gegliederies Ganzes unterscheidet sich, wenn wir von

syntaktischer Information sprechen, nicht von beliebigen statistischen Ensembles, also

auch nicht von solchen, die man als materiell bezeichnen könnte. Das Bewußtsein ist

aber eben nicht nur ein Ensemble ım Sinne der syntaktischen Informationsiheorie,

sondern auch der semantischen. Dadurch unterscheidet sich das Bewußtsein u. a. von

beliebigen materiellen Bereichen. Diese Hypothese wollen wir hier nicht allseitig be-

gründen, aber wenn wir Automaten ausdrücklich ein Bewußtsein absprechen, so ım

klaren Widerspruch zu Auffassungen wie der von G. Günther. denn der Begriff eines

Bewußtseins der Maschinen wird von ihm in Beziehung auf den Informationsbegriff

begründet und also auch auf die heute bereits existierenden kybernetischen Automaten

bezogen. Ganz anders verhält es sich mit der Frage. ob bei einem genügend hohen

Grad der Komplexität und der Organisation selbstoptimierender und sich höher ent-

wickelnder Automaten (im Sinne der Arbeiten John von Neumanns} nicht von einem

vorläufig noch in utopischer Ferne liegenden Entwicklungsstand dieser Maschinen an

von einem Bewußtsein der Maschinen gesprochen werden muß. Diese vorläufig noch

spekulative Angelegenheit steht hier nicht zur Erörterung. Andererseits lenken diese

Fragestellungen erneut zum Thema der Mensch-Maschine-Symbiose hin, die hier nicht

unter den Gesichtspunkten der technischen Revolution, der Soziologie usw., sondern

unter erkenntnisiheoretischen Aspekten analysiert werden soll.

21 Klaus, Kybernetik u. Erkenntnistheorie


