
9. DIE KATEGORIE „FORSCHUNG“ IN KYBERNETISCH-

ERKENNTNISTHEORETISCHER SICHT

Es gibt nicht nur eine hierarchische Struktur der Black-box, der Formen der Mensch-

Maschine-Symbiose und der verschiedenen Sprachschichten; es gibt auch eine derar-

tige hierarchische Struktur innerhalb der verschiedenen Bereiche der Forschung. In

unserer Zeit, da sich in den sozialistischen Ländern eine technische Revolution größten

Ausmaßes vollzieht. ist es unbedingt erforderlich, die theoretischen Grundlagen dieser

revolutionären Umgestaltung eingehend zu studieren. Die Beziehungen zwischen For-

schung und Produktionspraxis. zwischen Wissenschaft und Industrie, die entscheidende

Momente des technischen Fortschritts sind, müssen gründlich analysiert werden. Das

setzt in mancherle: Hinsicht nicht nur die begriffliche Präzisierung solcher Kategorien

wie „Wissenschaft”. ..Produktivkraft Wissenschaft“ usw. voraus. sondern auch der

Kategorie „Forschung'.

Forschen ist eine grundlegende Komponente der menschlichen Erkenntnisaktivität.

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich nun aus unseren bisherigen Darlegungen im

Hinblick auf die Kategorie „Forschung“? Betrachten wir zunächst ein Problem, das ın

der Vergangenheit oft auf recht fruchtlose Weise diskutiert worden ist, nämlich die

Frage: Muß man die Wissenschaft zum Überbau rechnen oder nicht? Es versteht sich,

daß die Beantwortung dieser Frage u. a. weitgehend davon abhängt, wie dieser Über-

bau definiert wird. Sicher ist: Über der Basıs, dıe eine dıalektische Einheit aus Produk-

tionsverhältnissen und Produktivkräften ist, erhebt sich ein geistiger Überbau, der im

wesentlichen diese Basis widerspiegelt (wir betonen, im wesentlichen, denn der Über-

bau ist nicht einfach eine isomorphe Abbildung der Basis). Der Überbau enthält inso-

fern weniger, als er nicht alles widerspiegelt, was objektiv in der Basis enthalten ist,

und er enthält insofern mehr, als er sich nicht ausschließlich auf ihre Widerspiegelung

beschränkt. Soweit der Überbau z. B. philosophische Ideen enthält, die künftige gesell-

schaftliche Systeme ideell vorwegnehmen, kann er natürlich nicht unmittelbar die

Widerspiegelung dessen sein, was bereits existiert usw.

Sehen wir von einer ins einzelne gehenden Definition des Überbaus ab; unter kyber-

netischen Gesichtspunkten betrachtet, erfüllt der Überbau im Hinblick auf die Basis

die Funktion eines Reglers. Der Überbau wird von der Basis erzeugt, steht mit ıhr in

Wechselwirkung und wirkt stabilisierend auf die jeweilige ökonomische Basis ein. Der

Überbau besteht als ein komplexes Gebilde aus vielerleı Komponenten; es wäre eine
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interessante Aufgabe für die Vertreter des historischen Materialismus, im Sinne unse-

rer früheren Ausführungen die Graphen bzw. Netzdarstellungen zu erarbeiten, die die

innere Struktur des Überbaus wiedergeben. Uns interessiert in diesem Rahmen jedoch

nur die Stellung der Wissenschaft.

Die Wissenschaft gehört insofern zum Überbau, als sie die Basis widerspiegelt. Aber

die Wissenschaft widerspiegelt auch - und das geht weit über das hinaus, was wir als

die ökonomische Basis bezeichnen — die den Menschen umgebende Umwelt. Nun gibt

es zwar zwischen der den Menschen umgebenden Umwelt, soweit sie unmittelbar zur

Basis gehört, und solchen Bereichen der Umwelt, die nicht zur Basis gehören, keine

strenge Trennungslinie; wäre dies der Fall, wie könnte die Wissenschaft dann einer-

seits zum Überbau gehören und andererseits zugleich eine Produktivkraft sein? For-

mal betrachtet ergäbe sich folgendes Dilemma: Das gesellschaftliche Bewußtsein als

Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins stünde dann in einem gewissen Verhält-

nis der Negation zur Wissenschaft. Eine Ganzheit kann aber nicht zugleich beiden Sei-

ten eines Negationsverhältnisses angehören, das ergäbe einen logischen Widerspruch.

Was meinen wir nun aber wirklich, wenn wir die Wissenschaft als eine Produktivkraft

bezeichnen? Zu den Produktivkräften gehören zweifellos die Menschen mit ihren Ar-

beitserfahrungen, ihrem Wissen, ihren Theorien usw. Gerade dieser Umstand berech-

tigt dazu, die Wissenschaft den Produktivkräften zuzurechnen! In den Diskussionen

um diese Frage geht es auch gar nicht darum, daß die Wissenschaft als Produktivkraft

erst entdeckt worden wäre, sondern darum, daß man heute die Wissenschaft als un-

mittelbare Produktivkraft betrachten muß. Wir wollen an einem für die technische

Revolution sehr bedeutsamen Beispiel kurz erläutern, was man unter einer unmittel-

baren Produktivkraft zu verstehen hat.

Die Aussagenlogik war bis vor ungefähr 20 Jahren ein wichtiges Instrument der

allgemeinen Methodologie der Wissenschaften, vor allem aber der mathematischen

Grundlagenforschung. Sie war, indirekt zwar und durch eine ganze Hierarchie von

Wissenschaften vermittelt, auch eine Produktivkraft. Die Verbesserung der mathema-

tischen Grundlagenforschung durch die moderne Logik bedeutete besseres Verstehen

‚des Aufbaus und der Konstruktion mathematischer Theorien, dies wiederum befruch-

tete die angewandte Mathematik, von hier führte ein Weg zur mathematischen Physik

usw. und schließlich weiter bis zur untersten Ebene der unmittelbaren Anwendung in

der Produktion. In der Mitte der vierziger Jahre entdeckte man, daß die mathema-

tische Logik als Schaltalgebra eine unmittelbare und direkte Anwendung in der Theo-

rie der elektrischen Netze, bei der Konstruktion und beim Aufbau elektronischer

Rechenmaschinen finden kann.

