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ABSTRACT

Der Text behandelt das Thema Bewusstsein in Verbindung mit dem 

Management knapper Ressourcen und sprachähnlicher Mechanismen 

sowohl für Menschen, als auch in einer partiellen Generalisierung auf 

Superorganismen. Es wird eine Qualia-freie Betrachtung begrün-

det und gewählt. Die Priorisierung knapper Ressourcen, u. a. in den 

Bereichen Aufmerksamkeit und Motorik unter Verwendung von im-

mer ausdifferenzierteren „Argumentationsstrukturen“, „Modellen“ 

und Simulationsprozessen führt auf die kritische Bedeutung eines ru-

dimentären „Rechners“ als Basis von Bewusstseinsprozessen. Dieser 

rudimentäre „Rechner“ operiert auf neuronalen Strukturen. Die Basis 

bilden neuronale Assemblies, die häufig als Repräsentation realweltli-

cher Phänomene verstanden werden können und die über einen „The-

Winner-Takes-It-All“ Mechanismus im Sinne der Braitenbergschen 

Gedankenpumpe aktiviert werden. Mögliche Evolutionsschritte hin zu 

solchen Strukturen werden untersucht. Es wird eine Verknüpfung mit 

einer Vierebenen-Architektur der Repräsentation von Wissen und zu 

Arbeiten im Bereich Wissensmanagement vorgenommen. Bezüge zu 

Themen wie Qualia, Repräsentation, Zeitbegriff und Freiheit runden 

den Text ab.
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EINLEITUNG

 

Der vorliegende Text beschäftigt sich mit dem Phänomen Bewusstsein, 

primär beim Menschen, aber in einer generalisierenden Betrachtungsweise 

auch bei so genannten Superorganismen. Hierzu erfolgt in Teil I eine 

Einordnung der Thematik in eine manchmal verwirrende Debatte, 

bei der Bewusstsein mit vielen anderen Begriffen teils vermischt, teils 

gleichgesetzt wird. Dabei werden Bezüge bis hin zur Evolutionären 

Erkenntnistheorie, der Evolution hin zum Menschen etc. angesprochen. 

Dies gilt auch für das Rätsel „Qualia“, das mit Blick auf philosophische 

Fragen ein zentrales Thema ist. Hier wird auch der Bezug zu interes-

santen Beiträgen von Flohr hergestellt. Ferner wird auf zwei aktuel-

le Manifeste aus den Bereichen Neurowissenschaften und Psychologie 

Bezug genommen. 

In Teil II werden Grundlagen aus der Literatur, z. B. im Bereich neu-

ronaler Netze (vor allem neurale Assemblies und „Gedankenpumpe“) 

kurz angesprochen, die eine Basis der angestrebten Einordnung des 

Bewusstseinsphänomens bilden. Zentral sind dabei Arbeiten von 

Braitenberg. Es folgen Hinweise zur Grobarchitektur des Gehirns und 

zur Lokalisierung des Bewusstseins sowie zur Sicht der Gehirnforschung 

auf die Thematik. Schließlich wird kurz auf den Evolutionsprozess zum 

Menschen in den letzten 7 Millionen Jahren eingegangen, aus dem eini-

ges über die Natur des Bewusstseins, auch bezüglich der Wechselwirkung 

von Bewusstsein und Sprache, abgeleitet werden kann.

In Teil III wird versucht, Bewusstsein im Sinne dieses Textes als gradu-

elles Phänomen zu positionieren. Dies beginnt mit Hinweisen darauf, 

was Bewusstsein nicht ist, also z. B. Selbstbewusstsein oder Empathie. 

Für die weitere, Qualia-frei gewählte Positionierung des Begriffs 

Bewusstsein besteht der Ausgangspunkt in der für alle Superorganismen 

existentiellen Frage, wie kritische Ressourcen adäquat prozessiert wer-

den sollen. Dies führt zur Notwendigkeit einer Kontrollstruktur, die aus 

guten Gründen (primär) einkanalig ist und die auf Basis von vorselek-

tierter und damit aggregierter Information arbeitet. Es wird versucht zu 

charakterisieren, welche Eigenschaften ein solches Kontrollsystem besit-

zen muss. Zentral ist die Fähigkeit zum Umgang mit eigenen internen 

Zuständen, die durch Trigger hervorgerufen werden können und die 

fast computerartig manipulierbar sind. 
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Die Einbettung einer immer leistungsfähigeren rudimentären „Rech- 

ners“ in ein Nervensystems in Form einer Emulation scheint für den Evo-

lutionsprozess des Bewusstseins zentral zu sein. Probleme und Grenzen, 

die sich aus diesem Emulationsprozess ergeben, für Menschen wir für 

andere Superorganismen, werden angesprochen. Dies betrifft auch den 

Bezug zu Sprache. In der üblichen Sicht geht es dabei um den Weg von 

einer Holo- oder Protosprache bis hin zu einer vollen Sprache, wie wir 

Menschen sie heute besitzen. In dem vorliegenden Text wird ein anderer 

Standpunkt vertreten. Es wird die These entwickelt, dass lange vor sol-

chen Sprachen, die vor allem der Kommunikation zwischen Menschen 

dienen, persönlich-individuelle (eigene) Sprachen zur Manipulation ge-

danklicher multisensoneller „Bilder“ und „Bildsequenzen“ entwickelt 

worden sein müssen. 

In Teil IV wird versucht, den möglichen Evolutionsprozess eines derar-

tigen Bewusstseins hypothisierend nachzuvollziehen. Hier geht es u. a. 

um die Fähigkeit zur Erzeugung innerer Welten, um die Simulation der 

Zukunft und damit zusammenhängende Phänomene. Selbstversuche 

mit sprachfreiem Denken unter Nutzung gedanklicher multisensoneller 

Bild- oder Filmsequenzen werden dabei als Weg beschrieben, um zu 

einem besseren Verständnis von Bewusstseinsprozessen und der frühen 

Sprachentwicklung zu kommen. 

In Teil V folgen Hinweise zu Freiheitsfragen. Sie betreffen den für alle 

Superorganismen wichtigen Aspekt der permanenten Entscheidung 

über das eigene Tun und Handeln. Für die aktuelle Diskussion 

wichtig sind Bezüge zu Zeit- und Gleichzeitigkeitsfragen und zum 

Bereitschaftspotential bei willkürmotorischen Handlungen beim 

Menschen und damit verbunden die Natur des Freiheitsbegriffs. 

In Teil VI wird mit Blick auf Arbeiten von H. Flohr die Qualia-Thematik 

vertieft. 

Teil VII behandelt eine Brücke zu einer Vierebenen-Architektur der 

Repräsentation von Wissen und zu Arbeiten im Bereich des Managements 

von explizitem und nicht-explizitem Wissen, die über viele Jahre 

Ausgangspunkt und Motivation für den jetzt vorgelegten Text waren. 

Dies schließt eine Extension der Wissens- und Bewusstseinsthematik auf 

Superorganismen ein.

Eine kurze Zusammenfassung und Literaturhinweise schließen den 

Text ab.
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I.  EINORDNUNG DER THEMATIK

I.1. Eine verwirrende Debatte 

Die Themen Gehirn, Intelligenz, Bewusstsein, Sprache, Freiheit, Qualia, 

Evolution beim Menschen haben einen hohen Stellenwert. Sowohl in 

der Forschung als auch in den Medien. Zwei aktuelle Manifeste sollen 

das verdeutlichen und werden als Ausgangspunkt gewählt. 

In der Zeitschrift Gehirn & Geist erschien vor kurzem Das Manifest 

zum Thema [25]. Führende deutsche Neurowissenschaftler (C.E. 

Eiger, A.D. Friederici, C.Koch, H. Luhmann, C. von der Malsburg, 

R. Menzel, H. Monyer, F. Rösler, G. Roth, H. Scheich und W. Singer) 

äußern sich zur Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung. Die 

Autoren unterscheiden unter der Überschrift „Was wissen und können 

Hirnforscher heute“ zunächst drei Ebenen. 

- auf der obersten Ebene die Funktion größerer Hirnareale

- auf einer mittleren Ebene das Geschehen innerhalb von Verbänden 

 von hunderten oder tausenden Zellen

- auf der untersten Ebene das Verhalten einzelner Zellen und von 

 Molekülen.

Große Fortschritte gibt es nach ihrer Aussage nur auf der obersten und 

der untersten Ebene. Der Schlüssel für die Fortschritte auf der obers-

ten Ebene sind bildgebende Verfahren wie die Positronen-Emissions-

Tomographie (PET) und die funktionelle Magnet-Resonanz-

Tomographie (fMRT). Nach Aussage der Autoren klafft zwischen dem 

Wissen über die obere und untere Organisationsebene des Gehirns 

eine große Erkenntnislücke. „Wir wissen an dieser Stelle noch er-

schreckend wenig. Nach welchen Regeln das Gehirn arbeitet, wie es 

die Welt abbildet, all dies verstehen wir nach wie vor nicht einmal in 

Ansätzen. Mehr noch: es ist überhaupt nicht klar, wie man dies mit 

den heutigen Mitteln erforschen könnte“. 

Besonders groß sind offenbar die Defizite im Bereich Geist und 

Bewusstsein, wobei übrigens die aus philosophischer Sicht zentrale 

Qualia-Thematik (vgl. Kapitel I.3 und Kapitel VI) zunächst völlig 

ausgeblendet wird. Für die Autoren ist klar, dass Geist und Bewusstsein 

nicht vom Himmel gefallen sind, sondern sich in der Evolution der 

Nervensysteme allmählich herausgebildet haben. Imagination, 
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das Erleben von Empfindungen, das Treffen von Entscheidungen, die 

Planung von Handlungen, sämtliche innerpsychischen Prozesse gehen 

mit neuronalen Vorgängen in bestimmten Gehirnarealen einher. Das 

sehen die Autoren als die vielleicht wichtigste Erkenntnis der modernen 

Neurowissenschaften. 

Was erhoffen sie nun für die Zukunft? Die Hoffnung für die nächsten 

30 Jahre ist nach Aussage des Manifests, dass man dann widerspruchs-

frei Geist, Bewusstsein, Gefühle, Willensakte und Handlungsfreiheit 

als natürliche Vorgänge ansehen wird. Erneut wird hier die Qualia-

Problematik ausgeblendet. Es ist aus Sicht der Autoren allerdings noch 

nicht zu sehen, wie man zu einer Theorie des Gehirns kommen will, 

einer Theorie in einer Sprache, die anders sein soll als jene, die heute in 

der Neurowissenschaft zugrunde gelegt wird. Man hofft hierzu auf ein 

besseres Verständnis der Arbeitsweise von großen Neuronenverbänden, 

den Vorgängen auf der mittleren Ebene. Mit diesem zukünftigen 

Instrumentarium sollen aus Sicht der Autoren des Manifests dann die 

schweren Fragen der Erkenntnistheorie angegangen werden, also die 

Frage nach dem Bewusstsein, der Ich-Erfahrung und dem Verhältnis von 

erkennendem und zu erkennenden Objekt. Nach Ansicht der Autoren 

wird sich unser Gehirn erst in diesem zukünftigen Moment ernsthaft 

daran machen, sich selbst zu erkennen. Über die Qualia Thematik wird 

in dem Manifest auch an dieser Stelle nicht gesprochen. 

Zum Schluss des Manifestes folgt ein Hinweis der Bescheidenheit, die 

indirekt dann doch irgendwo das Qualia-Thema anspricht. Bei aller er-

hofften Erkenntnis wird die Eigenständigkeit einer „Innenperspektive“ 

dennoch erhalten bleiben. Wörtliches Zitat: „Denn auch eine Fuge von 

Bach verliert nichts von ihrer Faszination, wenn man genau verstanden hat, 

wie sie aufgebaut ist.“ Die Hirnforschung wird klar unterscheiden müs-

sen, was sie sagen kann und was außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs 

liegt, so wie die Musikwissenschaft – um bei diesem Beispiel zu bleiben – 

zu Bachs Fuge einiges zu sagen hat, zur Erklärung ihrer einzigartigen 

Schönheit aber schweigen muss. 

Diese Relativierung ist wesentlich. Das gilt insbesondere für das Thema 

Qualia. Aber nicht nur für dieses. Wolfgang Prinz, Direktor am Max 

Planck Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in München, 

hat als Psychologe, nicht Hirnforscher auf das Manifest wie folgt reagiert 

[101]: „Neue Ideen tun not. Um Phänomene wie Bewusstsein und 

Subjektivität zu erklären brauchen wir eine neue Rahmentheorie, die 
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kulturelle und soziale Einf lüsse berücksichtigt.“ Prinz konzent-

riert sich auf das Thema Subjektivität und die Frage des Bewusstseins. 

Er glaubt, dass mehr Wissen auf der anatomischen Ebene an dieser Stelle 

nicht automatisch zu mehr Verstehen führt. Er fordert statt dessen eine 

übergeordnete Theorie, die die subjektiven Aspekte des Bewusstseins 

mit einbezieht. Es reicht nicht, dieses Thema wie bisher weitgehend 

den Philosophen zu überlassen. Neue theoretische Ideen tun not – egal, 

woher sie kommen. 

Aus Sicht von Prinz reicht der Ideenvorrat der Hirnforschung je-

denfalls nicht aus, um die Natur von Subjektivität und Bewusstsein 

aufzuklären. Dass, was jetzt nötig ist, auch um die sozialen und kultu-

rellen Grundlagen von Subjektivität und Bewusstsein in Betracht zu 

ziehen, ist eine Analyse- und Integrationsebene, die den Horizont der 

Hirnforschung überschreitet. Wörtliches Zitat: „Die Autoren des 

Manifests – so scheint es mir – reden hier einem Reduktionismus das 

Wort, gegen den sie sich an anderer Stelle zu Recht zur Wehr set-

zen. Denn ebenso wenig wie sich Gehirnfunktionen auf Physik und 

Chemie reduzieren lassen, lassen sich soziale und kulturelle Phänomene 

auf Hirnpsychologie zurückführen.“ Konsequenterweise kommt Prinz 

zu dem Schlussbefund, dass Hirnforschung in diesem Kontext zwar 

vieles, aber gewiss nicht alles leisten kann. Als neue Leitdisziplin der 

Humanwissenschaften, die sie gerne wäre, taugt sie seiner Ansicht 

nach jedenfalls nicht.

Es wundert dann nicht, dass sich in jüngster Zeit auch eine Gruppe 

renommierter Psychologen mit einem Manifest zu Wort gemeldet 

haben. Der Titel lautet „Psychologie im 21. Jahrhundert eine 

Standortbestimmung“ [69]. Führende deutsche Psychologen äußern 

sich hier zur Lage der Zukunft ihres Faches und die Rolle der psycho-

logischen Grundlagenforschung. Die Namen der Beteiligten sind K. 

Fiedler, R. Kliegl, U. Lindenberger, R. Mausfeld, A. Mummenday, W. 

Prinz. Auf die Haltung von W. Prinz wurde oben schon verweisen. 

Die Grundthese der Autoren lautet „Die Erklärung von Phänomenen 

wie Willensfreiheit und Bewusstsein stellt eine zentrale Aufgabe der 

Psychologie dar; die Psychologie bleibt unverzichtbar. 

Die Autoren stellen dabei zu Anfang fest, dass heute in der öffentli-

chen Wahrnehmung Disziplinen wie die Genetik, Hirnforschung, 

Evolutionstheorie, Philosophie sich für Fragen als zuständig positionie-

ren, die eigentlich in die Psychologie gehören. Viele der Fortschritte hän-
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gen an neuen Methoden, z. B. PET und fMRT. Diese neuen bildgebun-

denen Verfahren geben wertvolle Hinweise auf Stoffwechselprozesse, 

die Rückschlüsse darauf zulassen, welche Teile des Gehirns an wel-

chen Aktivitäten beteiligt sind. Die Psychologen verweisen in diesem 

Kontext darauf, dass andere Disziplinen an dieser Stelle nur deshalb 

Fortschritte erzielen können, weil sie aufgrund der jahrzehntelangen 

Arbeit der Psychologen genügend vieles schon wissen, was dann mit 

Stoffwechselaktivitäten in Verbindung gebracht werden kann. Die 

Arbeit der Psychologien bleibt an dieser Stelle auch in Zukunft unver-

zichtbar. Keine andere Disziplin kann das leisten, was die Psychologie 

als spezifischen Beitrag in diesem Kontext beisteuern kann. 

Eine spezielle Thematik in diesem Kontext, die viel öffentliche 

Aufmerksamkeit findet, ist das Lernen. Hier werden dann aus PET- 

und fMRT Bildern von Gehirnforschern Erkenntnisse bzw. Vorschläge 

bzgl. der Methodik des Lernens abgeleitet. Diese Themen finden 

eine große Aufmerksamkeit, z. B. weil sich Eliten Gedanken über eine 

optimale Förderung ihrer Kinder mache. An dieser Stelle melden sich 

dann die Pädagogen zu Wort mit dem Hinweis, dass alles Wesentliche, 

was uns nun neu verkündet wird, der Pädagogik schon vorher bekannt 

war. Man hat heute allenfalls eine neue Begründung für Dinge, die 

man schon vorher wusste. Ferner hat man heute in Form bunter Bilder 

eingängigere Mittel der Überzeugung anderer zur Verfügung als frü-

her. Ein zweiter Einwand geht dahin, mit Schlüssen vorsichtig zu sein 

und immer den Bezug zur Anwendungserfahrung der Pädagogik 

zu suchen. Dort weiß man aus langen praktischen Erfahrungen mit der 

Ausgestaltung von Lernprozessen, was geht und was nicht. 

Neben den genannten Disziplinen spielt natürlich sei je her die 

Philosophie in diesem Umfeld eine zentrale Rolle, z. B. in der modernen 

Debatte in Form einer „Philosophy of Mind“. Meter Mulser schreibt 

hierzu in [42] unter dem Stichwort „Ref lexionen über Existenz und 

Wirklichkeit“: Der Mensch hat seine subjektive Wirklichkeitserfahrung. 

Die Philosophie hat sich sehr bemüht zu beweisen, dass sie mehr ist als 

nur eine Ausgeburt unserer Träume. Wofür es eine klare Evidenz gibt, 

ist die Existenz von Wirkungen, Einwirkungen auf uns, die außer-

halb unserer selbst liegen. Die Existenz des Überraschungseffekts ist 

mir der beste Beleg dafür. Die Existenz einer Wirklichkeit außerhalb 

von uns im Sinne von Wirkungen ist die einfachste aller möglichen 

Annahmen. Sie hat die meiste Evidenz für sich. Daher gibt es eine 

objektive Wirklichkeit.
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Letztlich vermitteln alle die intensiven Debatten und die aktuel-

len Manifeste aus Sicht des Autors vor allem eines: Neue Einsichten 

in Stoffwechselaktivitäten dank der neuen bildgebenden Verfahren. 

Zugleich beobachtet man Aktivität bzgl. der großen Fragen und auch 

Versuche, Geist und Bewusststein zu verstehen. Das alles geht aber ein-

her mit einer gewissen Ratlosigkeit, wenn es um zentrale Leistungen 

und letzte Fragen bezüglich der Funktionsweise des Gehirns geht. Dies 

wird von einzelnen Beteiligten auch explizit geäußert. 

Man scheint in den großen prinzipiellen Fragen, insbesondere der Frage, 

was denn nun Bewusstsein ist, in den letzten Jahren nicht wirklich vor-

wärts gekommen zu sein. 

Das gilt auch für die Freiheitsfrage, die insbesondere in der Folge 

der Entdeckung des „Bereitschaftspotentials“ bei willkürmoto-

rischen Handlungen viel an Brisanz gewonnen hat [67, 68]. Aber 

auch hier stehen philosophische und neurologische Interpretation und 

Erklärungsansätze nach wie vor konkurrierend im Raum. Ein wenig 

erinnert die Situation an letzte Fragen der Physik. Man beschäftigt 

sich mit dem Urknall, man versucht, die ersten Millisekunden in der 

Entstehung des Universums zu erklären aber steht doch hilf los vor der 

eigentlichen Frage, der Existenzfrage: Warum gibt es etwas? Normal 

wäre, dass es nichts gibt! Martin Heidegger hat diese Frage „Warum 

ist etwas und nicht nichts?“ als das zentralste, das tiefste Problem der 

Philosophie beschrieben.

Wir können die Existenzfrage nicht verstehen, dies ist prinzipiell 

ausgeschossen. Ist es mit Bewusstsein und Qualia genauso? Das wis-

sen wir heute nicht. Hier zumindest ist es nicht ausgeschossen, dass 

beides naturwissenschaftlich verstehbar wäre. Der vorliegende Text 

sieht dabei nach wie vor Unklarheiten bei der Qualia-Frage, wobei 

die Überlegungen von Flohr (vgl. Kap. VI) das Thema sehr weitge-

hend aufhellen. Der vorliegende Text nimmt aber an dieser Stelle kei-

ne abschließende Position ein und entscheidet sich stattdessen für eine 

„bescheidenere“, d. h. Qualia-freie Erörterung von Bewusstsein. 

Insofern beschäftigt sich dieser Text mit der einfacheren Seite des 

Themas.
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I.2. Eine „anekdotische“ Sammlung von Hinweisen aus der Literatur

Es gibt zu den behandelten Themen, angesichts ihrer Bedeutung für 

den Menschen und sein Selbstverständnis und damit der Prominenz 

des Themas eine unglaubliche Fülle von Positionen, Traditionen 

und Publikationen. Im Folgenden werden, eher anekdotisch, eini-

ge Beobachtungen wiedergegeben, die der Autor beim Studium der 

Literatur über viele Jahre gemacht hat und die als wichtig erscheinen. 

Ein Anspruch auf Vollständigkeit oder gar auf faire Repräsentation von 

„Schulen“ ist damit im Kontext dieses Textes nicht verbunden.

(1) Ein bemerkenswertes Buch ist „Impossibility. The Limits of Science 

and the Science of Limits“ von John Barrow [2]. Der Autor be-

schäftigt sich mit der Frage, was Wissenschaft inhärent nie wis-

sen kann. Er führt in der Hinführung zur Theorie aus, dass es 

überhaupt keinen Grund gibt anzunehmen, dass das menschliche 

Gehirn das bestmögliche Allzweckargumentations- oder 

Logiksystem darstellt. Daraus folgt weiter: Wenn unser Gehirn 

schon ein fehlerhaftes Instrument ist, dann kann man sich fragen, 

welche Begrenzungen und Biases wir möglicherweise bezüglich ei-

nes Verständnisses der physikalischen Welt um uns herum haben, 

um dies dann kompensieren zu können. 

  

Zum Thema Quantencomputer stellt er die Frage, ob die Welt 

die kürzeste Beschreibung von sich selber ist. Wir wer-

den u. U. mit dem Problem konfrontiert sein, den Code zu fin-

den, mit dem das Universum Information codiert. Die Gesetze 

der Natur transformieren möglicherweise den Ausgangsstatus des 

Universums in einen komplexen zukünftigen Status. Dies könn-

te in einer solchen Weise geschehen, dass sogar dann, wenn wir 

die Gesetze der Änderungen kennen und den heutigen Zustand 

ebenfalls, wir trotzdem den Prozess nicht invertieren könnten, um 

den Anfangsstand zu finden, einfach deshalb, weil die Berechnung 

selber algorithmisch „intractable“ ist. Er diskutiert weiter die 

Frage der Vollständigkeit mathematischer Systeme. Hilbert hat 

die Vollständigkeit der einheitlichen Geometrie gezeigt. Für den 

Gödelsatz bzw. das Halteproblem ist entscheidend, dass man es 

immer mit endlichen Argumentationssystemen zu tun. Pressburger 

Arithmetik (d. h. entweder nur Addition oder nur Multiplikation) 

ist vollständig. Dies hat Gödel selber in seiner Doktorarbeit gezeigt. 

Gentzen hat gezeigt, dass man die Vollständigkeit der Arithmetik 

beweisen kann, wenn man eine Methode der transfiniten Induktion 
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zulässt. Eine andere Sicht der Probleme mit Gödels Satz (vgl. Kap. 

III.1, Abschnitt 4) ist daher, dass die Natur durchaus konsistent und 

vollständig ist, aber nicht in einem endlichen Satz von Axiomen zu 

fassen ist. Dies hätte im Grunde auch etwas Ästhetisches an sich. 

Es wäre eine übermenschliche Komplexität nötig, um das System 

in Gänze zu verstehen. In der Sprache des Autors: Das ist wohl 

ohnehin die beste Sicht auf den Gödel-Satz. Es gibt eben wahre 

Theoreme, für die man abzählbar unendlich viele Argumente 

braucht, die also nicht auf einen endlichen Satz von Schlüssen zu-

rückgeführt werden können. 

 

Ein interessantes Argument betrifft die Beobachtung, dass nicht nur 

ein Mensch Dinge tun kann, die ein Computer nicht tun kann. 

sondern dass es auch den umgekehrten Fall gibt. Etwa in seiner 

Sicht der Satz „John Lucas cannot consistently make this judg-

ment“ kann von John Lucas nicht als wahr erkannt werden, ohne 

inkonsistent zu sein. Ein Computer kann das. Das ist ein Weg zur 

Begegnung bestimmter Argumente in „The Emperor‘s New Mind“ 

[92]; weitere Argumente finden sich an vielen Stellen und bei vie-

len Autoren, vgl. auch weitere Hinweise in diesem Text. So hat 

McCarthy noch viel stärker gegen Penrose argumentiert, etwa wie 

folgt: der menschliche Geist ist so enorm fehlbar, dass die Frage, 

ob wir Gödelsche Sätze verstehen können und beweisen können, 

wirklich nicht das Thema ist. Das Gehirn ist primär inkonsistent, 

viel mehr noch, als dass es nicht vollständig ist. Da braucht man uns 

nur mit einem Rechner beim Addieren zu vergleichen. 

  

Zur Theorie des freien Willens führt der Autor folgendes aus: 

Popper hat gezeigt, dass eine deterministische Rechenmaschine 

nicht Voraussagen seiner eigenen zukünftigen Zustände produzie-

ren kann, die wahr bleiben, wenn sie sich in sich selber realisieren. 

Das geht wahrscheinlich aus Kapazitätsgründen nicht. In diesem 

Sinne ist eine vollständige Selbstbeschreibung logisch unmöglich. 

  

Dies hat Konsequenzen für die Idee des freien Willens. Hier lässt sich 

relativ gut zeigen, dass wohl die Welt die kürzeste Beschreibung 

von sich selber ist. Zumindest dann, wenn man das Verhalten 

von Wesen wie uns mit beschreiben will und sich vorstellt, dass im 

Fall einer möglichen Verkürzung der Beschreibung diese nicht nur 

Gott bekannt ist, sondern auch uns. Wir wären dann damit kon-

frontiert, dass wir Voraussagen über die Zukunft machen könnten, 
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letztlich auch Voraussagen über unsere eigenen Entscheidungen in 

der Zukunft. Etwa jetzt schon wissen, was wir übermorgen tun 

werden. Der Punkt ist nun der, dass wenn Wesen wie wir wis-

sen, dass bereits entschieden ist, was wir tun werden (selbst dann, 

wenn wir wüssten, dass unser Wissen über die schon vorab bekann-

te Entscheidung bereits mit in die Vorhersage eingef lossen ist), wir 

dann im entscheidenden Moment die Tendenz hätten, etwas ande-

res zu tun, womit ein Widerspruch entstehen würde. 

 

Hinzu kommt das Argument der Bedeutung von Aspekten der 

Chaos-Theorie in diesem Kontext: Es gibt demnach unvorherseh-

bare Aspekte selbst von vollkommen determinierten Phänomenen, 

und das reicht eigentlich schon aus für so etwas wie das Gefühl der 

Freiheit. Das hat aber zur Folge: No being can predict what he will 

do if he will not do what he predicts he will do. Ein noch stärkerer 

Hinweis sagt, dass es unmöglich ist, die Zukunft vorauszusagen. Es 

ist unmöglich, einen Computer zu bauen, der korrekt seine eige-

nen Zustände vorhersagt, bevor sie eingetreten sind, und zwar sogar 

dann, wenn man eine nicht chaotische Situation voraussetzt, ferner 

keinerlei Quanten-mechanische Unsicherheiten im Spiel sind, und 

dies selbst dann, wenn der Computer unendlich schnell ist und eine 

höhere Leistungsfähigkeit hat als eine idealisierte Turingmaschine. 

Das heißt, dass wir die Information insgesamt nicht schneller verar-

beiten können, als das Universum oder, noch einmal, dass die Welt 

die kürzeste Beschreibung von sich selber ist.

(2) In dem von Valentin Braitenberg und Inga Hosp herausgegebenen 

Band „Die Natur ist unser Modell von ihr“ [10] sind viele interessan-

te Beiträge zu finden, auf die teilweise in diesem Text eingegangen 

wird. An dieser Stelle sei der Beitrag von Thomas Bernhard Sailer 

„Sind wir selbst die Schöpfer unserer Weltbilder?“ erwähnt. Sailer 

zitiert Ludwig Wittgenstein: „Du brauchst eine neue Begriffsbrille, 

sonst weiter nichts“. In der Sprache des Autors heißt das, dass wir 

nur mit Hilfe von Begriffen die Welt erschließen. In einem gewis-

sen Sinne sieht man nur, was man schon weiß, also das, wofür 

man einen Begriff hat. 

(3) William H. Calvin entwickelt in „Die Symphonie des Denkens. 

Wie aus Neuronen Bewusstsein entsteht“ [12] ein breites Bild. 

Er gesteht Tieren Bewusstsein zu und fragt „Wie entscheidet 

der Kormoran?“ Er arbeitet die besondere Rolle des präfron-
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talen Kortex für das Bewusstsein heraus. Er sieht eine Fähigkeit 

zur Sequenzialisierung von Aktivitäten als Basis einer späteren 

Sprachentwicklung, die aber zunächst für völlig andere Zwecke ent-

wickelt wurde, etwa für Steinwurf oder Werkzeugbearbeitung. Auch 

jede Simulation im Kopf setzt die Fähigkeit zur Sequenzialisierung 

voraus. Calvin spricht auch von den persönlichen Erfahrungen 

(die er mit dem Autor teil), dass sich manchmal bei neuen Themen 

Ideen oder Konzepte im Innern bilden, über die man zunächst 

noch nicht sprechen kann. Das heißt, die Repräsentation der 

Bewusstseinsinhalte muss nichtsprachlicher Natur sein.  Des weite-

ren hält er es für möglich, dass Roboter Bewusstsein entwickeln 

werden.

(4) William H. Calvin und George A. Ojemann sehen in „Einsicht ins 

Gehirn. Wie Denken und Sprache entstehen“ [14] im Bewusstsein 

so etwas wie einen Suchscheinwerfer, der sich von einem Teil des 

zerebralen Kortex zu einem anderen hin und her bewegt. Sie zitie-

ren Minsky, der sich über den Begriff Bewusstsein lustig macht. Aus 

Minskys Sicht steckt, wenn jemand sagt, dass er bewusst ist, nicht 

mehr dahinter, als dass er sich ein wenig an seinen Gehirnzustand, 

wie er vor wenigen Augenblicken war, erinnert. 

(5) Paul M. Churchland führt in „Die Seelenmaschine. Eine philoso-

phische Reise ins Gehirn“ [15] aus, wie wir alle unseren subjekti-

ven Zugang zu unseren eigenen körperlich-physischen Zuständen 

haben. Dazu sind keine nicht-physikalischen Erklärungsformen er-

forderlich. Zum menschlichen Bewusstsein listet er folgende, aus 

seiner Sicht offenkundige und wichtige Eigenschaften auf: 

 

1.  Bewusstsein ist mit Gedächtnis verbunden. 

2.  Bewusstsein ist unabhängig von sensorischen 

Wahrnehmungen. 

3.  Bewusstsein beinhaltet steuerbare Aufmerksamkeit.

4.  Bewusstsein beinhaltet die Fähigkeit, komplizierte oder unein-

deutige Fakten auf mehrere Arten interpretieren zu können.

5.  Bewusstsein verschwindet im Tiefschlaf.

6.  Bewusstsein taucht beim Träumen wieder auf, wenigstens in 

veränderter oder ungeordneter Form. 

7.  Bewusstsein umfasst die Inhalte mehrerer sensorischer 

Modalitäten innerhalb einer einzigen gemeinsamen Erfahrung. 
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Seine These: die intralaminären Kerne im Thalamus und die auf- 

und absteigenden Bahnen, die alle Gebiete der Großhirnrinde mit 

den intralaminären Kernen verbindet, sind für das Bewusstsein von 

zentraler Bedeutung. Bewusstsein konstituiert sich im wesentli-

chen in der beschriebenen Form über die auf- und absteigenden 

Bahnen zu den intralaminären Kernen im Thalamus in Form eines 

einfachen rekurrenten Netzwerkes, das mehrstufig ist, das (au-

tomatisch) eine Dimension eines Kurzzeitgedächtnisses beinhaltet 

und dass sowohl objektbezogen ist, als auch eine Vergesslichkeit 

variabler Dauer besitzt. Das ist eine immanente Eigenschaft solcher 

Systeme. 

Hauptkandidat für die beschriebene Struktur sind rekurrente 

Verbindungen zum Thalamus. Rekurrente Netzwerke sind 

zur Generierung typischer Bewusstseinsphänomene in der Lage. 

Die Basis ist ein gehirnumspannendes, rekurrentes Netzwerk, das 

strahlenförmig vom intralaminären Kern ausgeht und zu diesem 

zurückläuft. Dabei gilt folgendes: Eine einseitige Schädigung des 

Thalamus verursacht einen halbseitigen Neglekt, bei dem alle sen-

sorischen wie motorischen Systeme auf der damit verbundenen 

Körperhälfte ausfallen. Eine umfassende Agnosie und damit ein-

hergehende Apraxie sind die Folge. Eine beidseitige Schädigung des 

intralaminären Kerns ruft eine tiefes und unwiderruf liches Koma 

hervor: das Bewusstsein erlischt vollständig. 

Das Bewusstsein beruht insofern auf einem speziellen rekurrenten 

Netzwerk, das folgende Eigenschaften und Fähigkeiten besitzt: 

1.  Objektbezogen, variable Abklingzeit, Kurzzeitgedächtnis.

2.  Steuerbare Aufmerksamkeit. 

3.  Variable Interpretationsfähigkeit.

4.  Eine von sensorischen Eingängen unabhängige kognitive 

 Aktivität.

5.  Tiefschlaf. 

6.  Träumen.

7.  Kollektive, polymodale kognitive Aktivität. 

Eine kognitive Aktivität liegt dann, und nur dann, in unserem 

Bewusstsein vor, wenn sie innerhalb des beschriebenen weiträu-

migen rekurrenten Systems repräsentiert wird. Das beinhaltet fol-

gendes: Wenn man die von dem intralaminären Kern ausstrah-
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lenden oder auf ihn zulaufenden Bahnen durchtrennt, erlöscht das 

Bewusstsein in einem Organismus. Eine teilweise Unterbrechung 

dieser Verbindungen zum einen oder anderen Areal der primä-

ren sensorischen Cortices wird zum Verschwinden genau dieser 

Dimension der bewußten Wahrnehmung führen.

Churchland diskutiert Themen, die auch in dem vorliegenden Text 

verfolgt werden, z. B. ob es einen großen Unterschied im mensch-

lichen Bewusstsein zu ähnlichen Phänomenen bei Tieren gibt 

und was die Rolle der Sprache in diesem Kontext ist. Dies führt 

über zu Daniel C. Dennett (s. u.). Churchland entwickelt eine 

interessante Diskussion zu der Position von Dennett, der einen 

prinzipiellen Unterschied zwischen tierischem und menschlichem 

Bewusstsein postuliert, weil seiner Ansicht nach unser Bewusstsein 

im wesentlichen auf sprachähnlichen kognitiven Leistungen auf-

baut. Dieser Punkt wird von Churchland, wie auch vom Autor, 

bezweifelt. Zunächst sieht er keine Argumente für ein spezifisches 

Sprachorgan bei uns, was so ganz anders sein sollte als das, worü-

ber Tiere verfügen. Er verweist ferner auf Musik, Improvisieren, 

Beherrschen geometrischer Operationen und andere kognitive 

Leistungen, die für ihn nicht in den Bereich des Sprachsystems fal-

len, die dennoch viel mit Bewusstsein zu tun haben und die in 

identischer Form auch nicht bei Tieren vorhanden sind. 

