
 

7. BEWUSSTSEIN — DENKEN — SUBJEKTIVITÄT:

KYBERNETISCH BETRACHTET

Wir haben das Problem des Bewußtseins unter kybernetischen Aspekten schon in den

verschiedensten Zusammenhängen betrachtet, Die zeitgenössischen bürgerlichen Kyber-

netiker sehen sich nun meist im Hinblick auf dieses Problem vor die Alternative ge-

stellt: mechanisch-materialistische Betrachtungsweise oder subjektiv-idealistische Inter-

pretation.

Wenn wir hier von mechanisch-materialistischer Betrachtungsweise sprechen, so

meinen wir den Standpunkt derjenigen Kybernetiker, die Bewußtseinsvorgänge auf

physikalische Vorgänge reduzieren wollen bzw. der Auffassung sind, daß sich jede

Aussage über Bewußtseinsvorgänge, über Relationen zwischen Bewußtseinselementen

usw. letzten Endes auf Aussagen über physikalische Prozesse, über Relationen zwi-

schen physikalischen Elementen reduzieren läßt. Diese Auffassung vertritt u. a. Stein-

buch. Ashby vertritt die gegenteilige Position: Er hält das Bewußtsein für etwas Ur-

sprüngliches, das Grundlage und Voraussetzung jeder wissenschaftlichen Erkenntnis

ist, aber nicht selbst Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnis. Das ist der Standpunkt

des subjektiven Idealismus.

Ein dritter Standpunktergibt sich etwa, wenn man das Bewußtsein nur als heuri-

stische Konstruktion betrachtet, als ein „Als-ob“ ım Sinne Kants und mancher Neu-

kantianer. In dieser Sicht besitzt das Bewußtsein keine reale Existenz, der Begriff des

Bewußtseins ist nicht mehrals ein theoretischer Lückenbüßer.

Behavioristische Auffassungen finden wir schließlich - sie hängen sehr eng mit

mechanisch-materialistischen Auffassungen zusammen - wiederum bei Steinbuch.! Er

sieht den Unterschied zwischen dem nachrichtenverarbeitenden System „Mensch“ und

dem nachrichtenverarbeitenden Automaten, wie wir ihn heute besitzen, darin, daß der

Automat im Gegensatz zum Menschen seine Existenz nicht im Kampf mit der Umwelt

verteidigen muß. Aus dem Vergleich zwischen diesen beiden Formen von nachrichten-

verarbeitenden Systemen zieht er folgenden Schluß:

„Durch die obigen Betrachtungen ist gezeigt worden, daß es in einem informations-

verarbeitenden System mit einer Struktur, welche der vermutlichen Struktur des Men-

i Siehe K. Steinbuch, S. 275 ff.
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schen entspricht, eine Form der Informationsverarbeitung gibt, die abgelöst von der

Außenwelt verläuft und für das Sysiem selbst exzeptionelle Eigenschaften hat. Was

an subjektiv gewonnenen Vorstellungen mit dem Begriff ‚Bewußtsein‘ verbunden

wird, dürfte auf diesen Typ der Informationsverarbeitung zurückzuführen sein. Der

Unterschied zwischen dem subjektiv empfundenen Phänomen ‚Bewußtsein‘ und der

Einsicht in die Möglichkeiten des informationsverarbeitenden Systems Mensch ist aus-

schließlich durch den verschiedenen Standpunkt des Beobachters bestimmt“?

Es versteht sich von selbst, daß der dialektische Materialismus weder mit dem

mechanischen Materialismus noch mit dem subjektiven Idealismus in der Einschätzung

des Phänomens „Bewußtsein“ übereinstimmen kann, denn das Bewußtsein ist weder

stofflicher noch energetischer Natur, sondern dem dritien Aspekt der Materie, nämlich

dem Informationsaspekt zuzurechnen. Viele Vertreter der Kybernetik haben sich am

Anfang der Entwicklung dieser neuen Wissenschaft viel darauf zugute getan, daß es

ihnen mit Hilfe der neuartigen Begriffsbildungen möglich sei, Materialismus und Idea-

lismus als überholte Denkschemata nachzuweisen. Sie übersahen aber, daß der dialek-

tische Materialismus weder mit dem alten mechanischen Materialismus noch mit dem

der Gegenwart gleichgesetzt werden kann.