Nach allem, was wir bisher festgestellt haben, erübrigt es sich, noch etwas über

die Bedeutung dieser unmittelbaren Anwendungsmöglichkeiten bei der Konstruktion

elektronischer Rechenmaschinen für die Produktion im besonderen und für die ge-

samte Hierarchie der Wissenschaften, die Erkenntnisiheorie und die Methodologie der

Wissenschaften im allgemeinen zu sagen. Auch die Anwendung der mathematischen

Logik bei der Konstruktion von Neuronennetzen (also zunächst ihre Anwendung im
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Bereich der Neurophysiologie) hat direkte Bedeutung für die Produktion. Sie führt

zur Theorie der endlichen und unendlichen Automaten. Diese Theorie wird - davon

sind wir fest überzeugt - in historisch kurzer Zeit nochmals eine radikale Änderung in

der Struktur unserer kybernetischen Maschinen mitsich bringen.

Wenn Friedrich Engels schrieb, wir hätten einen Naturvorgang erst dann völlig be-

griffen, wenn wir ihn industriell reproduzieren könnten, so entspricht dieser Gedanke

genau der allgemeinen These der marxistischen Erkenntnistheorie, daß die Praxis in

letzter Instanz das Kriterium für die Wahrheit oder Falschheit der Erkenntnisist. Und

wenn wir feststellen, daß die Wissenschaft bereits zu einer unmittelbaren Produktiv-

kraft geworden ist und daß sie es für immer weitere wissenschaftliche Bereiche wer-

den muß, dann ist dies nichts anderes als eine Weiterführung, Vertiefung und Erwei-

terung jenes Gedankens von Friedrich Engels von der Reproduzierbarkeit der Natur-

vorgänge. Aber gerade dieser Forderung kommt die Kybernetik in hervorragender

Weise nach. Sie kommt ihr sogar so weit nach, daß sie die Forderung von Engels zu

einem allgemeinen methodologischen Prinzip erhebt und postuliert: Ein Begriff der

Kybernetik ist erst dann ın ausreichender Weise zu definieren, wenn es möglich ist,

diesem Begriff - zumindest im Prinzip - ein technisch-kybernetisches Modell zuzuord-

nen, das dieses Prinzip ın der Praxis realisiert. Offensichtlich wird auch die erkenntnis-

theoretische Kategorie „Forschung“ durch diese Entwicklung zutiefst berührt.

91. Der Forschungsprozeß als komplexer kybernetischer Regelvorgang

Wir haben in diesem Buch den Erkenntnisprozeß als einen kybernetischen Regelpro-

zeß dargestellt und versucht, Entwicklungsperspektiven der materialistischen Erkennt-

nistheorie abzustecken. Unser Ausgangspunkt war, daß das Erkenntnissubjekt und die

objektive Realität, die es erkennen will, zu einem Regelkreis zusammengeschaltetsind.

Der Erkenntnisvorgang selbst ist kein passiver Akt, der Erkennende nimmt nicht nur

die Informationen in Anspruch, die ihm aus der Umwelt zufließen, sondern er wirkt,

indem er diese Informationen verarbeitet und sie in zweckgerichtete Handlungen um-

setzt, auf die Realität ein und verändert sie; die veränderte Realität sendet ihm nun

neue, andere Informationen zu. Ein derartiger Kreislauf ist eben letztlich der Erkennt-

nisprozeß. Dieses Grobschema muß freilich unter dem jeweils konkreten Aspekt neu

präzisiert werden; für den Bereich der Forschung ergibt sich etwa folgende Präzisie-

rung (Abb. 107).

Dieses Schema 107 ist gewissermaßen das Reafferenzschema der Forschung: es zer-

fällt in Haupt- und Nebenregelkreise, in wesentliche und unwesentliche Teilregel-

systeme, Charakterisieren wir, schraffiert angedeutet, den Hauptregelkreis durch eine

Relation R, so können wir durch „Maschenbildung“ den Hauptregelkreis und seine

Beziehung zu den Nebenregelkreisen in Graphenform darstellen (Abb. 108).
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Eine weitere Maschenbildung führt schließlich zur Gegenüberstellung des eigent-

lichen Forschungsprozesses mit dem, was in bezug auf ihn als relatives Apriori gege-

ben ist (eines Apriori, das nicht im Sinne Kants aufgefaßt werden darf).
  

 

 
FR — |]  apriori 
     

 



ee

9.1. Forschung als komplexer kybernetischer Regelvorgang 393

Das reine Apriori, wie es Kant verstanden wissen wollte, ist gewissermaßen eine

Steuerung des Forschungsprozesses durch das oben symbolisierte Apriori. Die Wech-

selwirkung zwischen dem Forschungsprozeß und dem Apriori aber hebt den Begriff

des Apriori in diesem strengen Sinne gerade auf, denn Wechselwirkung bedeutet, daß

sich das Apriori selbst verändert, daß es also im rein definitorischen Sinne gar kein

Aprioriist.

Unser Schema hat weitgehend hypothetischen Charakter; Graphen dieser Art stellen

einerseits das Bekannte und seine Relationen dar, sie geben aber zugleich heuristische

Hinweise über den Fortgang der Forschung selbst. Als typisches einzelwissenschaft-

liches Beispiel mag das verschachtelte Regelkreissystem, als das sich heute die Blut-

zuckerregelung im menschlichen Organismus darstellt, gelten (Abb. 109).