Er kritisiert weiterhin Dennetts Sicht, dass das Gehirn wie ein 

serieller Computer auf einem neuronalen Netz arbeitet. (Hier ist 

der Autor eher in Übereinstimmung mit Dennett, vgl. Kapitel 

III.4, III.5, IV.2)). Es geht dann um die Frage, wo Linearität 

(Sequenzialität) herkommt, etwa beim Sprechen, und die 

Beobachtung, dass Bewusstsein normalerweise mit zeitlich aufei-

nanderfolgenden kognitiven Aktivitäten verbunden ist. Dennett 

ist offensichtlich der Überzeugung, dass klassische, sprachähnliche 

Verrechnungsvorgänge diese zeitliche Struktur am besten erklären 

könnten. Churchland verwendet dafür lieber rekurrente Netzwerke 

mit ihren Fähigkeiten, kontinuierliche komplexe Repräsentation in 

der Zeit zu generieren. 

Das soziale Phänomen der Sprache hat mit dem Entstehen von 

Bewusstsein nach Meinung von Churchland nichts zu tun. Auf der 

anderen Seite wird aber der Inhalt des Bewusstseins dennoch stark 

von der speziellen Umgebung beeinf lusst, in der das Bewusstsein her-
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anreift, und dazu gehört beim Menschen vor allem auch die Sprache. 

Sprache ermöglicht auch in der Gegenwart die Kollektivierung 

menschlichen Denkens, natürlich genauso in der Geschichte, 

und das gibt uns über die Lebenspanne eines Individuums hinaus 

einen nicht zu unterschätzenden Vorteil gegenüber nicht sprachbe-

gabten Arten. Ein relativ geringer kognitiver Bonus wird durch die 

Vorteile des Sprachgebrauchs und den kumulativen Effekt von 50 

oder 100 Jahrhunderten Zivilisation potenziert. Dennoch muss 

sich das Bewusstsein selbst bei Mensch und Tier nicht we-

sentlich unterscheiden. Das Bewusstsein ist nur eine besonde-

re, sehr spezielle Form kognitiver Aktivität, die vor allem die sie-

ben oben aufgeführten Eigenschaften zeigt, also z. B. Gedächtnis, 

Wahrnehmungsabhängigkeit, steuerbare Aufmerksamkeit, f lexible 

Interpretationsmöglichkeiten, das Fehlen im Schlaf, das Wiederer-

scheinen beim Träumen und die Einheit aller Sinnesmodalitäten. 

In diesen Punkten unterscheiden wir uns nicht oder kaum von den 

Tieren. Die Sprache führt beim Menschen lediglich zu einer deut-

lichen Veränderung der Inhalte des Bewusstseins und dieser Prozess 

ist noch lange nicht abgeschlossen. Das Phänomen Bewusstsein ha-

ben wir aber mit vielen Tieren gemeinsam, denn nach allen vorlie-

genden Hinweisen und aufgrund theoretischer Überlegungen ha-

ben höhere Tierarten genauso Bewusstsein, wie wir dies haben.

(6) Eine interessante Sicht auf das Funktionieren des Gehirns entwickelt 

Antonio R. Damasio in „Descartes’ Irrtum – Fühlen, Denken und 

das menschliche Gehirn“ [17]. Es wird gezeigt, wie Zerstörungen 

in bestimmten Arealen des Gehirns zu völligen Veränderungen des 

Charakters eines Menschen führen können. Beispielsweise wird eine 

Person beschrieben, bei der es nach einem Unfall nie mehr einen 

Anf lug von Emotionen gibt, keine Traurigkeit, keine Ungeduld, 

keinen Überdruss, gar nichts, kein Gefühlsleben. Solche Menschen 

haben enorme Schwierigkeiten, sich in soziale Kontexte einzubrin-

gen, d. h. ein „Mangel an Gefühlen kann eine genauso wichtige 

Ursache für irrationales Verhalten sein wie ein Übermaß an Gefühl 

oder fehlgeleitete Gefühle.“ 

Denken vollzieht sich in der Sicht von Damasio im Wesentlichen 

in Bildern. Gefühle sind wichtige Hinweise für die Umsetzung 

von Verhalten. Rationalität und Emotionen sind eng mit-

einander verf lochten. Descartes hat das völlig falsch verstanden. 

Ohne Gefühle gibt es kein vernünftiges Handeln. Geist und Körper 
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bilden eine weit engere Einheit, als die Philosophie das bisher er-

kannt hat. Wichtig ist die Verbindung des Körpers mit dem Gehirn. 

Es geht um die Vergeistigung des Körpers. Empfindungen bie-

ten uns einen Einblick in das, was in unserem Fleisch vorgeht. Sie 

sind eine Momentaufnahme dieses Fleisches. Das Gehirn ist das 

aufmerksame Publikum des Körpers. Im Kontext so genannter 

„somatischer Marker“ folgt ein wichtiger Gedanke: „Und in dem 

Bemühen, das Überleben des Körpers so gründlich wie möglich 

zu sichern, ist die Natur auf eine höchst wirksame Lösung gesto-

ßen: Die Außenwelt durch die Veränderungen zu repräsentieren, 

die sie im Körper hervorruft, das heißt die Umwelt dadurch zu 

repräsentieren, dass immer dann, wenn eine Wechselwirkung mit 

dem Organismus stattfindet, die ursprünglichen Repräsentationen 

des Körpers modifiziert werden.“

Ein weiterer interessanter Gedanke ist der Folgende: „Die neu-

ronale Grundlage des Selbst beruht in dieser Sicht auf der stän-

digen Reaktivierung mindestens zweier Kategorien von 

Repräsentationen. Die eine Kategorie umfasst die Repräsentationen 

von Schlüsselereignissen in der Autobiographie des Individuums. 

Bzgl. der zweiten Kategorie haben wir in unserem dispositionel-

len Kurzzeitgedächtnis eine Anzahl rezenter Ereignisse nebst ihrer 

ungefähren zeitlichen Kontinuität verfügbar. Außerdem bewahren 

wir dort eine Anzahl von Plänen auf, eine Reihe von imaginären 

Ereignissen, zu deren Realisierung wir beitragen wollen oder von 

denen wir erwarten, dass sie geschehen. Die Pläne und imaginä-

ren Ereignisse bilden das, was ich das Gedächtnis für die mögliche 

Zukunft nenne.“ 

Sprache ist dabei nicht notwendig, um Subjektivität hervorzubrin-

gen. Menschen verfügen allerdings über eine narrative Kompetenz 

zweiter Ordnung, d. h. sprachlicher Natur, denn die Sprache kann 

verbale Erzählungen aus non-verbalen entwickeln.

Für Damasio ist Bewusstsein ein Produkt der Evolution: „An 

irgendeinem Punkt der Evolution hat ein elementares Bewusstsein 

seinen Anfang genommen. Mit diesem elementaren Bewusstsein 

kam ein einfacher Geist in die Welt.“

Schmerz ist für den Autor ein Mittel zur geeigneten Entfaltung 

von Trieben und Instinkten und zur Entwicklung von entspre-
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chenden Strategien der Entscheidungsfindung. Veränderungen 

der Schmerzwahrnehmung sollten konsequenterweise von 

Beeinträchtigungen des Verhaltens begleitet sein. Das scheint der Fall 

zu sein. Menschen, die unter angeborener Schmerzunempfindlichkeit 

leiden, können keine normalen Verhaltensstrategien entwickeln. 

(7) Daniel C. Dennett ist einer der renommiertesten Denker in den 

Bereichen „Theory of Mind“ und „Bewusstsein“. Grundlegend ist 

das Buch „Philosophie des menschlichen Bewusstseins“ [18]. Aus 

Sicht des Autors ist besonders hervorzuheben, dass Dennett seinen 

Zugang zum Bewusstsein vom Evolutionsprozess her ableitet. 

Als wesentliches Merkmal des Bewusstseins stellt er insbesondere 

den Charakter der von Neumann-Maschine für das Arbeiten be-

wusster Vorgänge in den Vordergrund, also die Sequentialisierung 

der Prozesse unter Bedingungen der Einkanaligkeit, wobei dieser 

einkanalige Bewusstseinsprozess wiederum eingebettet ist in ein 

massiv-paralleles neuronales Umfeld. 

Im Kern geht er die Frage an, wie es die Natur geschafft hat, auf 

dem neuronalen Netz „Gehirn“ einen „Rechner“, und das ist für 

ihn das Bewusstsein, zu realisieren. Im Unterschied zur Sicht des 

Autors spielt bei ihm nun offenbar eine große Rolle, dass sich mit 

der Sprachentwicklung in den letzten paar zehntausend Jahren eine 

kulturelle Evolution der Meme, also der Ideen, ergeben hat und 

dass diese Ideenwelt wuchert und wesentlich Gegenstand von dem 

ist, was im Bewusstsein passiert. Hier spielen wesentlich z. B. auch 

Meme über das „Ich“, also Ideen bezüglich der eigenen Existenz, 

Ideen über das Bewusstsein usw., eine Rolle. Das ist für Dennett eine 

zentrale Argumentationsrichtung. Er macht sich dabei teilweise auch 

über manche früheren philosophischen Positionen, z. B. der Blick 

auf Bewusstsein als Epiphänomen oder die Rolle von Qualia, ein 

wenig lustig. Aus Dennetts Sicht wird es Roboter mit Bewusstsein 

geben – für ihn kein Problem. Aus seiner Sicht ist Bewusstsein eine 

graduelle Größe. Aus seiner Sicht ist Materialismus die richtige 

Sicht auf die Wirklichkeit. 

Aus Sicht des Autors hat Dennett aber nicht in voller Stärke die 

Wechselwirkungsmöglichkeiten zwischen der neuronalen und 

der symbolischen Ebene der Informationsverarbeitung in unse-

rem Gehirn mitbedacht. Auch verfolgt er nicht die Möglichkeiten 

von Emotionen und Intentionen auf subsymbolischer Ebene und 
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deren spätere symbolische „Wiederentdeckung“ (vgl. hierzu z. 

B. [103, 107, 108, 132]). Außerdem scheint ihm die Erkenntnis 

für die Eindimensionalität des Kontrollkanals „Bewusstsein“ als 

Reaktion auf den Umgang mit knappen Ressourcen, wie z. B. 

Aufenthaltsort oder Kurzzeitgedächtnis, zu fehlen. 

(8) Ebenfalls erwähnt sei mit „Darwin’s Dangerous Idea – Evolution 

and the Meaning of Life“ [19] ein weiteres Buch von Daniel C. 

Dennett. Dennett diskutiert hier den Evolutionsprozess der Ideen, so 

genannter Meme, die Bedeutung innerer Modelle im menschlichen 

Gehirn und die Verankerung von Sprachkonzepten, etwa bezüg-

lich Raum und Zeit. Sehr deutlich wendet er sich, wie der Autor, 

gegen die Position von Penrose [92] hinsichtlich der quantenthe-

oretischer Aspekte für das Verstehen des menschlichen Gehirns 

oder die Bedeutung des Gödelschen Satzes in diesem Kontext (vgl. 

hierzu auch Kap. III.1, Punkt 4).

(9) In dem von F. Esken und D. Heckmann herausgegebenen Buch 

„Bewusstsein und Repräsentation“ [26] finden sich verschiedene in-

teressante Anregungen. Bewusstsein wird als ein großes Thema der 

Philosophie des Geistes präsentiert, aber auch als ein interdisziplinä-

res Forschungsprojekt der Kognitionswissenschaften. Erörterungen 

betreffen z. B. die Frage, ob Bewusstsein durch höherstufige men-

tale Wahrnehmungen gestiftet wird oder durch höherstufiges meta-

mentales Denken.

(10) Alfred Gierer entwickelt in „Die Physik, das Leben und die Seele“ 

[31] ein großes Bild von den Möglichkeiten der Naturwissenschaften, 

der Physik, der Mathematik und versucht, die Brücke zum 

Bewusstsein zu schlagen. Aus seiner Sicht lässt sich das menschliche 

Denken nicht vollständig erfassen. Für ihn folgt eine Begrenzung 

dieser Möglichkeit aus Abschätzungen über die Art und den 

Umfang möglicher Berechnungsprozesse, wobei das mögliche zu-

künftige Potential von Quantencomputern bei ihm nicht be-

trachtet wird. Aus der Begrenztheit der im Weltall existierenden 

annähernd stabilen Partikel (1080) und der Elementarzeiten (1040) 

ergibt sich für ihn die kosmologische Obergrenze von 10120 analy-

tische Operationen. Weitergehend nimmt er folgende Position ein: 

Eine “Decodierung“ der Leib-Seele-Beziehung ist prinzi-

piell unmöglich. Bewusstsein ist eine Urerfahrung, die nicht wei-

ter entschlüsselbar ist. Wegen der prinzipiellen Probleme der ma-
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thematisch logischen Entscheidbarkeit, aber auch der finitistischen 

Erkenntnistheorie muss bewusstes Erleben über das hinausge-

hen, was sich allein durch objektive physikalische Analyse ermitteln 

läßt. Für das Bewusstsein ist der Selbstbezug und die Zeitintegration 

wesentlich. Das Bewusstsein umfasst nicht nur Gegenwart, sondern 

auch Vergangenheit und Zukunft.

Im Folgenden werden einige Überlegungen kurz angesprochen: 

Wahrnehmen und Empfinden kommt vor dem Denken und ist von 

ihm unabhängig. In einer gewissen Sicht ist dann Bewusstsein ur-

sprüngliche, aber nicht meta-mentale Repräsentation. In Bezug auf 

Qualia ist die Rede von vielen Dingen, die Menschen nur des-

halb tun können, weil sie phänomenale Erfahrungen haben. Damit 

hat man eine Antwort auf die Funktion der Erfahrung. Das ist der 

Grund, warum wir und viele andere Tiere mit uns Bewusstsein 

von den Dingen haben. In mehreren Beiträgen wird über die Frage 

diskutiert, ob man, um eine Meinung zu haben, Meinungen über 

Meinungen haben muss. Diese Position von Donald Davidson ist 

aus Sicht des vorliegenden Textes extrem problematisch und nicht 

adäquat. 

 

Antti Revonssuo vertieft die Bewusstseinsmetapher der virtuellen 

Realität. Chalmers unterscheidet zwischen dem leichten und dem 

schwierigen Problem des Bewusstseins. Er wehrt sich dagegen, dass 

man Erklärungen für das Bewusstsein auf der quanten-theoreti-

schen Ebene finden will oder dass bei Penrose nicht algorithmische 

Datenverarbeitung der Punkt sein soll, an dem höhere komplexe 

Funktionen realisiert werden, denn die Frage ist doch, warum dar-

aus Erleben entstehen soll. Interessant an Chalmers Position ist fol-

gender Gedanke: er glaubt, dass reduktive Methoden das Erleben so 

nicht werden erklären können. Er plädiert deshalb für eine erwei-

terte Theorie des Bewusstseins, wobei Erleben ein fundamenta-

les neues Merkmal der Natur ist, wie z. B. die Schwerkraft. Er 

möchte kurz eine Art Position naturalistischer Dualismus entwi-

ckeln. Diese neue Theorie des Bewusstseins, die beispielsweise auf 

einem Prinzip der funktionalen Invarianz beruht, besagt, dass zwei 

Systeme mit derselben feinkörnigen funktionalen Organisation 

qualitativ identische Erlebnisse haben müssen. Der Autor kommt 

letztlich auf eine Zwei-Aspekte-Theorie der Information. Physische 

Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Er 

beruft sich dabei auf Wheeler, der sagt, Information ist für die Physik 
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des Universums fundamental und er sieht in der Information ei-

nen physischen und einen phänomenalen Aspekt. 

Das anschließende Paper von Lenzen wehrt sich gegen diese Sicht 

von Chalmers. Vor allem ist seine Aussage die, dass, wenn man 

die leichten Fragen des Bewusstseins verstehen würde, man dann 

auch die schweren verstehen würde. In den leichten stecken ir-

gendwie die schweren also schon drin, was ich wie Chalmers aber 

nicht so sehe. Der Autor argumentiert ansonsten wie Flohr (vgl. 

Kap. VI), dass nämlich völlig empfindungslose Zombies unser 

Verhalten nicht zeigen könnten. Der Mensch teilt mit anderen 

Geschöpfen das phänomenale Erleben.

Helm Tetens versucht anschließend folgendes zu zeigen: Nicht 

die Farben selber, aber das Farbsehen hat in dieser Welt etwas 

Objektives. Und die Nobelpreisträgerin Martine Nida-Rümelin 

geht noch tiefer in diese Thematik hinein und zeigt auf, dass es im 

Bereich Qualia gewisse Phänomene gibt, die nicht beliebig sind, 

dass also z. B. nicht einfach Inverted-Qualia auftreten kann. Eine 

ausführliche Diskussion über die Rolle von Qualia führt Heinz-

Dieter Heckmann. Erwähnt sei schließlich die Diskussion über 

Schwierigkeiten mit Glaubenszuschreibungen bei Tieren, erneut 

am Beispiel Meerkatzen.

(11) Der Text von J. Habermas [33] fasst eine Reihe von Aufsätzen 

zusammen, die teilweise einen Bezug zu den Diskussionen um 

Begriffe wie Bewusstsein und Freiheit haben. Habermas arbeitet in 

beeindruckender Filigranität die philosphisch-historische Debatte 

zu der Thematik auf. Wesentliche Überlegungen betreffen Gründe 

und Argumentationsstrukturen als Basis des Handelns, die in phi-

losophischer Tradition als wesentlich unterschieden von physika-

lischen Ursachen von Prozessen gesehen werden. Habermas argu-

mentiert u. a., dass wir uns bei der gegebenen Sachlage solange als 

frei empfinden können, als die Entscheidungen, die wir letztlich 

treffen, im Nachhinein nicht unseren bewussten Vorstellungen 

widersprechen. Habermas ringt ansonsten mit dem sogenannten 

Intentionalitätsproblem, also der Frage, wie mentale Zustände, 

z. B. menschliche Einstellungen, irgendwo und irgendwann in den 

Prozessen, die Handlungen vorausgehen, zu Ursachen im physikali-

schen Sinne werden. Habermas ist der Meinung, dass der menschli-

che Verstand grundsätzlich unfähig sei, das Intentionalitätsproblem 
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zu lösen. Das kann man ganz anders sehen. Neurobiologen ar-

gumentieren, dass die Klärung dieser Fragen erforderlich und 

möglich ist und dass dies letztlich eine Entscheidung erfordert. 

Die Neurobiologie hat hier eine klare Position. Die wesentliche 

Argumentationslinie baut auf dem Energieerhaltungssatz auf, 

der aufgrund physikalischer Nachweise auch dann gilt, wenn ein 

Mensch mental aktiv ist. Als Ausweg für einen psycho-physi-

schen Dualismus, wie ihn Habermas letztlich vertritt, bleiben dann 

allenfalls noch Einwirkungsmöglichkeiten eines angenomme-

nen Geistes auf den Körper auf quantenmechanischer Ebene. 

Da der Energieerhaltungssatz aber in vollem Umfang auch in der 

Quantenmechanik gilt, ist wohl auch dieser Weg versperrt. 

 

(12) Das Buch „Die evolutionäre Erkenntnistheorie“ von Hermann 

Hafner [34] ist bei der Ev. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 

erschienen und setzt sich von der Religion her kommend mit der 

evolutionären Erkenntnistheorie auseinander, gerade auch dort, 

wo die beiden Welten konkurrieren. Das Buch ist interessant. Es wird 

eine Historie der evolutionären Erkenntnistheorie vorgestellt und es 

werden auch die wesentlichen Protagonisten des Themas erwähnt. 

Ausgangspunkt ist Konrad Lorenz, und zwar 1941 mit dem Aufsatz 

„Kants Lehre vom Apriorischen im Lichte gegenwärtiger Biologie“. 

Das ist die Initialzündung zu dem Thema. Der Name stammt von 

dem amerikanischen Psychologen Donald T. Campbell, der einen 

Aufsatz „Evolutionary Epistemology - Evolutionäre Erkenntnis“ in 

einem Sammelband über Poppers Philosophie herausgebracht und 

der dort die evolutionäre Struktur von Poppers Erkenntnistheorie 

herausgearbeitet hat. Den entscheidenden Anstoß für die weitere 

Entwicklung gab das Buch von Konrad Lorenz „Die Rückseite des 

Spiegels“ [70]. Später folgt dann Gerhard Vollmers „Evolutionäre 

Erkenntnistheorie“ und Rupert Riedls „Biologie der Erkenntnis“. 

Viele der Autoren fanden sich seit 1974 in Wien im so genannten  

Altenberger Kreis bei Konrad Lorenz zusammen. Die wesentli-

chen Autoren werden dann der Reihe nach vorgestellt. Zu Beginn 

Konrad Lorenz mit seiner Idee der Passung, wodurch sich im 

Gegensatz zu Kant eine viel innigere Verbindung zwischen erkann-

ter Wirklichkeit und unserer Erkenntnis ergibt. Es geht dabei um 

eine Art „Apparatekunde für Weltbildapparate“ von Tieren 

und Menschen, die man dann auch miteinander vergleichen kann. 

Die volle Ausarbeitung dieser Thesen durch Konrad Lorenz erfolg-

te in dem oben schon erwähnten Buch „Die Rückseite des Spiegels, 
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Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens“. Rupert 

Riedl steht in seinem Buch „Die Ordnung des Lebendigen“ auf 

dem Standpunkt, dass die Denkordnung eine durch die Selektion im 

Evolutionsprozess herausgebildete Nachbildung der Naturordnung 

sein muss. Er überwindet das Induktionsproblem der Philosophie 

dadurch, dass Lebewesen sich in einem blinden Versuch auf gewisse 

Regelmäßigkeiten der Natur einstellen können. Leben, Überleben 

an sich und der Erfolg der Art zeigen dann, dass sie damit richtig 

lagen. 

Es wird dann weiterhin ein zusammenfassender Grundriss der 

Evolutionären Erkenntnistheorie gegeben. Die Evolutionäre 

Erkenntnistheorie baut auf der biologischen Evolutionstheorie auf 

und betrachtet die menschliche Erkenntnisfähigkeit als das höchs-

te Produkt der Evolution in Bezug auf kognitive Fähigkeiten. Die 

Theorie will umfassende Erklärungen im biologischen wie im ko-

gnitiven Bereich geben und erhebt den Anspruch, alte und unbe-

antwortete philosophische Fragen auf einer empirischen Grundlage 

neu zu beantworten. Die erkenntnistheoretische Grundposition 

der Evolutionären Erkenntnistheorie wird als hypothetischer 

Realismus bezeichnet. Sie nimmt die bewusstseinsunabhängi-

ge Realität einer Außenwelt an, und zwar als eine unbeweisba-

re Arbeitshypothese, die aber als durch den evolutionsbedingten 

Entwicklungsprozess der Wahrnehmungsorgane bestens und plau-

sibel bestätigt angesehen wird. Verständlicherweise führt sie bei 

der Leib-Seele-Problematik zu einer identitätstheoretischen 

Einstellung. Leib und Seele sind in diesem Sinne eine untrennbare 

Einheit und das physische Erleben ist eine Funktion der Abläufe im 

zentralen Nervensystem. Nur auf dieser Basis können die mensch-

lichen Erkenntnisfunktionen als unter den Bedingungen der 

Evolution stehend betrachtet werden. 

Es geht dann auch um verschiedene kritische Fragen, etwa um die 

Frage, was eigentlich der Abbildungsbegriff in der Evolutionären 

Erkenntnistheorie ist. Der Autor will auf einen bescheide-

nen Anspruch für dieses Thema heraus. Aus seiner Sicht kann es 

höchstens darum gehen, auf der Grundlage einer philosophischen 

Position und Weltsicht unter Zuhilfenahme naturwissenschaftlicher 

Erkenntnisse eine evolutionäre Erklärung der Organfunktionen 

und Verhaltensweisen zu geben, die an den menschlichen 

Erkenntnisprozessen beteiligt sind, wobei diese Erklärung sowohl 
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auf die biologische wie auf die philosophische Frageebene zu be-

ziehen ist. Es erfolgt schließlich eine Erörterung des Bezugs zur 

Religion aus Sicht des Autors.

(13) Ein wichtiges Werk ist der Text von E. Kandel „Auf der Suche 

nach dem Gedächtnis. Die Entstehung einer neuen Wissenschaft des 

Geistes.“ [46] Es ist dies ein sehr interessantes Buch über einen jüdi-

schen Wissenschaftler, der als Kind vor dem Nationalsozialismus aus 

Österreich f liehen musste und der dann im Weiteren Wesentliches 

zu der Funktion des Gedächtnisses herausgefunden hat.

Im Buch überlagert immer wieder die persönliche Seite den dem 

Forschungsprozess. Nichtsdestotrotz ist es interessant, was der Autor 

über den Forschungsprozess selber schreibt. 

Auf S. 70 führt der Autor über die Freud’sche Strukturierung des 

Gehirns folgendes aus: „…Das Ich (das autobiographische Selbst) 

in Freuds Strukturtheorie, die Ausführungs- und Kontrollinstanz, 

besitzt neben einem bewussten auch einen unbewussten Teil. 

Der bewusste Teil steht durch den Sinnesapparat für Sehen, Hören 

und Tasten im direkten Kontakt mit der Außenwelt. Er befasst sich 

mit Wahrnehmung, Denken, dem Planen von Handlungen und der 

Erfahrung von Lust und Unlust. Hartmann, Kris und Loewenstein 

legten in ihrer Arbeit dar, dass dieser konf liktfreie Teil des Ich lo-

gisch vorgeht, in seinem Handeln dem Realitätsprinzip gehorcht. 

Der unbewusste Teil des Ich befasst sich mit psychologischen 

Abwehrmechanismen (Verdrängung, Verleugnung, Sublimierung), 

den Prozessen, mit denen das Ich den Sexual- und Aggressionstrieb 

des Es, der zweiten psychischen Instanz, hemmt, kanalisiert und 

umlenkt.

Das Es, ein Begriff, den Freud von Friedrich Nietzsche übernom-

men hat, ist vollkommen unbewusst. Es gehorcht weder Logik noch 

Realität, sondern allein dem hedonistischen Prinzip, Lust zu suchen 

und Unlust zu vermeiden. Das Es stellt laut Freud die primitive 

Psyche des Säuglings dar und ist die einzige geistige Struktur, die 

bei der Geburt vorhanden ist. Das Über-Ich, der dritte Kontrolleur, 

ist die unbewusste moralische Instanz, die Verkörperung unserer 

Ideale….“

In dem Text geht es u.a. um die Lokalisierung von Gedächtnisinhalten, 

wobei das bewusste Gedächtnis unterschieden wird von einem un-
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bewussten Gedächtnis, das seinen Sitz außerhalb des Hippocampus 

und des medialen Temporallappen hat. Dort sind sensormoto-

rische Fähigkeiten abgelegt, z. B. die Fähigkeit zum Lesen und 

Schreiben. 

Verschiedene Formen des Gedächtnisses werden diskutiert, 

zunächst ein explizites bzw. deklaratives Gedächtnis. Dies be-

trifft den bewussten Gedächtnisabruf von erinnerten Menschen, 

Orten, Objekten, Fakten und Ereignissen. Daneben gibt es un-

bewusste Erinnerungen in Form des impliziten oder prozedura-

len Gedächtnisses. Das implizite Gedächtnis ist nicht ein einzelnes 

Gedächtnissystem sondern eine Ansammlung von Prozessen, an de-

nen verschieden Gehirnsysteme beteiligt sind. Für die Assoziation 

von Gefühlen mit Ereignissen bindet es beispielsweise die Amygdala 

mit ein. Bzgl. der dauernden Veränderung von Gedächtnisinhalten 

wird z. B. auf die Repräsentation von Körperteilen im Cortex hin-

gewiesen. Die Größe der Repräsentationen ist abhängig davon, 

wie differenziert man bestimmte Körperteile nutzt. Die Form der 

Repräsentation kann sich dauernd ändern. Veränderungen passie-

ren in jungen Jahren leichter. 

Der Autor beschreibt auch, was eine Leberzelle von ei-

ner Gehirnzelle unterscheidet. Tatsächlich haben sie dieselbe 

Ausstattung mit Genen aber in jeder Zellart sind einige Gene ein-

geschaltet oder exprimiert, andere hingegen abgeschaltet oder re-

primiert. Das ist so ähnlich wie man heute Schaltnetzwerke produ-

ziert. Im Prinzip werden lauter identische Komponenten produziert, 

in denen man dann durch Einmal-Programmierung Verbindungen 

ausschalten kann. Dadurch entstehen die unterschiedlichen logi-

schen Bausteine.

Forschungen zeigten, dass Genfunktionen gemäß 

Umweltbedürfnissen durch Signalmoleküle außerhalb der Zelle 

und innerhalb der Zelle herauf- oder herunterreguliert werden. Das 

veranlasste den Autor dazu, die Frage, wie das Kurzzeitgedächtnis 

in das Langzeitgedächtnis überführt wird, in molekularen Begriffen 

neu zu formulieren. Jetzt lautete die Frage: wie sind Regulator-Gene 

beschaffen, die auf eine bestimmt Form des Lernens reagieren, d. 

h. auf Hirnreize aus der Umwelt und wie machen diese Regulator-

Gene aus einer kurzfristigen synaptischen Veränderung, die für eine 

bestimmte Kurzzeiterinnerung entscheidend ist, eine langfristige sy-
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naptische Veränderung, die für eine bestimmte Langzeitorientierung 

von Nöten ist. Das heißt dann folgendes. Natürlich ist es richtig, 

dass die Gene des Gehirns über unser Verhalten bestimmen. Sie 

scheinen die absoluten Herren unseres Schicksals zu sein. Aber die 

Arbeit des Autors zeigte dann, dass die Gene im Gehirn, wie in 

den Bakterien, auch als Diener der Umwelt fungieren. Sie wer-

den von Ereignissen in der Außenwelt angeleitet. Ein Umweltreiz 

- ein Schock am Schwanz eines Tieres - aktiviert modulatorische 

Interneurone, die Serotonin freisetzen. Das Serotonin veranlasst 

sensorische Neuronen dazu, die cAMP-Konzentration zu erhöhen. 

Daraufhin wandern Proteinkinase A und MAP-Kinase zum Kern 

und aktivieren CREB. Die Aktivierung von CREB führt ihrerseits 

zur Expression von Genen, welche die Funktion und Struktur der 

Zelle verändern.

Der Autor macht ferner Ausführungen zur Rolle der Angst in der 

Evolution. Normale Angst ist wichtig zur Meisterung schwieriger 

Situation und damit ein Element der persönlichen Entwicklung. 

Normale Angst gibt es vor allem in zwei Formen: als instinkti-

ve Angst, die einer strengen genetischen Kontrolle unterworfen ist 

und als erlernte Angst, die in erster Linie durch Erfahrung erwor-

ben wird. 

Zu den Arbeiten von Crick führt Kendal aus, dass dieser in seinen 

Bemühungen um das Verständnis des Bewusstseins nur bescheidene 

Fortschritte erzielt hat.

Crick hat u. a. vorgeschlagen, dass das Claustrum der Scheinwerfer 

der Aufmerksamkeit sei. Das Claustrum ist eine Hirnstruktur un-

terhalb der Großhirnrinde.

Ekman konnte, wie Charles Darwin vor ihm, nachweisen, dass die 

bewusste Wahrnehmung von sieben Gesichtsausdrücken – Glück, 

Furcht, Ekel, Verachtung, Zorn, Überraschung, und Traurigkeit – 

für jeden Menschen, unabhängig von Geschlecht oder Kultur, im 

Grunde die gleiche Bedeutung hat. 

Interessant ist die Nobelpreiswidmung seiner Arbeit: „… Eric 

Kandels Arbeit hat uns schließlich erschlossen, wie diese Transmitter 

– mittels sekundärer Botenstoffen und Proteinphosphorylierung – 

das Kurzeit- und Langzeitgedächtnis erschaffen und damit die 
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Grundlage für unsere Fähigkeit, sinnvoll in unserer Welt zu exis-

tieren und mit ihr in Kontakt zu treten…..“

Insgesamt ein sehr interessantes Buch eines Wissenschaftlers, der 

mit ganzer Seele bei der Sache war und wichtige neue Erkenntnisse 

gefunden hat. Der Schlüssel war das Studieren dieser Fragen nicht 

beim Menschen oder höheren Primaten, sondern bei einer einfa-

chen Schnecke, nämlich der Meeresschnecke Aplysia. Diese besitzen 

ein vergleichsweise kleines und strukturell einfaches Nervennetz 

bzw. Gehirn; ferner sind einige der Zellen ungewöhnlich groß. 

Hier war eine detaillierte Untersuchung vergleichsweise einfach 

möglich. Die Leit-These des Autors, die sich als richtig erwies, war 

die folgende: Die wesentlichen Basismechanismen des Kurz- und 

Langfristgedächtnis sind über den gesamten Evolutionsprozess bei-

behalten worden. Man kann also bei der Meeresschnecke viel über 

das Gedächtnis des Menschen lernen.

(14)  Ein weiteres interessantes Buch von Erik R. Kandel ist „Psychiatrie, 

Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes“ [47]. Es handelt 

sich um eine Sammlung von Aufsätzen, die Kandel im Laufe sei-

ner Karriere publiziert hat. Hinzu kommt ein interessantes Vorwort 

von Gerhard Roth. 

Der Text beschäftigt sich mit der Erkundung der Funktionsweise 

des menschlichen Gehirns und den Möglichkeiten, durch die 

Psychoanalyse und die Psychiatrie auf diese Einf luss zu nehmen.

Die leitende Idee besteht darin, dass ein Verständnis der biologi-

schen Prozesse, die unser Lernen und Verhalten begleiten, auch 

entscheidend zu unserem Verständnis des Verhaltens und seiner 

Störungen beitragen kann.

Für die Einordnung des Textes ist wichtig, dass es in den USA zum 

damaligen Zeitpunkt eine Auseinandersetzung über die Natur der 

Psychoanalyse gab. Eine wesentlicher Streitpunkt betraf die Frage, 

wie weit ein Verständnis biologischer Mechanismen in diesem 

Kontext hilfreich sein könnte oder auch nicht. Kandel steht für die 

Position, dass das Verständnis elementarer Mechanismen hilfreich 

ist und das ist die  Position, die sich mittlerweile durchgesetzt hat. 
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Vorwort von G. Roth:

Kandels Arbeiten haben wesentlich zu dem geführt, was man von 

philosophischer Seite gerne als neurobiologischen Reduktionismus 

bezeichnet. Das ist die Anschauung, dass alle geistig-psychi-

schen Zustände auf Hirnprozessen beruhen. Um diese zu verste-

hen, muss man, nach Kandel, die elementaren informationsver-

arbeitenden Funktionen des Gehirns verstehen, vornehmlich die 

Erregungsübertragung an den Synapsen.

Grundlegend ist die Einsicht, dass alle Leistungen des Gehirns auf 

Leistungen von Neuronennetzwerken beruhen. Wie bekannt ge-

lang es Kandel und seinen Mitarbeitern in langer und ingenieuser 

Arbeit diese Prozesse bei der Meeresschnecke Aplysia weitgehend 

aufzuklären.

Roth spricht über die Auseinandersetzung der Neurowissenschaften 

mit der Philosophie, in denen es um die Natur des Geistes und des 

Bewusstseins und ihr Verhältnis zu Gehirnstrukturen und Prozessen 

geht.

Neurobiologen haben hier das alte Leib/Seele-Problem zumin-

dest im Grundsatz gelöst. Dies wird aus seiner Sicht wiederum von 

Seiten mancher Philosophen heftig bestritten. Die Hauptvorwürfe 

lauten: ungerechtfertigte Grenzüberschreitung, Reduktionismus, 

Kategorienfehler.

Im Grundsatz geht es um die Frage, ob geistige Zustände und 

Leistungen, insbesondere Bewusstsein, überhaupt mit empirisch-

experimentellen Methoden zu erfassen sind.