Der mechanische Materialismus in seinen älteren Varianten wollte alle Vorgänge der

objektiven Realität und des Denkens auf stoffliche Prozesse zurückführen. Eine etwas

modernere Variante, wie sie etwa von Wilhelm Ostwald vertreten wurde, akzeptierte

philosophisch wohl den Begriff der Energie, aber auch dadurch konnten natürlich die

Erscheinungen des Bewußtseins nicht erklärt werden, da es sich hier um Informations-

prozesse handelt, die eben nicht auf stoffliche und energetische Prozesse reduzierbar

sind. Der dialektische Materialismus hingegen ging immer von der Erkenntnis aus,

daß die Bewußtseinserscheinungen eine neue Qualität gegenüber den stofflichen und

energetischen Prozessen darstellen. Die Kritik der Kybernetiker trifft also nur den

mechanischen Materialismus, allerdings auch den objektiven und den subjektiven

Idealismus. Sie trifft den objektiven Idealismus insofern, als es Gedanken (bestimmte

Formen von Informationen!) nicht an und für sich gibt. Jede Information muß einen.

materiellen Träger haben. In der traditionellen philosophischen Terminologie heißt

das: Jeder Gedanke ist an stofflliche und energetische Prozesse gebunden, ohne etwa

‚mit ihnen identisch zu sein oder sich auf sie reduzieren zu lassen. Das kybernetische

Denken ist auch mit dem subjektiven Idealismus nicht zu vereinbaren. Die Grundthese

dieser Variante des Idealismus lautet: Die Welt ist die Welt meiner Empfindungen,

oder, im Sinne der Kybernetik formuliert: Die Welt ist nur eine Welt von Signalen,

wobei nicht ausgemachtist, ob diese Signale eine physikalische Ursache haben oder

nicht. Eine solcheThese ist vom Standpunkt der Kybernetik aus unsinnig.

Die objektiv-reale Außenwelt erzeugt Signale. Diese Signale können je nach der Art

der Systeme, die sie empfangen, zu verschiedenen Informationen verarbeitet werden.

Die Subjektivität äußert sich darin, daß zwar die Signale objektiv sind, daß aber die

2 Ebenda.
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Art und Weise der Relationen zwischen Signalen und Informationen subjektivist,

nämlich vom empfangenden System abhängt. Ein und dasselbe Signal, ein und die-

selbe Signalgruppe kann für verschiedene Systeme einen verschiedenen Informations-

inhalt besitzen.

Es liegt nahe, in diesem Zusammenhang nochmals auf die Grundfrage der Philoso-

phie zurückzukommen und sie auch unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten. Die

klassische Formulierung der Grundfrage spricht vom Verhältnis zwischen Materie und

Bewußtsein, davon, was primär sei, die Materie oder das Bewußtsein. Der Materialis-

mus beantwortet die Grundfrage der Philosophie dahingehend, daß das materielle

Sein gegenüber dem Bewußtsein das Primäre ist. Das hat zweierlei Bedeutungen: Es

besagt einmal, daß, historisch gesehen, zuerst die Materie bestand und daß das Be-

wußtsein sich später entwickelt hat. Es besagt zum anderen, daß in jedem konkreten

Fall bei der Gegenüberstellung von Materie und Bewußtsein die Materie das in letzter

Instanz Bestimmendeist.