Unser Schema über den Forschungsprozeß ist eine Forschungshypothese über die

Forschung selbst. Diese schematische Darstellung des Bereiches der Metaforschung ent-

hält nicht alle Sequenz- und Inzidenzkanten; es gibt noch weitere solcher Kanten,

deren Existenz zwar nachzuweisen ist, die aber zweit- oder drittrangige Bedeutung

besitzen. Ausgehend von diesem Schema, das der begrifflichen Klärung der Kategorie
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„Forschung“ unter kybernetisch-erkenntnistheoretischem Gesichtspunkt dienen soll,

folgen einige Überlegungen zur Klärung verschiedener begrifflicher Aspekte dieser

Kategorie. Wir wollen in diesem abschließenden Abschnitt unserer Darstellung weder

das Wesen der Produktivkraft Wissenschaft ergründen noch das Problem der wissen-

schaftlichen Forschung überhaupt aufgreifen, sondern lediglich zur begrifflichen Klä-

rung anregen.

Worin besieht nun das Besondere unseres die Forschung betreffenden kyberneti-

schen Schemas? Es besteht darin, daß die Rückkopplungen sichtbar gemacht werden,

und zwar einmal die Rückkopplungen zwischen Erkennendem und der objektiven

Realität, und zum anderen die Rückkopplungen innerhalb des Systems der Erkenntnis

selbst. Die Rückkopplungen innerhalb des Systems der Erkenntnis selbst machen deut-

lich, wie die einzelnen Bereiche innerhalb der Hierarchie der Wissenschaften einander

gegenseitig beeinflussen, befruchten usw.; sie fallen im wesentlichen unter den Ober-

begriff der Reflexion im Sinne der früher angegebenen Grundschemata der Erkennt-

nis. Unmittelbare Produktivkraft ist die Wissenschaft in dem Bereich der Relation R.

Die anderen Bereiche treten zunächst nur als mittelbare Produktivkräfte in Erschei-

nung. Allerdings müssen auch hier bestimmte Einschränkungen gemacht werden. Das

betrifft beispielsweise das unter System I und III (Logik - Schaltalgebra, kybernetische

Modellmethode - technische Roboter) Gesagte.

9.2. Aspekte der Forschung

Unser Schema hilft uns auch, die verschiedenen Aspekte der Forschung, wie reine

Grundlagenforschung (oder Erkundungsforschung), gezielte Grundlagenforschung, an-

gewandte Forschung und Entwicklung, begrifflich voneinander zu unterscheiden.

Die reine Grundlagenforschung hat zum Ziel, Leerformen eines bestimmten Sach-

gebietes zu erforschen; anders ausgedrückt, sie erforscht ein Feld von Möglichkeiten,

ohne daß dies im Hinblick auf die konkrete Realisierbarkeit einer ganz bestimmten

dieser Möglichkeiten erfolgt. Die reine Grundlagenforschung beabsichtigt nicht, direkt

und unmittelbar die objektive Realität, insbesondere unsere gesellschaftliche Realität,

zu verändern. Ihr geht es vielmehr um den Bereich unseres Schemas, der durch die

Größen T-(I, III, II, IV)-Sy-T abgesteckt ist. Die Berührung mit der Praxis erfolgt

hier mit dem Ziel, die Theorie zu prüfen, d.h. nicht unmittelbar und direkt mit dem

Ziel, O zu verändern.

Ein Teil der reinen Grundlagenforschung schließlich, um diesen kurzen terminolo-

gischen Exkurs abzuschließen,stellt sich als eine Form der Anwendung der Trial-and-

error-Methode dar, und zwar projiziert auf die Ebene der Forschung. Es wird nicht

ein bestimmtes Objekt gesucht, es geht auch nicht um die Lösung einer bestimmten

praktischen Frage der angewandten Forschung, sondern es ist durch irgendwelche Um-

stände bekannt, daß ein unbekanntes Gebiet von OÖ existiert, das nun durch die Er-

kundungsforschung im Stile des Trial-and-error-Suchens erschlossen werden soll.
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Bei der angewandten Forschung geht es in erster Linie um die Relation Z-Pr-Sy-

T-O. Die reine Grundlagenforschung dient also in erster Linie der Vervollkommnung

von T. und die übrigen Momente unseres Schemas sind diesem Ziel untergeordnet.

Die angewandte Forschung dient der Änderung von O, und die übrigen Momentesind

ihr im Hinblick auf dieses Ziel untergeordnet.

Bei der gezielten Grundlagenforschung ist die Art der Veränderung von O vorge-

geben. Von dieser Festlegung aus muß über Pr nach T und evtl. auf die Nebenregel-

kreise unseres Schemas zurückgegangen werden. Über diese Art der Forschung sagt

Steinbuch - und wir halten diese Überlegungen für eine sehr moderne kybernetische

Interpretation des erkenntnistheoretischen Reafferenzschemas, wie wir sie bereits in

Lenins „Philosophischen Heften“finden:

„Die Verifizierung ist die Vorstufe der ‚äußeren‘ Erprobung der durch die Induktion

gewonnenen Beschreibung des ')bjektverhaltens (Hypothese oder Theorie). Im Regel-

fall werden sich bei der Anwendunz der Beschreibung des Objektverhaltens (Hypo-

these oder Theorie; später Mänge! zeigen, z. B. durch Auffindung neuen Tatsachen-

materials über das Objekt. Dieses neue Tatsachenmaterial wird entweder zur totalen

Revision der bisherigen Beschreibung führen oder aber zu Korrekturen. Auf jeden

Fall ergibt sich ein Kreisprozeß '! - 5.K.. der zu einer iterativen Verbesserung der

Beschreibung des Übjektverhaltens führt ... Durch Wiederholung dieses iterativen

Prozesses wird die Vertrauenswürdigkeit der Objektbeschreibung (Hypothese oder

Theorie) verbessert. Irgendein unstetiger Vorgang. der die Unterscheidung zwischen

Hypothese. Theorie und Gesetz rechtfertigt. scheint nicht möglich. Ich bin fest davon

überzeugt, daß die kybernetischen Methoden sich auf immer weiteren Gebieten als

wertvolles Werkzeug erweisen werden ...“!

Diese Darstellung enthält im Prinzip das erkenntnistheoretisch wichtige Konver-

genzprinzip Bavinks ebenso wie die allgemeine marxistische These, daß die Praxis

insofern keine völlige Bestätigung irgendeiner Theorie ist, als sie uns nicht zu abso-

luter Wahrheit führen kann, daß sie aber die Theorie so weit bestätigt, daß damit

jedem Relativismus der Boden entzogen und eine für unser praktisches Verhalten aus-

reichende Sicherheit gewonnen wird.