Roth: „Es gibt nach gegenwärtiger Auffassung einen mehr oder 

weniger linearen Zusammenhang zwischen der Intensität geistiger 

Arbeit (z. B. in Form von Aufmerksamkeit) und Neuronenaktivität, 

Sauerstoff- und Zuckerverbrauch und cerebralem Blutf luss. 

Ebenso müssen bestimmten funktionale Zustände herrschen z. B. 

Aktivierung rückgekoppelter Verbindung zwischen höheren und 

niedrigeren Großhirnarealen, vermutlich Synchronisation der neu-

ronalen Aktivität in kleinen Neuronenverbänden, damit wir etwas 

bewusst erleben können.“
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Kandel vertritt einen methodischen Reduktionismus, der danach 

fragt, welches das einfachste funktionale System ist, das die zu un-

tersuchenden Phänomene zeitigt. Kandels Text „Habituation und 

Sensitisierung als Grundformen der Bedeutungserzeugung durch 

Lernen“ ist ein gutes Bespiel für diesen Ansatz. Bei der Habituation 

geht es um Folgendes: Ein Organismus registriert, dass ein be-

stimmtes auffälliges Ereignis (ein lauter Knall, ein schnell heran-

nahendes Objekt) auf das der Organismus anfänglich stark reagiert 

(mit Flucht, Abwehr, Angriff usw.) keine für das Leben bzw. für den 

Organismus relevante Bedeutung hat. Entsprechend wird sich die 

Reaktion abschwächen, sie habituiert. Das Ereignis wird als bedeu-

tungslos erkannt, ein Lernvorgang. Umgekehrt die Sensitisierung: 

ein Organismus registriert, dass ein scheinbar bedeutungsloses 

Ereignis (ein Rascheln, ein leiser Ton) in Wirklichkeit eine große 

Bedeutung hat und entsprechend wird sich eine anfänglich geringe 

Reaktion verstärken, der Organismus ist sensitiver geworden. 

Wichtig: Kandel hat die Rolle der Gene in den Prozessen des 

Langfristgedächtnisses herausgearbeitet. Hierzu sagt Roth: Ein 

Nicht-Biologe sieht in der Funktion von Genen in der Regel nur 

die Übertragung des Erbinformationsgutes und genetisch bedingt, 

heißt dann, unveränderlich gegenüber Umwelteinf lüssen. Dies ist 

aber nur die eine Funktion der Gene, die andere Funktion besteht 

in der Regulation praktisch aller Prozesse, die über sehr kurzfris-

tige physiologische Effekte hinausgehen. Epigenetische Prozesse 

(ausgelöst durch sensorische Reize) z. B. führen über intrazel-

luläre Signalkaskaden zur Aktivierung von Genen, die über die 

Proteinsysthese zu mittel- und langfristigen Änderungen im Gehirn 

führen. Umwelteinf lüsse und Gene sind also nicht, wie meist ge-

glaubt wird, Gegensätze, sondern Umwelteinf lüsse bedürfen, wenn 

sei längerfristig wirksam sein sollen, der Mitarbeit der Gene.

Das bedeutet dann auch Folgendes: Lernen ist nur dann erfolg-

reich, wenn es zu Veränderungen in der synaptischen Kopplung 

von Gedächtnisnetzwerken führt. Ein Lob kann seine motivierende 

Wirkung nur dann erfüllen, wenn es zu einer erhöhten Ausschüttung 

von Dopamin und endogenen Opiaten im Mesolimbischen System 

führt. Ein Angst lösendes Mittel erhält seine Wirkung dadurch, dass 

es bestimmte Rezeptoren beeinf lusst. Soweit zu dem interessanten 

Vorwort von G. Roth. 
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Text von Kandel (mit Kommentaren Dritter) 

Die einzelnen vorgestellten Texte von Kandel sind

1. Psychotherapie und die einzelne Synapse

2. Ein neuer theoretischer Rahmen für die Psychiatrie

3. Biologie und die Zukunft der Psychoanalyse

4. Von der Meta-Psychologie zur Molekularbiologie

5. Die Molekularbiologie der Gedächtnisspeicherung

6. Gene, Gehirne und das Selbstverständnis

Interessant: In den Ausführungen Kandels sind u. a. fünf wichti-

ge Prinzipien, die einen gemeinsamen Rahmen für die Psychiatrie 

und die Neurowissenschaften bilden.

 

Prinzip 1: alle geistigen Prozesse, selbst die komplexesten psycholo-

gischen Prozesse leiten sich von Operationen des Gehirns ab. 

 

Prinzip 2: Gene und ihre Proteinprodukte sind wichtige Determi-

nanten des Musters von Verbindungen zwischen Neuronen im 

Gehirn und den Einzelheiten ihrer Funktion.

Prinzip 3: Veränderte Gene erklären nicht für sich allein die 

ganze Varianz einer bestimmten schweren Geisteskrankheit. 

Gesellschaftliche Faktoren oder Entwicklungsfaktoren leisten eben-

falls einen wichtigen Beitrag.

Prinzip 4: Veränderung der Genexpression, die durch Lernen indu-

ziert wurden, führen zu Veränderungen von Mustern neuronaler 

Verbindungen.

Prinzip 5: Insofern Psychotherapie oder Beratung wirksam sind und 

zu langfristigen Veränderungen im Verhalten führt, gründet die-

se Wirksamkeit vermutlich im Lernen, indem Veränderungen in 

der Genexpression erzeugt werden, die die Stärke der synaptischen 

Verbindungen verändern und indem strukturelle Veränderungen 

stattfinden, die das atomische Muster der Verbindungen zwischen 

Nervenzellen im Gehirn ändern. 

In „Biologie und die Zukunft der Psychoanalyse“ wird der neue 

Rahmen der Psychoanalyse von Kandel entwickelt. In „Unbewusste 

geistige Prozesse“ schreibt Kandel: Für die Psychoanalyse ist die 

Vorstellung zentral, dass uns ein großer Teil unseres geistigen 
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Lebens nicht bewusst ist. Ein Großteil von dem, was wir erfahren, 

was wir wahrnehmen, denken, träumen und phantasieren ist dem 

bewussten Denken nicht direkt zugänglich. Insbesondere sind alle 

Gedächtnisinhalte um motorische Fertigkeiten herum, das was wir 

heute prozedurales oder implizites Gedächtnis nennen, vollständig 

unbewusst und zeigen sich nur in der Verhaltensleistung anstatt in 

der bewussten Erinnerung. 

In einem Kommentar von Joseph LeDoux“ zu „Von der Angst zur 

Aplysia  und zurück“ findet sich folgender interessanter Hinweis: 

Es mag einige geben, die Kandels Gedanke, eine Forschung an 

Schnecken könnte irgendeine Bedeutung für eines der grundle-

gendsten und verstörendsten Phänomene der Conditio Humana ha-

ben, eines das Dichter und Denker seit Jahrhunderten, wenn nicht 

Jahrtausenden, inspiriert, geradezu absurd erscheint. 

Schließlich scheint Angst ein Problem subjektiven Bewusstseins zu 

sein. Eine Schnecke hat kein Gehirn, wie auch immer es um ihren 

Geist bestellt sein mag (wenn sie überhaupt einen hat), so scheint 

er nicht so viel mit  dem menschliche Bewusstsein gemeinsam zu 

haben.

Der Schlüssel zum Verständnis von Kandels Vorgehen, das sich als 

im Wesentlichen richtig herausgestellt hat, liegt nicht in irgendei-

ner Ähnlichkeit zwischen dem geistigen Leben einer Schnecke und 

den subjektiven oder bewussten Manifestationen der Angst beim 

Menschen, sondern darin, dass die Mechanismen, die dem Lernen 

und der Speicherung von Information, einschließlich solcher über 

Bedrohung, zugrunde liegen, wahrscheinlich auf der Ebene von 

Molekülen und Genen konserviert werden. 

Was im Jahr 1983 durchaus so etwas wie eine steile These 

war, gilt heute unter Neurowissenschaftlern im Grunde als 

Selbstverständlichkeit.

Charles F. Zorumski stellt in seinem Kommentar zu „Die 

Molekularbiologie der Gedächtnisspeicherung“ die Frage: Was ha-

ben wir aus der Arbeit von Kandel gelernt?“ „Wie Kandel schreibt, 

gibt es mindestens vier Gruppen von Erkenntnissen: 

1.  Die dem Gedächtnis zugrunde liegenden Mechanismen be-

ruhen auf Veränderungen der synaptischen Übertragung und 

werden von später entwickelten Arten beibehalten.
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2.  Lernen beeinf lusst sowohl die neuronale Erregbarkeit, als auch 

die synaptische Übertragung.

3.  Die dem Lernen zugrunde liegenden synaptischen Veränderungen 

können unterschiedliche zeitliche Komponenten aufweisen und 

in je spezifischer Weise zum Lang- und Kurzzeitgedächtnis bei-

tragen.

4.  Die dem Gedächtnis zugrunde liegenden Veränderungen be-

treffen nicht nur die Funktion der Synapsen, sondern bewir-

ken auch strukturelle Veränderungen der Synapsenkontakte. 

Während die kurzzeitige Speicherung von Informationen mit 

kovalenten Veränderungen bereits bestehender Proteine ein-

hergeht, setzt die Langzeitspeicherungen Veränderungen der 

Genexpression und der Proteinsynthese voraus.

(15) Ein einschlägiges Buch ist „Bewusstsein – ein neurobiologisches 

Rätsel“ von Christof Koch [52]. Es handelt sich um ein sehr inte-

ressantes Buch. Der Autor ist sehr vorsichtig in der Beantwortung 

der Frage, was Bewusstsein ist. Es konzentriert sich darauf, ein 

neuronales Korrelat des Bewusstseins zu finden. Ansonsten ist 

dies insbesondere ein Buch, das enorm viele interessante technische 

Details zum Aufbau des Gehirns, im Besonderen zur Arbeit des 

visuellen Systems, zusammenfasst.

Aus Sicht von Koch ist das Bewusstsein ein dritter mysteriöser 

Akt, nach der Schaffung des Universums und der Schaffung des 

Lebens aus dem Nichts. Seine Definition ist wie folgt: „Operatives 

Bewusstsein“ ist für Nicht-Routine-Aufgaben erforderlich, die ei-

nen Informationsrückhalt über Sekunden hinweg verlangen.

Koch hat eine Position, die der Autor in vielem teilt. Er unterstellt 

z. B., dass Tiere Gefühle haben, dass Bewusstsein ohne Sprache 

möglich ist und bis hin zu Bienen, Tauf liegen und Rundwürmern, 

Tintenfischen usw. hält er Bewusstsein für möglich. 

Koch diskutiert, in welchem Umfang wir mehrere Dinge gleichzei-

tig tun können und die Rolle von (begrenztem) Bewusstsein. 

 

Das Bindungsthema ist ihm ebenfalls wichtig. Er gibt dann zehn 

Arbeitshypothesen, um das Leib/Seele-Problem zu verstehen. Es 

geht um 
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1. einen nicht-bewussten Homunkulus

2. um Zombiesysteme und Bewusstsein

3. Neuronen-Koalitionen

4. um explizite Repräsentation und essentielle Knoten

5. höhere Ebenen zuerst

6. treibende und modulatorische Verbindungen

7. Schnappschüsse

8. Aufmerksamkeit und Bindung 
(Hinweis: mehr als ein Objekt oder ein Ereignis kann gleichzeitig wahrgenommen werden, 

vorausgesetzt, dass diese Repräsentation in den entscheidenden talamischen und kortikalen 

Netzwerken nicht überlappen. Die Verknüpfung von Informationen zu einem einzigen 

einheitlichen Perzepts ist eine Facette des Bindungsproblems.)

9. Feuerrhythmen spielen eine Rolle, Aufmerksamkeit kann im 

Wettbewerb zwischen Koalitionen von Neuronen eine große 

Bedeutung haben. 

10. Pinumbra-Bedeutung und Qualia sind Punkt 10. Zu Pinumbra 

gehören die neuronalen Substrate vergangener neuronaler 

Zusammenschlüsse, die erwarteten Konsequenzen der neuro-

nalen Korrelate des Bewusstseins, der kognitive Hintergrund 

sowie zukünftige Pläne. Ein ganz wichtiger Satz: Warum sich 

Qualia so anfühlen, wie sie es tun, bleibt ein Rätsel. Ich sehe 

das genauso im Unterschied wohl zu Flohr.

Die Aufgabe des Bewusstseins ist es insgesamt mit den speziellen 

Situationen umzugehen, für die keine automatischen Verfahren zur 

Verfügung stehen.

(16)  Ein interessanter Text zum Thema Denken, Fühlen, Intelligenz ist 

„Die Entdeckung der Intelligenz oder können Ameisen denken“ von 

H. J. Kruse und H. Ritter [62]. Der Text beschreibt eine Vielzahl 

von Informationsverarbeitung bei unterschiedlichen Tierarten und 

fragt immer wieder auch, was bei Problemen als Lösungsmethodik 

denkbar ist und was nicht. Mit Bezug auf D. Dennett wird theore-

tisiert, dass sich der analoge Computer Gehirn als digitale Maschine 

„missbrauchen“ lässt. Die Autoren nehmen die Position ein, dass 

die Fähigkeit zur Begriffsbildung nicht an Sprache geknüpft 

sein muss, diese also nicht zur Voraussetzung hat, eher umgekehrt. 

Man kann vermuten, dass dann, als das Gehirn die Fähigkeit er-

langt hatte, mit Symbolen umzugehen, die Verbindung externer 

Symbole mit internen Symbolen, wie etwa gesprochene Worte, 

nahe lag. Später konnten dann auch so genannten Entitäten erfun-

den werden, für die es zunächst keine direkt erfahrbaren physikali-
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sche Äquivalente gab. Dies ist ähnlich zu der Position des Autors in 

Kap. IV.2. 

  

Kruse und Ritter diskutieren auch die Innenperspektive des 

Erlebens subjektiver Phänomene, also von Qualia wie z.B. Farbe 

oder Schmerz. Erlebnisfähigkeit wird in ihrer Sicht als das 

harte Problem der Wissenschaft gesehen. Dies ist härter als die 

ebenso zu leistende Analyse der Wechselwirkung zwischen objekti-

ver und subjektiver Welt, was die Autoren als weniger kompliziert 

ansehen. Die objektive Welt ist Teil der subjektiven. Hier sind die 

Dinge zwischen den Menschen einigermaßen konkret abgleichbar, 

weil sie letzten Endes auf physikalische Größen zurückbezogen 

werden können. Anders ist es bei wirklich subjektiven Dingen wie 

Schmerz. Es gibt für die Autoren keinen Grund, warum ein Roboter 

nicht im Prinzip Erlebnisfähigkeit haben könnte. Erlebnisfähigkeit 

hängt in ihrer Sicht mit dem Erleben eines Unterschieds zwischen 

Sinnesmeldungen und dem Zustand des eigenen Weltmodells zu-

sammen. Das gilt im Prinzip auch für Reize, die nicht den eigenen 

Körper betreffen, etwa visuelle Eindrücke. 

Ein visueller Eindruck hinterlässt in dieser Sicht einen Eindruck wie 

ein mechanischer Reiz auf der Haut. Wir erleben solche Eindrücke, 

wenn einerseits die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich gerichtet ist 

und andererseits das visuelle System nicht mit dem Reiz gerechnet 

hat, dieser also in gewisser Weise überraschend kam. Die Autoren 

gehen weiter davon aus, dass Erlebnisfähigkeit, also die phänome-

nale Person, also die Person, als die wir uns selber erleben (im Sinne 

von Dennett), nur scheinbar das Verhalten bestimmt. Es han-

delt sich um ein Epiphänomen von Dingen, die begleitend zu dem 

auftreten, was letztlich die kausale Wirkungskette ist. Roboter kön-

nen konsequenterweise irgendwann wirkliche Erlebnisfähigkeit als 

emergentes Phänomen entwickeln. Das wäre dann in der Sprache 

der Autoren die 4. Koperkanische Wende nach Kopernikus, 

Darwin und Freud. Wille wird schließlich als der Unterschied 

zwischen der objektiven Teilwelt und der subjektiven Welt begrif-

fen.

(17) Willem J. M. Levelt gibt in „Speaking: from intention to articulation“ 

[65] einen interessanten Hinweis zum Thema Sprechen. Er identifi-

ziert dieses als die wahrscheinlich komplexeste Motorikleistung, 

die der Mensch beherrscht. Sprechen involviert die koordinierte 
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Benutzung von etwa 100 Muskeln, um Sprachlaute mit der Rate 

von etwa 15 Lauten pro Sekunde zu produzieren. Der Code, in dem 

ein Sprecher die Kommandos der Motorik verwaltet, besteht aus 

Sicht von Levelt in Bildern der angestrebten Geräuschstruktur. 

(18) Klaus Mainzer argumentiert in „Thinking in Complexity“ [72] 

deutlich gegen Positionen wie die von Sir John Eccles, die das 

Gehirn außerhalb der materiellen Welt sehen. Er hält den meta-

physischen Preis für eine solche Position, die ihrerseits nicht fal-

sifizierbar ist, für viel zu hoch. Ferner vertritt er die Position, 

dass die entscheidenden Mechanismen zur Erzeugung un-

serer Gefühle offenbar schon im Reptiliengehirn angesie-

delt sind. Das führt zur Idee des „Krokodils im Gehirn“ in 

Verbindung mit „highly effective neural instruments of survival“. 

(19)  Ernst Mayr ist ein „Vater“ der Biologie. In seinem Buch „Das ist 

Biologie“ [78] überspannt er das ganze Gebiet. Für den Kontext des 

vorliegenden Textes seien folgende Aspekte erwähnt: 

(a) Dinge, die für Lebewesen spezifisch sind. Durch die 

Evolution entstandene Programme, chemische Eigenschaften, 

Regulationsmechanismen, Organisation, teleonomische 

Systeme, Größenbegrenzung, Lebenszyklus, offene Systeme. Aus 

all dem resultieren Eigenschaften, die unbelebte Systeme nicht 

haben, wie die Fähigkeit zur Evolution, zur Selbstreplikation, 

zum Stoffwechsel usw. Mayr bekennt sich als Wissenschaftler 

zu der axiomatischen Annahme, dass es eine reale Welt gibt, 

und dass diese Welt nicht beliebig chaotisch, sondern in ir-

gendeiner Weise geordnet ist. Er unterscheidet dann zwischen 

Wissenschaften, die sich mit Phänomenen, mit dem Erkennen 

von Zusammenhängen beschäftigen und Wissenschaften, die 

mit Interaktionen zu tun haben und für die deshalb historische 

Darstellungen eine Rolle spielen. Dazu zählen Kosmogonie 

(die Wissenschaft vom Ursprung des Universums), Geologie, 

Paläontologie, Stammesgeschichte, Biogeographie, weite Teile 

der Evolutionsbiologie. All dies hat viel mit der Einzigartigkeit 

des Speziellen zu tun. Einzigartige Phänomene haben die 

Philosophen lange frustriert. David Hummel bemerkte, dass 

die Wissenschaft nichts Befriedigendes über die Ursache ei-

nes wirklich einzigartigen Phänomens aussagen kann. In der 

Sprache des Autors wäre das die „Bürokratie der Details“ als ein 

Thema des Wissensmanagement.
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(b)  Die Diskussion der kognitiven evolutionären Erkenntnis-

theorie, die insbesondere besagt, dass unser Gehirn relativ gut 

auf die Welt der mittleren Dimensionen, den Mesokosmos, passt. 

Dieser reicht von den Molekülen bis zur Milchstraße, für die-

se Spanne sind wir ganz gut vorbereitet durch einen gesunden 

Realismus, der unsere Alltagsprobleme richtig adressiert. Unsere 

Vorstellung vom Tisch ist ganz gut, auch wenn ein Physiker dort 

im Wesentlichen nur Löcher sieht. Aber dieser Aspekt ist für 

uns nicht überlebenswichtig. Es folgen Hinweise auf Konrad 

Lorenz und die Theorie der evolutionären Epistomologie. 

Dies ist eine Fortentwicklung des Denkens von Kant, ein großer 

Schritt nach vorne. Hier liefert die Biologie Erklärungsmuster, 

die den Philosophen vorher gefehlt haben. Das Gehirn aus 

der Zeit vor 100.000 Jahren ist dasselbe wie heute. Das Gehirn 

scheint Regionen zu enthalten, die für offene Programme ge-

eignet sind. Die kognitive evolutionäre Erkenntnistheorie be-

schäftigt sich gerade mit Gehirnregionen, die durch Selektion 

entstanden, um das Neugeborene mit passenden offenen 

Programmen zur Aufnahme wichtiger und spezifischer ko-

gnitiver Information zur versorgen. Für Mayr ist die kognitive 

evolutionäre Erkenntnistheorie nichts revolutionäres, sondern 

lediglich eine natürliche Folge der Anwendung von Darwins 

Evolutionsgedanken auf Neurologie und Epistemologie. 

(c) Die Co-Evolution von Sprache, Gehirn und Geist, vor allem 

zur Weitergabe der Kultur über Generationen hinweg ist ein 

zentrales Thema. Von etwa 200.000 - 300.000 v. Chr. star-

tete die Zunahme der Gehirngröße, wahrscheinlich aufgrund 

eines Selektionsvorteils durch verbesserte Kommunikation. 

Dieser Prozess endete vor etwa 100.000 Jahren. Dies vielleicht 

deshalb, weil die Gruppe der Menschen dann schon zu groß 

war, als das sich Selektionsvorgänge in der Breite noch hätten 

durchsetzen können. Es könnte also sein, dass die größere so-

ziale Integration der Menschen zwar enorm zur Evolution der 

Kultur beitrug, aber vielleicht eine Periode des Stillstands in 

der Evolution des Genoms nach sich zog. Dies einfach deshalb, 

weil in größeren Gruppen das Überleben dann schon mehr an 

der Gruppe hängt, als an den spezifischen Fähigkeiten der am 

besten angepassten Individuen. 
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(d)  Zwischen den mentalen Aktivitäten bestimmter Tiere (Elefanten, 

Hunde, Wale, Primaten, Papageien) und denen des Menschen 

scheint kein kategorischer Unterschied zu bestehen. 

Gleiches gilt für das Bewusstsein, dass in Ansätzen sogar bei 

wirbellosen Tieren und möglicherweise schon bei Protozoen zu 

finden ist. Geist und Bewusstsein grenzen den Menschen nicht 

gegen die Tiere ab.  

(20) In seinem jüngst erschienenen Buch „Mindsight – Image, Dream, 

Meaning“ [79] beschäftigt sich Colin McGinn vertieft mit der 

Frage, wie unsere Vorstellungen einzuordnen sind. Vor allem be-

wegt ihn die Thematik, wie Vorstellungen mit Bildern zusam-

menhängen. Sind Vorstellungen und Bilder dasselbe? Die Aussage 

von McGinn ist nein. Vorstellungen und Bilder sind kategorisch 

verschieden. Im Kern sieht McGinn zwei Sehvorgänge. Einen mit 

dem Auge, in seiner Sprache das „Auge des Körpers“ und dann das 

Sehen mit dem Geist, in seiner Sprache mit dem „Auge des Geistes“. 

Diese beiden Sehvorgänge interpretiert er als Spezialfälle eines ab-

strakteren (Seh)-Vorgangs, nämlich als „Mindsight“, das Sehen mit 

dem Gehirn, das in zwei ganz verschiedenen Ausprägungen mög-

lich ist.

McGinn argumentiert weiter, dass Träume aus Bildern, nicht aus 

Vorstellungen bestehen und dass Vorstellungen zentral dafür sind, 

Sprache zu verstehen. Es gibt insofern einen interessanten Bezug 

zwischen seiner Sicht auf Vorstellungen und auf die Sprache. 

Insgesamt leistet das Buch eine fein ziselierte Zerlegung unterschied-

licher Gehirnaktivitäten. Man muss den Überlegungen McGinns 

zu dem, was in unserem Denken passiert, wenn wir Vorstellungen 

haben, nicht in allen Aspekten folgen. Aber selbst dann stellt die 

Ausdifferenziertheit seiner Überlegungen zum Funktionieren des 

Denkens wichtige Erkenntnisse bereit, die zugleich auch interessan-

te Bezüge zur Thematik des Bewusstseins beinhalten.

(21) Einen interessanten Text zum Vergleich zwischen Affen und 

Menschen liefert Andreas Paul in „Von Affen und Menschen. 

Verhaltensbiologie der Primaten“ [90]. Interessant ist die fol-

gende Anekdote: Was passiert, wenn man einem Gorilla einen 

Schraubenzieher in den Käfig tut? Fast nichts. Er merkt es erst, 

wenn er drauf tritt. Er braucht eine Stunde, bis er sich vorsichtig he-
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ran traut. Dann versucht er den Schraubenzieher zu essen. Und da er 

nicht schmeckt, wirft er ihn weg. Ganz anders der Schimpanse. Er 

bemerkt den Schraubenzieher sofort, schnappt ihn sich und macht 

alles Mögliche damit. Er nutzt ihn zwar nicht als Schraubenzieher, 

aber als Knüppel, Spieß, Hammer, Hebel usw. Er manipuliert un-

aufhörlich, bewacht sein Fundstück eifersüchtig und verliert erst 

nach Tagen sein Interesse. Auch der phlegmatisch wirkende Orang 

Utan bemerkt den Schraubenzieher sofort, tut aber erst einmal so, 

als interessiere er ihn überhaupt nicht. Er wartet bis es Nacht wird, 

nimmt den Schraubenzieher, schraubt zielsicher die Käfigtür auf 

und macht sich aus dem Staub.

(22) Dominik Perler und Markus Wild (Hrsg.): Der Geist der Tiere. 

Philosophische Texte zu einer aktuellen Diskussion [94] ist ein ak-

tuelles Buch, das detailliert der Frage nachgeht, ob man Tieren 

einen Geist zuschreiben kann.  Der Autorenkreis ist interna-

tional zusammengesetzt. Viele Texte wurden ins Deutsche über-

setzt. Es gibt viele Bezüge zu den Überlegungen in diesem Text. 

Behandelt werden Themen wie (1) Sprache und Überzeugungen, 

(2) Repräsentation und Verhalten, (3) Kommunikation und 

Gedankenlesen, (4) Bewusstsein. 

Einen großen Raum nimmt die Frage ein, was es bedeutet, 

Überzeugungen zu haben. Aus Sicht des Autors hervorzuheben 

ist der Text von Searle „Der Geist der Tiere“ [129]. Searle spricht 

sich klar, fast brutal deutlich dafür aus, dass Tiere Bewusstsein ha-

ben. D. Papineau geht auf die Bedeutung des Zweck-Mittel-Denken 

ein, das irgendwo eine Fähigkeit zum logischen Schließen beinhal-

tet [89]. Er kommt zu dem Schluss, dass es außerhalb der mensch-

lichen Art kaum Beispiele für diese Fähigkeit gibt. Er analysiert 

ein interessantes Experiment bei Ratten, bei dem es anscheinend 

(vordergründig) einen logischen Schluss gibt. Papineau interpretiert 

dies aber eher als die Herausbildung eines neuen Triebes, was be-

deutet, dass die freie Möglichkeit zu logischen Schlüssen nicht be-

steht, nur der mühselige Weg, gewisse neue logische Schlüsse über 

die Herausbildung neuer Triebe zu realisieren. Ein weiterer interes-

santer Beitrag in dem Buch ist von Dennett. 

 

Überwiegend nehmen die Autoren eine Mittelposition ein. 

Das bedeutet, dass es aus ihrer Sicht bei Tieren so etwas wie ein 

Bewusstsein gibt, auch bestimmte Formen von Referentialität, be-
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stimmte Arten von Überzeugungen, aber eben alles in einem im 

Vergleich zum (heutigen) Menschen wesentlich beschränkten, d. 

h. eingegrenzten Umfang. Die intellektuellen „Kämpfe“ zwischen 

den Autoren des Bandes sind zum Teil sehr heftig. Es wird ein un-

glaublicher Scharfsinn zur immer feineren Differenzierung aufge-

bracht. 

 

Hervorzuheben ist, dass diejenigen Autoren, dien den Tieren fast 

alle höhere Fähigkeiten absprechen, eine Strategie verfolgen, mit 

der es der anderen Seite fast unmöglich gemacht wird, je zu be-

weisen, dass bestimmte Tierarten höhere kognitive Fähigkeiten be-

sitzen. Es gibt hier etwa bei  Sprachfähigkeiten von Primaten zwei 

Möglichkeiten: entweder man lebt als „Lehrer“ eng mit den Tieren 

zusammen, lernt voneinander, motiviert dadurch das Gegenüber 

zum Lernen und Üben, wie das beim Menschen zwischen Mutter 

und Kind auch der Fall ist. Dann wird aber sofort eingewandt, dass 

das den Kriterien wissenschaftlicher Objektivität nicht genügt. 

Dabei wird genau auf die Erfahrungen mit dem Pferd „Kluger 

Hans“ verwiesen, das angeblich zählen konnte, aber nur auf seinen 

Besitzer reagierte, der hoffte, dass das Pferd bei Aufwärtszählung 

1, 2, 3, ... dann mit Nicken aufhörte, wenn die gewünschte Zahl 

erreicht war, um damit zu beweisen, dass es zählen kann. Das Pferd 

hörte auf, wenn es die für Außenstehende unbemerkbare Körper-

Reaktion seines Besitzers wahrnahm. Solche Nebentransporte von 

Informationen sind besonders wirksam, wenn man eng mit dem 

Tier zusammenarbeitet. Aber das ist oft wiederum Voraussetzung 

dafür, dass sich eine wirklich rasche Kommunikationsstruktur he-

rausbilden kann. Die Sprachforschung mit Primaten ist insofern in 

einer schwierigen Situation.

Wenn man sich alternativ nämlich in der Welt der Objektivität be-

wegt, dann sind die motivationalen Strukturen so inadäquat, dass 

das, was herauskommt, so schwach ist, dass es auch wieder nicht 

überzeugt. Und Frans de Waal [20, 21] hat immer wieder darauf 

hingewiesen, dss man die Intelligenz von Tieren ohnehin nur in sol-

chen Kontexten verstehen lernt, in denen es für die Tiere wirklich 

um etwas geht. Und das sind in der Regel nicht die Kontexte, die 

für saubere Wiederholungsaussagen besonders geeignet sind. 

(23)  The Language Instinct. How the Mind Creates Language” von Steven 

Pinker [95] ist ein wichtiges Buch bezüglich der Wechselwirkung 
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von Bewusstsein und Sprache. Pinkder vertritt die Position, 

dass beim Menschen die Sprache genetisch schon sehr weit angelegt 

ist. Man kann im Normalfall gar nicht vermeiden, eine Sprache 

zu lernen. Die Vorstufen für diese Fähigkeit sind auch bei höheren 

Tieren vorhanden; eine Position, die der Autor teilt. Das Gehirn 

bringt bereits Blaupausen für grammatikalische Regeln genetisch 

vorgeprägt mit. Zeichensprachen sind volle Sprachen. Pinker macht 

klar, dass es ein Missverständnis wäre zu behaupten, dass Denken 

dasselbe ist wie Sprache. Begründung: Wir haben oft das Gefühl, 

dass das, was wir sagen, nicht das ist, was wir sagen wollten. Wenn 

wir das feststellen können, stellt sich aber gleich die Frage: Wo und 

wie das kodiert ist, was wir sagen wollten? In Kapitel IV in diesem 

Text wird versucht, darauf eine Antwort zu geben. Pinker verweist 

in diesem Kontext auch auf die Beobachtung, dass viele kreative 

Denker darauf bestehen, dass sie in ihren am stärksten kreativen 

Momenten nicht mit Worten, sondern in mentalen Bildern 

gedacht haben. Ein bekanntes Beispiel ist etwa die Entdeckung des 

Benzolrings in der modernen organischen Chemie. 

(24) How the Mind Works“ von Steven Pinker [96] ist ein weite-

res wichtiges Buch, das eine integrative Sicht auf den Stand von 

Gehirnforschung gibt. These: Psychologie ist Engineering 

in reverse. Es erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit der 

Idee des freien Willens. Der Autor landet letztlich als mögliche 

Erklärung für Freiheit bei Zufälligkeit oder bei der Chaos-Theorie, 

was alles nicht besonders plausibel ist und auch nicht das, was wir 

uns unter freiem Willen vorstellen. Der Grund, dass wir den freien 

Willen wollen, ist in seiner Sprache der folgende: „Free will is an 

idealization of human beings that makes the ethics game playable“. 

 

Es erfolgt dann eine kritische Auseinandersetzung mit Philosophen, 

die meinen, dass Informatiker merkwürdig denken. Computation 

hat aus Sicht von Pinker vieles entmystifiziert. Bezüglich Qualia 

benennt er das Problem, verschiebt es aber erst einmal. Ein ganz 

wichtiges Argument zur „computational theory of mind“, das er 

vorbringt, ist das folgende: Dies ist etwas anders als die Idee des 

Homunculus. Im Gegensatz dazu werden die Dinge zurückführt 

auf Komponenten, die definitiv weniger können als das Ganze. Im 

Rekurs landet man dann letztlich bei Dingen, die hardwarekonst-

ruiert sind. Das ist dann symbol grounding (vgl. hierzu auch [3, 

103, 106]). 
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Ein interessanter Hinweis betrifft unsere Schwierigkeiten mit der 

Vorstellung, dass Intelligenz und Bewusstsein auch in Maschinen 

möglich sein könnten. Er konfrontiert uns mit der Vorstellung einer 

umgekehrten Sicht, nämlich der Sicht einer hypothetischen intelli-

genten Maschine auf uns. Diese Maschine könnte irritiert sein. Die 

Vorstellung, Maschinen oder Tiere könnten intelligent sein, würde 

wahrscheinlich Kopfschütteln auslösen. Hypothetisch könnte die 

Aussage lauten: Intelligenz in Form von Fleisch ist undenk-

bar. 

 

Es erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit Penrose [92].

 

Relativ zu dem Test, dass man sich im Spiegel erkennen soll-

te, sind neben Menschen nur Gorillas, Orang Utans, Schimpansen 

im richtigen mittleren Alter und gut trainierte Pinguine sich ihrer 

selbst bewusst. Aber das ist immer eine Frage der Definition.

 

Zur Qualiafrage weiß Pinker nach eigenem Bekunden nicht rich-

tig weiter. Aus seiner Sicht geben auch die computational theo-

ry of mind und andere kognitive Theorien keine befriedigende 

Antwort. Seiner Meinung nach hilft es auch nicht, wenn Dennett 

sagt, das Ganze sei nur eine „cognitive illusion“. Interessant, dass 

ihm einmal der Philosoph Georges Rey erklärt hat, dass er kei-

nerlei Gefühlserfahrungen mehr hat. Er verlor sie alle nach einem 

Fahrradunfall mit 15 Jahren. Das könnte für die Qualiafrage wich-

tig sein.

Es sieht aus Pinkers Sicht jedenfalls so aus, dass wir bis heute kei-

nerlei wissenschaftliche Einsicht in das spezielle extra Ingredient 

haben, das letzten Endes zu Gefühlen führt. Aber das heißt nicht, 

dass wir das Bewusstsein und das Gehirn nicht verstehen können. 

Nur fehlt uns eben eine Theorie der Empfindung, und des-

halb ist das, was wir nicht verstehen, die Empfindung und nicht 

etwa das Bewusstsein. 

Warum begann das Gehirn überhaupt sich zu entwickeln? Die 

Antwort liegt im Wert von Informationen, „which brains have 

been designed to process“. Wichtiges Argument: Wann immer 

wir ein Buch kaufen, bezahlen wir für Information. Information 

kreiert einen Wert, für den wir zahlen sollten. Das Leben ist eine 

Wahl zwischen Spielen. Wir müssen uns entscheiden, links oder 
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rechts, und davon kann das Überleben abhängen. Hier zu besseren 

Entscheidungen zu kommen als andere ist lebenswichtig. Das ist der 

Punkt, an dem Information ins Spiel kommt. Information ist dass, 

was die Wahrscheinlichkeiten für den Ausgang in kalkulierbarer 

Weise verändert. 