Definieren wir nun heuristisch das Bewußtsein zunächst als eine besondere Form

von Informationsprozessen, der Informationsumwandlung und -speicherung, so be-

inhaltet diese Feststellung eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Vorausset-

zung für die Definition des Bewußtseins. Aber schon wenn wir diese notwendige Vor-

aussetzung formulieren, haben wir das Bewußtsein so weit bestimmt, daß das Verhält-

nis von Materie und Bewußtsein wissenschaftlich nur im Sinne des Materialismus be-

antwortet werden kann. Informationen, Systeme von Informationen, Informations-

prozesse setzen materielle Prozesse voraus. Aber nicht jeder materielle Prozeß kann

als Informationsprozeß betrachtet werden, wenn auch jeder materielle Prozeß Signale

erzeugt, denn nicht jede Siıgnalmenge „wird“ zu einer Informationsmenge.

Das stofflich-energetische Sein ist dem informationellen Sein gegenüber insofern

primär, als es keine Information und kein System von Informationen gibt, das nicht

in stofflich-energetische Prozesse eingebettet und an stofllich-energetische Träger ge-

bunden wäre. Die Information ist insofern etwas Abgeleitetes, als sie stets auf kon-

krete Systeme bezogen ist. Wenn man allerdings einen weiteren Abstraktionsschritt

vollzieht, indem man von dieser Bezogenheit absieht, und unter den Begriff „Infor-

mation“ alle diejenigen Sachverhalte subsumiert, die durch die bekannte Shannonsche

Formel für den Informationsgehalt erfaßt werden können, so wird die Unterscheidung

in einen primären und sekundären Aspekt hinfällig und der Begriff der Information

zumindest identisch mit dem der Organisation. Es handelt sich dann um drei gleich-

wertige Aspekte der Materie, denn sowenig es Organisation ohne Stoff und Energie

gibt, sowenig gibt es Stoff und Energie ohne Organisation.

Die verschiedenen Varianten des Idealismus würden nun, kybernetisch formuliert,

behaupten, die Information sei entweder das Primäre und die materiellen Prozesse das

Sekundäre (objektiver Idealismus), oder, es gäbe materielle Prozesse gar nicht, sondern

nur Informationsprozesse (subjektiver Idealismus). In kybernetischer Sicht erscheint

die materialistische Beantwortung der Grundfrage der Philosophie als trivial und die

idealistische Antwort als unsinnig. Die Besonderheit der objektiv-idealistischen Ant-
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wort auf die Grundfrage der Philosophie läßt sich in kybernetischer Sicht so deuten,

daß die Informationen Abstraktionsklassen gleichbedeutender Signale bzw. Signal-

mengen sind, die als ursprünglich vorausgesetzt werden. Signale sind etwas Materiel-

les, aber Abstraktionsklassen von Signalen sind dies offensichtlich nicht. Als Analogon

dazu könnte man das Verhältnis der konkreten Mengen von Dingen und der Kardıi-

nalzahlen dieser Mengen betrachten. Die natürlichen Zahlen sind Abstraktionsklassen

gleichmächtiger Mengen. Sind sie damit einer immateriellen Welt zugehörig? Natür-

lich nicht! Sie wurzeln im objektiv-realen Sein und haben keine von diesem Sein

unabhängige selbständige Existenz. Sie sind insofern immateriell, als sie ın der mate-

riellen Welt als meßbare Gegenstände nicht vorkommen, Die Zahl 2 kann man mit

keinem Meßinstrument entdecken, man kann nur zweizahlige Mengen feststellen.

Dennoch kann man die Existenz der natürlichen Zahlen nichtals Argument für die

Richtigkeit des objektiven Idealismus betrachten. Diese Bewußtseinsinhalte haben

eine ähnliche Existenz wie die natürlichen Zahlen. Sie sind Eigenschaften von Eigen-

schaften (Prädikaten-Prädikate!). Ähnliches ist von den Informationen im allgemeinen

zu sagen. Die Signale sind Eigenschaften materieller Prozesse und Informationen als

Abstraktionsklassen gleichbedeutender Signale, damit Eigenschaften von Eigenschaf-

ten materieller Dinge. Aber das macht sie nicht zu immateriellen Gegenständen. Es

kann also keine Rede davon sein, daß durch die Entdeckung der Informationstheorie

der Gegensatz von Materialismus und Idealismus aufgehoben und damit ein dritter

Standpunkt, der jenseits und über den Standpunkten des Materialismus und Idealis-

mus stände, begründet wordensei.