Der Begriff der iterativen Schaltung entstand in der Theorie der elektronischen

Rechenmaschinen. Ein und derselbe Prozeß wird solange wiederholt, bis das Ergebnis

mit einer vorgegebenen Genauigkeit vorliegt. Die Genauigkeit, bezogen auf unser For-

schungsschema, besteht darin, daß die Differenz zwischen der in Form eines Auftrages

gegebenen Forderung und dem durch die Forschung Frreichten so klein wird, daB sie

für die betreffenden praktischen Zwecke bedeutungsios ist. Als einen letzten wesent-

lichen Aspekt gibt es schließlich noch Entwicklungsarbeiten, bei denen es sich um die

schöpferische Verwendung der angewandten Forschung und der in der Praxis gewon-

nenen Erfahrungen handelt. Sie sind vor allem auf die Produktion und auf die An-

wendung neuer Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände gerichtet. Ihre Ergebnisse sind

! K. Steinbuch, S. 328.  
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spezieller Natur und betreffen ein eng begrenztes Gebiet. Entwicklungsarbeiten um-

fassen Projektierung, konstruktive und technologische Gestaltung neuer oder verbes-

serter Erzeugnisse oder Verfahren bis hin zur Produktionsaufnahme.

9.3. Systematisierung und Darstellung der Forschungsergebnisse

Wir zeigten bereits, daß es im Gesamtrückkopplungssystem der Forschung einen

Hauptrückkopplungskreis und Nebenrückkopplungskreise gibt. Die Nebenrückkopp-

lungskreise (I bis IV) haben hauptsächlich die Funktion, gewonnene Informationen

umzukodieren. Unter Umkodierungist hier Ordnung, Systematisierung, Einfügung in

schon vorhandene Gesamtsysteme usw, zu verstehen. Dazu gehören Verfahren wie

Deduktion, Reduktion, Analogie, Modell usw. Selbstverständlich gehört auch der ganze

Bereich der Mathematik hierher, also alles das, was wir das relative Apriori nennen.

Soll die Aufgabe der Systematisierung und Ordnung gewonnener Ergebnisse einwand-

frei erfüllt werden können, so muß ständig an der Verbesserung der Wissenschafts-

sprache gearbeitet werden; es gilt, neue Zeichensysteme zu entwickeln (Fachsprachen,

Kunstsprachen, Maschinensprachen, Programmsprachen usw.), die den gewonnenen

Ergebnissen adäquat sind und es gestatten, die maschinellen Methoden der technischen

Kybernetik als wesentliche Hilfsmittel bei der Erfüllung dieser Aufgabe einzusetzen.

Was trägt nun die Kybernetik gegenüber den schon bekannten klassischen Begriffen

und Methoden zur Forschungselbst bei?

Dazu gehören einmal neue begriffliche Elemente. Betrachten wir z.B. einen zen-

tralen Begriff der Kybernetik, den Begriff der Analogie. Er ermöglicht, daß alle mit

ihm zusammenhängenden Begriffsbildungen nun systematisch eingesetzt werden kön-

nen. Neben die klassische mathematische Darstellung tritt vor allem das Prinzip der

Blockschaltung, das seine mathematische Entsprechung in der Theorie der Graphen

bzw. Neize hat. Die heuristische Skizze des Diagrammsspielt eine entscheidende Rolle.

Ihr Gebrauch bedeutet nicht einfach eine Rückkehr zu vorwissenschafilichen, ikoni-

schen Darstellungsmethoden ım Gegensatz zu der sich in allen Wissenschaften immer

mehr durchsetzenden semantischen Darstellung. Das Diagramm, die Skizze, die Struk-

turskizze usw. sind unmittelbare Vorbereitungen für die Herstellung technischer Mo-

delle. Das technische Modell kybernetischer Begriffe, Zusammenhänge usw. stellt ge-

wissermaßen die realisierte Einheit von Theorie und Praxis her. An die Stelle passiver

Beobachtungsgeräte tritt das aktive kybernetische Modell. Das kybernetische tech-

nische Modell gestattet es, Überlegungen (z. B. deduktiver oder reduktiver Art, über

die voraussichtliche weitere Verhaltensweise von Systemen usw.) durch den im physi-

kalischen Modell tatsächlich vor sich gehenden Verlauf dieses weiteren Verhaltens zu

ersetzen. Soll das Verhalten eines Systems, ausgehend von bekannten Zuständen mit

bekannten Parametern usw. in die Zukunft extrapoliert werden, so bedarf es einer

exakten Theorie und eines Wissens um den zeitlichen Ablauf dieser Vorgänge. Das

technische kybernetische Modell benötigt nicht unbedingt eine solche Theorie. Wenn



 

9.3. Systematisierung der Forschungsergebnisse 397

dieses künstliche Gebilde dem natürlichen in den wesentlichen Beziehungen analogist,

so genügt es, einfach das Verhalten des technischen Modells zu beobachten, um daraus

schließen zu können, daß der zeitliche Ablauf der Prozesse im wirklichen Objekt im

großen und ganzen ähnlich verlaufen muß.

Die Bereiche I bis fV treten im Prozeß der Systematisierung unserer Kenntnisse als

apriorischeGegebenheiten auf. Sie sind dies aber, wie wir schon betonten - im Gegen-

satz zur Auffassung Kants und seiner späteren Anhänger -, keinesfalls im absoluten

Sinne. Die Rückkopplungskreise unseres Forschungsschemas deuten ja gerade an, daß

neue Theorien über die Wirklichkeit, neue Formen der Systematisierung insofern auf

die genannten Bereiche zurückwirken, als diese dabei selbst bereichert und besser aus-

gestaltet werden. Die reduktiven Methoden, eiwa das Prinzip der Analogie usw., die

Theorie des Experiments an Modellen u.a.. sie alle vervollkommnensich gerade ım

Prozeß der Wechselwirkung der Strukturelemente in diesem Schema. Dies gilt in letz-

ter Instanz selbst für die Mathematik und Logik.