Die Menschen haben die kognitive Nische einer beson-

ders guten Nutzung von Informationen besetzt. Manche 

Theoretiker fragen sich, wozu die Urmenschen eine solche Kapazität 

für abstrakte Intelligenz gebraucht haben. Pinker regt an, dass die 

Urmenschen diese Fragen doch lieber dem modernen Menschen 

stellen sollten, der auf der Couch sitzt und Chips verspeist. Es ist 

nämlichhart, draußen im Biotop ohne moderne Technik zu überle-

ben, da ist jede Intelligenz von Vorteil. 

Eine weitere Interessante Überlegung besagt, dass das menschliche 

Gehirn deshalb so gut ist, weil es letztlich um die Wechselwirkung 

der Machiavellischen Intelligenz der Primaten in der Gruppe un-

tereinander geht. Die Kosten für Intelligenz in der Evolution sind 

hoch, es müssen viele Veränderungen im Lebensstil zusammen-

kommen, damit sich das wirklich lohnt. Wir sind außergewöhnlich 

im Mechanischen und Biologischen, nicht nur im Sozialen und in 

der Intelligenz. 

Es folgt ein wichtiger Hinweis, den der Autor nur bestätigen kann: 

Das menschliche Gehirn denkt nicht primär abstrakt. Es 

denkt eher auf der Basis konkreter Beispiele. Pinker glaubt, dass 

der Einf luß der Sprache auf das Denken übertrieben wird und erst 

recht der Einf luß der Sprache auf das Gefühl. Ob eine Sprache 

ein Wort für eine bestimmte Gefühlssache hat, hängt mehr mit 

der Geschicklichkeit des Übersetzers und dem Umgang mit der 

Grammatik und der Historie der Sprache zusammen, als dass es 

irgendetwas über menschliche Gefühle aussagt. Wenn Worte feh-

len, werden Gefühle eben anders umschrieben. Wenn eine Frau auf 

Tahiti sagt: „My husband died and I feel sick“, dann ist das eben 

ihre Art zu beschreiben, dass sie in Trauer ist, auch wenn es für 

Trauer kein gesondertes Wort gibt. 

Es erfolgen einige Hinweise zu Emotionen und dazu, dass das emo-

tionale Repertoire der Tiere erheblich zwischen Art, Geschlecht 

und Alter variiert. Es gibt dramatisch unterschiedliche emotionale 
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Repertoire auch zwischen den nächsten Verwandten der Menschen, 

etwa Schimpansen und Bonobos. Unser Gehirn arbeitet im 

Tandem mit einem alten lymbischen System. Entscheidend 

wichtig ist hier das Amygdala, ein mandelförmiges Organ im 

Temporal Lobe. Dieses sendet Signale zu praktisch allen anderen 

Teilen des Gehirns, auch den Teilen im Frontal Lobe, die für die 

Entscheidungsfindung zuständig sind. 

Warum haben wir Emotionen? Um zielorientiert zu operieren. 

Emotionen sind Mechanismen, um im Gehirn die Ziele auf der 

höchsten Ebene zu setzen. Körper sind irgendwo die endgültige 

Grenze für wirkliches Mitgefühl, Zahnschmerzen eines ande-

ren schmerzen uns eben nicht so wie unsere eigenen. Aber da die 

Gene nicht in unserem Körper verschlossen sind, sondern es die-

selben Gene in Familienmitgliedern gibt, kann man sich eine Art 

Kommunikation dieser Gene vorstellen, die so etwas wie Mitgefühl 

möglich werden lässt. Dies ist eine Vorstellung, die Pinker in Bezug 

auf Mitgefühl entwickelt. 

Es folgt dann noch einmal der Hinweis, dass wir in Bezug auf 

viele Teile geistiger Aktivität mit der computational theory of 

consciousness möglicherweise die neurologischen Aspekte und 

die evolutionären Aspekte vollkommen beantworten können bis 

hin zu einem vollkommenen Verstehen, selbst wenn wir die 

Qualiaproblematik, also die Gefühlssensation, als solche vielleicht 

nie verstehen können. 

Der Schlusssatz des Textes lautet wie folgt: Es mag sein, dass un-

ser Dauerkampf mit den Mysterien der Welt der Preis ist, den wir 

zu bezahlen haben für einen kombinatorischen Geist, der uns eine 

Welt der Wörter und Sätze und Theorien und Gleichungen, der 

Gedichte und Melodien, der Scherze und Geschichten eröffnet hat, 

also all der Dinge, die es wert machen, einen Geist zu haben.

(25) In „Gehirn und Bewusstsein“ [97] beschäftigt sich Ernst Pöppel u. a. 

mit dem Thema Wahrnehmung. Wahrnehmung ist für Pöppel die 

Bestätigung oder Zurückweisung einer Hypothese, die ein Subjekt 

in einem gegebenen Augenblick über den Zustand der Welt, über 

das Verhalten bzw. die Erscheinungsweise anderer hat. Hinweis: 

Dies beinhaltet die Möglichkeit der Selektion parallel generierter 

Hypothesen über die jeweilige Situation. 
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Ohne Gedächtnis wäre jede Situation für uns vollkommen neu, 

dies ist jedoch nie der Fall. Stets f ließt Gedächtnisinformation in 

den Wahrnehmungsakt ein. 

Es folgt eine pragmatische Definition des Begriffs „Bewusst“. 

Bewusst ist jener Zustand, bei dem für jeweils wenige Sekunden 

aufgrund eines integrativen Mechanismus des Gehirns Mentales re-

präsentiert ist, d. h. im Fokus der Aufmerksamkeit steht.

(26) Das weitere Buch „Lust und Schmerz. Über den Ursprung der 

Welt im Gehirn von Ernst Pöppel [98] enthält eine Vielzahl von 

Hinweisen zur Funktion des Gehirns. Zentrales Thema ist die 

zeitliche Organisation der Gehirntätigkeit, die Bedeutung der 

Gleichzeitigkeit für die Integration von Informationen und die 

Wechselwirkung von Gleichzeitigkeit und Bewusstsein. Ferner geht 

Pöppel tiefer auf das Thema Schmerz ein. Er zeigt, wie Schmerz 

mit dem Gehirn bzw. dem Nervensystem verknüpft ist und dass es 

Möglichkeiten gibt, auf dieser Ebene den Schmerz außer Kraft zu 

setzen.

(27) „Africa“ von John Reader [114] ist ein eindrucksvolles Buch über 

die Historie Afrikas, damit verbunden auch über die Geschichte 

des Menschen. Afrika wird als der Ursprung der höheren Primaten 

gesehen.

(28) Aus dem Buch „Die Evolutionäre Erkenntnistheorie im Spiegel der 

Wissenschaften“, herausgegeben von Rupert Riedl und Manuela 

Delpos [119] seien zwei interessante Hinweise wiedergegeben: 

(a) Zitat von Lorenz: Eine grundlegende und herausfordernde 

Aussage der evolutionären Erkenntnistheorie ist die, dass „das 

Leben selbst ein erkenntnisgewinnender Prozess ist.“ 

Organische Intelligenz setzte ein, als das Leben begann.

(b) Bezug zu Kant: Erkenntnistheorie zählt zu den „Bedingungen 

der Möglichkeit der Erkenntnis“. Zu der Erkenntnistheorie 

wird dabei ausdrücklich auch deren materielle Basis hinzuge-

nommen, die in Aufbau und Funktion des Wahrnehmungs- 

und Denkapparates zu sehen ist.
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(29) Das Buch „Inner Presence - Consciousness as a Biological 

Phenomenon” von Antti Revonsuo [116] ist ein wichtiges aktuelles 

Buch zur Thematik des Bewusstseins. Das Bewusstsein wird vom 

Autor als ein biologisches Phänomen gesehen, und in der Position 

des biological realism, also eines biologischen Realismus, wird 

versucht, Bewusstsein zu erklären, ganz ähnlich dem in diesem 

Text verfolgten Ansatz. Die wesentliche Sicht auf das Bewusstsein 

ist, dass es sich um ein „world simulation system“ handelt. Die 

„world simulation metaphor“ ist das leitende Prinzip und zugleich 

die Erklärung, warum die Evolution genau so etwas hervorbrin-

gen musste. Dazu gehört dann auch die Erklärung von Qualia. Der 

Autor benutzt für Qualia konsequent den Begriff des phänomena-

len Bewusstseins. Und phänomenales Bewusstsein ist die momen-

tane Anwesenheit subjektiver Erfahrung oder, anders ausgedrückt, 

das Haben einer subjektiven Erfahrung. 

Das Buch beschäftigt sich insbesondere mit zwei extremen 

Konstellationen, einerseits dem Träumen und andererseits der 

Situation einer Zombie-artigen Existenz. Insbesondere das 

Träumen ist dem Autor wichtig, denn hier gibt es, wenn man so 

will, eine Isolierung des Bewusstseinsphänomens und auch der 

Qualiathematik von Sensor-Input und Aktor-Output. Für Revonsuo 

ist klar, dass Qualia funktional sind; er hat also hier dieselbe 

Position wie Flohr. Es erfolgt eine interessante Differenzierung der 

bewussten Welt, insbesondere wird ref lektives Bewusstsein als eine 

höhere Form des Bewusstseins dargestellt. 

Der entscheidende Bezug zum vorliegenden Text ist die world si-

mulation metaphor. In einem gewissen Sinne wird das Bewusste 

im Denken verstanden als eine virtual reality Situation, die über 

die dort bestehenden Simulationsmöglichkeiten einem Gehirn die 

Möglichkeit eröffnet, sich auf Situationen einzustellen, sich mit 

Dingen zu beschäftigen, um in der realen Welt besser überleben 

zu können, insbesondere auch denkend Dinge vorweg nehmen zu 

können, die viel zu gefährlich sind, um sich ihnen unvorbereitet 

auszusetzen. 

Der Autor ist ansonsten relativ kritisch zu den Positionen von 

Crick-Koch und den Ansätzen in Bezug auf das neuronale Korrelat 

des Bewusstseins.



FAW/n - BERICHT 2007      
BEWUSSTSEIN, RESSOURCENKNAPPHEIT, SPRACHE:
ÜBERLEGUNGEN ZUR EVOLUTION EINIGER LEISTUNGSFÄHIGER SYSTEME IN SUPERORGANISMEN 
F. J. Radermacher

| 49

Der Autor untersucht weiterhin ausführlich das Bindungsproblem, 

das für ihn die Einheit des Bewusstseins herbeiführt. Bindung 

wird allerdings allgemeiner verstanden als bei anderen Autoren. So 

fallen etwa auch die gestaltspsychologischen Themen hierunter. 

Und die Bindungsfrage im Traum, die untersucht wird, zeigt, dass 

im Traum die  Konsistenz viel geringer ist, d.h. hier werden teil-

weise Dinge miteinander verknüpft, die real nicht verknüpft wer-

den konnten. In der Sprache des vorliegenden Textes ist das u. U. 

einer der Mechanismen, mit denen man das Kreativitätspotential 

im Traum gegenüber dem normalen Leben erweitert. 

Insgesamt ein sehr gutes Buch, das viele Bezüge zu dem vorliegen-

den Text aufweist.

(30) In dem von Gerhard Roth und Wolfgang Prinz herausgegebenen 

Band „Kopf-Arbeit. Gehirnfunktionen und Leistungen“ [122] wer-

den die Ergebnisse eines von der deutschen Forschungsgemeinschaft 

getragenen Schwerpunktprogramms „Kognition und Gehirn“ zu-

sammengefasst.  Von Roth stammt in  [122] der Text „Das Gehirn 

des Menschen“. Roth arbeitet darin insbesondere die zentrale Rolle 

des Hypothalamus und von Gestaltstrukturen für das Denken her-

aus.

 

In dem Text „Die Steuerung von Handlungen“ von J. Müsseler, 

G. Aschersleben und W. Prinz in demselben Band wird als Summe 

der Beobachtungen resümiert, dass das, was am ehesten alle bis-

herigen Beobachtungen über die Basis unseres Handelns un-

ter einen Hut zu bringen erlaubt, folgendes Verständnis ist: „den 

Willenserscheinungen wird nicht die Rolle zugeschrieben, 

subjektive Ursachen objektiver Handlungen zu sein, sondern nur 

noch die Rolle subjektiver Begleiterscheinungen irgendwelcher 

objektiven handlungsverursachenden Prozesse. Dies sind alles 

Prozesse, die sich im Prinzip neurobiologisch beschreiben lassen.“  

In dem Text „Bewusstsein und Ich-Konstitution“ argumen-

tiert Wolfgang Prinz in [122] gegen den von ihm so genannten 

Bewusstseinsnaturalismus und das Bewusstseinsdogma, 

also gegen die Position, dass Bewusstsein eine Qualität ist, die 

von Gehirnen produziert wird. Er ist zwar der Meinung, dass 

Bewusstsein an bestimmte neurobiologische Bedingungen als not-

wendige Voraussetzungen gebunden ist. Diese Bedingungen sind 
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aber nicht hinreichend. Vielmehr müssen gesellschaftlich-politi-

sche Bedingungen hinzukommen. In seiner Sicht ist die Forschung 

längst so weit, dass sie dem bewusstseinsfundamentalistischen 

Dogma nicht mehr folgt. Mittlerweile werden vielmehr Berichte, 

die Personen über ihre Bewusstseinserscheinungen geben, genauso 

behandelt wie Berichte, die sie über Vorgänge der Außenwelt geben. 

Sie werden also gesehen als Berichte über die Wahrnehmung ihrer 

kognitiven Prozesse und keineswegs als Berichte über die Prozesse 

selbst. Das ist in seiner Sicht sehr vernünftig. In seiner Sicht haben 

wir Sinnesorgane nach außen und nach innen, und das Bewusstsein 

ist in diesem Sinne ein Blick auf die eigenen Gehirnaktivitäten.   

Für ihn ist des Weiteren wichtig, dass sich bewusste Dinge im-

mer auf das eigene Ich beziehen müssen. Er zitiert hier Dennetts 

Theorie des „Ich“ als narratives Zentrum. Der bewusste 

Charakter von Repräsentationen ergibt sich unmittelbar aus ihrer 

Bezogenheit auf das Ich, und keineswegs resultiert umgekehrt Ich-

Bezogenheit aus einer irgendwie anders fundierten Bewusstheit. 

Heute kommt es immer mehr dazu, dass man wahrnehmende 

und vergegenwärtigende Informationen nebeneinander verar-

beitet. Außerdem sind Erklärungsmodelle ausgebildet, die das 

Auftreten von Vergegenwärtigungen auf personale Instanzen zu-

rückführen. Der erste Aspekt betrifft die Naturgeschichte der 

Verhaltenssteuerung und die Realisierung des Gehirns. Die zweite 

dagegen die Kulturgeschichte der Spezies Homo sapiens. Gedanken 

stehen bei Prinz stellvertretend für alle systeminduzierten 

Vergegenwärtigungen. Der gesellschaftliche Aspekt kommt 

bei ihm insbesondere darin zum Tragen, dass wir die Gedanken 

(die Stimmen), die wir in unserem Kopf wieder finden, sowohl 

auf Äußerungen irgendwelcher Götter zurückführen könnten 

(das war vor allem in frühen Naturreligionen so) oder eben als das 

Denken des eigenen „Ichs“ verstehen. Das hat ganz unterschiedli-

che Menschenbilder zur Folge. 

(31)  E. S. Savage- Rumbaugh, J. Murphy, R. A. Sevcik, K. E. Brakke, 

S. L. Williams und D. M. Rumbaugh: Language Comprehension in 

Ape and Child [126] ist ein instruktives Buch über Entwicklung bei 

Mensch und Menschenaffen, die Rolle der Sprache, Nutzung von 

Werkzeugen usw.

(32) E. S. Savage-Rumbaugh und R. Lewin: „Kanzi, der sprechende 

Schimpanse: Was den tierischen vom menschlichen Verstand un-
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terscheidet“ [127] handelt von der Sprachforschung bei Affen, ins-

besondere von den Erfahrunge mit dem Bonobo Kanzi. In dem 

Buch wird eine Abgrenzung gegen den Behaviorismus vorgenom-

men. Erfolge in der Übertragung der gemachten Erfahrungen auf 

behinderte Menschen werden berichtet. Werkzeugherstellung für 

Werkzeuge bei Primaten sind ein Thema, ebenso Überlegungen 

zur Sprachentwicklung in der Evolution. Der Unterschied zwi-

schen Verstehen und Sprachproduktion wird herausgearbeitet. 

Wie kam es zu einer frühen Grammatik? Eine Abgrenzung ge-

gen Chomsky wird vorgenommen, Bewusstsein bei Tieren bejaht, 

eine besondere Ethik für Menschenaffen gefordert. Kanzi hat un-

glaubliche Sprachleistungen zustande gebracht, interessanterweise 

unintendiert. Peter F. Weber (Der domestizierte Affe; siehe unten) 

schreibt dazu folgendes: Kanzi, der sprechende Bonobo, lernte als 

Kleinkind, das bei seiner Mutter während des Unterrichts anwesend 

war, unintendiert viel mehr an Sprache, als man seiner Mutter je 

beibringen konnte. Es kann also sein, dass es bei Tieren ebenso wie 

bei Menschen eine kritische (formative) Phase gibt, um bestimmte 

Dinge zu lernen. Wenn man diese Phase verpasst hat, ist „Hopfen 

und Malz“ verloren.

(33) In seinem Artikel „Mikrokosmos Gehirn“ [128] gibt R. F. Schmidt 

Hinweise darauf, wie bei Split-Brain-Patienten in einer gewissen 

Sicht zwei Bewusstseins nebeneinander existieren können. Die 

rechte Hemisphäre übertrifft die linke bei verschiedenen ganzheit-

lichen (holistisch ausgerichteten) Formen der Informationsverarbei

tung, die dazu dienen, eine verbal nur schwer und umständlich zu 

beschreibende Sache als Ganzes, also als Gestalt zu erfassen und 

zu anderen Gestalten in Beziehung zu setzen. Wird dem gegenüber 

eine Detaillierung angestrebt, dann dominiert die linke Hemisphäre 

bei dieser analytischen Aufgabe. Die getrennte Existenz der beiden 

Bewusstseine „nach der Durchtrennung der mächtigen Fasersysteme 

des Balkens“  zeigt  folgendes: (1) menschliches Bewusstsein hat 

seine körperliche Basis nicht im Zwischenhirn, im Kleinhirn oder 

in anderen, noch tiefer liegenden Hirnstrukturen und (2) auch die 

höchsten Hirnstrukturen sind prinzipiell örtlich begrenzt und loka-

lisierbar und wahrscheinlich eines Tages auch in allen Einzelheiten 

einer Analyse zugänglich.

(34) Das Buch „Ich – wie wir uns selbst erfinden“ von W. Siefer und 

Chr. Weber [130] fasst unkonventionell vieles zusammen, was man 
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in den letzten Jahren über den Menschen und den Schimpansen 

zusammengetragen hat. Die Aussagen teilt der Autor fast unein-

geschränkt, z. B. die folgende: Schimpansen können zumindest 

in Ansätzen denken, was ein anderer denkt, eine Kunst, die der 

Mensch zur Meisterschaft entwickelt hat.

Festgestellt wird, dass der kognitive Apparat unserer Erinnerungen 

uns ständig Streiche spielt.

Zum Thema des freien Willens wird die Frage gestellt, wie viel 

Konditionierung Freiheit  erträgt: Es ist eine Frage der Definition, 

ob man einen extrem konditionierten Willen noch als frei erach-

tet. Im Bezug auf Freiheit kommen die Autoren zu dem folgenden 

Schluss. Es geht nicht um Schuld, der Begriff Sühne sollte abge-

schafft werden. Absolut „Böse“ oder „Gut“ gibt es nicht. Staatliches 

Eingreifen wird in Zukunft schlicht begründet werden durch 

den notwendigen Schutz der Gesellschaft. Menschen müssen vor 

Gewalttätern geschützt werden, unabhängig von der Frage subjek-

tiver Schuld dieser Gewalttäter.

Interessant ist ein Hinweis zur Funktionalität von Qualia. 

„Frappierend ist, warum es offenbar wehtun muss, damit wir, um 

beim Beispiel von Schmerz zu bleiben, den Finger von der heißen 

Herdplatte nehmen.“

Bezüglich des Funktionierens des Gehirns sind zwei Hinweise wert-

voll: Das Gehirn errechnet seine eigenen Übergänge von Zustand zu 

Zustand und arbeitet nicht mit der Wirklichkeit und dem Selbst in 

ihr sondern einem Modell davon. Modelle sind dabei allgemein eine 

besonders intelligente Art, den Informationsf luss zu organisieren. 

In diesem Kontext wird mehrfach der Wissenschaftler Metzinger 

zitiert, etwa mit folgendem Gedanken: Das Selbstmodell ist beson-

ders hervorzuheben. Es ist die einzige repräsentationale Struktur, 

die im Gehirn durch eine kontinuierliche Quelle intern generier-

ter Inputs verankert ist. Dabei spielt das Gleichgewichtsorgan im 

Innenohr eine Rolle, die Neuro-Matrix, das ist der angeborene und 

der erlernte Teil des Körperbildes, die Sinne der Eingeweide und 

Blutgefäße sowie Regelkreise des Hirnstamms, in denen grund-

legende Stimmungen und Emotionen erzeugt und möglichst im 

Sollbereich gehalten werden.
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Der Inhalt der höheren Formen des Selbstbewusstseins, die subjekti-

ve Innenperspektive, oder wie Metzinger unterstreicht, das Selbst 

im Moment des Erkennens, das Selbst im Akt des Handelns entste-

hen auf diese Weise. Unsere Wahrnehmung ist dabei eine Online-

Simulation der Wirklichkeit. Wir leben in einer Simulation.

Bewusstsein erhöht die Intelligenz eines Systems, das ist der Grund 

für seine Entstehung. Sehr deutlich werden die Autoren bezüglich 

mehrerer Versuche, Bewusstsein und Freiheit zu erklären. In ih-

rer Sprache ist es selbstverliebter Eso-Kitsch, wenn heute versucht 

wird, Quantenphysik mit Buddhismus zusammenzubringen.

Am Ende des Buches erfolgt ein starkes Plädoyer für die Entdeckung 

des Wir als Basis des Menschseins. Ein guter Schluss. 

I.3.  Qualia, das große Rätsel

Beschäftigt sich mit Bewusstsein, dann stößt man bei genügender 

Sensibilität irgendwie auf ein großes Rätsel: Qualia. In philosophi-

schen Debatten über Bewusstsein steht deshalb immer wieder, ne-

ben der Freiheitsfrage, die Qualiathematik im Zentrum. Dies ist die 

Frage nach der Erlebnisqualität der eigenen Wahrnehmung der rea-

len Gegebenheiten, also der Gefühlsseite der Wahrnehmung. Wenn 

Menschen etwas beobachten, wenn Menschen etwas empfinden, dann 

haben sie dabei eine bestimmte körperlich-geistige „Sensation“, wir 

reagieren mit Empfindungen und Gefühlen, wir fühlen etwas. Wenn 

Menschen Angst haben, sind sie nicht einfach nur im „Zustand Angst“, 

nein, wir fühlen Angst und geraten vielleicht in Panik. Und wenn 

Menschen erfreut sind, beseelt sind, dann spüren sie Freude, was immer 

das ist. Und jedenfalls scheint es mehr als ein „Zustand Freude“ (im 

Sinne einer Klassifikation von Zuständen) zu sein.  

Wenn man einen Roboter schlagen würde, dem die Fähigkeit mitgege-

ben worden wäre, dieses Tun zu beobachten und sich dann in der Folge 

in dem inneren „Zustand Geschlagen“ zu befinden, ist das offenbar et-

was anderes, als wenn es uns weh tut. Selbst wenn dem Roboter mitge-

geben wurde, das dieses Geschlagen-werden unangenehm, negativ oder 

gefährlich ist oder ihn zugleich in einen als unangenehm bzw. gefährlich 

positionierten „Zustand Schmerzen“ versetzt, ist das offenbar nicht das-

selbe, was wir empfinden. Vielleicht schreit der Roboter sogar auf. Aber 
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wir würden dennoch sagen, dass es ihm nicht wirklich weh tut, wäh-

rend wir bei uns der Meinung sind, es täte uns wirklich weh. Dass es uns 

wirklich weh tut, ist etwas anderes, als nur in dem „Zustand Schmerz“ 

zu sein, der Wehtun heißt. Wobei andererseits Schmerzempfinden auch 

beim Menschen in einem gewissen Umfang plastisch ist. Manche asia-

tischen Systeme der Geisteserweiterung oder auch Manipulationen von 

Körperzuständen bei bestimmten Fakiren scheinen zu einer weitgehen-

den Schmerzunterdrückung zu führen. Dies gilt ähnlich bei extremem 

Stress, Einnahme von Drogen, Ausnahmezuständen etc.

Wie dem auch sei, diese besondere Empfindung ist zunächst etwas zu-

tiefst Subjektives. Wir kennen bis heute keinen Weg zu entscheiden, 

ob es jemanden, der von großen Schmerzen spricht, wirklich weh tut 

oder nicht, auch wenn die Schmerzforschung in den letzten Jahren 

Fortschritte in der Objektivierung von Schmerz und seiner Stärke 

gemacht hat. Wir wissen bis heute des Weiteren nicht zweifelsfrei, ob 

diese Stärke persönlichen Erlebens und seine jeweils wahrgenomme-

ne Intensität letztlich nur eine Nebenerscheinung biologischer Prozesse 

der Selbstorganisation des Gehirns darstellen oder mehr sind. Vielleicht 

etwas, dass sich außerhalb physikalischer Phänomene bewegt, etwas 

„Geistiges“, etwas, das mit „Seele“ zu tun hat. 

Manche Philosophen sehen hier den „göttlichen Funken“, manche 

Physiker glauben hier, wie oben angedeutet, mit Bezug auf quanten-

theoretische Eigenschaften der Materie, das wahre Menschsein und den 

freien Willen des Menschen oder eine sonst nirgendwo in der belebten 

Welt zu findende Kreativität verorten zu können. 

In diesem Bereich wird die „Luft für die Wissenschaft dünn“. Während 

sich Laszlo [63] spekulativ noch am Rande einer modernen Physik 

bzw. Naturwissenschaft bewegt, in der sich der Materiebegriff zu-

gunsten eines Feldes (Quantenvakuum) auf löst, aber unter Umständen 

Falsifizierungen noch denkbar sind, sind Positionen, die eine immate-

rielle Seele zugrunde legen, die unabhängig vom Körper eine Existenz 

hat, etwas, über das die Physik nichts mehr aussagen kann. Es werden 

dann Eigenschaften behauptet, die prinzipiell nicht falsifizierbar sind. 

Das heißt noch nicht, dass es nicht so sein kann. Es heißt nur, dass 

Reden darüber in einem gewissen Sinne müßig ist, da nichts pro und 

nichts contra bewiesen werden kann. 



FAW/n - BERICHT 2007      
BEWUSSTSEIN, RESSOURCENKNAPPHEIT, SPRACHE:
ÜBERLEGUNGEN ZUR EVOLUTION EINIGER LEISTUNGSFÄHIGER SYSTEME IN SUPERORGANISMEN 
F. J. Radermacher

| 55

Bezüglich Qualia ist die Frage, wo sie in diesem Spektrum angesiedelt  

ist. Interessiert man sich für Qualia im Sinne falsifizierbarer Aussagen als 

etwas, das man ergründen und verstehen will, oder ist man sich ohne-

hin sicher, dass die Naturwissenschaften Qualia nie werden vollständig 

„ausleuchten“ können, so dass immer ein Rest von „Unverstehbarem“ 

verbleiben wird, außerhalb nachprüfbarer Experimente, ein Stück 

Metaphysik exklusiv im Zugriff der Philosophie. Wenn dies denn 

ein Zugriff ist.

Qualia kann innerhalb der Physik liegen oder außerhalb. Es ist etwas, 

das wir an uns spüren und anderen Menschen zugestehen. Wir fragen 

uns, ob wir dies bei Menschenaffen ebenso tun sollen Koch [52], Weber 

[145] und andere vertreten diese Position klar und pointiert, irgendwie 

ist es offensichtlich. Manche gehen viel weiter. Zum Beispiel äußert 

sich Searle in seinem Beitrag [129] im extremer Deutlichkeit: „Warum 

bin ich mir sicher, dass mein Hund Bewusstsein hat? Weil für mich 

jede andere Möglichkeit außer Frage steht“. Er fragt dann weiter: 

„Warum haben so viele Denker bestritten, was so offensichtlich ist“. 

Searle steht damit nicht alleine. Gerade aus dauernden Kommunikati

onserfahrungen mit Haustieren ziehen viele den Schluss, dass diese in 

manchen Aspekten ein ähnliches Innenleben haben wie wir. Der Autor 

sieht das ähnlich und hat sich in einem Bild der Wissenschaft-Artikel 

[107] in diesem Sinne „geoutet“: ja, eine Katze hat auch Bewusstsein und 

wohl auch eine solche Qualia - vermutlich. Beim Autor beruht dieser 

Eindruck auf extremen Beispielen von Kommunikation, in denen seine 

Katze in immer wieder völlig neuen Konstellationen, ohne Chance, 

irgendwelche Reiz-Reaktions-Schemata zu erlernen, in sehr intelli-

genter Weise offensichtliche Ziele in Wechselwirkung mit dem Autor 

unter Nutzung vielfältig kombinierter Elemente von Kommunikation 

erreicht hat. Eine solche Position entspricht auch der Annahme eines 

graduellen Werdens fast aller Eigenschaften in der biologischen 

Evolution. Aber natürlich kann man trotz der Offensichtlichkeit 

der tatsächlichen Gegebenheiten darauf beharren, dass Tiere Reiz-

Reaktions-Automaten sind, nichts fühlen, nichts intendieren etc. 

Solche Positionen zielen dann auf eine exklusiv-humane Qualia, die 

dann aber möglicherweise nicht von dieser Welt ist. Qualia ist schwie-

rig und scheidet die Geister – Qualia, das große Rätsel. Wir klammern 

das im Weiteren aus und wählen eine Qualia-freie Betrachtung, die 

in VI noch genauer begründet wird.
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I.4.  Hintergrund und Anliegen des vorliegenden Textes 

Die anekdotischen Hinweise in I.2 geben nur Teilaspekte der in dem be-

trachteten Gebiet seit Jahren diskutierten Fragen wieder. Dies gilt auch 

für die Qualia-Thematik in I.3. Die große Breite der Fragestellungen 

erfordert eine Konzentration auf bestimmte Aspekte des Themas.

Der folgende Text versucht in diesem Sinne, aus einer abstrakten Sicht 

einige Hinweise zu den oben angesprochenen großen Fragen im Umfeld 

der Bewusstseinsthematik zu geben. Er ist geprägt von einer mehr als 

20-jähringen Beschäftigung des Autors mit dieser Thematik und ihrer 

Wechselwirkung mit Fragestellungen der Künstlichen Intelligenz und 

des Wissensmanagement, vgl. hierzu auch Kap. VII. Aus verschiede-

nen Bereichen seien die nachfolgenden Referenzen aus einer breiten 

Literatur zu diesem Thema hervorgehoben:

- Erkenntnistheorie und Gehirnforschung [1, 4, 16, 20, 21, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 52, 53, 70, 73, 74, 76, 77, 80, 93, 99, 100, 118, 

125, 133, 137, 138, 139, 141, 143]

- Künstliche Intelligenz [3, 5, 64, 66, 81, 91, 116, 123, 146, 147]

- Robotik [22, 45, 50, 51, 144]

- Wissensmanagement [24, 27, 82, 102, 135].

Der vorliegende  Text ist dabei nicht ausschließlich auf ein Verstehen 

des Menschen ausgerichtet, sondern wählt einen thematisch weite-

ren Zugang durch Einbeziehung allgemeinerer Systeme, so genannte 

Superorganismen, in die Betrachtung. Superorganismen entstehen 

aus der Koordinierung von Hunderttausenden, oft Millionen für sich le-

bensfähiger Einzelwesen zu etwas Größerem. Neben Säugetieren, deren 

Existenz, wie beim Menschen das koordinierte Zusammenwirken von 

Milliarden Zellen voraussetzt, gehören dazu genauso Ameisenstaaten 

– oder allgemeiner Insektenstaaten, aber auch Gruppen von Menschen, 

Unternehmen, die Menschheit als Ganzes oder die gesamte be-

liebte Natur (GAIA) [71]. 

Von der Erweiterung der Fragestellung wird eine Orientierung der 

Überlegungen hin zu wesentlichen Aspekten erhofft, auch wenn damit 

natürlich gewisse spezifische Aspekte aus der Betrachtung herausfal-

len. Der abstraktere Blick kann dann aber auch für die Sicht auf den 

Menschen hilfreich sein. Mit der Einbeziehung der Betrachtung des 

Superorganismus Menschheit wird zugleich die von Prinz gefor-

derte Einbeziehung sozialer und kultureller Fragen (vgl. I.1) möglich. 
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Zusätzlich eröffnet die Frage nach dem Bewusstsein der Menschheit 

als Ganzes Chancen, mehr über das Bewusstsein an sich zu erfahren. 

Gibt es ein Bewusstsein der Menschheit, z. B. im Sinne eines planetary 

conciousness [63, 111], das etwas anderes ist als die Summe der ein-

zelnen Bewusstseins der Menschen über die ganze Menschheit. Diese 

Frage eröffnet vielleicht den einzigen direkten Zugang eines Menschen 

zu einem anderen Bewusstsein als seinem eigenen. Vielleicht kann die 

Betrachtung dieser Frage eine Vorstellung davon geben, wo und wie 

das Bewusstsein im Menschen verankert ist und was besonders charak-

teristisch an diesem Konstrukt ist. 

Zugleich wird an dieser Stelle ein weiterer Gedanke zugrunde gelegt: 

die Kontinuität in der Evolution der Lebensformen - von sehr 

einfachen Tieren hin zum Menschen. Diese Sicht lässt es erwarten bzw. 

macht es plausibel, dass alles irgendwie graduell ist, Emotionalität, 

Instinkt, Kognition, Empathie, vielleicht auch das Bewusstsein? Gilt 

das vielleicht auch für die Fähigkeit, mit Symbolen umzugehen oder 

Sprachfähigkeit zu besitzen. Oder treten bestimmte Fähigkeiten ur-

plötzlich auf - ab einer bestimmten Schwelle? Wenn letzteres der Fall 

sein sollte, dann folgt sofort die nächste Frage. Ist es dann so, dass ir-

gendwann Eltern, die diese Eigenschaft nicht hatten, Kinder mit die-

sen Eigenschaften in die Welt gesetzt haben. Und genauso stellen sich 

Fragen in Richtung auf Maschinen bzw. Roboter. Können sie – hy-

pothetisch - entsprechende Eigenschaften haben oder gibt es irgendei-

nen prinzipiellen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Gibt es 

irgendetwas in der Natur des Menschen, z. B. eine Seele, die über das 

hinausgeht, was andere Tiere auch haben und was Maschinen poten-

tiell haben können? Und insbesondere, was ist dann eigentlich dieses 

Wesentliche. Ist es das Bewusstsein?

Als eine Basis für die weiteren Überlegungen werden Arbeiten 

des Autors zugrunde gelegt, die eine Vierebenen-Architektur 

der Informationsverarbeitung zum Gegenstand haben (FAW-

Vierebenen-Architektur); vgl. hierzu Teil VII. Die FAW-Vierebenen-

Architektur, die u. a. in den Arbeiten [27, 103, 106, 109, 110] vorgestellt 

und entwickelt wird, fragt nach dem Repräsentationsformen von 

Wissen in einer am Evolutionsprozess orientierten Betrachtungsweise. 

Nacheinander treten dabei die folgenden vier Repräsentationsebenen 

auf, wobei jeweils die nachfolgenden eine spezifische Ausprägung der 

vor-vorhergehenden ist: (1) Geometrische Form bzw. Passung,  

(2) neuronaler Modus bzw. funktionale Approximation, (3) Re-
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gelkalküle, Logik bzw. Sprache, (4) mathematisch-physikalische 

Theorien der Welt. Zwischen diesen vier Ebenen bestehen interessan-

te Wechselwirkungen, z. B. zwischen „Kopf“ und „Bauch“ (Ebenen 

3 und 2).