Diese Darlegungen bedürfen noch einer Ergänzung: Wenn wir von Bewußtsein

sprechen, meinen wir zweierlei: entweder bestimmte Bewußtseinsprozesse oder die

Resultate dieser Bewußtseinsprozesse. Denken ist ein Bewußtseinsprozeß, der Gedanke

ist das Resultat eines solchen Prozesses. In die Sprache der Informationstheorie über-

setzt heißt das: Gedanken sind Informationen (Informationen einer besonderen Art!),

Denken selbst aber ist ein Prozeß der Aufnahme, Umwandlung und Speicherung von

Informationen. Alles, was die traditionelle Philosophie und Psychologie über das Den-

ken und das Bewußtsein auszusagen weiß, läßt sich in der Sprache der Informations-

theorie weitaus präziser formulieren, und die selbständigen Erkenntnisse der Informa-

tionstheorie bestätigen in jeder Hinsicht die Auffassungen des dialektischen Materia-

lismus, ja, wir möchten sagen, daß der dialektische Materialismus die einzige Philo-

sophie ist, welche aus der Konfrontation mit der Kybernetik und Informationstheorie,

der heute alle Philosophien ausgesetzt sind, bestätigt und bereichert hervorgeht.

Da Information und Informationsprozesse an die unterschiedlichsten Träger gebun-

den sind, ist es vermutlich nicht einmal korrekt, schlechthin von physikalischen Trä-

gern der Information zu sprechen. Richtiger dürfte es sein, von materiellen Trägern

der Information zu sprechen. Damit wird die Frage, ob sich alle materiellen Prozesse

auf physikalische Prozesse reduzieren lassen, zunächst ausgeklammert. Wir glauben

freilich, mit guten Gründen behaupten zu können, daß es methodologisch nicht exakt

ist zu sagen, alle materiellen Vorgänge ließen sich als physikalische Prozesse interpre-
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ren. Alle materiellen Prozesse haben zweifellos eine physikalische Grundlage. aber

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

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

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

‚elbst hingegen sekundär, abgeleitet. Einmal entstanden, können Informationen aller-

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

:ıateriellen Prozesse steuernd und regelnd zurückwirken und neue materielle Prozesse

ervorrufen.

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

der Informationstheorie her gebotenen notwendigen Voraussetzungen für die Existenz

pzw. das Vorliegen von Bewußtseinserscheinungen entsprechend berücksichtigen. Den

Komplexitätsgrad, der für Aufnahme, Speicherung und Übertragung von Information

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

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

tigen.

71. Grenzen der behavioristischen Bewußtseinsauffassung

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

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

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

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

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

weitere notwendige Bedingung für die Existenz eines Bewußtseins betrachten. Es las-
sen sich aber noch weitere Bestimmungen angeben, und zwar Bestimmungen, deren

Festlegung heute bereits in den Bereich des Experiments gerücktist.
“

11. Objektivität und Subjektivität des Bewußiseins

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

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

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

Wesen nach grundverschiedenen Untersuchungsmethoden gewonnen worden sind,

nämlich der ‚subjektiven‘ und der ‚objektiven‘ “2,

Wir halten dieses Unternehmen für außerordentlich bedeutungsvoll. Die mechanisch-

materialistische bzw. behavioristische Interpretation der psychischen Vorgänge hat

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

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

3 W. D. Keidel, Quantitative Korrelationen zwischen objektiver und subjektiver Sinnes-
physiologie. In: Kybernetik, Frankfurt a. M. 1964, S. 37 ff.
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