Hand in Hand mit der Veränderung des Apriori \das eben nurein relatives Apriori

ist) geht eine Perfektionierung der verschiedenen Bereiche der Wissenschaftssprache.

Die verschiedenen Aspekte der Sprache sınd ın den Forschungsregelkreiskomplex ein-

bezogen. Auch sie treten zunächst als apriorische Gegebenheiten auf, werden aber ım

Prozeß ihrer Anwendungselbst ständig vervollkommnet. Es ist interessant zu hören,

wie sich das in der Denkweise eines philosophisch interessierten, bedeutenden Vertre-

ters der Informationstheorie ausnimmt. Steinbuch sagt dazu:

„An die Stelle der hauptsächlich verbalen Darstellung tritt - wo ımmer möglich -

das Diagramm, die Formel. Verbal werden nur noch die Voraussetzungen der Dia-

gramme oder Formeln erklärt. Die Kybernetik macht auch gerne Gebrauch von tech-

nischen Modellen, die sich in den wesentlichen Eigenschaften wie das zu beschreibende

System verhalten. Typisch für das Vorgehen der Kybernetik ıst das Mißtrauen gegen

Begriffe, die nicht in machbaren Modellen realisiert werden können. Man könnte

außer der Herstellung von Bildern drei Arten der Beschreibung der Außenwelt unter-

scheiden:

Die verbale Beschreibung (Wortkonstruktion).

die logisch-mathematische Beschreibung (Formeln,.

und die Erstellung eines Funktionsmodells.

Diese drei Arten der Beschreibung unterscheiden sich sowohl in ihrer Flexibilität als

auch in ihrem durch das Verfahren erzwungenen Wahrheitsgehalt.

Zweifellos besitzt die verbale Beschreibung die größte Flexibilität. Die nichtverbalen

Arten der Beschreibung haben zwar eine geringere Flexibilität, dafür jedoch eine durch

die Methode bewirkte Stabilisierung des Wahrheitsgehaltes: die logisch-mathematische

Beschreibung durch die Anwendung erprobter Algorithmen, die Funktionsmodelle

durch die Einhaltung der bei ihrer Erstellung unumgänglichen mathematischen und

physikalischen Gesetze... Mit dem Bau der Modelle nähern wir uns der Außenwelt,

26 Klaus, Kybernetik u. Erkenntoistheorie
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wir distanzieren uns nicht von ihr, wie man es bei der verbalen Beschreibung durch

die unvermeidbare Abstraktion bei der Begriffsbildung zwangsläufig tut.“?

Wir sind zwar nicht der Auffassung, daß wir uns im Abstraktionsprozeß von der

objektiven Realität nur entfernen, darüber hat Lenin in seinen „Philosophischen Hef-

ten“ bereits alles Erforderliche gesagt, glauben aber dennoch, daß dies im ganzen ge-

sehen eine vom Standpunkt der materialistischen Erkenntnistheorie wichtige und rich-

tige Feststellung ist. Nicht zustimmen möchten wir freilich dem, was Steinbuch ab-

schließend zu diesen Überlegungen sagt: „Unsere Beschreibungen und Erklärungen

können nie mehrleisten, als gewisse Funktionsrelationen aufweisen. Was hinter diesen

Funktionsrelationen steckt, scheint unseren Beschreibungsversuchen verschlossen, ob

wir sie nun verbal, mathematisch oder mit Modellen unternehmen.“®

Dies ist etwa dasselbe, als wenn ein Mathematiker sagen würde: Wenn ich eine

konvergente Folge habe, so kann ich zwar begreifen, was jeder endliche Abschnitt die-

ser Folge bedeutet, aber der Grenzwert selbst, dem diese Folge zustrebt (der also

„hinter“ dieser Folge steht), bleibt mir für immer verschlossen, er hat den Charakter

eines Kantschen „Ding an sich“.

Die konvergente Folge, gleichgültig; ob es sich um eine mathematische oder um

eine erkenntnistheoretische Folge handelt, kann ja nur konvergentsein, wenn es einen

Grenzwert gibt. Erkenntnistheoretisch ausgedrückt heißt das, der Begriff der relativen

Wahrheit hat nur Sinn im Hinblick auf die Existenz einer absoluten Wahrheit. Dieser

absoluten Wahrheit nähern wir uns beliebig an. Es hat mit Agnostizismus überhaupt

nichts zu tun, wenn wir sagen, für jeden praktischen Zweck genügtes, die Folge so weit

zu beherrschen, daß die Differenz zwischen der absoluten Wahrheit und der jeweils

erreichten relativen Wahrheit für die jeweiligen praktischen Bedürfnisse nicht zu sehr

ins Gewicht fällt. Die Zahl x ist irrational, und ihre Dezimalfolge bricht niemals ab; in

jedem beliebigen praktischen Zusammenhang, in dem diese Zahl aber auftritt, läßt

sich ein Abschnitt dieser Dezimalfolge angeben, der vollauf genügt, um die jeweilige

Aufgabe zu lösen. Steinbuch beachtet also die Dialektik von relativer und absoluter

Wahrheit, wie sie Lenin in „Materialismus und Empiriokritizismus“ ausführlich ent-

wickelt hat,* nicht, und er kommt deshalb zu einer solchen Schlußfolgerung, die im

Prinzip seinen eigenen fachwissenschaftlichen Aussagen widerspricht. Die iterativen

Prozesse in elektronischen Rechenmaschinen, z. B. mehrfaches Durchlaufen von Pro-

srammschleifen, bis eine bestimmte Schwelle überschritten ist, ist ja gewissermaßen

eine technische Realisierung dieser Dialektik von relativer und absoluter Wahrheit.