Neben der Wissensrepräsentationsfrage beschäftigt sich der FAW-Ansatz 

zum Wissensmanagement auch mit dem Thema Lernen, Kreativität 

sowie Bewusstsein (d. h. Management knapper Ressourcen). Der 

letzte Punkt ist das dominante Thema des vorliegenden Textes (vgl. 

hierzu Kap. III). Anwendungsbereiche sind u. a. Wissensmanagement 

in Unternehmen, betrachtet als Superorganismen. Dabei ist [27] das 

Ergebnis einer größeren Studie, finanziert durch das BMBF, zum 

Management von nicht-explizitem Wissen und unter www.faw-

neu-ulm.de abrufbar [105, 109, 110]. Dazu kommen Serviceroboter 

[45, 50, 51], Modelling in unterschiedlichen Anwendungskontexten 

[44, 103] sowie Überlegungen zur Bewusstseinsthematik mit 

Übergang zu Freiheitsfragen [43, 49, 107, 108].

II.  GRUNDLAGEN AUS DER LITERATUR

II.1.  Neuronale Netze 

Für die diskutierten Fragen ist das Verstehen biologischer neuronaler 

Netze und Nervensysteme zentral. In einer Abstraktion kommt man 

zu mathematischen Konstrukten, so genannten abstrakten neuro-

nalen Netze. Das sind Netze, bestehend aus Knoten und Kanten, 

die mit Gewichten versehen sind, bei denen sich die Gewichte auf-

grund rückgekoppelter Informationsprozesse verändern kön-

nen. Konkret realisieren sich diese Veränderungen in Synapsen 

in Form von Modifikationen bezüglich der Durchlässigkeit von 

Ionenkanälen im Kontext der dort ablaufenden Signalprozesse. Über 

diese Gewichtsveränderungen bilden sich auf eine lernende Weise 

interne Strukturen aus, die zu Verhältnissen in der realen Welt, so-

wie auch zu inneren Zuständen eines Lebewesens, in lebenspraktisch 

bedeutungsvoller Weise korrespondieren. Die Synapse funktioniert 

als Koinzidenzdektektor, der entdeckt, dass in einem neuronalen 

Netz gleichzeitig Aktivität an mehreren Orten besteht. Wenn dieser 

Fall eintritt, wird die Synapse verstärkt. Auf von Hayek [142] geht die 

Idee zurück, dass dieser lokale Koinzidenzdetektor-Algorithmus, 

wenn er oft genug betätigt wird, zu einem kohärenten System von 
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Repräsentationen führt, das dann internen Prozessen eine Ordnung 

gibt, die in wirksamer Weise zu Ordnungselementen, die in der Welt 

herrschen, korrespondiert. Dieses Netz produziert also aus sich her-

aus ein „Modell“ der Außenwelt. Die inneren Zustände dieses Systems 

haben Beziehungen zu äußeren Zuständen, die in einem Kontext 

von Relationen zu anderen externen Zuständen stehen. Die internen 

Zustände stehen ihrerseits zu anderen inneren Zuständen in Beziehung. 

Für diese internen Beziehungen sind die externen Relationen ursäch-

lich. Es existiert also eine Art homomorphes System interner relationa-

ler Eigenschaften, weil externe relationale Eigenschaften existieren.

Braitenberg stellt die hier beschriebenen Überlegungen in [6] detail-

liert dar. Mit Bezug auf Hepp und frühere Arbeiten werden neuronale 

Assemblies (cell assemblies), also Systeme miteinander verknüpfter 

Neuronen, als die wesentlichen Informationsträger identifiziert. Sie 

fassen Muster sogenannter Features zusammen. Sind Teile der 

Assembly aktiviert, aktivieren sie das Ganze. Dass neuronale Assemblies, 

die Bündel abstrakter Eigenschaften darstellen, zum Teil erst nach meh-

reren Zyklen ihre volle Ausprägung finden, entspricht der persönliche 

Erfahrung, dass sich Bilder und Figuren beim Betrachten manchmal 

nur sukzessive erschließen. Nicht schon einzelne Features, sonder erst 

das gesamte Muster korrespondiert zu bedeutungsvollen Gegenständen 

bzw. Sachverhalten in der Realität ganz so, wie sich Wörter aus 

Phonemen aufbauen oder Sätze aus Wörtern oder Geschichten aus 

Sätzen. Die wesentliche Leistung von cell assemblies ist Klassifikation. 

Das „Feuern“ der Assembly kann damit identifiziert werden, dass ein 

Muster erkannt wurde, das der Assembly zugeordnet ist. Rudimentär 

kann man das als Begriffsbildung interpretieren. Das heißt genauer, 

dass die Aktivierung einer Assembly dem Vorliegen von Gegebenheiten 

entspricht, die durch diesen Begriff bezeichnet werden.

Braitenberg und andere haben begründet, warum das Großhirn der Ort 

ist, an dem cell assemblies geformt werden und ihre Leistungen voll-

bringen. Es ist dabei interessant, dass nicht nur ein symmetrisches 

Nebeneinander verschiedener neuronaler Assemblies beschrieben 

werden kann, sondern auch eine sequentielle Aktivierung. Dies ist z. 

B. im Sprachbereich von großer Bedeutung. 

Braitenberg hat darüber hinaus mit der Idee der „Gedankenpumpe“ 

[6] eine überzeugende Möglichkeit beschrieben, wie mittels einer 

periodischen Operation der Variation von Aktivierungsniveaus 
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das von uns Menschen oft als chaotisch empfundene Springen des 

Bewusstseins von einer Thematik zur anderen erklärt werden kann. Die 

Gedankenpumpe ist damit ein allgemeiner Antriebsmechanismus. Der 

Ansatz von Braitenberg setzt voraus, dass cell assemblies vom Gehirn 

intern aktiviert werden können. Ferner spielt dabei die Variation von 

Aktivierungsschranken eine Rolle, deren Überschreiten zum „Feuern“ 

ganzer cell assemblies führt. Braitenberg beschreibt auch einen 

Aktivierungsmechanismus für die Situation, in der cell assemblies (in 

asymmetrischer Weise) nacheinander als Folge aktiviert werden sollen. 

Das ist ein wichtiges Konstrukt und realisiert Ketten von Assoziationen, 

wie man sie aus der Psychologie kennt. 

Wenn man sich für die Evolution von Sprache interessiert, gibt es 

dafür viele Zugänge. Zu beobachten ist dabei, dass es um eine kom-

plexe Debatte mit unterschiedlichen Ansprüchen an das Sprachniveau 

geht. Dabei ist immer die Brücke zu schlagen zu dem, was man expe-

rimentell weiß.

Wird das Thema Sprache auf den Menschen eingeschränkt, dann gibt 

es vielfältige Beziehungen zu Theorien des Bewusstseins. Viele Arbeiten 

zum Bewusstsein betonen, wie in I.2 ausgeführt, diesen Zusammenhang, 

auch wenn dieser Zusammenhang aus Sicht des  Autors of zu sehr in 

den Vordergrund gerückt wird (vgl. hierzu III.4 und IV.2). Auf abstrak-

ter Ebene sei der Bezug zu den Arbeiten von Chomsky über universelle 

Grammatiken hervorgehoben. Bezüglich der Realisierungsfragen und 

in einer mehr pragmatischen Sicht sind Beiträge zu den neuronalen 

Grundlagen der Sprache grundlegend, die Valentin Braitenberg über 

viele Jahre entwickelt hat [8, 9]. Es geht darum, wie bestimmte für 

die Sprache notwendige Mechanismen im Prinzip neuronal realisiert 

werden können. Aus jüngerer Zeit sei hier auch auf einen interessanten 

Beitrag von Markert, Knoblauch und Palm verwiesen [75].

Braitenberg beschreibt dazu Bausteine. Zum Beispiel zeigt er, wie 

Neuronen als Filter benutzt werden, wie Neuronen über geeignete 

Threshold-Elemente einen logischen Kalkül realisieren können, ge-

nauso die Realisierung wahrscheinlichkeitstheoretischer Funktionen. 

Lange Axons können Aufgaben wie Zeitverzögerungen bewirken. 

Neuronen können Verstärkungsfunktionen übernehmen. Neuronale 

Assemblies können Begriffe repräsentieren. Unter Nutzung von 

Verzögerungsgliedern und geeigneter gerichteter Aktivierungen können 

auch Sequenzen realisiert werden. Dabei wird so etwas wie ein „push-
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down memory“ realisiert, das für Klammerbildung beim Denken oder 

Spielen erforderlich ist. Dabei spielen Satzkonstruktionen eine große 

Rolle, nämlich zur Umsetzung des Prinzips „first in und last out“.

Es ist wichtig, dass in Braitenbergs Sicht kausale Beziehungen repräsen-

tiert werden und die Regeln, etwa wie eins auf das andere folgt, letzt-

lich von der Welt bestimmt werden. Interessant auch, dass das Gehirn 

dauernd Prädiktionen macht und dass wir einen „Vergleicher“ im 

Gehirn habe, der permanent die Unterschiede zwischen der eigenen 

Vorhersage und dem, was wir sensorisch wahrnehmen, kontrolliert. 

Die Sprache geht mit diesen Prädiktoren und Vergleichern um, etwa 

wenn wir Wörter wie „schon“ oder „noch“ oder „jedoch“ oder „des-

halb“ benutzen.

In dem wunderbaren Buch „Künstliche Wesen - Verhalten kyberneti-

scher Vehikel“ [7] beschreibt Valentin Braitenberg darüberhinaus de-

tailliert und besonders einfühlsam, wie man einfache Maschinen bauen 

kann, die in ihrem Verhalten auf uns beobachtende Menschen sehr le-

bendig wirken. Das beginnt zunächst mit einer einfachen Operation wie 

Streunen, dann folgt eine Art Simulation von Furcht und Aggression, 

Liebe, Wertung und Geschmack, dann Logik, Selektion. Dies setzt 

sich fort über Begriffe wie Raum, Dinge, Bewegung zu Gestalt, Ideen 

haben, Gesetze und Regelmäßigkeiten, Verkettung von Gedanken, 

Vorhersage und schließlich „Nachbauten“ von Verhaltensweisen wie 

Egoismus und Optimismus. Das ist eine beeindruckende Einführung in 

die Erzeugung von Verhaltenskomplexität, wobei Braitenberg in dem 

Text sehr schön zum Ausdruck bringt, das es einfacher ist, so etwas zu 

konstruieren, als von einem von außen beobachteten Verhalten darauf 

zu schließen, was dort im Innern abgeht. Interessant ist weiterhin, dass 

die Vorstellung, dass dort etwas lebt, in unserem (menschlichen) Gehirn 

entsteht und wie einfach es ist, unser Gehirn dazu zu bringen, dass es 

glaubt, da würde etwas leben, was doch nur geschickte Mechanik ist.

In „Entspringt die Logik dem Gehirn oder das Gehirn der Logik?“ [8] 

kommt Valentin Braitenberg zu dem Schluss, dass man die Logik 

als Lehre vom korrekten Schließen als eine empirische Wissenschaft 

ansehen kann, deren Material jene Schlüsse sind, die erfahrungsgemäß 

als korrekte Schlüsse gelten und die sich offenbar als solche bewährt ha-

ben. Andererseits verkörpert das Gehirn Denk- und Verhaltensregeln, 

die, sofern sie genetisch festgelegt sind, auf der Erfahrung vergange-

ner Generationen beruhen und, sofern erlernt, auf der Erfahrung eines 
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Lebens. Es ist zu erwarten, dass beide Arten von Empirie auf ein und 

derselben Wahrheit beruhen. So kann man die Entsprechungen zwi-

schen Logik und Gehirnfunktion hinnehmen, ohne sich für den Primat 

der einen oder anderen zu entscheiden. 

Günther Palm [83, 84, 85, 86, 87, 88] hat sich vertieft mit dem abstrak-

ten Leistungspotential von cell assamblies beschäftigt. Angesichts der 

Bedeutung dieser Assemblies für ein Verständnis zentraler Leistungen 

des Gehirns ist das ein besonders wichtiges Thema. Wichtige Ergebnisse 

sind die Folgenden: 

1. Dass man sehr viel mehr Assemblies realisieren kann, als es 

 Neuronen gibt

2. Dass man ungefähr ein Bit Informationen pro Hebb Synapse 

 speichern und abrufen kann

3. Dass die übliche Größe von Assemblies im Neokortex 

 zwischen 100 und 10.000 Neuronen umfasst.

Palm fragt auch nach der Struktur von Subgruppen in Assemblies 

und zeigt auf, dass, aufbauend auf anatomischen Beobachtungsdaten, 

Schätzungen über Größenordnungen möglich sind. Der Hippocampus 

wird dabei als plausibler Ausgangsort für die Ausgangsanregungen, 

vor allem für den Bereich der Verknüpfungsfelder im Kortex gesehen. 

Schätzungen führen dann für sensorische Subassemblies auf etwa 

250 Neurone, die nicht alle synchron feuern, und etwa 50 Neurone 

für nicht-sensorische Subassemblies. Jede Assembly sollte mindes-

tens eine sensorische Subassembly umfassen, während die Anzahl der 

Subassemblies zwischen 20 und 1000 geschätzt wird. 

Weiter hat sich Palm informationstheoretisch mit der 

Verarbeitungskapazität des Gehirns beschäftigt. Dies führt letztlich zu 

einer „Informationstheorie des Gehirns“. Dies betrifft u. a. Fragen 

der Darstellung von Information und die Unterscheidung zwischen 

Signal und Geräusch. Diese Unterscheidung ist schon im Allgemeinen 

nicht einfach, aber in diesem Fall ist sie besonders schwer. Da sich näm-

lich die Analyse mit einem Gehirn befasst, das vielleicht Wegen folgt, 

die wir nicht verstehen, wenn wir experimentelle Studien gemäß unse-

rer Absichten betreiben. Palm zeigt einen besonders interessanten Ansatz 

auf, indem er fragt, was ein einzelnes Neuron „interessieren“ könnte.  

Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass dies die Tatsache sein könnte, 

dass eine erstaunlich große Anzahl von anderen afferenten Neuronen 
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innerhalb des gleichen kurzen Zeitfensters „feuern“.  Indem er dies mit 

„Erstaunen“ gleichsetzt, kann er eine Theorie entwickeln, die in eini-

gen Aspekten über Shannons klassische Informationstheorie hinausgeht.  

Mit diesem neuen Ansatz kommt Palm zu Ergebnissen, die ähnlich de-

nen sind, die in einigen Schriften von einem anderen Ansatzpunkt aus-

gehend diskutiert werden. Doch auf diese Weise ist es einfacher und na-

türlicher, zum Ziel zu gelangen und es vermittelt zusätzliche Einsichten 

in einige der möglichen funktionalen Mechanismen.

II.2.  Die oberste Organisationsebene des Gehirns

Über die oberste Organisationsebene des Gehirns weiß man mit-

tlerweile aufgrund langjähriger klinischer Erfahrungen und dem Einsatz 

von bildgebenden Verfahren wie PET und fMRT relativ gut Bescheid. 

Wir folgen im Weiteren weitgehend der Darstellung in Weber [145]. 

Das Gehirn des Menschen umfasst von der Evolution her jüngere und 

ältere Teile. Der jüngste Teil ist die (Groß-)Hirnrinde, der Kortex. 

Sie zeichnet den Menschen in besonderer Weise aus. Aber natürlich 

sind die älteren Teile wie das Kleinhirn und das limbische System, 

das in der Tiefe des Gehirn für Emotionen zuständig ist und alles be-

wertet, was uns als Information erreicht, von ebensolcher zentralen 

Bedeutung wie das Großhirn, denn kein Turm steht ohne Fundament. 

Dennoch sind es die neuronalen, relativ frei verschaltbaren Strukturen 

der Großhirnrinde, die uns als Homoniden bzw. Menschen erlaubt ha-

ben, die Welt durch unser Denken zu erobern. 

Betrachtet man das menschliche Gehirn von oben und von der Seite 

her sieht man fast nur Hirnrinde. Die beiden Stirnlappen machen 

den größten Teil des Großhirn aus (etwa 40 % der linken und rechten 

Hälfte), dann folgen Scheitellappen und Schläfenlappen ( je etwa 25 %) 

und schließlich der Hinterkopf lappen (10 %). In der hinteren Hirnhälfte 

gehen (Sensor-) Informationen ein, die die Sinnesorgane von der Welt 

liefern, vom Stirnlappen gehen Aktionen aus, Bewegungen, aber auch 

Sprechen (Boca-Areal); Sprechen ist eine spezielle Form von Motorik.

Informationen wandern von primären Arealen in den drei zuletzt ge-

nannten Lappen, in denen akustische, optische und Empfindungsreize 

wahrgenommen werden, als vorverarbeitete Reize zu den 

Assoziationsfeldern geleitet, die beim Menschen den weitaus größten 

Teil der Hirnrinde einnehmen. Das hintere Assoziationsfeld liegt 
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an der Schnittstelle von Scheitel-, Schläfen- und Hinterkopf lappen. 

Ein weiteres Assoziationsfeld liegt im vorderen Teil des Stirnhirns, der 

so genannte präfrontale Kortex. Hier werden Informationen be-

wertet. Dies ist offenbar die höchste Instanz, wo geplant, entschie-

den und gesteuert wird. Manche Neurowissenschaftler sprechen des-

halb vom „Dirigenten“, „Regisseur“, „Generaldirektor“, „Organ der 

Zivilisation“ etc., auch wenn andere Wissenschaftler hier vorsichtig 

nur eine Koordinierungsrolle sehen. Offenbar ist dennoch der präf-

rontale Kortex der Kandidat für die Sicht auf Bewusstsein, die in die-

sem Text gewählt ist, vor allem, wenn man den Umgang mit knappen 

Ressourcen ins Zentrum der Aktivität des Bewusstseins rückt und die 

Qualiafrage ausblendet.

Wie ist nun dieser Teil des Gehirns mit anderen verbunden? Betrachtet 

man den Aufbau vom Rückenmark her, dann ist die Basis, die von hier 

zum Großhirn führt, der Hirnstamm. Er setzt sich aus einem ver-

längerten Mark, einer darüber sitzenden Brücke und einem darüber 

sitzenden Mittelhirn zusammen.

Im Hirnstamm werden grundlegende, lebenswichtige Funktionen 

wie Atmung, Blutdruck und Verdauung kontrolliert. Darüber liegt 

das Zwischenhirn mit dem Thalamus, dem Hypothalamus und der 

Hirnanhangdrüse. Der Thalamus wird oft als Relaisstation oder als 

„Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet. Fast alle Umweltreize müssen 

zuerst hier durch, um von hier an die richtige Stelle in der Hirnrinde, 

in den drei zuletzt genannten Lappen, weitergeleitet zu werden. Der 

Hypothalamus liegt unter dem Thalamus, er ist die Kommandostelle 

für Hormone, Schlaf und Körpertemperatur. Der Thalamus ist also für 

Sinneseindrücke von außen, der Hypothalamus für Sinneseindrücke 

aus dem Innern des Körpers zuständig. Der Hypothalamus ist immer 

um Ausgleich bemüht. Dazu bedient er sich der Hirnanhangdrüse, die 

zahlreiche Hormone produziert.

Die beiden Großhirnhälften bestehen neben der Hirnrinde, die an 

der Oberf läche liegt, aus drei innen liegenden Kernen, nämlich den 

Basalganglien, die für die Steuerung der Bewegungsabläufe mitver-

antwortlich sind, dem Mandelkern und dem Hippocampus. Letztere 

ist aktiv, wenn man etwas Neues lernt. Wo er fehlt, bleiben neue 

Erfahrungen nur noch ein paar Minuten haften.
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Der Hippocampus ist also für die Bildung von Langzeitgedächtnisinhalt

en notwendig; angesiedelt sind diese Inhalte aber in der Großhirnrinde, 

d. h. um sie abzurufen, braucht man den Hippocampus nicht. Der 

Mandelkern, nahe zum Hippocampus gelegen, ist verantwortlich für 

Emotionen. Von hoher funktionaler Bedeutung ist der Balken, über 

den die rechte und die linke Hirnhälfte miteinander kommunizieren. 

Erwähnt sei schließlich noch das Kleinhirn, das auf der Rückseite des 

Kopfes positioniert ist. Es wiegt etwa ein Zehntel des Großhirns und it 

zuständig für die Feimotorik. 

Zusammenfassend: Der Hirnstamm ist die Verlängerung des 

Rückenmarks und für die Steuerung grundlegender Körperfunktionen 

zuständig. Darüber liegt das Zwischenhirn mit dem Hypothalamus als 

Regelsystem für Körpertemperatur, Wasserhaushalt, Hormone, und 

der Thalamus als Relaisstation für eingehende Informationen. Auf dem 

Zwischenhirn liegt das Großhirn: Zuoberst die Großhirnrinde; in der 

Tiefe der Mandelkern – zuständig für Emotionen, die Basalganglien 

– zuständig für Bewegungen; darunter der Hippocampus – zuständig 

für Gedächtnisleistungen. Auf der Rückseite des Kopfes unter dem 

Hinterkopf lappen liegt schließlich das Kleinhirn. 

Für die Frage nach dem Bewusstsein ist eine  wichtige Feststellung, 

dass das Stirnhirn der Ort des „Ichs“ ist. Ohne Stirnhirn verlieren 

wir unsere Persönlichkeit, unser Ich. Der hintere Teil des Stirnhirns ist, 

wie schon erwähnt, für Bewegungen zuständig, der vordere Teil, der 

präfrontale Kortex, wird auch als exekutives Organ bezeichnet. 

Wie der Direktor eines Unternehmens oder der Generalstab des Militärs 

erhält er ständig (gefilterte) Lageinformationen. Informationen 

aus der Innen- und Außenwelt laufen hier zusammen: Gedanken und 

Gefühle, Sinneseindrücke, Stimmungen und Triebe werden hier zusam-

mengefasst. Es ist ein Informationsf luss in alle Richtungen. Im präfron-

talen Kortex sitzt auch die Regelung für moralisches Verhalten, im 

medialen Stirnhirnteil (wie man seit dem tragischen Unfall von Phineas 

Gage weiß). Dies ist eine Hemmfunktion, die erforderlich ist, wenn 

man sozial einigermaßen verträglich operieren soll. 

Das Arbeitsgedächtnis, mit dem wir permanent eine Fülle von 

Dingen gleichzeitig in Betracht ziehen können, sitzt im äußeren Teil 

des Stirnhirns. Es kann seine Arbeit aber nur richtig in Wechselwirkung 

mit dem inneren Teil tun, der die Hemmfunktion beisteuert. Die 
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Schädigung der Stirnlappen kann auch den inneren Antrieb zerstö-

ren, man ist dann unfähig, einen Plan zu fassen. Dies bedeutet prak-

tisch das Ende dessen, was man als freien Willen bezeichnet. Selbst 

wenn der Kranke noch versteht, was ihm gesagt wird, selbst wenn er 

noch Absichten haben sollte, fehlt ihm doch die Fähigkeit, diese in 

Handlungen umzusetzen. Moral ist in dieser Sicht nicht länger meta-

physisch, sonder ein Entscheidungsprozess des Stirnhirns. Es gibt also 

spezialisierte Teile, Gehirnteile mit arealer Spezifität (aber keine 

Module), die für Aufgaben wie „Moral“ und das „Selbst“ unverzicht-

bar sind.

Das Stirnhirn ist insofern von Bedeutung für ein höheres Bewusstsein, 

für Urteilskraft, für Vorstellungsvermögen, Empathie, Identität. 

Man kann sagen, dass alle Prozesse, die mit dem Selbst zu tun haben, in 

die Mitte des Großhirns gepackt worden sind. Selbstbewusstsein wird 

insofern vom präfrontalen Kortex hervorgebracht, das machen auch alle 

Magnetresonanztomographie-Bilder vom Menschen deutlich, die sich 

gedanklich mit dem ICH beschäftigen.

Tiere ohne ein leistungsfähiges Stirnhirn, selbst so hoch entwickelte 

Tiere wie Paviane, leben weitgehend in einem Hier und Jetzt. Sie 

werden stark durch Reiz-Reaktions-Ketten bestimmt. Mit dem präf-

rontalen Kortex haben sich Menschenaffen, und erst recht Menschen, 

aus dieser Begrenzung befreit. Mit der Evolution des Stirnhirns kam die 

Möglichkeit, Vorstellungen zu haben, in „künstlichen Welten“ zu den-

ken, Zukunft zu erahnen, zu planen, zu schaffen. Ohne die Evolution 

der Stirnlappen hätten Homoniden keine Werkzeuge und damit keine 

Zivilisation hervorgebracht.

Das Stirnhirn ist damit der Ort für Bewusstseinsfunktion, wie sie 

im Teil II diskutiert werden. Mit Bezug auf dort benötigte Funktionen 

ist folgendes festzuhalten: Das Charakteristikum des Stirnhirns ist, 

neben seiner immensen Größe, seine Verkabelung. Es ist besonders 

eng mit allen anderen Hirnteilen vernetzt. Dafür gibt es gute Gründe. 

Sie haben etwas zu tun mit der Aufgabe, knappe Ressourcen geeig-

net einzusetzen. Dazu werden (1) vielfältige Informationen gebraucht 

und müssen herangeschafft werden. Umgekehrt müssen (2) „Aufträge“ 

an die Aufmerksamkeitssteuerung und vor allem die Motorik initi-

iert werden. (3) Um seine Leistungen vollbringen zu können, muss 

eine Informationsverarbeitung geleistet werden, die wegen ihrer 

Komplexität und hohe Plastizität fast so etwas wie einen „kleinen 
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Rechner“ benötigt. Hier können Informationen zur Bearbeitung ein- 

und ausgelagert werden. 

II.3.  Die Sicht der Gehirnforschung

Die folgenden Ausführungen geben die Sicht von Gerhard Roth, einem 

der führenden Gehirnforscher in Deutschland, zu der Thematik wieder. 

Der Text ist eine Kurzfassung wesentlicher Aussagen von G. Roth „Die 

Bedeutung der Hirnforschung für die philosophische Erkenntnistheorie 

und das Leib/Seele-Problem“ [120].

Roth führt zunächst aus, dass seit Mitte des 19. Jahrhunderts, besonders 

im Zusammenhang mit der Entwicklung leistungsfähiger Mikroskope 

und neuer Färbetechniken die anatomischen Grundlagen der heu-

tigen Neuro-Biologie und Hirnforschung mit ihrem Kernstück der 

Neuronen-Theorie geschaffen wurden.

Roth argumentiert für einen erkenntnistheoretischen Realismus. 

Er ist die Voraussetzung dafür, dass wir zumindest so etwas wie eine 

partielle Erkennbarkeit der Welt haben. Gehen wir davon aus oder 

können wir beweisen, dass objektive Erkenntnis in dem Sinne möglich 

ist, dass Sinnesorgane und Gehirn die bewusstseinsunabhängige Welt 

mehr oder weniger objektiv abbilden können, so können wir zeigen, 

dass ein erkenntnistheoretischer Realismus möglich ist. Das Gehirn 

steht somit vor der Aufgabe, die von den Sinnesorganen kommenden 

Erregungen zu interpretieren. Dies geschieht nach sehr unterschied-

lichen Prinzipien, von denen das wichtigste das Ortsprinzip ist. Das 

bedeutet, dass die Modalität (sehen, hören usw.) und die Qualitäten 

(Farbe, Bewegung, Tonhöhe, Klang usw.) eines Reizes durch den Ort 

einer Erregung im Gehirn festgelegt werden. Als Sehen werden vom 

Gehirn alle Erregungen interpretiert, die innerhalb der Großhirnrinde 

(Neocortex) im Hinterhauptslappen und im unteren Schläfenlappen 

ablaufen. Für das Hören (oberer Schläfenlappen), das Fühlen (vorderer 

Scheitellappen), das Schmecken (Insel) usw. gilt das Entsprechende (wo-

bei jeweils viele sub-cortikale Zentren im Zwischen- oder Mittelhirn 

beteiligt sind). Innerhalb der genannten modalitätsspezifischen Gebiete 

gibt es wiederum Regionen für die verschiedenen Qualitäten der 

Sinneswahrnehmung. 
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Das beinhaltet, dass im ausgereiften Gehirn die Topologie hinsicht-

lich der Bedeutung eines Reizes derart verfestigt ist, dass die 

jeweilige Interpretation automatisch vor sich geht. Es ist dann gleich-

gültig, ob eine Erregung wirklich vom Auge kam oder nicht. Wenn 

sie im Hinterhauptslappen auftritt, wird sie vom Gehirn als Sehen in-

terpretiert. Das bedeutet dann auch, dass wir Sehempfindungen auch 

dann haben können, wenn das Auge gar nicht gereizt wurde z. B. durch 

elektrische Stimulation der visuellen Cortexareale, beim Träumen oder 

durch Drogen.

Die erste Stufe des Wahrnehmungsprozesses besteht auf der Ebene 

der Sinnesrezeptoren in einer Zerlegung der Umweltgeschehnisse in 

Elementarereignisse, etwa beim Sehen. Die Elementarereignisse sind 

hier Wellenlänge und Intensität des Lichts, beim Hören sind es Frequenz 

und Stärke der Schallwellen.

Während z. B. beim Sehen pro Auge eine Millionen Retinaganglienzellen 

die Aktivitäten der Netzhaut zusammenfassen und zum Gehirn leiten, 

sind auf cortikaler Ebenen schließlich viele Milliarden Nervenzellen 

an der Wahrnehmung komplexer Szenen beteiligt. Die Wahrnehmung 

eines Balles ist repräsentiert durch die gleichzeitige Aktivität räumlich 

getrennter primärer, sekundärer und assoziativer Areale, die einerseits 

die Details und andererseits die Bedeutung des Objekts wiedergeben. 

Diese Tatsache der verteilten Repräsentation widerspricht eklatant un-

ser Wahrnehmungserleben und wirft das Problem der Bindung auf. 

Das Gedächtnis wiederum bringt Ordnung und Regelmäßigkeit in 

unsere Wahrnehmung und fügt die einzelnen Wahrnehmungsinhalte 

zu einem möglichst sinnvollen Ganzen zusammen. Es verallgemeinert, 

so dass wir den Begriff Ball, Stuhl oder Gesicht entwickeln können. 

In diesem Sinne nehmen wir nicht mit unseren Sinnesorganen wahr, 

sondern mit unserem Gedächtnis. Oder anders ausgedrückt: Es folgt 

ein dauernder Abgleich des Wahrgenommenen mit abgelegten Mustern 

und es wird Ähnlichkeit festgestellt.

Wahrnehmung ist also keine Abbildung, sondern ein handlungs-

leitendes Konstrukt, das sich bisher vortreff lich bewährt hat. Von 

größter Bedeutung für die Erkenntnistheorie ist die Tatsache, dass das 

Bemühen, die Prinzipien von Wahrnehmung und Erkenntnis rein 

durch Eigenbeobachtung und bloßes Nachdenken herauszufinden voll-

kommen in die Irre gehen muss, denn dem Konstrukt können wir nicht 

den Konstruktionsprozess ansehen.
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Geist als individuellen Zustand erleben wir als eine Vielzahl höchst 

unterschiedlicher Zustände. Hierzu gehören bewusste Wahrnehmung, 

Denken, Vorstellen, Aufmerksamkeit, Erinnern, Wollen, Gefühl und 

Ich-Bewusstsein. Wahrnehmungen sind in aller Regel deutlich und de-

tailliert und scheinen nicht nur Teil unserer selbst, sondern zugleich 

Teil der wahrgenommenen Welt. Vorstellen und Erinnern bestimmter 

Dinge passiert genau in den Hirnarealen, die mit der Wahrnehmung 

dieser Dinge befasst sind. 

Bewusstsein (insbesondere in Form von Aufmerksamkeit) ist zwei-

fellos der dominante geistige Zustand. Eine wichtige Frage der kogni-

tiven Neuro-Biologie und der Neuro-Philosophie lautet: Warum gibt 

es überhaupt Bewusstsein und welche Funktion hat dieser Zustand. 

Bewusstsein tritt nur bei ganz typischen Hirnleistungen und bei der 

Aktivität ganz bestimmter Hirnregionen auf. Hierzu gehört vor allem 

die Großhirnrinde. Weiterhin gehören zu den Hirnregionen, deren 

Aktivität für Bewusstsein notwendig sind, Bereiche der retikulären 

Formation des Gehirnstamms (verlängertes Mark, Brücke und Take 

Mentum) und zwar vor allem der so genannte Locus Coeroleus und die 

Rafe Kerne. Außerdem das basale Vorderhirn. 

In das Bewusstsein gibt unser Wahrnehmungssystem insbesondere sol-

che Dinge, die uns einerseits als neu und andererseits als wichtig er-

scheinen. Dabei kann es sich um neue Wahrnehmungsinhalte, neues 

Wissen oder neue Fertigkeiten handeln. Das Gehirn ist der Teil des 

Körpers, der besonders viel Stoffwechselenergie benötigt, nämlich 10 

Mal mehr (20 %) als ihm vom Relativvolumen her zukämen (2 %). Je 

mehr wir uns auf ein Ereignis konzentrieren, desto mehr entschwinden 

andere Ereignisse unserem Bewusstsein, bis wir schließlich alles um uns 

herum vergessen. 

Eine These von Roth lautet: Bewusstsein und Aufmerksamkeit treten 

zusammen mit neuronalen Präsentationsprozessen bei der Bewältigung 

neuer kognitiver und motorischer Aufgaben auf. Kognition, Geist und 

Bewusstsein sind globale Aktivitätszustände (oder Makrozustände) 

des Gehirns und trivialerweise nicht auf die Aktivität von einzelner 

Neuronen oder gar Teilen von Neuronen reduzierbar. Roth nimmt an, 

dass Erleben eine besondere Art der Kennzeichnung bestimmter kor-

tikaler Prozesse ist, damit sich das Gehirn in seiner überaus komplexen 

Ordnung zurechtfindet. Dies ist ein wichtiger Gedanke. 
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Dies gilt auch für die Entstehung des Willensaktes, einer Empfindung, 

die im Zusammenhang mit der Willkürmotorik nachweislich erst ein-

tritt. Hier wird Libet, B. et al. zitiert [67]. Bestimmte Teile des Hirn 

(nämlich Streifenkörper, präfrontaler Kortex und prämotorischer und 

supplementärmotorischer Kortex), die für eine Willkürbewegung not-

wendige Hirnaktivität bereits eingeleitet haben (was sich in dem sog. 

Bereitschaftspotential äußert). Das Gefühl der Willensentscheidung 

dient ganz offenbar der Kennzeichnung willkürmotorischer Aktionen 

im Gegensatz zu motorischen Automatismen und Ref lexen.

Eine Kennzeichnung als bewusstes Erleben tritt nur im Kortex auf und 

scheint zumindest beim Menschen außerhalb des Kortex nicht not-

wendig oder möglich zu sein. Dies mag daran liegen, dass der Kortex 

der einzige Ort im Gehirn ist, in dem sensorische Afferenzen mit 

Eingängen aus dem Erinnerungssystem, dem limbischen und dem reti-

kulären Bewertungssystem zusammenkommen und in dem darüber hi-

naus ein genügend hohes Maß an Plastizität vorhanden ist, damit schnell 

neue Netze geformt werden können. Die Tatsache, dass wir bestimmte 

Gehirnprozesse erleben, müssen wir deshalb nicht als etwas Mystisches 

ansehen; vielmehr können wir uns im Rahmen einer Theorie zur funk-

tionalen Organisation des Gehirns plausible Gedanken über den Zweck 

des Erlebens machen.

Zusammenfassend lässt sich zum Geist-Gehirn-Problem feststel-

len: 1. Es gibt eine sehr enge Parallelität zwischen Hirnprozessen und 

kognitiven Prozessen. 2. Man kann die Hirnprozesse, die von Geist, 

Bewusstsein und Aufmerksamkeit begleitet sind, sichtbar machen. 3. 

Die Mechanismen, die zu Geist- und Bewusstseinszuständen führen, 

sind in groben Zügen bekannt und auch physiologisch-pharmakolo-

gisch beeinf lussbar. 4. Es existieren vernünftige Annahmen über die 

Funktion von Geist und Bewusstsein im Rahmen von Kognition und 

Verhaltenssteuerung. Für die philosophische Geist-Theorie heißt dies, 

dass jegliche Art von Geist-Gehirn-Dualismus und jeder Glaube an 

eine Autonomie des Geistes mit dem Wissensstand der Hirnforschung 

unvereinbar ist. Geist als individuell erfahrener Zustand existiert nicht 

ohne ein Gehirn und kommt nur aufgrund komplexer Hirnprozesse 

zustande.

Im Rahmen einer nichtreduktionistischen Methodologie [121] 

ist es aus der Sicht von Roth und Schwelger möglich, Geist als einen 

mit physikalischen Methoden fassbaren Zustand anzusehen, der in sehr 
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großen, interagierenden Neuronenverbänden auftritt. Dieser Zustand 

«Geist» kann 1. von uns als durchaus «völlig anders» erlebt werden, 

2. nicht reduzierbar auf die Systemkomponenten (Nervenzellen) sein 

und deshalb 3. eigene Gesetze haben, das heißt «Autonomie» zeigen, 

auch wenn diese Gesetze den bekannten Gesetzen der Physik nicht 

widersprechen dürfen. Damit wir ihn als physikalischen Zustand an-

sehen dürfen, müssen wir angeben können (möglicherweise auch nur 

mit Wahrscheinlichkeit, wie häufig in der Physik), wann, wo und wie 

dieser Geist auftritt. Mehr kann eine wissenschaftliche Erklärung prin-

zipiell nicht leisten. Dies aber ist - so die Aussagen von Roth - bereits in 

gewissem Maße möglich, wobei viele Zusammenhänge mit Prozessen 

in und zwischen Nervenzellen in weiterer Forschungsarbeit noch un-

tersucht werden müssen.

Roth kommt abschließend zu folgender Betrachtung: Es kann keinen 

Zweifel darüber geben, dass die Forschungsergebnisse der Neurobiologie 

und Hirnforschung für die philosophische Erkenntnistheorie und 

die Philosophie des Geistes von größter Bedeutung sind und dass 

die Philosophie auf diesen Gebieten vollends jede Glaubwürdigkeit 

verliert, wenn sie diese Ergebnisse ignoriert. Andererseits kön-

nen die Neurowissenschaften kein Ersatz für die Philosophie sein, 

auch wenn manche philosophierenden Hirnforscher dies meinen. 

Forschungsergebnisse interpretieren sich nicht selbst, und es ist sträf-

lich, das ungeheure Wissen, das zum Beispiel in der philosophischen 

Erkenntnistheorie verfügbar ist, nicht zu nutzen. In der Hirnforschung 

ist der Grat zwischen plattem Reduktionismus und inhaltslosem 

Holismus sehr schmal, und man wird nicht ohne den kritischen Beistand 

der Philosophen auskommen, vorausgesetzt, diese haben sich in der 

Hirnforschung hinreichend kundig gemacht, um ein Fachgespräch 

führen zu können. Dazu müssen Philosophen natürlich bereit sein.

II.4.  Die Evolution zum Menschen

Zum Verständnis unseres Gehirns gibt die Evolution hin zum Menschen 

entscheidende Hinweise. Dies ist in einem noch allgemeinen Sinne 

auch die Sicht hinter der FAW-Vierebenen-Architektur des Wissens 

[103, 106, 108, 109, 110] und dem in diesem Text gewählten Zugang 

zum Thema des Bewusstseins (vgl. auch [10]).
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Die Schlussphase der Evolution hin zum Menschen startete nach heuti-

gem Wissenstand vor etwa 7 Millionen Jahren mit einem gemeinsamen 

Vorfahren, den wir mit Schimpansen und Bonobos (Zwergschimpansen) 

teilen. Noch vor diesem Zeitraum spaltete sich eine Linie ab, die zu 

Gorillas und Orang Utans führt. Zusammen bilden diese Arten die 

Familie der Homoniden. Der Abgleich unseres Potentials mit dem 

geistigen Vermögen dieser nahen Verwandten gibt wichtige Hinweise 

beim Nachdenken über Gehirn und Bewusstsein. Dies gilt auch für den 

konkreten Evolutionsprozess, der zunächst durch ein sehr langsames 

Wachstum der Anzahl unserer Vorfahren charakterisiert ist. Das heißt 

die Zahl unserer Vorfahren war lange Zeit klein.

In Kapitza [48] wird ein selbstähnliches Wachstum dieser Anzahl 

über einen Zeitraum von 4 Millionen Jahren identifiziert. Das 

Wachstum ist nach einer langen linearen Anfangsphase quadratisch 

relativ zur Anzahl der vorhandenen Menschen. Der Schlüssel für das 

Wachstum und für die bis heute immer wieder erfolgte Überwindung 

aller sich manifestierenden Ressourcengrenzen ist Kommunikation, 

Nachmachen, Wissensgenerierung innerhalb der Menschheit, ver-

standen als Superorganismus [111, 112].

Folgt man in einer detaillierten Betrachtung bezüglich der Evolution 

zum Menschen der Darstellung in [145], der die aktuelle Debatte breit 

recherchiert und zusammengefasst hat, steht der erste große Schritt 

vor etwa 2,5 Millionen Jahren an: das Auftreten des Homo habilis. 

Zeitangaben sind dabei nur als Größenordnung von Interesse. Dies ist 

eine Gruppe, bei der sich in den inzwischen vergangnen 4,5 Millionen 

Jahren die körperlichen und geistigen Fähigkeiten zum Überleben in 

einem savanneähnlichen Biotop erheblich weiter entwickelt haben. 

Eine Schlüsselveränderung war wahrscheinlich der voll entwickelte 

aufrechte Gang, der die Wärmeeinstrahlung dramatisch senkt und 

ein fellloser Körper mit zahlreichen Schweißdrüsen als leistungsfä-

higes Kühlsystem. Ein zusätzliches spezielles Kühlsystem für den 

Kopf kommt hinzu. Es eliminiert offenbar en passant einen limi-

tierenden Faktor für die spätere Ausweitung der Gehirngröße von 

Schimpansenniveau (etwa 400 cm3) auf dem langen Weg zu der heuti-

gen Größe von durchschnittlich 1500 cm3. 

Ein anderer limitierender Faktor war wohl Umfang und Art der 

Ernährung. Ein großes Gehirn braucht viel Kalorien und es braucht 

DHA bzw. spezielle mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die der 
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Grundbaustein des Denkapparates sind. Diese sind nicht einfach in gro-

ßen Mengen zu finden. Die Vorfahren der Menschen nahmen auch 

diese Hürde. Jagd zu Fleischbeschaffung und vielleicht auch die syste-

mische Nutzung einer in der Savanne reichhaltig verfügbaren Protein-

Quelle, nämlich Fliegenmaden auf Fleischkadavern, scheinen eine 

entscheidende Rolle gespielt haben. 

In der Zeit vor 2,5 Millionen Jahren muss sich die Umwelt in Afrika, wie 

schon mehrere Male zuvor, verändert haben. Das Klima wurde trocke-

ner. Die aufrechtgehenden Homoniden, die zum Homo habilis werden 

sollten, reagierten damit offenbar mit zunehmender Kooperation, 

etwas, was auch den heutigen Menschen in besonderer Weise auszeich-

net. Dies betrifft die Familienstruktur und Formen der Arbeitsteilung. 

Interessant ist eine sich offenbar herausbildende, immer bedeutsamere 

Rolle der Großmutter, die für den Ernährungszustand von  Kindern 

die zentrale Bezugsgröße wird, wenn die Mutter schwanger ist. Der 

starke Einsatz der Großmütter erlaubt eine vermehrte Fortpf lanzung 

der Menschen trotz immer „unfertiger“ Kinder bei der Geburt und in-

teressanterweise ist die Nähe der Tochter zu ihrer Mutter selbst heute 

noch ein wesentlicher Indikator für die Anzahl der Kinder einer Frau. 

Auf der Ernährungsseite sind in der frühen Phase vielleicht tief liegen-

de, sehr energiereichen Knollen von Pf lanzen ein Schlüssel. Dies ist 

eine anspruchsvolle Form von Nahrung, nicht leicht zu finden, mög-

licherweise mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit des Gehirns und 

der sich immer stärker herausbildenden Rolle der Großmutter anderer-

seits verknüpft.

Alle beschriebenen Veränderungen führen zu einer Stärkung der sozi-

alen Beziehungen, die damit an Komplexität gewinnen. Ökologische 

Veränderungen haben in diesem Sinne soziale Veränderungen zur 

Folge. In dieser Zeit tauchen die ersten Steinwerkzeuge auf, aller-

dings unglaublich primitiv behauen. Eine These ist, dass in dieser Zeit 

Menschen die Fähigkeit zur Imitation des Tuns anderer entwickel-

ten, Eigenschaften, die weit über das entsprechende Vermögen anderer 

Menschenaffen hinausgehen.

700.000 Jahre später, vor 1,8 Millionen Jahren, tritt Homo erectus auf, 

für viele Anthropologen der erste richtige Mensch: Ausgesprochen 

moderner Körperbau, ein Gehirn von etwa 800 cm3, doppelt so groß 

wie das des Vormenschen – und des Schimpansen. Die Werkzeugkultur  
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erreicht einen ersten Höhepunkt – die Faustkeile, die massenhaft pro-

duziert werden, waren echtes Handwerkszeug.

Die Ausbildung der Kinder geht vermutlich über Imitation hinaus, 

Ausbildung erfolgte gezielt und systematisch, etwas, was Menschen 

auch heute vor allem Menschenaffen unterscheidet. Bei Homo erec-

tus bildeten sich enge Familienbande heraus. Durch Imitation, 

Unterricht und Zusammenarbeit ergibt sich ein kumulativer kultu-

reller Effekt. Jede Generation baut jetzt systemisch auf dem Wissen 

der vorhergehenden Generationen auf, es ergibt sich ein kultureller 

Schneeballeffekt.

Homo erectus hatte vor 1,8 Millionen Jahren wohl noch keine 

Sprache in vollem Sinne und auch keine volle Vorstellung von dem, 

was im Kopf andere vor sich geht (so genannte Theory of Mind) bzw. 

„Gedankenlesen“. Aber graduell entwickeln sich diese Fähigkeiten. 

Spätestens seit 700.000 Jahren beherrscht der Mensch das Feuer, ein 

großer Schritt in vielfacher Hinsicht. Viele Anthropologen sprechen 

von nun an vom archaischen Homo sapiens, der Übergang vom Tier 

zum Menschen.

Seit etwa 400.000 Jahren besitzt der Mensch in der Folge der sich aus-

breitenden kulturellen Revolution und der Aufaddierung tausender 

kleiner Innovationen komplexe Jagdwaffen, bewohnt Lager, ist ein 

geschickter Handwerker, benutzt Symbole. Der Prozess der kultu-

rellen statt der biologischen Evolution entfaltet sich in Form einer 

Selbstdomestikation. Der Weg der Sesshaftwerdung des Menschen 

ist dabei selber ein gradueller Prozess. Auch Jäger und Sammler lebten 

schon in Camps, in denen es in vielen Aspekten nicht viel anders zugeht 

als im Heim heutiger Großfamilien. 

Wie sah es zu diesem Zeitpunkt mit der „Theory of Mind“ und 

der Sprache aus? Vielleicht verfügten die Menschen damals über 

eine Protosprache, also eine Sprache, die im Wesentlichen auf der 

Kombination jeweils zweier Worte beruht. Über so eine Sprache 

scheint heute der Bonobo Kanzi [126, 127] zu verfügen. Kanzi hat ge-

genüber damaligen Menschen aber den Vorteil, dass er in einer Welt 

mit voller Sprache groß wurde, allerdings limitiert durch seine geringe 

Gehirngröße. Der archaische Homo sapiens hatte ein deutlich größeres 

Gehirn, war aber vielleicht in seiner Welt der Protosprache gefangen.  
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Damit war dann auch die „Theory of Mind“ limitiert, da sie, wenn sie 

voll entwickelt sein soll, wohl eine volle Sprache braucht.

Sofern diese Theorie zutrifft, entstand komplexe Sprache – und dazu 

korrespondierend eine volle „Theory of Mind“ – irgendwann zwischen 

200.000 und 100.000 Jahren vor unserer Zeit in Afrika, bevor der mo-

derne Mensch sich aufmachte, die Welt zu besiedeln. Aus diesem Grund 

haben heute alle Kulturen die gleiche komplexe Sprache und erwer-

ben alle Kinder, die sich auf normale Weise entwickeln, die gleichen 

sprachlichen Fertigkeiten – weil alle Menschen dieser Erde die gleiche 

biologische, kognitive und kulturelle Ausrüstung in sich tragen.

Vor 50.000 Jahren entwickelt der Cro-Magnon Mensch Kunst 

und Ästhetik zur Blüte, Symbolik gewinnt an Raum. Etwa 8.000 

vor Christus begannen Ackerbau und Viehzucht. Ein paar Tauschend 

Jahre später entwickeln sich in Ägypten, Mesopotamien, Indien und 

China an den großen Flüssen die ersten Städte. Bei den Griechen wird 

Mathematik und Philosophie weit entwickelt. Der Rest ist für uns 

heute nahe Geschichte. 

Dabei passiert in einem gewissen Sinne fast alles am Schluss, vgl. 

Kapitza [48, 112], d. h. in den letzten Generationen, d. h. in der jüngs-

ten Vergangenheit. Aber das ist eine Frage der Gewichtung. Alles, 

was sich vorher so langsam entwickelte, musste sein, damit dann am 

Schluss so vieles in so kurzer Zeit möglich wurde. Insbesondere die 

Entdeckung der Evolution als Mechanismus, die Arbeit an der Historie 

des Menschen, Theorien der Sprache, die Analyse des Gehirns, dies 

in jüngerer Zeit vor allem unter Nutzung von funktionaler NMR-

Tomographie – all das passierte in den letzten Jahren eines Millionen 

Jahre dauernden Prozesses. Und erst heute können wir so richtig de-

tailliert nachdenken über abstrakte Konzepte wie Grammatik von 

Sprache oder Neuronale Netze oder Stirnlappen oder Empathie, 

weil wir erst jetzt die Begriffe und Versuchsapparate haben, um neue 

Theorien auf dieser Basis zu entwickeln. Diese werden insbesonde-

re wieder zu neuen Begriffen führen. Das heißt auch, dass wir heute 

eine ausdifferenzierte Vorstellung von Bewusstsein haben, wie sie die 

Menschen bis vor kurzem unmöglich haben konnten. Was nicht 

gegen das prinzipielle Vermögen dieser Menschen spricht. Aber sie hat-

ten andere Sorgen, andere Prioritäten und andere Voraussetzungen. Sie 

konnten deshalb vieles, was wir heute nicht mehr können, aber ande-

rerseits konnten sie vieles nicht, was uns heute möglich ist. 
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III.  WAS IST BEWUSSTSEIN?

III.1.  Begriffsabgrenzung: Was Bewusstein nicht ist

Es ist eine der großen Schwierigkeiten und belastet die weit verästelten 

Debatten zum Thema, dass Diskussionen über Begriffe wie Bewusstsein 

und damit in Beziehung stehender Begriffe wie Intelligenz, Kognition, 

Emotion, Gehirn, Freiheit, immer stark verknüpft werden mit persön-

lichen Vorstellungen, die wir, jeder für sich, über uns selber haben. 

Wesentliche Begriffe sind interpersonell nur schwach fixiert, stark 

schillernd und subjektiv. Mit den Begriffen wird für den einen viel 

mehr transportiert als für einen anderen. Ein paar Beispiele sollen das 

erläutern. 

(1) Selbstbewusstsein

Viele Diskussionen über die Frage, was Bewusstsein ist, führen rasch 

zum Begriff des Selbstbewusstseins, d. h. eines Bewusstseins über sich 

selber als wichtiges Prüfkriterium. Wir wissen nicht, wie weit solche 

neuronal (nicht Hardware-mäßig) realisierten Modelle des „Ich“ in der 

Tierwelt verbreitet sind. Jedenfalls verstehen auch die meisten höheren 

Tiere nicht, wenn sie sich im Spiegel sehen, dass sie es selber sind, den 

sie sehen. Manchmal gibt es massive Aggressivität gegen den anderen, 

den man da im Spiegel sieht, der aber immer und im selben Moment 

gleich aggressiv ist und immer dasselbe tut wie man selber – eine hoff-

nungslose Lage, eine Situation, um zu verzweifeln. 

Es bedeutet einen großen kognitiven Schritt, dazu in der Lage zu sein, 

das, was man im Spiegel sieht, mit sich selber zu identifizieren. Und es 

ist ein besonderes Erlebnis, wenn man beobachten kann, wie das bei 

einem Kind zum ersten Mal geschieht. Man braucht dazu eine ziem-

lich klare Vorstellung von sich selber. In einer anderen Sprache würde 

man sagen, man braucht ein weit ausdifferenziertes Modell von sich 

selber, so wie höhere Lebewesen auch komplexe Modelle über ande-

re Lebewesen, über die Umwelt und ihr übliches Aktivitätenspektrum 

brauchen, wie auch immer realisiert. Alle diese Modelle müssen le-

benspraktisch in irgendeiner Form, wie rudimentär auch immer, wis-

sensmäßig zugängig sein, wobei das Wissen auch hardware-nah oder 

neuronal abgelegt sein kann, also über Reiz-Reaktions-Strukturen, 

konkurrierende Triebe usw. Und wenn man über ein entsprechendes 

Modell - wo und wie immer es auch repräsentiert sein mag- verfügt, 

dann ist die Frage, ob man in einer konkreten Situation in der Lage 
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ist, in Wechselwirkung mit seinen Sinnesorganen das entsprechende 

Verhalten zu generieren bzw. auf einer höheren Entwicklung eben das 

Vorliegen von Verhältnissen zu erkennen, auf die dieses Modell zutrifft 

und das Modell geeignet zu kalibrieren. 

Wie ist nun der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und 

Selbstbewusstsein? In diesem Text wird der Standpunkt vertreten, 

dass Bewusstsein natürlich die Möglichkeit eines Bewusstsein von 

sich selbst einschließt, aber das Selbstbewusstsein nicht der Kern der 

Bewusstseinsthematik ist. Insbesondere ist Bewusstsein denkbar, 

ohne dass ein Selbstbewusstsein vorliegt. 

(2) Willen

Ähnlich ist es mit dem Willen. Viele sehen den Willen nahe beim 

Bewusstsein oder der Ich-Personaliät. Aber man kann Willen auch un-

abhängig von der Frage des Bewusstseins sehen und das ist die Position 

dieses Textes. Willen wird dann eher zu einer Konstanz-Eigenschaft 

eines Systems. Wie sehr ist ein System, das sich, auf welcher Ebenen 

und mit welchen Mechanismen auch immer, einmal entschieden hat, in 

einer Agenda möglicher Aufgaben bevorzugt eine bestimmte Aufgabe 

zu verfolgen, dazu in der Lage, gegen alle Widernisse der Realität bei 

dieser Aufgabe zu bleiben, bis sie erledigt ist. Wie sind Systeme orga-

nisiert, die sich auf dem Weg zu einem einmal fixierten Ziel mög-

lichst wenig ablenken lassen. Wille wäre dann eher eine Eigenschaft 

wie Beharrlichkeit oder Ausdauer. Der Wille wäre etwa die Fähigkeit, 

sich für etwas zu entscheiden und eine große Dynamik und Kraft zu 

entwickeln, dieses auch umzusetzen. Wobei zuviel oder zuwenig dieser 

und anderer Eigenschaft lebenspraktisch manchmal gut und manch-

mal weniger gut sein kann. Die Evolution findet deshalb in diesem 

Bereich auch innerhalb einer Art ein großes Experimentierfeld. Und 

so weisen auch die Menschen höchst unterschiedliche Ausprägungen 

von Willen auf. Es sei auch auf Krankheitsbilder verwiesen, in denen es 

noch Bewusstsein in Form von Wahrnehmungsfähigkeit gibt, aber kein 

Wille zum Handeln mehr vorhanden ist. 

Dies führt zu einem weitergehenden Punkt, nämlich der Frage, wel-

che Rolle der Wille für das Menschsein und die Zivilisation spielt. 

Insbesondere Kornhuber [56, 58, 59, 60] hat auf die Bedeutung die-

ses Themas vielfach und nachdrücklich hingewiesen. Für ihn steht der 

Wille das Zentrum des Freiheitsproblems, es ist die Stelle, an der 

sich der Mensch von anderen Tieren am meisten unterscheidet, die 
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Basis der Zivilisation und des Glücklichseins. In diesem Kontext zitiert 

er auch Goethe: „Schwerer Dienste täglicher Bewahrung, sonst bedarf 

es keiner Offenbarung.“

Aus Kornhubers Sicht kann Wille charakterisiert werden als besonne-

ne Entschlossenheit. Der Wille hat eine klärende, koordinierende, 

synergetische und zielgerichtete Wirkung. In [59] sieht er im Willen, 

der im großen Frontallappen lokalisiert ist, auch den entscheidenden 

Unterschied zum Neandertaler, der wohl insgesamt ein etwas grö-

ßeres Gehirn hatte, als der moderne Mensch, aber, wie seine niedrigere 

Stirn zeigt, einen kleineren Frontallappen.

Interessant ist auch folgende Beobachtung: Ein Mensch mit beidseitiger 

Frontallappenverletzung verliert Teile seiner humanen Würde: sein 

Wesen ist verändert, er ist enthemmt, verliert geistigen Antrieb und 

Planung und vermag sein Leben nicht mehr selbständig zu führen. Der 

Wille ist insofern zentrales Thema für das Menschsein. Aber es ist etwas 

anderes als Bewusstsein.

(3) Empathie

Unter Empathie versteht man die Fähigkeit eines Gehirns zu verstehen, 

was ein anderes Gehirn denkt. Das setzt zunächst einmal voraus, über-

haupt die Vorstellung davon zu haben, dass der oder die andere denkt, 

manchmal auch bezeichnet als eine „Theory of Mind“. Eine „Theory 

of Mind“ ist viel mehr als der Versuch, aus dem Verhalten anderer 

zu lernen. Letzteres findet sich bei vielen Tierarten. Aber der Schritt 

von „Verhaltensleser“ zum „Gedankenleser“ ist in der Evolution nur 

bei den höchsten Formen passiert. Das Verhalten anderer zu studieren, 

um selber etwas dazu zu lernen bzw. sich auf andere einzustellen oder 

auch, um andere zu täuschen (bestimmte Vögel täuschen gebrochenen 

Flügel vor, um Krähen von ihrem Nest abzulenken), ist also eine Sache. 

Gedankenleser sind noch einen Schritt weiter und haben eine „Theory 

of Mind“. 

Empathie setzt Gedankenlesen voraus. Hinzukommen muss dann die 

Möglichkeit zu verstehen, dass der andere möglicherweise anders denkt 

als man selber. Die Themen sind für den heutigen Menschen besonders 

charakteristisch, etwa in dem Konf likt zwischen der westlichen 

und der islamischen Welt. Zentral ist die Fähigkeit zu verstehen, 

was der andere denkt, selbst wenn er das Gegenteil von dem denkt, was 

man selber denkt. Lebenspraktisch wichtig ist auch der Fall, dass man 
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versteht, dass der andere über Informationen verfügt, über die man sel-

ber nicht verfügt. 

In gewissem Umfang sind diese Eigenschaften auch bei Menschenaffen 

vorhanden. Bestimmte Experimente setzen beim Zugang zu Futter an, 

das beispielsweise beim Drücken bestimmter Symbole auf Tastaturen frei-

gegeben wird, wobei aber dem Schimpansen, der die Druckvorrichtung 

betätigen kann, die Information über das Symbol fehlt, während der, 

der das Symbol kennt, nicht an die Druckvorrichtung heran kann, aber 

mit seinem „Kollegen“ kommunizieren kann, der dazu in der Lage ist. 

Er muss dazu erst verstehen, dass der andere das Symbol nicht kennt. 

Er muss ihm ferner dieses mitteilen, auch muss rein lebenspraktisch 

das Futter nachher geteilt werden, damit Kooperation Sinn macht. 

Menschenaffen haben Empathie und vollbringen die beschriebenen 

schwierigen Kooperationsleistungen, weil es für sie um etwas wirk-

lich Wichtiges geht, in diesem Fall Futter. Dies ref lektiert ein Anliegen 

de Waals [20, 21], nämlich die Intelligenz von Tieren nur in solchen 

Kontexten zu beurteilen, in denen es für die Tiere um etwas geht. 

Empathie hat mit Vorstellungen über sich und andere zu tun. Aber es ist 

etwas anderes, als Bewusstsein. Insbesondere kann man sich Tiere vorstel-

len, die über ein Bewusstsein verfügen, nicht aber über die Fähigkeit zu 

Empathie mit anderen. Auch die umgekehrte Konstellation ist denkbar.

(4) Bezug zum Satz von Gödel

Manche Forscher versuchen, das vermeintlich Unerklärliche am Gehirn 

durch Verweis auf große Geheimnisse der Mathematik oder der Physik 

zu „erhellen“. Insbesondere will man so begründen, dass der Versuch 

des Menschen, sein eigenes Gehirn zu verstehen, von vorneherein ein 

hoffnungslose Unterfangen ist. Häufig findet sich an dieser Stelle der 

Bezug zur mathematischen Widerspruchsfreiheit und den Gödelschen 

Sätzen. Hierauf wurde auch bereits in Kap. I.2 hingewiesen. Nach 

Ansicht des Autors haben diese Sätze allerdings mit der prinzipiellen 

Möglichkeit für das Verständnis des Funktionierens unseres Gehirns 

nicht unmittelbar zu tun. Mathematische Unmöglichkeitssätze sind ei-

gentlich Artefakte eines Versuchs der Ausdehnung von Fragestellungen 

vom Diskreten ins Unendliche. Hier wäre das der Versuch, etwas 

über potentiell alle Gehirne, über potentiell alle möglichen Aktivitäten 

solcher Gehirne auszusagen. Solche Artefakte treten immer dann auf, 

wenn man in mathematischen Theorien zum Unendlichen übergeht 

und sich dann für die Menge der wahren Aussagen interessiert, die man 
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auf der Basis endlicher Kalküle über solche unendlich großen Bereiche 

ableiten kann. In diesen unendlich großen Strukturen lassen sich dann 

bestimmte wahre Aussagen so, d. h. in endlich vielen Schritten, nicht 

mehr beweisen. Das hat aber eigentlich nichts Überraschendes. Es mag 

z. B. so sein, dass eine Gleichung zwischen Potenzen rationaler Zahlen 

nie gilt, dies aber nicht über ein endliches Kalkül nachgewiesen 

werden kann, weil unendlich viele „zufällige“ Konstellationen ohne 

inneren Zusammenhang im Zusammenwirken ursächlich dafür sind, 

dass die Gleichung eben für keine Konstellation involvierter rationaler 

Zahlen erfüllt wird.

All das hat unmittelbar nichts zu tun mit der endlichen diskreten Welt 

der Quantentheorie und der endlich vielen konkreten Realisierung 

dieser potentiell unendlichen vielen Möglichkeiten bzw. in diesem Fall 

Gehirne. Insofern glaube ich auch nicht, dass aus diesen Sätzen Gründe 

resultieren, die uns daran hindern würden, wesentliche Mechanismen 

der Arbeit unseres Gehirns zu verstehen und technisch irgendwann 

vielleicht sogar nachzubauen.

(5) Ein möglicher Bezug zur Quantentheorie

Ein Bezug zur Quantentheorie wird immer gerne von Physikern gewählt, 

wenn es kompliziert wird, vor allem, um Unerklärliches irgendwie er-

klärbar zu machen. So sehen manche, z. B. Penrose [92], an dieser Stelle 

einen Ansatz, um von der Quantentheorie her Bewusstsein und freien 

Willen zu positionieren als etwas Menschliches, das für Maschinen un-

erreichbar ist. Dennett  und andere halten dagegen und sind überzeugt, 

dass es keinen solchen Zusammenhang gibt. Hierauf wurde bereits in 

Kap. I.2 mehrfach hingewiesen. Alle wesentlichen Prozesse im Gehirn 

laufen nämlich auf Zellebene ab, immer sind Moleküle im Spiel, man ist 

weit oberhalb der Ebene irgendeiner Relevanz von Quantenzuständen 

für den Ablauf des Geschehens. Dies ist auch die Position des Autors. 

Wenn überhaupt, könnten die von Laszlo in seinem Buch „Das 5. 

Feld“ [63] thematisierten Ansätze hier eine gewisse Bedeutung haben, 

aber auch nur im Sinne der Anreicherung der Informationsverarbeitun

gskapazitäten des Gehirns. Dies betrifft Gehirnwellenkommunikation 

mit anderen oder Zugriff auf Gehirninhalte anderer, die in einem rei-

bungslosen Quantumvakuum abgespeichert sein könnten, falls es so 

etwas gibt. 
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(6) Selbstsynchronisation eines Teils des Gehirns / 

 Die Bindungsfrage

Viele Abhandlungen über die Bewusstseinsfrage thematisieren das 

Glühwürmchenphänomen. Glühwürmchen (männliche Tiere) auf 

einem Baum synchronisieren in der Nacht ihr Blinken und geben 

damit ein starkes, weit sichtbares Signal in Richtung Glühwürmchen-

Damen. Ähnlich wird nun das Bewusstsein mit dem synchron getak-

teten Feuern größerer Mengen von Neuronen identifiziert, die dem 

Gehirn ein dominantes Muster aufzuzwingen in der Lage sind. Das 

wäre so wie bei einem Weihnachtsbaum, wenn es z. B. eine bzgl. 

Auf leuchten getaktete Untergruppe von 10 Prozent der Lampen gäbe. 

Wenn diese 10 % in einem bestimmten Rhythmus auf leuchten wür-

den, während die anderen ohne Ordnung gelegentlich, eher chao-

tisch auf leuchten, würde dieses Muster herausstechen. Nun bleibt die 

Frage, wer sich dieses synchrone Blinken anschaut und wieso das eine 

Erklärung für das Bewusstsein sein soll. Eher ist es wohl eine mögliche 

Erklärung für das so genannten Bindeproblem [16]. Nach heutiger 

Auffassung werden in bewussten Wahrnehmungsprozessen oft große 

Mengen im Gehirn verstreuter Informationen (konkret: kleinere neu-

ronale Assemblies) zu einem „großen Bild“ integriert. Der geschilderte 

Synchronisationsmechanismus könnte an dieser Stelle eine Bedeutung 

haben. Große „Koalitionen“ von Neuronen im Sinne von weit ver-

zweigten „neuronalen Assemblies“ sind hiermit zu einem Ganzen 

verknüpfbar - eventuell die Lösung des Bindungsproblems. 

Flohr [29] sieht in diesem Kontext auch die besondere Rolle der von 

ihm als entscheidend für Bewusstsein postulierten NMDA Synapsen. 

Aus Sicht von Koch [16] ist diese Gruppe von Neuronen eher noch 

zu groß, um den Schlüssel für die Charakterisierung von Bewusstsein 

zu liefern. Koch, zusammen mit Crick, suchen nach dem Neuronalen 

Korrelat des Bewusstseins und verfolgen die Hypothese, dass nur wenige 

Nervenzellen eines ganz speziellen Typs, davon vielleicht 10.000 oder 

100.000 Stück benötigt werden, um Bewusstsein zu erzeugen [16]. 

Der vorliegende Text baut auf den beschriebenen Überlegungen auf, 

ohne zu den Detailfragen Position zu beziehen. Große Assemblies wer-

den als Basis des Zustandsbegriffs für den rudimentären Rechner gese-

hen, der als Kern des Bewusstseins postuliert wird. 

Zusammenfassend: Es ist jeweils zu klären, aber nicht trivial, was mit 

Bewusstsein gemeint ist. Wenn Bewusstsein, was sprachlich einzig Sinn 
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macht, verschieden ist von den oben genannten Punkten, und ebenso 

von Kognition, Intelligenz, Emotionalität etc., dann ist die Frage zu 

stellen, was Bewusstsein auszeichnet, was charakteristisch für das 

Bewusstsein ist? Dieser Frage wird im vorliegenden Text weiter nach-

gegangen. 

III.2. Hierarchie und Management knapper Ressourcen – 

   eine Frage des Überlebens

In jedem Staat der Welt gibt es eine Regierung, eine Exekutive. 

Sie trifft wesentliche Entscheidungen über die Politik eines Landes. 

Insbesondere setzt sie wesentliche, knappe Ressourcen,  in der Regel 

hart umkämpfte Ressourcen, z. B. die Finanzmittel des Landes, 

zielgerichtet ein. Wesentlich für die weiteren Überlegungen ist, dass 

in einem Staat nicht mehrere Regierungen Geld in Konkurrenz zu-

einander ausgeben können. Ähnlich ist es im Bereich des Militärs. 

Es gibt eine oberste Ebene, die oberste Heeresführung oder den 

Generalstab. Sie erhält verdichtete Informationen, sie macht sich ein 

Bild der Gesamt-Lage. Sie legt die Strategie in großen Zügen fest. Dies 

betrifft vor allem den Einsatz knapper Ressourcen, d. h. der wichti-

gen Truppenteile, z. B. die besten Angriffstruppen, die Flugzeugträger, 

die Jagdbomber, und, wenn es eng wird, auch Ressourcen auf nach-

geordneten Ebenen, z. B. den Treibstoff. Bei Firmen gibt es den 

Vorstand oder die Geschäftsführung. Dort wird über die prinzipiel-

le Aufteilung der wesentlichen Ressourcen entschieden, und zwar auf 

Basis von aggregierter Informationen über die Lage des Unternehmens, 

der Konkurrenzunternehmen, des Marktes etc. Studiert man die Rolle 

des Deichgrafen bei Überschwemmungen, die Rolle des Skippers 

auf Segelbooten bei starkem Wind, die Rolle der Ameisenkönigin in 

Ameisenstaaten, immer trifft man auf ähnliche Strukturen.

Es ist eine Überlebensfrage, dass bestimmte knappe Ressourcen, die 

oft nur ein einziges Mal verfügbar sind, vernünftig eingesetzt werden. 

Meist gibt es konkurrierende Alternativen, die sich ausschließen. 

Es ist manchmal überlebensrelevant, eine geeignete Alternative auszu-

wählen. Leben und Überleben heißt insofern entscheiden [104]. 

Sich entscheiden ist eine zentrale Herausforderung des Lebens. Keine 

Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung und manchmal die 

schlechteste aller Möglichkeiten. 
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Also schaffen sich alle derartigen Systeme Kontroll- und Monito-

ringstrukturen, die die beschriebenen Letztentscheidungen tref-

fen. Diese sind einkanalig, insofern, als sie auf den Umgang mit der 

Knappheit von Ressourcen hin organisiert sind, die eingesetzt werden 

können. Dies betrifft z. B. Zeit und Ort des eigenen Aufenthalts, 

eine ganz grundsätzliche und bedeutsame Entscheidung für alle 

Lebewesen, und das gilt ähnlich für die Orientierung der eigenen 

Aufmerksamkeit und den Einsatz der Verarbeitungskapazität des ei-

genen Gehirns. Begriff lich ist das so zu verstehen, dass eine verteilte 

Struktur von Entscheidungszentren, die jeweils einem dieser Zentren 

temporär die Entscheidungshoheit zuweist (z. B. nach einem „the win-

ner takes it all“-Prinzip), auch als einkanalig interpretiert wird.

Die jeweiligen Informationsverarbeitungsprozesse basieren meist auf 

verdichteter, qualifizierter Information. Auf diese Weise werden die be-

grenzten Verarbeitungskapazitäten auf oberster Ebenen für Wesentliches 

genutzt (man beachte: Es hilft in der Regel nicht, wenn es mehr 

Häuptlinge gibt als Indianer, mehr Generäle als Soldaten oder wenn 

Meister anfangen, Hilfsarbeiten zu leisten). Sieht man von der besonde-

ren Bedeutung der hier beschriebnen Informationsprozesse auf oberster 

Ebenen ab, sind die ablaufenden Prozesse als solche nicht viel anders als 

Informationsverarbeitungsprozesse auf nachgeordneten Ebenen, die in 

dem ihnen zugewiesenen Spektrum an Entscheidungsspielraum eben-

falls über Ressourceneinsätze entscheiden. Der Unterschied, die be-

sondere Qualität, liegt in der Zuordnung der Verantwortung für 

Letztentscheidungen. 