Der Rechenprozeß wird erst weitergeführt, wenn durch einen solchen iterativen Prozeß

die durch die Aufgabe geforderte Genauigkeit des Zwischenergebnisses erreicht worden

ist, bzw., die Aufgabe ist erst dann gelöst, wenn im Verlaufe mehrfacher Iterationen

2 Ebenda, S. 320.
® Ebenda, 5. 321.
* Siehe W. I. Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus. In: W. I. Lenin, Werke,

Bd. 14, Berlin 1962, 5. 126-132.  
EEE
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die Differenz zwischen dem aufzufindenden Wert und dem im Rechenprozeß erarbei-

tenden Wert genügend klein gewordenist.

Wir dürfen also abschließend feststellen, daß auch auf dieser Ebene Kybernetik

und Informationstheorie die Auffassungen des dialektischen Materialismus eindeutig |

bestätigen. Kein bürgerlicher Philosoph, der sich einigermaßen ernsthaft mit der Ky- i

bernetik beschäftigt. kann das mit guten Gründen bestreiten. Selbst eine ganze Reihe

von Naturwissenschaftlern. die in westlichen Ländern wirken, sind einerseits gerade

angesichts der Erfolge der Kybernetik nicht mehr bereit, Mystizismus und Irrationa-

lismus bei der Frkiärung der objektiven Realität zuzulassen; andererseits aber stehen

sie den Ideen des dialektischen Materialismus noch fern, und angesichts dieser Sach-

lage geraten sie oft genug in eine peinliche Situation. Häufig kommensie zu naturwis-

senschaftlichen bzw. naturphilosophischen Auffassungen, die sich fast wörtlich mit

denen des dialektischen Materialismus decken. Steinbuch schreibt beispielsweise: „Die

Anwendung der Modelle trägt häufig auch weiter als die mathematische Beschreibung.

Beispielsweise kann man mit Analogrechnern (die geradezu der Prototyp der Modell-

methodik sind) Probleme ‚lösen‘. die uns in der mathematischen Formulierung un-

durchschaubar bleiben. Was wir herstellen können, das haben wir begriffen, in viel

höherem Maße als das. wa: wir nur mit Worten beschreiben können.‘®

 

Zum ersten Teil dieses Zitats ist nicht viel zu sagen; der zweite Teil dieser Bemer-

kung ist in Steinbuchscher Formulierung nichts anderes als der berühmte Satz von

Friedrich Engels, daß wir einen Naturvorgang erst dann vollständig begriffen haben,

wenn wir ihn industriell reproduzieren können.

Zur Systematisierung und Darstellung von Forschungsergebnissen gehört auch das

Problem der Speicherung und der Möglichkeit, gespeicherte Ergebnisse sofort und in

entsprechender Form jederzeit wieder zur Verfügung zu haben, wenn man sie benö-

tigt. In der traditionellen Wissenschaft und Forschung wird dieses Problem durch die

klassische Form der Bibliothek gelöst. Aber auch für die von der Kybernetik durch-

drungene Forschung gilt. daß sie nicht stärker ist als ihr schwächstes Glied; dieses

schwächste (rlied ist aber heute gerade der Bereich der Dokumentation. Neben den

automatischen Rezeptor. neben die Automaten vom Typ „homo sapiens“, „homo lu-

dens“ und ..homo faber" gehört die automatische Bibliothek. Ihre Problematik darzu-

stellen ist an dieser Stelle unmöglich, es mögen lediglich einige Hinweise folgen. Bei

der Konstruktion einer automatischen Bibliothek handelt es sich nicht so sehr um die

zweckmäßigste räumliche Unterbringung der Bücher, Dokumente, Mikrofilme usw.,

sondern um den Aufbau eines möglichst optimalen Registriersysiems, das Informa-

tionen usw. möglichst rasch zugänglich macht. Selbstverständlich kann und muß noch

viel getan werden, um die modernsten technischen Hilfsmittel für diese Zwecke einzu-

setzen. Aber das eigentliche Problem ist: wie kann ein optimaler Überblick über die

riesige Summe vorhändener Informationen erlangt, wiedererlangt und bei weiterem

Wachstum der Informationsmenge überhaupt noch gewährleistet werden? Künftig

 

5 R. Steinbuch, ebenda.
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werden mehr noch als heute Doppelforschungen usw. nur dann zu verhindern sein,

wenn das System der wissenschaftlichen Information und Dokumentation ganz ent-

scheidend verbessert wird. Wir haben diese Frage als engbegrenztes Teilproblem be-

reits im Zusammenhang mit dem Adressenaufruf in elektronischen Rechenmaschinen

kennengelernt. Der Aufruf einer numerischen Adresse ist nun aber eine rein syntak-

tische Angelegenheit; muß die Information selbst gesucht werden, so kann der Inhalt

einer Speicherzelle nicht auf Grund ihrer numerischen oder symbolischen Bezeichnung

gefunden werden, sondern nur auf Grund des Informationsinhaltes selbst. Dieses Pro-

blem läßt sich nun zu einem universellen Problem des Aufsuchens von Informationen

in unseren Wissensspeichern (Bibliotheken usw.) erweitern. Jedes Buch, jeder Mikro-

film, jedes wertvolle Dokument muß in irgendeiner Weise so charakterisiert werden,

daß aus dieser Charakterisierung der Inhalt im großen und ganzen ersehen werden

kann. Mit einem rein numerischen Kennzeichen ist hier wenig getan. Es liegt nahe,

die einzelnen Dokumente mit Hilfe von Stichwortverzeichnissen zu erfassen; dies

bringt jedoch ein schwieriges semantisches Problem mit sich. Derjenige, der das Wis-

sen speichert (Bibliothekar) und derjenige, der es sucht (Bibliotheksbenutzer), müssen

den gleichen Begriffsapparat besitzen. Ein und dieselben Stichwörter, ein und diesel-

ben Stichwortkombinationen müssen die gleiche Bedeutung besitzen, und nicht nur

dies! Beide müssen auch ihre Begriffe in ein und dasselbe Begriffissystem einfügen

können; ihre Bezugssprache muß also die gleiche sein. Für formalisierte Sprachenist

dieses Problem relativ einfach zu lösen. Dort gibt es keine Redundanz, keine Synony-