Dies führt zur Kernthese dieses Textes (vgl. auch [106, 10]), die 

in Kapitel VIII in Verbindung mit Überlegungen zur Evolution des 

Bewusstseins noch einmal vertieft wird: Bewusste Prozesse sind, so-

fern man von der Qualiafrage absieht, Informationsverarbeitungspro

zesse, die dadurch hervorgehoben sind, dass sie in einem bestimmten 

Umfeld ablaufen. In diesem Umfeld fallen insbesondere „durchdachte“ 

Letztentscheidungen über den Einsatz knapper Ressourcen. Von ei-

nem besonderen und hervorgehobenen Prozess, von einem allerersten 

„Aufscheinen“ von Bewusstsein  wird man an dieser Stelle im Verlauf 

des Evolutionsprozesses dann sprechen, wenn das Verhalten über rei-

ne Reiz-Reaktions-Schemata hinausgeht. Zumindest muss es eine 

Hemmfunktion geben, die eine eigentlich vorgesehene Standardreaktion 

unterdrücken kann (Stufe 1). Interessanter wird es, wenn zwischen 

eingehenden Informationen der Sinnesorgane und daran anschlie-
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ßenden Reaktionen (Motorik) komplexere Entscheidungsprozesse 

eingebettet sind. Fragt man nach höheren kognitiven Leistungen im 

Kontext dieses (zunächst rudimentären) Bewusstseins, die über Reiz-

Reaktions-Schemata und Hemmungen hinausgehen, dann bietet sich 

eine am Funktionieren von Rechnern orientierte Sicht auf die Abläufe 

an. Es geht dann um das Hervorbringen von „Zuständen“ im Gehirn 

und - noch weitergehend - um das zielgerichtete Verarbeiten solcher 

Zustände. Verarbeiten solcher Zustände heißt die Erzeugung einer 

Sequenz neuer Zustände, bis ein intendiertes Ergebnis erreicht ist, z. 

B. eine Entscheidung oder einer (motorische) Handlung. All dies in er-

gebnisoffenen Wechselwirkungen mit einer dynamischen Realität und 

insbesondere mit anderen Lebewesen. 

Auf welchen Zuständen arbeitet das Gehirn in den Bereichen, die wir 

bewusst erleben und zumindest potentiell aktiv hervorbringen? Es 

handelt sich um „Bilder oder „Vorstellungen“, die übrigens oft, aus 

der Erinnerung heraus, Sequenzen weiterer Bilder oder Abläufe (fast 

filmartig) nach sich ziehen, teilweise fest verdrahtet, eine spezifische 

Art der Verarbeitung von Zuständen. Dabei kann u. U. in einer Art 

Zeitraffermodus auch schnellerer oder langsamerer (ggf. detaillierte-

rer) Durchlauf gewählt werden. Diese Folge von Aktivierungen kön-

nen als eine einfache Form der Verarbeitung interpretiert werden. In 

einer konkreten Situation, etwa vor einer Jagd, spielt man so die letzte 

Jagd gedanklich noch einmal durch und nimmt das als Input in die 

Festlegung der eigenen Strategie für die aktuelle Jagd, die jetzt an-

steht. 

Wir bezeichnen im Weiteren die Fähigkeit, selber aktiv Bilder oder 

Vorstellungen im Gehirn generieren und gegebenenfalls filmhaft ab-

laufen zu lassen, als (Bewusstseins-)Stufe 2. Sobald es gelingt, im Sinne 

von weitergehender Verarbeitungskapazität, die eigenen (Gehirn-) 

Zustände über das Erinnerte hinaus weiter anzureichern, z. B. in eine 

erinnerte Jagd-Szene mehr beteiligte Personen bei einer Jagd einzu-

bauen oder sich ein anderes Gelände vorzustellen oder bezüglich des 

Ablaufs u. U. mehrere erinnerte Abläufe zu neuen Abläufen zusammen-

zusetzen, und zwar als Folge von Entscheidungen zu den vorgestellten 

Abläufen, z. B. bei einer Jagd, werden die kontrollierten Möglichkeiten 

des Bewusstseins besser. Man nähert sich so schrittweise einer „mäch-

tigen Simulationsmaschine für Entscheidungen“, basierend auf 

erinnerten Erfahrungen, die aktiv hervorgebracht wurden, im Sinne 

einer Zustandsmanipulation (Stufe 3). Von der aus bewegt sich die 
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Evolution kontinuierlich weiter in Richtung der vielfältigen Verarbe

itungsmechanismen, über die wir heute als Mensch verfügen (Stufe 

4). Hier spielen dann sprachähnliche Mechanismen eine zentrale 

Rolle, mit deren Hilfe (Gehirn-)Zustände fast beliebig hervorgeholt, 

phantasievoll angereichert und zugleich in Bezug zu einander gesetzt 

werden, z. B. in Form von „vorher“, „nachher“, „manchmal“ etc. Wie 

in Teil IV noch detailliert dargestellt wird, bedarf es für die Stufen 2 

– 4 entscheiden der Verfügbarkeit von Triggern zur Generierung von 

Vorstellungen, was wiederum auf Fragen der Repräsentation verweist. 

Wie finden sich Dinge der Welt im Kopf wieder? Das ist eine Frage, 

die zu beantworten ist. Sobald sich dort eine Menge Dinge finden, 

tritt unvermeidbar ein Organisationsproblem des Materials auf. 

Neben Fragen der Repräsentation müssen Fragen bzgl. des Umgangs 

mit Knappheiten beantwortet werden, auch bzgl. des Umgangs 

mit Informationen und der verfügbaren Bearbeitungsmechanismen 

(Problem des „Information Overload“). All das sind zentrale Fragen 

des Lebens in praktisch jedem Kontext. 

Die beschriebene Knappheitsproblematik scheint konstruktiv mit 

der Rolle des Bewusstseins verknüpft zu sein. Dies ist eine vom Autor 

schon lange vertretene Position [103, 106, 10], auf die z. B. auch Dennett 

hinweist. Sie ist wohl auch der tiefere Grund dafür, dass wir wirklich 

konzentriert nur eine Sache zu einem Zeitpunkt tun können, 

die volle Aufmerksamkeit verlangt, sieht man von gewissen Formen des 

„Time-sharing“ oder die besondere Situation bei Split-Brain-Patienten 

ab. Der Grund ist wohl folgender: Es wäre aus evolutionärer Sicht nicht 

besonders effizient gewesen, die begrenzte Gehirnkapazität, die im-

mer ein Engpass war, so zu nutzen, dass mehrere „Bewusstseins“ im 

Sinne einer Parallelverarbeitung voll ausgebaut wären, sodass man z. B. 

gleichzeitig mathematische Aufgaben lösen, ein Gedicht schreiben und 

mit jemandem eine intensive Unterhaltung führen könnte. Denn der 

„Power“ jedes dieser einzelnen Bewusstseins wäre notgedrungen we-

gen der Notwendigkeit der Aufteilung der beteiligten Gehirnareale 

begrenzter, als dies heute der Fall ist, und oft wäre zum Schluss doch 

nur das Ergebnis eines „Denkprozesses“ umsetzbar. Hinzu kommen 

weitere Überlegungen. Falls die Zustände des Bewusstseins neurona-

le Assemblies sind, würden bei mehreren Bewusstseinen Probleme der 

potentiellen Überlagerung elektronischer Erregung auftreten. D. h. 

schon der Realisierungsmechanismus des Bewusstseins erzeugt an die-

ser Stelle selber ein Knappheitsproblem. 
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Ausgangspunkt für die „Eindimensionalität“ ist insofern der leben-

spraktische Zwang, bestimmte kritische Ressourcen, schon auf der 

Verarbeitungsseite von Information, aber gerade auch in bedrohlichen 

Situationen, geeignet einzusetzen. Dies betrifft Ressourcen, die in 

der Regel nur ein einziges Mal vorhanden sind, am wichtigsten 

vielleicht die Entscheidung, wo sich unser Körper in Zeit und Raum 

befindet, z. B. im Kampf, oder später bei Menschen der Einsatz des 

Sprachsystems, das eigentlich für ein einziges Bewusstsein schon 

zu langsam ist. Wir müssen oft warten, bis wir etwas sagen dürfen 

und das Gehirn denkt schneller, als wir reden können. Oft sind wir 

in Diskussionen gezwungen, uns genau zu überlegen, wofür wir die 

knappe Ressource Redezeit einsetzen, wenn wir endlich an der Reihe 

sind, etwas sagen zu dürfen. Wie wäre das erst einmal, wenn dann bei 

allen beteiligten Prozessen mehrere Bewusstseins etwas sagen wollten?

Später wird erläutert, dass die Struktur unseres Gehirns einen weite-

ren limitierenden Faktor dieser Art darstellt: Wir haben nur einen 

Informationsprozessor der benötigten Komplexität als materielle 

Basis des Bewusstseins zur Verfügung. Und dieser muss z. B. mit sehr 

wenigen Arbeitsspeicherplätzen auskommen. Die immer wieder 

kritische Ressourcenknappheit zwingt bei den häufig konkurrierenden 

Ansprüchen unterschiedlicher Prozesse und Operationen letztlich dazu, 

dass es eine oberste bzw. eine letzte Entscheidungsinstanz geben 

muss, bei der über die Zuteilung dieser knappen Ressourcen entschie-

den wird. Das ist in der hier gewählten Sicht das Bewusstsein (vgl. 

erneut [103, 106, 108, 109, 110]). 

Die hypothetische Einführung mehrerer Bewusstseins würde an 

dieser Stelle nicht helfen. Zum Schluss muss bei konkurrierenden 

Ansprüchen doch irgendwie entschieden werden, wenn z. B. verschie-

dene Bewusstseins auf dieselben knappen Ressourcen zuzugreifen ver-

suchen. Und statt jeweils einen gewissen Anteil Rechenpower in jeden 

von mehreren parallelen Kanälen zu stecken, von denen dann doch nur 

einer zum Zuge kommt, konzentriert der Evolutionsprozess lieber alle 

verfügbare „Power“, die auch beim Menschen immer noch extrem 

limitiert ist, in einen einzigen Kanal (hier als Bewusstsein bezeichnet), 

um dort, wo die Priorisierung letztlich erfolgt, die entsprechenden 

Entscheidungen so gut wie möglich vorzubereiten. Knappheit bleibt 

dabei auch in der Ausstattung bzw. Bearbeitungsknappheit dieses einen 

bewussten Kanals immer ein dominierendes Element. 
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Überlegungen dieses hier beschriebenen Typs führen deshalb für beliebi-

ge Superorganismen, also nicht nur Menschen, auch für Insektenstaaten, 

auch für Unternehmen, auch die staatlichen Strukturen, in denen die 

Menschen heute organisiert sind, zu der Erwartung, dass sich in den je-

weiligen Informationsverarbeitungsstrukturen besonders ausgezeichnete 

Prozesse herausbilden werden, die einen besonderen Wahrnehmungs- 

und Qualitätscharakter haben, Informationsverarbeitungsprozesse ei-

ner höchsten, oft verdichteten Form, die von den übrigen Informationsver

arbeitungsaktivitäten über Filter getrennt sind und Letztentscheidungen 

über den Einsatz knapper Ressourcen treffen.

Wenn wir im Weiteren über Bewusstsein reden, geht es insofern di-

rekt oder indirekt auch immer wieder um die Frage der Priorisierung 

bei Knappheiten. Diese Priorisierungsfrage spielt praktisch überall eine 

Rolle, auch beim Lernen, wenn wir also das für uns Neue aufneh-

men, was andere schon wissen und noch viel stärker im Rahmen der 

Hervorbringung von Kreativität und Innovation, den Prozessen, 

mit denen auf kulturell-technisch-intellektueller Ebene Neues auf die 

Welt kommt [105]. 

An dieser Stelle bleibt die Frage offen, warum die in diesem Texte the-

matisierte „Verwaltungsstelle“ knapper Ressourcen mit dem Ort des 

Bewusstseins im Sinne der Wahrnehmungs- oder Qualiadimension als 

Einheit zusammenfallen soll. Warum also nicht ein gesonderter und 

eigenständiger Priorisierer postuliert wird zu dem, was üblicherweise 

Bewusstsein genannt wird. Dafür gibt es zwei Gründe. (1) Für Qualia-

artige Prozesse, für Wahrnehmungssensationen und Überzeugungen 

gibt es wohl ebenfalls nur einen Kanal. Die Begründung ist die of-

fenbar bestehende Kopplung mit dem Priorisierer, d. h. eine der 

Hauptfunktionen von Gefühlen ist ihr Einf luss auf Entscheidungen 

über den Einsatz knapper Ressourcen. Hinzu kommt, dass gerade starke 

Emotionen wie Angst und Panik oder Liebe und Hass das Bewusstsein 

völlig überf luten können und dann jede andere bewusste Aktivität, 

z. B. intensives Nachdenken, unmöglich machen. Dies ist es, neben-

bei bemerkt, was Menschen an Panikzuständen oder Liebeskummer 

als besonders unangenehm und irritierend wahrnehmen, den Verlust 

der Kontrolle darüber, womit man sich bewusst beschäftigt. Bei Angst 

kann das soweit gehen, dass man nicht mehr „kühl“ die Überlegungen 

oder Handlungen vornehmen kann, die Rettung bringen würden. Die 

eigene Panik erzeugt manchmal erst die hoffnungslose Situation, auf die 

sich die Panik eigentlich beziehen sollte. Viele Meditationstechniken 
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setzen hier an. Wie man nämlich durch eine bestimmte Routine, z. 

B. des Atmens, eben diese Kontrolle zurück gewinnt, letztlich das 

Bewusstsein mit etwas anderem beschäftigt, damit auch den Einf luss 

bestimmter starker Gefühle oder Schmerzen limitiert. Umgekehrt kann 

eine sehr starke Anforderung, z. B. im Kampf, ebenfalls zur Folge ha-

ben, dass starke Gefühle wie Schmerz temporär unterdrückt werden. (2) 

Besonders starke Emotionen und Triebreaktionen wie panische Angst 

oder Gier sind offenbar in ihren Wirkungen extrem mit der Sensorik-

Aktorik-Seite verknüpft, z. B. panische Angst und Flucht, aber auch 

Hemmungen von Lust-orientierten Handlungen, z. B. in Gegenwart 

dominanter Gruppenmitglieder oder großer Gefahr. Sie sind somit per-

fekt zwischen Sensorik und Aktorik positioniert.

Für den vorliegenden Text gilt Folgendes: Wir verfolgen im Weiteren 

eine Qualia-freie Betrachtung des Bewusstseins. Bewusstsein wird 

gesehen als ein ausgezeichneter Prozess der selektiven vorgefilterten 

Wahrnehmung einer Außen- und Innensicht im Sinne eines kontinu-

ierlichen Informationsf lusses. Dieser Prozess ist im Wesentlichen ein-

kanalig und besonders ausgezeichnet und fungiert als Beobachtungs- 

und Monitoringinstanz, die insbesondere die Aufgabe hat, bei kri-

tischen überlebensrelevanten Entscheidungen die notwendigen 

Priorisierungen für den Einsatz knapper Ressourcen vorzunehmen, 

sofern Zeit bleibt, mehr zu tun, als ref lexhaft zu reagieren.

Bewusstsein bedeutet also eine Auszeichnung bestimmter Aktivitäten 

des Gehirns (selber ein Knappheitsproblem), ganz so, wie sich die 

oberste Ebene eines Staates oder einer Firma mit besonders ausgewähl-

ten und vorbereiteten Themen beschäftigt. Es geht darum, möglichst 

nur das Wesentliche im Ablauf der Dinge zu verfolgen und in die-

sem Sinne bewusst wahrzunehmen und auf dieser Basis über den 

Einsatz knapper Ressourcen zu entscheiden, das vor allem schnell in 

kritischen Situationen, sofern nicht ein reiner Ref lexmodus aus zeit-

lichen Gründen alleine möglich bleibt. Ref lexe werden insofern 

nicht vom Bewusstsein kontrolliert, allenfalls in ihrer Wirkung im 

Nachhinein beobachtet oder registriert. 

Sieht man sich heute die Menschheit, also den Superorganismus 

Menschheit, unter den aktuellen globalen Bedrohungen an, dann 

wäre auf UN-Ebene der Weltsicherheitsrat so etwas wie der Ort des 

Bewusstseins. Bei Nationen ist es im Kriegsfall das Kriegskabinett, bei 

großen Überf lutungen der Deichgraf, auf Segelschiffen der Skipper, in 

Ameisenstaaten die Ameisenkönigin, die in extrem bedrohter Situation 
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über chemische Signale das Verhalten ihres Volkes koordiniert, z. B. 

Rückzugs- oder Fluchtmaßnahmen einleitet (mehr dazu findet sich in 

Kapitel VII.6). 

Damit sind wir bei der Grundsicht dieses Textes auf das Bewusstsein 

(vgl. hierzu auch wieder [103, 106, 108, 109, 110]). Sieht man 

von der Qualiaproblematik ab, dann zeigt sich eine abstrakte 

Funktion des Bewusstseins als höchster Ort der Koordinierung der 

Informationsverarbeitung und des Handelns eines Lebewesens, soweit 

Abläufe nicht bereits auf unbewusster Ebene durch Routineprozesse 

motorischer Art oder, bei sofortiger Reaktionserfordernis, ref lexhaft 

geregelt sind. Ein oberster Kanal der Wahrnehmung, Informationsvera

rbeitung, Wissensaufnahme, Entscheidungsfindung. Noch einmal: Die 

Qualiaseite ist dabei ausgespart. Was Wahrnehmungsempfindung bedeu-

tet, wie sich das anfühlt, ist nicht das Thema, sieht man davon ab, dass das 

Bewusstsein über das Triggern von Neural Assemblies offenbar auch die 

damit verbundenen Empfindungen gezielt mit hervorrufen kann. 

Ansonsten wird im Bewusstsein eine Funktion wahrgenommen. 

Das Bewusstsein stellt die zentrale, nicht bereits fest installierte oder 

ref lexhafte Brücke zwischen Senorik und Aktorik dar. Dort 

treffen komplexe Lebewesen, sofern noch Zeit bleibt, durchdachte 

Entscheidungen über den (oft überlebensrelevanten) Einsatz knapper 

Ressourcen. Dies erlaubt es uns, in dieser Welt, die oftmals gefährlich 

ist, einem gewissen kontrollierenden und durchdachten Einf luss auf 

den Ablauf der Ereignisse zu haben. Die Frage ist auf dieser abstrakten 

Ebene, welche Eigenschaften man dann für so ein Bewusstsein ableiten 

kann. Die Untersuchung entsprechender Eigenschaften wird im weite-

ren Verlauf des Textes in Angriff genommen.

III.3. Bewusstsein –

   Versuch einer Annäherung aus Ressourcensicht

Bewusstsein ist ein Zustand, den wir erleben. Libet [67, 68] be-

schreibt ausführlich, dass oft unterbewusste Gehirnaktivitäten ähn-

liche Leistungen ermöglichen wie bewusste. Er unterscheidet zwi-

schen dem Inhalt des Bewusstseins und der Tatsache, dass wir uns 

dieses Inhalts bewusst sind. Bewusstsein bedarf einer besonderen 

Anstrengung, u. a. einer Beschäftigung von mindestens 500 msec mit 

einer Sache. Bewusstseinszustände sind also besonders ausgezeichnet 
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(gefärbt). Ansonsten basieren sie aber auf denselben Abläufen wie an-

dere Informationsverarbeitungsprozesse im Gehirn. Dies ist ähnlich bei 

Unternehmen. Informationsverarbeitungsprozesse im Vorstand eines 

Unternehmens sind zwar spezifisch, aber doch auch wieder ähnlich zu 

Informationsverarbeitungsprozessen auf Abteilungsebene. 

In früheren Phasen der Evolution (vgl. IV.1) besteht die Ausprägung 

des Bewusstseins vielleicht darin, dass ein Reiz-Reaktions-Schema um 

eine Hemmfunktion erweitert wird. Informationen der Sinnesorgane 

werden vor verarbeitet, sind relevant für die Aktivierung der Motorik. 

Aber was genau soll passieren. In einem Reiz-Rahmenschema ist dies 

in starrer Weise festgelegt. Mit einer Hemmfunktion wird vor dem 

Start des fest verdrahteten Programms erst noch einmal geprüft, ob 

man das Programm überhaupt starten soll. Libet [67, 68] sieht hier 

übrigens den Kern für die Möglichkeit der Freiheit im Kontext sei-

ner Untersuchungen zum Bereitschaftspotential beim Menschen. Eine 

Hemmfunktion macht angesichts der limitierten Aktionsmöglichkeiten 

von Lebewesen Sinn, denn Aktorik ist eine knappe Größe und das 

Falsche zu tun manchmal tödlich. 

Wir werden in IV.1 bzgl. der evolutionären Entwicklung von ei-

ner Hemmfunktion bzgl. der Aktorik ausgehen und dann aufzei-

gen, wie sich dieses System im Verlauf der Evolution so entwickelt 

hat, das immer mehr Aufwand bezüglich der Entscheidung betrieben 

wird, wie und wofür man knappe Ressourcen einsetzt. Wesentliche 

Leistungssteigerungen eines so verstandenen (rudimentären) 

Bewusstseins erfordern die Möglichkeit, auf aktiv hervorgebrach-

ten Gehirn- und Bewusstseinszuständen zu arbeiten statt nur auf 

dem, was über Reiz-Reaktions-Ketten durch die Außenwelt getriggert 

wird. Es gilt, von einem passiven zu einem aktiven Modus der 

Informationsverarbeitung zu wechseln, etwa durch die Nutzung 

von Triggern. 

Eine einfache Form eines aktiveren Modus ist zunächst die wiederhol-

te, dabei abklingende Mehrfachnutzung eines von außen kommen-

den Reizes (Re-Entry). Wie dies funktioniert, hat z. B. Braitenberg 

detailliert dargestellt [6]. Viel mächtiger sind Trigger, mit denen ge-

zielt Bilder, Gerüche, Gesichter, Sensor-signalbestimmte „Filme“, 

Erlebnisse, Vorstellungen etc. vom Gehirn re-aktiviert bzw. kreiert 

werden können. Stellt man sich das Bewusstsein in Analogie als ei-

nen Rechner vor, dann muss der Kontrollbereich dieses Rechners 
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„Bewusstsein“ also aktiv Bewusstseinszustände in Form von Bildern 

und Vorstellungen hervorbringen und weiterverarbeiten. Hier entwi-

ckelt sich, in einer anderen Sicht, so etwas wie eine eigene, nur einer 

Person gehörende „Sprache“, die zur Basis für Informationsverar

beitungsprozesse zur Entscheidungsvorbereitung wird. Im Gegensatz 

zu vielen Vertretern einer im Wesentlichen sprachorientierten Sicht 

auf Bewusstsein (Sprache im Sinne heutiger voller Sprache des 

Menschen) wird in diesem Text also eine andere Sicht eingenommen. 

Die Art von Sprache, die hier zugrunde gelegt wird, hat zunächst we-

nig mit einer vollen menschlichen Sprache zu tun. Sie ist vor allem 

zunächst nur auf einzelne Personen bezogen. Sie zielt auf das ak-

tive Hervorbringen von multisensoriellen Bildern bzw. Bildsequenzen, 

von „Filmsequenzen“, Geruchssequenzen, die in unterschiedlichen 

Zeitraffer-Modi aktivierbar sind. Diese bilden die Zustands-Basis 

dieses „Bewusstseinrechners“. 

Man kann das Potential des hier beschriebenen kognitiven Apparats 

übrigens auch als heutiger Mensch noch im Selbstversuch nutzen. 

Der Autor hat das viel Male getan und empfiehlt es jedem, der sich mit 

der Natur des Bewusstseins beschäftigt. Man muss dazu in seinem Kopf 

„Filme“ verfolgen bzw. ablaufen lassen und dabei die Sprache völlig 

unterdrücken. Wenn sich Worte einstellen wollen (als Begleitprozesse 

der ablaufenden „Filme“) hilft langsames Zählen von 1 bis 100. Beim 

Hören von Musik, angeblich auch beim Komponieren, ist es wohl 

ebenso. Man braucht keine Sprache. Und wenn Mathematiker über 

schwierige mathematische Fragen nachdenken, gilt, dass Sprache eher 

stört. Das gilt auch bei schwierigen sportlichen Höchstleistungen (in 

denen volle Konzentration und blitzschnelle Reaktionen überlebens-

relevant sind), z. B. Mountainbike oder Ski bergab oder Klettern an 

Steilwänden. 

Eine der Hauptfunktionen des Bewusstseins ist daher bis heute selbst 

beim Menschen die aufmerksame Verfolgung des Lebens und 

der Dinge, wie sie als Sensorstrom, vor allem visuell, auf uns einströ-

men. D. h. wir lassen die Sensor-Bildströme als unser persönliches 

„Abbild“ der Realität einfach bei uns durchlaufen, interpretieren sie in 

Teilen bewusst, nehmen bestimmte Dinge wahr, merken uns manches 

für die Zukunft, z. B. beim Autofahren, beim Fahrradfahren, beim 

Reiten, beim Betrachten der Welt und treffen dabei laufend erfor-

derliche Entscheidungen, z. B. bzgl. der Grobsteuerung der Motorik. 

Es ist dabei, sofern die Zeit bleibt, erstaunlich, wie gut wir uns be-
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stimmte Landschaften, Gesichter usw. merken können. Einmal ge-

sehen, für immer abgelegt, für immer „triggerbar“. Hier gibt es 

einen engen Bezug zum Gedächtnis. Wir können bestimmte „Bilder“ 

offenbar sehr gut ablegen und immer wieder hervorrufen, z. B. auch 

in Form eines Day-Dreaming. Auch wenn die Gefühlsintensität und 

der Detailreichtum des Hervorgebrachten meist nicht an das Original 

herankommt.

Es gibt noch andere interessante Möglichkeiten der Nutzung des 

Bewusstseins, über die wir auch verfügen. Wir können z. B. die Augen 

schließen bzw. starren irgendwo hin ohne zu schauen und dann läuft 

ein anderer Film ab, eine andere Sequenz, die Sequenz eines anderen 

Erlebens. Wir bewegen uns in artifiziellen Welten, in den Welten 

unserer Vorstellungen und Träume. Und in diesen Welten gibt es eben-

falls Verarbeitungsoperationen. Wir können – ohne Sprache – eingrei-

fen, den Fluss der Bilder modifizieren, zu Alternativen verzweigen 

etc. Dieser Arbeitsmodus des Bewusstseins, der wohl in der frühen 

Evolution des Bewusstseins im Vordergrund stand, betrifft das einzelne 

Gehirn, auch wenn hier ein Ausgangspunkt von Sprache gesehen 

werden kann. Gemalte Bilder, figürliche Darstellungen etc. kön-

nen helfen, solche Vorstellungen für den Einzelnen zu wecken, so wie 

wir uns gerne Bilder vom Urlaub ansehen. Sie helfen später auch in der 

Kommunikation mit anderen: Man geht in eine Höhle mit bemal-

ten Wänden, um Rituale zu vollziehen, man malt Jagdpläne mit einem 

Stock auf dem Boden, mit Knet-Figuren aus Lehm stellt man einen er-

folgreich abgeschlossenen Kampf abends in der Gruppe am Lagerfeuer 

noch einmal nach, im Tanz wird das Geschehen bei der letzten Jagd 

wiederholt.  

Kommunikation mit anderen in einer vollen Sprache entwickelt sich 

in der Evolution des Menschen erst viel später. Sie setzt die beschrie-

benen individuellen Sprachfähigkeiten voraus und knüpft an diese an. 

Dabei erweist sich die Sprache oft als Engpass. Es ist nämlich schwer, 

ein komplexes „Bild“ in eine passende Sequenz von Worten zu über-

setzen. Deshalb sagt man oft „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. 

Andererseits kann in einer interpersonell verfügbaren Sprache ein großer 

Effizienzgewinn bestehen. Dies sagt der Satz: „Ein Wort sagt mehr als 

tausend Bilder“. Dies setzt aber über eine individuelle Sprachebene hi-

nausgehend gemeinsame Begriffe, eine gemeinsame Grammatik 

und einen gemeinsamen Kontext mit dem Gesprächspartner vor-

aus. Gerade letzteres, also der Kontext, ist oft ein großer Engpass. Ein 
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Wissenschaftler merkt das heute, wenn er vieles von dem, was ihn be-

wegt, den meisten Menschen nicht mitteilen kann. Bei Benutzung 

einer Fremdsprache merkt man oft schmerzlich, wie man erheblich 

durch das verfügbare Vokabular eingrenzt wird – man kann nicht sa-

gen, was man sagen will bzw. der andere kann nicht verstehen, was man 

sagt. Das wird noch problematischer, wenn man überhaupt keine ge-

meinsame Sprache zur Verfügung hat – man kann dann nur sehr wenig 

über komplexe Sachverhalte austauschen.

Eine wichtige Leistung des „Bewusstseinsrechners“ besteht also im 

Fortschritt der Evolution darin, bestimmte Informationen oder Zustände, 

die ihrerseits über das „Feuern“ von Cell Assemblies realisiert werden 

und oft etwas in der Realität repräsentieren, mit Hilfe von Triggern 

gezielt und aktiv (unabhängig vom Außengeschehen) in das Gehirn zu 

„laden“, also als Bilder oder Vorstellung hervorzurufen, um damit wei-

ter zu arbeiten. Zum Beispiel in Form eines Ablaufs von Bildsequenzen 

vergangener Ereignisse. Damit können zukünftige Handlungen und 

Aktionen vorbereitet, Motorik trainiert (neuronales Einschleifen), 

vielleicht  sogar die Zukunft simuliert werden. Auf diese Weise 

werden Entscheidungen über den Ressourceneinsatz tendenziell immer 

besser vorbereitet. Eine gefühlsmäßige Orientierung kann hinzukom-

men, Hemmungsfunktionen werden von Moralvorstellungen mitbe-

stimmt. In die Bewusstseinsmaschinerie wirkt so letztlich der gesamte 

sozial-kulturelle Kontext herein – ein Thema, dass mit Blick auf 

den Psychologen Prinz in Kapitel I.1 bereits angesprochen wurde [101]. 

Beim Menschen erreicht die Komplexität der Verarbeitungsmaschinerie 

die eines „kleinen Rechners“. Bildsequenzen und Sprache sind die we-

sentlichen Trigger und Verarbeitungsmechanismen. Die Mächtigkeit 

dieses Rechners unterscheidet uns von allen anderen Tieren. Dies ist eine 

Abgrenzung. Die Kopplung dieses Rechners mit dem Nervensystem 

in durchgängiger Weise unterscheidet uns bis heute von der Welt der 

Roboter, von künstlichen Gebilden, dies ist eine andere Abgrenzung.

Das Bewusstsein ist der Ort wichtiger Entscheidungen über den 

Einsatz knapper Ressourcen. Aufgrund der engen Limitation bezüg-

lich des tatsächlichen Tuns (Engpassfunktion der Motorik) wird ein 

solches System unter Evolutionsdruck dazu tendieren, Simulationen 

über die Zukunft abzuleiten und dabei insbesondere auf bisherige 

Erfahrungen, auch und gerade im kulturellen Umfeld zurückzugreifen. 

In diesem Prozess sind komplexe wechselwirkende Kausalitäten zu be-
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achten. Was passiert, wenn Dinge in einer bestimmten Weise real ab-

laufen? Das Bewusstsein, wie es sich herausbildet, arbeitet dabei nicht 

notwendigerweise mit logischen Argumentationsketten. Diese 

sind in einem gewissen Sinn für die meisten ungeschulten Menschen 

bis heute viel zu abstrakt. Oft ist es einfacher und auch wirksamer, 

sich an Beispielen und Beobachtungen aus der Vergangenheit 

zu erinnern. Das Bewusstsein produziert dann aneinander ge-

hängte Sequenzen von Bildern, damit einen erwarteten Ablauf der 

Realität, fast wie im Film. Also das, was passiert, wenn ein Löwe ei-

nen Menschen anspringt und ihn in Stücke zerreißt, was passiert, wenn 

ein Mensch zu einem Baum läuft und ein Löwe hinter ihm her ist und 

was passiert, wenn der Mensch den Baum rechtzeitig hinaufklettern 

kann und was passiert, wenn er das nicht mehr schafft. Daran hat sich 

übrigens auch beim modernen Menschen nichts geändert, noch viel 

weniger bei Kindern, wenn sie heranwachsen. Das Wichtigste, was wir 

herausfinden und uns zum Schluss merken, ist bei vielen „Stories“ die 

Pointe. Wenn es anders herauskam, als wir zunächst erwartet haben, 

wird es interessant. Da gibt es etwas Wichtiges zu lernen und dazu 

braucht man keine Worte. Es ist der Ablauf der Story, des Witzes und 

dann oft der Reinfall. Wir lachen beim Witz über den „Reinfall“, 

aber zugleich deshalb, weil es eine intellektuelle Erleichterung ist, unter 

Stress bei der Beobachtung durch andere, die Pointe rasch genug ver-

standen zu haben. 

Fernsehsendungen für Kinder sind ebenfalls so aufgebaut. Kinder 

wissen schon, was der Akteur in der Sendung nicht versteht und was 

schief gehen wird. Tom und Jerry, Fix und Foxi, das HB-Männchen, 

Stummfilme: immer sind es Filme, Bildfolgen, Storys, die auf eine 

Pointe, auf ein Ende hinauslaufen. Man lernt Abläufe und ihre Folgen, 

man lernt dabei, durch richtige Handlungen die unangenehmen, sonst 

drohenden Folgen zu vermeiden. Insbesondere das ist es, worum sich 

das Bewusstsein kümmert.

Solche Abläufe der beschriebenen Art aktiv und simulativ abzuarbei-

ten, verlangt zunächst gewisse Fähigkeiten der Prozessierung min-

destens von Sequenzen von Bildern und anderen gespeicherten Sensor-

getriebenen Informationen, und dann eine Verarbeitungsmaschine 

für solche Sequenzen. Das können Verzweigungsoperationen im 

Umgang mit solchen Sequenzen sein, also Möglichkeiten, Stücke ver-

schiedener Filme neu zu kombinieren. Dabei wird es auch erfor-

derlich, Zwischenergebnisse abzulegen, vielleicht auch Ergebnisse von 
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Denkprozessen als „Vorrat“ für die Zukunft. Revonsuo benutzt in einer 

ganz ähnlichen Sicht eine „World Simulator Metaphor“ und spricht 

von einer „Virtual Reality-Maschine“ [116].

Vom Leistungsspektrum her muss im Gehirn so etwas wie ein „rudimen-

tärer Rechner“, eine Annäherung an eine „Turingmaschine“ im Sinne 

der theoretischen Informatik entstehen, und zwar als Kontrollstruktur 

für das gezielte Abarbeiten von Zuständen, die ihrerseits massiv parallel 

als große neuronale Assemblies realisiert werden. An dieser Stelle tritt 

dann wieder das oben bereits diskutierte „Bindungsproblem“ auf [52]. 

Das alles scheint die Berechnungsbasis zu sein, auf der das Bewusstsein 

als Bewusstseinsrechner funktioniert. Eine (volle) Sprache ist da-

mit nicht Voraussetzung für Bewusstsein. Das ist eigentlich tri-

vial, sonst müsste man kleinen Kindern oder Menschen, die aufgrund 

einer Krankheit über keine Sprache verfügen, das Bewusstsein abspre-

chen, obwohl sie ganz offenbar Wesentliches Wahrnehmen und auch zu 

kommunizieren in der Lage sind, z. b. über Nicken oder Kopf schütteln 

( Ja/Nein Antworten auf Fragen). 