mie usw. Nehmen wir an, es gäbe nur fünf Stichworte A, B, C, D, E zur Kennzeich-

nung der Schriften eines bestimmten Sachgebietes, dann wäre die Frage verhältnis-

mäßig einfach zu lösen; die Antwort könnte etwa lauten: Suchealle Schriften, in denen

das Stichwort A, aber nicht das Stichwort B enthalten ist. Hier sind überhauptalle

logischen Verbindungen, die uns aus der Aussagen- und Prädikatenlogik bekannt sind,

möglich. Zum Beispiel; Suche die Schriftstücke, die A und B enthalten, aber nur, wenn

nicht zugleich auch C vorhanden ist. Diese Methode funktioniert aber nur, wenn die

umgangssprachlich gegebenen Informationen in einer zweckmäßigen Art und Weise

verschlüsselt werden können. Derartige Verschiüsselungen zu schaffen, wird eine wich-

tige Aufgabe künftiger automatischer Bibliotheken sein; Verschlüsselungen gibt es in

Bibliotheken natürlich heute schon. Das sind die verschiedenen Gruppen, Symbole für

bestimmte Kataloggruppen, für Untergruppen, Sachgebiete usw. Einesolche verschlüs-

selte Sprache für mathematische Texte ist etwa die Programmsprache Algol. Freilich

muß beachtet werden, daß hier die Zuordnung von Wort und Begriff infolge der Be-

sonderheiten des Gegenstandes von Mathematik und Logik in einem ganz anderen

Umfange möglich ist als in der Umgangssprache oder in den üblichen Fachsprachen

der Einzelwissenschaft.

Entscheidend für das Funktionieren einer automatischen Bibliothek ist es, wie rasch

sie in der Lageist, auf eine kodierte Frage zu antworten, und zwar mit möglichst gro-

Ber Genauigkeit zu sagen, welche einschlägigen Informationen sie in ihrem Speicher

besitzt.
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Es wäre nun denkbar, daß die Stichworte, die Bücher, Mikrofilme usw. bezeichnen,

so verschlüsselt werden, daß der Menge aller Stichwörter genormte Stichwörter (De-

skriptoren) zugeordnet werden. Diese Deskriptoren bilden dann den Bezugsraum, in

den die einzelnen Dokumente sozusagen eingebettet sind. Die Dokumente mögen hier

der Einfachheit halber im Dezimalsystem durchnumeriert sein. Dann würde - und

damit konstruieren wir wieder ein einfaches heuristisches Modell - eine „Bibliothek“,

in der nur sechs Dokumente vorhanden und nur fünf Deskriptoren zu erfassen sind,

in einem Katalog verankert sein, der aus einer einzigen Lochkarte besteht:

 

 

Dokumente

L 2 3 4 5 6

Ä 0 0 1 0 1. 0

Deskriptoren B 1 0 1 1 0 1

ca 0 0 0 0 1
D 0 1 1 1 0 4

E 1 1 i 1 0 0

Jedes einzelne Dokument würde dann charakterisiert durch eine logische Konjunk-

tion von Deskriptoren. Die Anwesenheit eines Deskriptors (im Stichwortverzeichnis

des betreffenden Dokuments) wird auf dieser Karte (Bibliotheksmatrix) durch eine 1,

die Abwesenheit durch eine 0 gekennzeichnet (1 beispielsweise markiert durch ein

Loch auf einer Lochkarte). Nehmen wir an, unter den vorgegebenen Bedingungen soll

ein Dokument, das die Stichworte A und E nicht enthält, wohl aber B, C oder D, ein-

geordnet werden. Auf Grund der vorliegenden Situation müßte es unter Spalte 6 regi-

striert werden.

Eine Suchfrage könnte etwa lauten: Es sind alle Dokumente aufzusuchen, die im

Stichwortverzeichnis die Deskriptoren A, aber nicht die Deskriptoren B enthalten:

a) Dokument N. 1 = A/S\BACAwDAE

Dokument N. ? = AABAmCADAE

USW.

b) Frage: A\ = BP?

c} Antwort: Dokument Nr. 5.

In diesem Falle ergäbe sich also die Antwort, daß das Dokument Nr. 5 das einzige

Dokumentist, das den Anforderungen genügt. Wesentlich ist nun, daß bei diesem
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Lochkartenverfahren das Aufsuchen der Antwort maschinell vor sich gehen kann. Wie

dies geschehen kann, haben wir unter einem anderen Aspekt gesehen: es handelt sich

hierbei entweder um die Carnapschen Zustandsbeschreibungen oder um das Wisch-

newski-Modell. Es geht also wiederum um die Frage einer erkenntnistheoretischen

Diagnose. Ein vorgelegtes Dokumentist zu klassifizieren und bibliothekarisch zu er-

fassen (Analogie: ein vorgelegter Komplex von Symptomen ist als eine bestimmte

Krankheit zu identifizieren). Auch hier muß natürlich auf der Grundlage der determi-

nistischen und der probabilistischen Logik unterschieden werden. Es wird Schwellen-

werte geben, bei deren Überschreiten mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ange-

nommen werden darf, daß irgendein bestimmtes Dokument in die Gruppe der ge-

wünschten oder gesuchten Dokumente gehört. Diese ganze Problematik beinhaltet eine

Fülle von syntaktischen und semantischen, informationstheoretischen und technischen

Aufgaben. Wir konnten hier jedoch dieses Problem nur in aller Kürze skizzieren.

9.4. Der Auftraggeber der Forschung

Der Kommentar zu unserem Forschungsschemä enthält noch eine wesentliche Lücke.

Das Ziel, der Plan, der Auftrag der Forschung (im Schema durch Z abgekürzt) wird

von einem Auftraggeber gestellt. Er stellt gewissermaßen den „Sollwert der Forschung“

ein. Dieser Auftraggeberist direkt oder indirekt immer die Gesellschaft. Von ihren Be-

dürfnissen hängt es ab, welche Formen der Forschung (im Sinne der obigen Klassıfi-

kation) in den Vordergrund treten, gefördert werden usw. Sie stellt die Mittel für die

Forschung bereit und sie entscheidet über die Verwendung der Forschungsergebnisse.

Diese Frage ist keine Randfrage, sondern in unserer Zeit eine lebenswichtige Frage

für die Entwicklung der Wissenschaft und der Menschheit überhaupt. Freie Forschung

ist insgesamt gesehen nur möglich, wenn die Interessen des Auftraggebers mit den

Gesamtinteressen der Menschheit zusammenfallen. Dies wird erst in einer hochent-

wickelten sozialistischen Gesellschaftsordnung möglich sein. In jedem anderen Falle

wird der Auftraggeber der Forschung gewissermaßen Nebenbedingungen auferlegen,

die seine persönlichen, egoistischen Privatinteressen auf Kosten der Interessen der Ge-

samtheit in den Vordergrund rücken. Über dieses Thema des Verhältnisses von Wis-

senschaft und Gesellschaft, über die Verantwortung der Wissenschaft und des Wissen-

schaftlers gıbi es heute bereits eine umfangreiche Literatur. Es bedarf aber auch noch

vieler exakter wissenschaftlicher Untersuchungen.

Im Sozialismus ist die Beziehung des Auftraggebers M zur wissenschaftlichen For-

schung durch die kurze, aber präzise Losung gekennzeichnet: Wissenschaftliche For-

schung für das Volk und durch das Volk!

In unserer allgemeinen Erläuterung steht der Auftraggeber gewissermaßenals Steue-

rer neben der Forschung. Dieses Bild bedarf einer Korrektur. Der Auftraggeber be-
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findet sich in Wechselwirkung mit dem Forschungsschema, es liegt also selbst hier eine

kybernetische Rückkopplungvor:

 

Auftraggeber

” ?

x |

kybernetisches Forschungsschema

   

 

   

Der Auftraggeber wirkt nicht nur auf die Forschung ein, indem er sie festlegt, son-

dern die Forschung wirkt auch auf ihn ein. Die Forschung führt direkt zu einer Ände-

rung von O oder indirekt durch Änderung von (I bis IV). Die Forschung ändert also

letztlich auch das gesellschaftliche Sein des Auftraggebers und sein Bewußtsein. Die

Forschung ändert aber auch Di, denn in der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit

bleibt die Denkweise von Pi nicht dieselbe, seine Denkgewohnheiten ändern sich usw.

Dies wiederum wirkt sich unmittelbar auf seine Weltanschauung aus.

Der gesellschaftliche Auftraggeber kann schließlich seine Funktion in einem sozia-

listischen Staat nur dann erfüllen, wenn er in der |Lage ist, das Problem einer sach-

kundigen Verwaltung der Wissenschaft zu lösen, ohne die beim gegenwärtigen Stand

der Forschung, die kollektive Arbeit größten Ausmaßes erfordert, die Wissenschaft

kaum mehr entwickelt werden kann. Die Aufgabe der Wissenschaftsorganisation be-

steht hauptsächlich darin. die Forschungen in den verschiedenen Bereichen der Wis-

senschaft zu koordinieren. nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu organisieren

sowie die verwaltungstechnischen u.a. Bedingungen zu schaffen, die eine effektive

wissenschaftspolitische Führung gestatten. Die Bedeutung einer nach wissenschaft-

lichen Gesichtspunkten betriebenen Wissenschaftsorganisation wächst mit den volks-

wirtschaftlichen Erfordernissen der Erweiterung der Forschungsaufgaben und dem

erforderlichen Aufwand ständig an. Sie bedingt die Entstehung eines neuen Forschungs-

bereiches, in dem kybernetische Methoden der Forschung zwangsläufig eine bedeu-

tende Rolle spielen werden. An der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Ber-

lin besteht beim Vorsitzenden der Forschungsgemeinschaft eine Arbeitsgruppe Wis-

senschaftsorganisation. Ihr Leiter, H. Müller, begründete ihre Aufgaben in wenigen

Worten so:

„Zentrale Leitungen benötigen für ihre wissenschafts-politische Strategie nicht nur

einen qualifizierten Stab oder Apparat, sondern auch einen wissenschaftlichen Vorlauf

durch grundlegende Forschung auf dem Gebiet der Wissenschaftsplanung und -organi-

sation.

Zum wissenschaftlichen Vorlauf auf dem Gebiet der Wissenschaftsorganisation ge-

hört auch die Heranbildung von Wissenschafisorganisatoren. Wissenschaftsorganisa-

toren sollten immer mehr bereits im Hochschulstudium auf schöpferische koordinie-
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rende Tätigkeit vorbereitet werden. Die wachsende Rolle der Wissenschaft verlangt

Koordinatoren mit wissenschaftlicher Befähigung in allen leitenden Organen nicht

nur der Akademien und Hochschulen, sondern auch in der Industrie, in den Instituten

und Großbetrieben und nicht zuletzt im Partei- und Regierungsapparat.

In der Wissenschaft Leitungsfunktionen auszuüben setzt zunächst Erfahrungen eige-

ner wissenschaftlicher Tätigkeit auf dem betreffenden Fachgebiet voraus. Die Leitung

einer Forschungsinstitution sollte nur solchen Wissenschaftlern übertragen werden, die

bereits erfolgreich Forschungsvorhaben und Forscherkollektive geleitet haben.“
Unserem kybernetischen Forschungsschemaist explizit und implizit zu entnehmen,

daß wissenschaftliche Forschung nur auf der Grundlage eines einheitlichen Systems

der Wissenschaften, eines Systems, das sich auf eine allgemeine Methodologie und

wissenschaftlich begründete Erkenntnistheorie stützt, optimal durchgeführt werden

kann. Alle bisherigen Ergebnisse der Kybernetik zeigen eindeutig, welchen Charakter

diese allgemeine Methodologie der Erkenntnistheorie und der Wissenschaften haben

muß: Sie muß malerialistisch und dialektisch sein. Dies zu zeigen, war eine der Ab-

sichten dieses Buches.

6 H. Müller, Planung und Organisation der Wissenschaft. In: „Spektrum“, Heft 4/1965,
S. 112.

  