Für Bewusstsein reicht stattdessen, im Gegensatz z. B. zu der von 

Dennett vertretenen Position [18, 19], zunächst eine rein persönliche 

Prä-Sprache aus, die Bildausschnitte oder anderer Sensoreindrücke 

reproduziert und bzgl. der Zusammenstellung und der Reihenfolge 

des Ablaufes kombinieren kann. Eine Verarbeitungsmaschine, die an 

einen „rudimentären Rechner“ erinnert, der in einem biologischen 

Nervennetz ausgeprägt ist, ist dafür der Schlüssel. Die dazu nötige 

Kontrollstruktur, die im Gehirn ausgebildet werden muss, ist dazu noch 

genauer herauszuarbeiten; darauf wird weiter unten eingegangen. Die 

wesentliche Funktion dieses Systems ist ein Highlevel-Monitoring der 

Abläufe des Lebens, u. a. zum Zweck der Herbeiführung „durchdach-

ter“ Entscheidungen über den Einsatz knapper Ressourcen, vor allem 

in bedrohlichen Situationen. Dazu müssen vorgefilterte Informationen, 

die in dem neuronalen Umfeld vorliegen, möglichst in eine symboli-

sche oder bildhafte Abstraktion gebracht werden (Trigger). Filter sind 

auch involviert in „Entscheidungen“, was von dem vielen Material den 

„rudimentären Rechner“ erreicht, der dann in Form der Bearbeitung 

der Informationen zu seinen Entscheidungen kommt, die anschließend 

(bei Bedarf ) in Aktionen übersetzt werden.

Fassen wir diesen Versuch einer Annäherung zusammen, so handelt es 

sich zunächst um einen Highlevel-Kontroll- und Monitoringprozess, 
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der auf Basis vorgefilterter/klassifizierter Informationen Entscheidungen 

über den Einsatz knapper Ressourcen fällt. Eine wesentliche Beobachtung, 

die entwickelt wurde, sagte, dass dieser Prozess im Wesentlichen ein-

kanalig ist. Desweiteren haben wir nun festgestellt, dass er auf Bild-, 

Film- oder anderen Materialien arbeiten kann und dazu keine volle 

Sprache braucht. Wichtig sind stattdessen Verzweigungs- und Re-

Kombinationsmöglichkeiten solcher Sequenzen. Selbstbeobachtu

ngsmöglichkeiten dieser Art von Bewusstsein für uns Menschen, bis 

hin zur Fähigkeit der Simulation der Zukunft ohne Benutzung von 

Sprache, wurden beschrieben.  

III.4. Ein rudimentärer „Rechner“ 

   in einem massiv-parallelen System

Wir entwickeln im Folgenden eine Kernthese des vorliegenden Textes. 

Es geht um den computationalen Charakter des Bewusstseins.

These: 
Im Rahmen des Evolutionsprozesses hat das Gehirn in sich eine Struktur 

ausgeprägt, die im Kern einen Multimedia-Rechner darstellt. 

Wie ist die zentrale These zu verstehen? Zunächst ist ein Gehirn eine 

massiv parallel Verarbeitungsstruktur für Informationen, also gerade 

kein sequentiell arbeitender Rechner im Sinne der von-Neumann-

Begriff lichkeit der theoretischen Informatik. Die These ist, dass sich 

in dieser Struktur eine Art Rechner herausgebildet hat. Was ist nun 

konstitutiv für einen Rechner? Er arbeitet sequentiell, befindet sich in 

jeweils einem Zustand und überführt diesen in einen anderen Zustand 

mit einem begrenzten Satz von Operatoren. Dies geschieht mehr oder 

weniger kontrolliert und zielgerichtet und besitzt eine ausreichende 

Berechnungsmächtigkeit.

Was sind beim „Bewusstseinsrechener Gehirn“ die Zustände?

Die Basiszustände sind vom Typ Multimedia (vgl. hierzu auch [116] 

mit der dortigen „Virtual Reality Metaphor“), also hochkomplex im 

Sinne von multisensoriellen Bildern, die ihrerseits durch komplexe neu-

ronale Assemblies repräsentiert sind, die wiederum aus Teil-Assemblies 

aufgebaut sind, die zusammengebunden werden. Für das Thema der 

Bindung sei auf [16] und auf die NMDA-Synapsen bei Flohr verwiesen 

[29]. Das aktive Hervorbringen der Zustände durch einen Kontrollteil 



FAW/n - BERICHT 2007      
BEWUSSTSEIN, RESSOURCENKNAPPHEIT, SPRACHE:
ÜBERLEGUNGEN ZUR EVOLUTION EINIGER LEISTUNGSFÄHIGER SYSTEME IN SUPERORGANISMEN 
F. J. Radermacher

| 97

ist ein wesentliches Element des „Bewusstseinsrechners“. Hier spie-

len die erwähnten Trigger eine zentrale Rolle. Allerdings ist noch die 

Kontrollstruktur zu beschreiben, die wesentlich in dieses Hervorbringen 

involviert ist und ein Herzstück dieses „Rechners“ ausmacht.

An dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass die Kontrolle 

beim „Bewusstseinsrechner“ begrenzt ist. Das ist anders als bei 

Computern. Wir haben es beim Menschen ja mit einem lebenden System 

zu tun. Dieses ist mit der Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen 

beschäftigt. Hunger, Durst, sexuelle Bedürfnisse, körperliche 

Belastungen, Schmerzen, Freude, Verliebtsein etc. haben je ihren spezi-

fischen Einf luss auf die Parametrisierung und Priorisierung der großen 

Gedankenpumpe im Sinne von Braitenberg, die ein multisensoriel-

les Bild nach dem anderen in unserem Gehirn entstehen lässt. Das gilt 

ebenso für die Rückwirkung der Realität auf uns, wenn wir mit offenen 

Augen durch die Welt gehen. Die Bilder, Geräusche, Gerüche, die auf 

uns einströmen, rufen multisensorielle Bilder, also Bewusstseinszustände 

hervor. Wenn darüber hinaus schwierige motorische Aufgaben zu lö-

sen sind, wird das Bewusstsein schon davon voll beansprucht. Die 

Kontrolle über unseren Bewusstseinsrechner liegt also nur 

teils bei unserem „Ich“, wenn damit die Kontrollstruktur des 

Bewusstseins gemeint ist. Am meisten Kontrolle haben wir noch 

in reizarmer Umgebung, wenn alle unsere körperlichen Bedürfnisse 

befriedigt sind, und wir konzentriert an einem Thema arbeiten.

Worin bestehen die Manipulationen der Zustände im „Bewusstseins-

rechner“ durch die Kontrollstruktur? Aktiv hervorgerufene Bilder in-

duzieren aus der Vergangenheit abgespeicherte, gelernte Sequenzen, die 

ablaufen. Wir kombinieren Bilder dabei mit anderen Bildern, Abläufe 

mit anderen Abläufen. Bestimmte relationale Konstrukte, wie vorher 

oder nachher, sind in der „Relationsmaschinerie“ verfügbar, um Bilder 

zu anderen Bildern irgendwie in Beziehung zu setzen. Diese Operatoren 

sind wohl nur einmal vorhanden, im Zugriff der Kontrollstruktur, und 

so gelernt, wie wir aus dem Sehen vieler Äpfel irgendwie zu der neuro-

nalen Assembly  „Apfel“ kommen. Hier ist es die Assembly „vorher“. 

Es ist offensichtlich, dass die immer stärkere Ausprägung solcher indivi-

dueller Sprachmittel als Operatoren, auf die der „Bewusstseinsrechner“ 

zurückgreifen kann, die Mächtigkeit des Bewusstseins als 

Simulationsmaschine erhöht. Diese Simulationsmaschine dient vor 

allem zur Vorbereitung und zum Treffen von Entscheidungen. 
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Entscheidungen sind die Quintessenz des Lebens – hier wird manch-

mal sogar über Leben und Tod entschieden. Final münden deshalb 

Bewusstseinsprozesse in der Regel in Aktorik. Und diese wiederum 

baut auf denselben neuronalen Mechanismen auf, die insbesondere die 

Approximation komplexer, dabei genügend glatter Funktionen 

für die Bewältigung schwieriger senso-motorischer Strukturen zum 

Gegenstand haben.

Es ist keine Frage, dass eine solche Maschinerie auch die elementaren 

Befehlssätze von Turingmaschinen bewältigen kann. In Wirklichkeit 

arbeitet das System aber auf viel komplexere neuronalen Zuständen 

und nutzt sehr mächtige Verarbeitungsmechanismen – ein modernes 

Multimediarechnersystem mit Ankoppelung an eine komplexe tech-

nische Sensorik und technische Motorik ist eine ganz gute Vorstellung 

für das, was in uns als biologisches System realisiert ist. 

Wie soll man sich nun die Kontrollstruktur vorstellen? Braitenbergs 

Gedankenpumpe [6], die hier zentral ist, springt je nach Reizzustand 

von neuronaler Assembly zu neuronaler Assembly. Die Innen- und 

die Außenwelt können hier je nach Erregungszustand ihre Ansprüche 

durchsetzen. Eine Stärkung der Kontrollstruktur könnte mit der 

Etablierung einer Assembly  „Liste“ beginnen, die wegen reichhaltiger 

Verknüpfungen mit vielen anderen Neuronen häufig aktiviert wird. 

In ihr könnte als verknüpfte Liste eine Reihe von „Speicherplätzen“ 

realisiert sein, in denen, vielleicht geordnet nach Wichtigkeit, 

Themen gelistet sind, an denen das System bewusst arbeiten will. Die 

Gedankenpumpe wird, wenn sonst nichts ansteht, oft bei „Liste“ landen 

und „Liste“ triggert dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die Themen in 

der Liste. Bearbeitungen und Zwischenergebnisse verändern die Liste, 

bis Themen erledigt sind. 

Bezüglich der Bearbeitung von Themen in der Liste könnten sich 

Fähigkeiten dazugesellen: Sequentialisierung, die das Gehirn auch im 

Bereich der senso-motorischen Prozesse braucht, ist so eine Fähigkeit. 

Neuronal realisierte Sequentialisierungslisten könnten mit einer be-

grenzten Zahl von Assemblies „geladen“ werden. Und zusätzlich könn-

ten einige fest verfügbare Assemblies als Operatoren hinzukommen, die 

Relationen für die Kombination von Assemblies oder Bildsequenzen 

liefern. 
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Wie hängt das Gesagte mit den Hinweisen in den vorherigen Kapiteln 

zusammen? Zunächst als ein wesentliches Element des Bewusstseins 

einerseits durch Introspektrum und andererseits mit Begründung he-

rausgearbeitet, dass es sich um ein im Wesentlichen einkanaliges 

System handelt. Wir können bewusst voll konzentriert nur eine 

Sache pro Zeiteinheit tun, sieht man von Formen des Time-sha-

ring und gewissen Pathologien (Split Brain Patienten, Schizophrenie, 

multiple Persönlichkeiten) einmal ab. Dies hat lebenspraktisch mit 

der Notwendigkeit zu tun, knappe Ressourcen, die zum Teil nur 

einmal verfügbar sind, zu priorisieren. Die Mitwirkung an solchen 

Priorisierungsprozessen ist eine zentrale Funktion des Bewusstseins. 

Im Besonderen stehen bestimmte kritische Leistungsfaktoren des 

Bewusstseins selber nur einmal zur Verfügung. 

Die informationellen Ressourcen und Mechanismen, auf deren Basis das 

Bewusstsein zu Entscheidungen kommt, z. B. „Simulationen“ zukünf-

tiger oder erwarteter Abläufe, setzen entgegen manchen Behauptungen 

in der Literatur keine volle Sprache voraus, obwohl diese natürlich 

besondere Möglichkeiten eröffnet. Es reicht bereits die Fähigkeit zur 

Prozessierung von Bildsequenzen, filmartigen „Stories“ etc. aus. Diese 

müssen allerdings geeignet miteinander zu neuen Abläufen kombiniert 

werden können. Mit konkreten Bildern, Zeichnungen, figürlichen 

Darstellungen kann nachgeholfen werden. All das hilft bei der aktiven 

Hervorbringung bewusster Zustände und hat sicher in frühen Phasen 

der Evolution eine große Rolle gespielt, auch um interpersonell einen 

gemeinsamen Kontext herzustellen – heute versucht man Ähnliches 

mit Power Point Präsentationen.

Als zweites, charakteristisches Element des Bewusstseins, neben der 

Einkanaligkeit, erweist sich an dieser Stelle die Art der Prozessierung 

der zugrunde gelegten Informationen (Bilder, „Filme“, Sprache etc.). 

Wie dargestellt, entwickelt sich ein „rudimentärer Rechner“ her-

aus. Wenn man so will, handelt es sich um die Realisierung oder 

Emulierung einer Turingmaschine in einem Nervennetz. Dies 

ist die „Arbeitsmaschinerie“ des Bewusstseins. Dieser rudimentäre 

Rechner arbeitet auf Bewusstseinszuständen und kann diese nach logi-

schen und anderen Kriterien prozessieren. Die symbolischen Zustände 

selber sind über Asseblies im Cortex repräsentiert. Sie können multi-

sensoreller oder auch symbolisch-begriff licher Natur sein. 
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Vorab wird noch kurz die nahe liegende Frage behandelt, ob unter 

prinzipiellen Aspekten die Emulation eines Rechners in einem 

Nervennetz überhaupt möglich ist. Wenn dies überhaupt möglich ist, ist 

zu erwarten, dass diese Realisierung mit praktischen Schwierigkeiten 

und Limitationen verbunden sein muss. Dieser praktische Aspekt re-

f lektiert die allen Menschen subjektiv zugängliche Erfahrung, dass wir 

(1.) in unseren abstrakten Denkprozessen sequentiell und fast wie eine 

logische Maschine operieren, obwohl das Nervennetz als Ganzes holis-

tisch-neuronal organisiert ist und (2.), dass dies ein ziemlich mühseliges 

und mit vielen Fehlern behaftetes Unterfangen ist.

In [131] wird gezeigt, dass Nervennetze oder Gehirne (genauer: 

ihre mathematische Abstraktion) im Prinzip in der Lage sind, eine 

Turingmaschine, d. h. einen vollen (kleinen) Rechner im Sinne der the-

oretischen Informatik in sich auszubilden. Dies ist letztlich eine Folge 

des Mächtigkeitspotentials der auftretenden neuronalen Operatoren, 

die z. B. Braitenberg in seinem Text über Logik und Nervennetze sehr 

schön beschrieben hat [8]. Zugleich besitzen (mathematische) neurona-

le Netze die Mächtigkeit universeller Approximation für genügend 

glatte (hochdimensionale) Funktionen [41]. Dies ist die Basis des Lernens 

komplexer sensomotorischer Fähigkeiten wie Laufen, Tennisspielen, 

Fahrradfahren und setzt genügend lange Trainingsmöglichkeiten und 

geeignete Trainingsbeispiele voraus. 

Die von Braitenberg beschriebenen Mechanismen können z. B. be-

nutzt werden, um bestimmte elementare Maschinenbefehle zu 

emulieren. Aber das ist mühselig im Verhältnis zur direkten Arbeit 

mit großen neuronalen Assemblies. Emulationen sind grundsätzlich 

komplex und mit sehr viel „bürokratischen“ Aufwand verbunden. 

Ein neuronales Netz ist z. B. nicht à priori dafür gedacht, sequentielle 

Rechenoperationen auszuführen, es muss dazu vielmehr fast „verge-

waltigt“ werden. Insbesondere tritt ein erhebliches Problem mit der 

Ablage von Zwischenergebnissen auf. Auch die neuronale Realisierung 

der Kontrollstruktur, z. B. die  oben beschriebene „Liste“ ist mühselig. 

Das erklärt vieles von den Fehlleistungen, die Menschen beim Denken 

immer wieder passieren.

Aus Sicht des Autors [106] ist dabei die Kombination Nervennetz mit den 

Möglichkeiten holistischer, ganzheitlicher Informationsverarbeitung 

und das Vorhandensein eines eng mit der holistischen Seite verknüpf-

ten, eingebetteten Rechners, der für den Bereich der Lebewesen eine 
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gigantische Leistungsfähigkeit besitzt, besonders charakteristisch. Dies 

zeichnet wohl den Menschen in besonderer Weise aus. Wir verfü-

gen über ein starkes sensomotorisches Nervennetz, das im neuronalen 

Modus arbeitet und das in einer wunderbaren Weise eng verkoppelt ist 

mit einer symbolischen Ebene, die wie ein Rechner zu arbeiten in der 

Lage ist, bei allen Beschränkungen. Die Leistungsfähigkeit dieses 

rudimentären Rechners ist der vielleicht wichtigste Grund für 

unsere Überlegenheit im Tierreich, auch wenn dem Rechner als 

solchen enge Grenzen auf der Arbeitsebene gesetzt sind und wir des-

halb viel Übung und noch mehr Hilfsmittel und letztlich eine kulturel-

le Entfaltung der Menschheit und ein komplettes Wissenschaftssystem 

brauchten und brauchen um dahin zu kommen, wo wir heute sind. So 

haben z. B. die meisten Menschen individuell Probleme mit der dop-

pelten Verneinung und vor allem mit der Anwendung des logischen 

Ableitungspfeils. Abstrakt-logisches Denken ist schwierig.

Wie in [106] beschrieben, ist es typisch für den Menschen, dass er über 

vielfältige Übergänge zwischen einem neuronalen und symboli-

schen Modus der Informationsverarbeitung verfügt (z. B. Instanzierung, 

Konfiguration, Regelextraktion, etc.) und dass gerade auch dies das 

Potential des Menschen ausmacht. Zum Beispiel erklärt sich aus dieser 

Konstellation heraus auch das, was bei uns so einfach zu sein scheint und 

bei Rechnern oder Robotern so unendlich schwierig ist, ein zentrales 

Problem der künstlichen Intelligenz, nämlich das bei uns Menschen 

bestens gelöste Symbol Grounding [3]. Bei diesem Thema geht es um 

die Letztverankerung der Bedeutung von Begriffen. Dies geht bei 

uns durchgängig vom Symbol über die Trigger und die dazugehörige 

neuronale Assembly bis hin zur realen Erfahrung. Und die Abstraktion 

von Regeln als ein Übergang vom Neuronalen zum Symbolischen und 

die Konfiguration von Filtern als ein Weg vom Symbolischen zum 

Neuronalen sind bei uns besonders gut ausgeprägt, wie viele psycholo-

gischen Experimente deutlich machen. 

Ein besonders interessante Frage ist dann die, wie sich die Operatoren, 

über die der rudimentäre Rechner verfügt, letztlich ausgebildet haben. 

Dies betrifft die Herausarbeitung ab-strakter Operatoren, mit denen 

Bewusstseinszustände kombiniert oder konfiguriert werden können, 

etwa in Form eines logischen „Und“, eines logischen „Oder“ 

oder eines „Wenn-Dann“ und weiterer Konstrukte wie „viel-

leicht“, „möglichst“, etc. Wo kamen diese Konstrukte her, die spä-

ter ja auch Sprachkonstrukte zur Kombination verschiedenster Begriffe 
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und Aussagen sind? Wahrscheinlich sind sie ihrerseits aus neuronalen 

Assemblies entstanden, die die Erfahrung mit Situationen eines logi-

schen „Und“ oder „Oder“ oder – besonders schwierig- mit „Wenn-

Dann“-Konstellation in ihrer Unausweichlichkeit und Zwanghaftigkeit  

so verallgemeinert haben, wie dies bei dem Trigger für einen Apfel 

ebenfalls erfolgt ist. Wobei der Abstraktionsgrad dieser „Begriffe“ 

beinhaltet, dass dies kein einfacher Schritt war, und dies ist er selbst 

heute nicht in der Entwicklung jedes einzelnen Menschen und die 

Fehlerhäufigkeit bleibt auch unter gut ausgebildeten Menschen hoch.

Die hardware-mäßige, d. h. neuronale Realisierung der entsprechen-

den Operatoren als Assemblies, die sich ja dadurch auszeichnen, dass 

sie gewisse eingehende Argumente, d. h. Bewusstseinszustände, unter 

Kontrolle der entsprechenden Struktur frei kombinieren können, bilde-

te eine Alternative dazu, im Gehirn an x-beliebigen Stellen in Reaktion 

auf irgendwelche eingehenden Sinneseindrücke immer wieder logische 

Verknüpfungen hardwaremäßig vorzunehmen zu müssen, bzw. neue 

Ursachen-Wirkungsbeziehungen als solche hart zu verdrahten (vgl. 

den Beitrag von D. Papineau [89] für entsprechende Experimente bei 

Ratten). Das wäre letztlich viel zu aufwendig und könnte auch nicht 

einfach genug immer wieder geändert werden und würde vor allem 

keine f lexible online Ausgestaltung an immer wieder veränderten 

Gegebenheiten zulassen. Stattdessen werden nun die entsprechenden 

Assemblies über Trigger generiert und über die Kontrollstruktur geeig-

net, fast wie bei Nutzung eines Skriptes, kurzzeitig verknüpft und so 

gemäß einer Beschreibung auf höherer Ebene frei kombiniert. 

An dieser Stelle lohnt es sich  noch einmal zu unserer Sprache zurück-

zukommen. Natürlich ist eine volle Sprache, wie wir sie haben, der 

leistungsfähigste Mechanismus, mit dem unser Bewusstseinsrechner 

seine Arbeit macht, also vor allem Entscheidungen vorbereitet. Mit der 

Sprache triggern wir Bilder und Vorstellungen, und mit der Sprache 

manipulieren wir Zustände und führen sie über in andere Zustände, 

z. B. Vorstellungen. Wir organisieren und beleuchten Dinge von vie-

len Seiten. Wobei die vielleicht wichtigste Nutzung der Sprache in 

diesem Kontext im stillen Sprechen besteht, nicht im Sprechen mit 

anderen, wie bei der oben beschriebenen individuellen Prä-Sprache. 

Die Kontrollstruktur des rudimentären Rechners bedient sich also der 

Sprache. Wobei dann natürlich die Kontrolle des Sprachf lusses zum 

zentralen Thema wird. Grobskripte, was gesagt werden soll, Bilder, 

die beschreiben, wo man sich sprachlich hinbewegen will, spielen da-
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bei eine wichtige Rolle. Wir können dabei, wegen der Einkanaligkeit 

des Sprachsystems zu einem Zeitpunkt auf der uns bewussten Ebene 

nur einen Satz produzieren, nicht zwei, interessanterweise auch nur 

einen bewusst denken, nicht zwei. Die weitgehende Einkanaligkeit 

der Verarbeitungsstruktur schlägt hier durch. Umgekehrt verstärkt die 

Sprache als mächtiges Instrument zur Steigerung der Leistungsfähigkeit 

des „Bewusstseinsrechners“ in ihrer weitgehenden Einkanaligkeit die 

Einkanaligkeit des Bewusstseins. Hier kommt es allerdings beim Hören 

oder Sehen mit Timesharing zu einer gewissen Fähigkeit, mehrere 

Dinge gleichzeitig zu verfolgen, beim Sprechen aber nicht.

Die Areale im Gehirn, die eine solche freie Kombination von vor-

verarbeitetem Material zulassen, liegen wahrscheinlich im präforta-

len Kortex, die ausreichend leistungsfähigen Synapsen sind in der 

Interpretation von Flohr [29] potentiell vom NMDA-Typ. Damit sind 

wir bei dem „rudimentären Rechner“, der den Arbeitsmodus bzw. 

die Leistungsfähigkeit des bewussten Systems, soweit es unter Ich-

Kontrolle operiert, weitgehend bestimmt und unter dessen immer wei-

tergehenden Mitwirkung der Übergang von der Sensorik zur Aktorik 

immer aufwendiger realisiert wird. Noch genauer: der Aufwand in 

der Verarbeitung innerer Zustände des Gehirns übertrifft mittlerweile 

bei weitem den Aufwand für die sensorische Seite und die Seite der 

Motorik. Dennoch bleibt in der Regel motorische Aktivität das 

Ziel aller Bemühungen, d. h. motorische Aktivitäten sind der finale 

Zweck der Gehirntätigkeit.

Lebenspraktisch bedeutsam sind dabei nach wie vor die Limitationen, 

die wir als Ergebnis des Evolutionsprozesses des Gehirns an uns sel-

ber spüren. Es gibt für das Denken gravierende Engpässe, vor al-

lem wenn wir zu abstrakten Zusammenhängen übergehen, selbst bei 

der von der Evolution gewählten Reduktion auf einen einzigen be-

wussten Kanal für diese Art von Informationsverarbeitung. Und si-

cher kann der Evolutionsprozess zum Menschen in seiner Schlussphase 

auf Seiten des Gehirns charakterisiert werden durch die zunehmende 

Ausdehnung der Mächtigkeit des „Bewusstseinsrechners“, z. B. bzgl. des 

Langzeitgedächtnisses, des prozedurale Gedächtnisses und, vor 

allem, des Arbeitsgedächtnisses. Die Gedächtnisthematik in all ihren 

Facetten ist ein zentrales Thema und die Identifikation der wirkenden 

neuronalen und letztlich genetischen Mechanismen auf Zellebene war 

ein spannendes Thema für sich [46]. Bzgl. des Kurzzeitgedächtnisses 

geht es dabei um die Anzahl und die Leistungsfähigkeit der ver-
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fügbaren Speicherplätze des Kurzzeitgedächtnisses (Arbeits- oder 

Kernspeicher). Wie bei Rechnern in der Informationstechnik bzw. 

theoretischen Informatik ist dies ein zentrales Performance Thema.

Über wie viele Kurzzeitspeicherplätze verfügen wir? Aus der 

Literatur weiß man, dass 7 +/- 2 eine ganz gute Schätzung ist. Und 

jeder Platz mehr oder weniger macht einen erheblichen lebensprakti-

schen Unterschied aus. Wenn wir mehr als die paar genannten Dinge 

gleichzeitig überschauen wollen, müssen wir immer wieder einzelne 

Begriff lichkeiten zu etwas Abstrakterem kombinieren. Hieraus re-

sultiert unsere Orientierung an Hierarchien von Begriffen bzw. 

Bildern bzw. Abläufen.

Um größere thematische Zusammenhänge prozessieren zu können, 

brauchen wir einen Apparat, um skripthaft bestimmte Dinge abzuar-

beiten. Dies ist ein besonders wichtiger Baustein in der Arbeit unseres 

Gehirns, vor allem auch im bewussten Bereich. Dieser ist nicht nur 

wichtig für den Umgang mit Bildfolgen oder Worten. Es gibt auch 

einen Querbezug zu handwerklicher Tätigkeit und zur Jagd, 

also zu komplexer motorischer Performance. Die Problematik in der 

Bearbeitung von Sequenzen ist die, dass wir von Auswendiglernen 

abgesehen nur begrenzt viele Punkte über das vorhalten können, was 

wir als nächstes denken oder sagen wollen. Wir sind uns deshalb, wenn 

wir uns ausreichend selber beobachten, der Tatsache bewusst, dass wir 

beim Sprechen über irgendeinen komplexeren Sachverhalt gar nicht so 

genau wissen, was wir im nächsten Moment sagen werden. 

Wir erfinden das, was wir sagen, während wir sprechen, d. h. das Gesagte 

ergibt sich während des Sprechens. Man hat dabei ein allgemeines 

Bild einer Situation vor Augen, das sich erst beim Sprechen in seinen 

Details entfaltet. Ein kluger Philosoph hat das einmal so ausgedrückt: 

„Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich es gesagt habe?“

Es muss dazu aber auf einer höheren Ebene zumindest einen größe-

ren Plan geben, wenn das Gesagte Sinn machen soll. Dazu brauchen 

wir größere Bilder, holistisch z. B. einen Begriff wie „die letzte große 

Jagd“, die uns als vages Bild verfügbar sind. Wir versuchen dann spre-

chend, uns diesem Bild zu nähern, wobei wir vorher gar nicht genau 

wissen, welche Annäherung wir erreichen werden. Das hängt auch von 

der Tagesform und von der Übung ab. Was wir sagen, stimmt meist nur 

entlang der großen Linie, und wir haben eine Liste solcher Linien im 
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Geiste vor uns. Das Gesprochene ist oft grammatikalisch unkor-

rekt. Bei einem guten Rhetoriker ist aber diese spezifische Form der 

Unkorrektheit besser verständlich als ein grammatikalisch korrekter 

Text. Ebenso haben wir oft das Gefühl, dass wir zu einer bestimmten 

Sache noch etwas sagen wollen: „da war doch noch was“. Oft kennen 

wir sogar die Anzahl der Punkte, die wir noch ansprechen wollten, 

die uns aber im Moment nicht einfallen. Wir können dann versuchen, 

danach zu suchen. Am besten starten wir dazu wieder beim ursprüngli-

chen allgemeinen Bild oder Zusammenhang in der Hoffnung, dass sich 

die gesuchten Punkte beim Nachdenken wieder einstellen. 

Unser rudimentärer Rechner setzt uns insofern vielfältige Grenzen. 

Diese sind vor allem gekennzeichnet durch Engpässe. Wir können 

uns nicht viele Sachen gleichzeitig merken und schon die zweifa-

che Verneinung ist für die meisten ein Problem. Wir erfinden lieber 

ein neues Wort für die einfache Verneinung, so dass wir die einfa-

che Verneinung durch etwas Neues bezeichnen können und dann die 

zweifache Verneinung zur einfachen Verneinung dieses neuen Wortes 

wird. Wir haben als Art besonders große Probleme mit der Anwendung 

des logischen Folgeoperators und werfen die Richtungen des lo-

gischen Pfeils oft durcheinander. Dieses Thema wird im Kontext des 

Ursachen-Wirkungsthemas in der Literatur (vgl. D. Papineau [89]) 

diskutiert. Der entsprechende abstrakte Operator besitzt eine so hohe 

Komplexität, dass unter den Lebewesen möglicherweise überhaupt nur 

der Mensch über einen abstrakten Operator dieser Art verfügt.

Es ist insofern in der Tat ein schwieriger Emulationsprozess, einen 

rudimentären Rechner in einem Gehirn zu verankern, aber dies ist im-

merhin leidlich gelungen. Heute ist dieser rudimentäre Rechner in sei-

ner Leistungsfähigkeit das Besondere, über das wir als Menschen ver-

fügen und das uns auszeichnet. Hier sind wir allen anderen Tierarten 

weit überlegen, bei aller Gradualität der Phänomene, über die wir hier 

reden. Der Mensch ist das Lebewesen mit einem leistungsfähi-

gen neuronalen System, das mit einem leistungsfähigen „rudi-

mentären Rechner“ gekoppelt ist. 

Bilderwelten und Sequenzen einerseits, und eine volle Sprachwelt mit ent-

sprechenden Operatoren anderseits bilden die Repräsentationsbereiche 

und Verarbeitungsoperatoren, auf denen dieser (Bewusstseins-)Rechner 

operiert, fast wie in einem modernen Multimediasystem. Das eigent-

liche Prozessieren erfolgt in einem Kern, der über die fundamenta-
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len logischen Operationen (in einer gewissen Qualität) verfügt, der 

Logik-ähnliche sprachliche Operationen mit hohem Differenzierung

spotential besitzt, zur Sequenzbildung in der Lage ist und große zeit-

liche Zwischenbereiche in einer Art Zeitraffer-Modus übersprin-

gen kann. All dies bildet ein leistungsfähiges System zur Simulation 

der Zukunft, zur Produktion von Theorien, für Kreativität, für 

Handeln und Entscheiden. 

Ein interessanter Querbezug zu Kapitel V und VI soll abschließend festge-

halten werden. Mit Bezug auf die Leistungsfähigkeit des vom Ich voll kon-

trollierten und genutzten Bewusstseins sind der Zustandsgenerierungs- 

und Verarbeitungsmechanismus und seine Leistungsfähigkeit zentral. 

Wir verfügen hierzu über einen einzigen, mit vielfachen Engpässen 

versehenen „rudimentären Rechner“, dies als Folge der konkreten 

Ausprägung dieses Rechners in einem Nervennetz als Ergebnis eines 

langen Evolutionsprozesses. Dieser Rechner ist immer wieder „über-

lastet“. Damit wird dieser rudimentäre Rechner, wie übrigens auch die 

Hervorbringung einer jeweils bestimmten neuronalen Assembly, 

selber zu einer Engpassstelle für Bewusstsein. Mehrkanaligkeit ist 

auf diesem Bewusstseinsrechner allenfalls als „Timesharing“ mög-

lich, und zwar sowohl von Seiten der hervorgebrachten Zustände als 

auch der Verarbeitungsmechanismen. Der Kampf um die Ressourcen 

dieses Rechners ist hart. Er ist ein entscheidender Engpass des prak-

tischen Lebens und hat, z. B. in Zweierbeziehungen, viele Konf likte 

zur Folge. Aufmerksamkeitssteuerung des Bewusstseins wird 

zu einem kritischen, manchmal überlebensrelevanten Thema, natür-

lich auch bzgl. der bewussten Entscheidung - worauf konzentriere 

ich mich, womit beschäftige ich mich? Nicht überraschend fordern 

gefährliche Sportaktivitäten automatisch die ganze Aufmerksamkeit 

des Bewusstseins, auch starke Anstrengungen, und natürlich läuft bei 

Angst, Panik usw. das Bewusstsein voll über, wir können keinen klaren 

Gedanken in eigener Selbstbestimmung mehr fassen.

IV.  DER EVOLUTIONSPROZESS DES BEWUSSTSEINS

IV.1.  Ein kurzer Abriss eines möglichen Ablaufs

Wenn man Bewusstsein verstehen will, ist es aus Sicht des Autors, wie bei 

anderen biologischen Themen auch, der zunächst sinnvollste Zugang, 

den Evolutionsprozess zu verfolgen. Hierauf basiert auch die FAW-
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Vierebenen-Architektur des Wissensmanagement [103, 106, 108, 109, 

110]. Dieser Zugang macht deshalb Sinn, weil alle Eigenschaften bio-

logischer Systeme in Evolutionsprozessen in einer Folge von Schritten 

graduell entstanden sind. Von den Anfängen, von der Wurzel her 

kann man Entwicklungen oft besser verstehen, als an den großartigen 

Ergebnissen am bisherigen Endpunkt solcher Prozesse. Wir abstrahieren 

dabei, wie dargestellt, von den besonderen Gefühlen, also der Qualia, 

die für uns mit bewussten Aktivitäten verbunden sind. Bewusstsein 

bezeichnet dann spezielle Informationsverarbeitungsprozesse, die mit 

der Letztkontrolle über knappe Ressourcen zu tun haben. 

Die gewählte These ist, dass sich diese besondere Qualität im 

Evolutionsprozess graduell entwickelt hat, wie ebenso Emotionalität, 

Empathie, Sprache, Wille etc. Nach langem Evolutionsprozess sind die 

Dinge am Schluss, wie analog z. B. bei exponentiellem Wachstum, 

so anders und so komplex, dass der Kern und die Wurzel nur schwer 

identifizierbar sind. Man sieht im Endzustand kaum noch den 

Anfang. 

Wir versuchen deshalb im Weiteren Überlegungen zu einem möglichen 

Evolutionsprozess des Bewusstseins als einen spezifischen Zugang 

zu dieser Thematik mit in die Betrachtung einzubeziehen. Nervennetze 

sind dabei im Verlauf der Evolution, wie heute noch bei einfachen 

Lebensformen, zunächst eher passive Systeme. Sensoreindrücke er-

reichen das Gehirn und erzeugen mittels eines Reiz-Reaktions-

Prozesses im neuronalen Netz Wirkungen, gegebenenfalls wird dar-

auf mittels Aktorik, d. h. mit motorischen Aktivitäten reagiert. In die-

sen motorischen Aktivitäten, vom Umherlaufen bis zur Bewegung des 

Kopfes, und vom Essen bis zum Verdauen, entfaltet sich das Leben. 

Charakteristisch ist, dass äußere Gegebenheiten über die Sensorik 

innere Zustände des Nervensystems bzw. des Gehirns erzeugen, die 

dann weitere Reaktionen auslösen, etwa beim Anblick eines Tieres 

die Vorstellung einer Beute oder eines Angreifers. Das heißt, die 

Außenwelt wirkt auf uns durch Veränderung innerer Zustände 

als Folge der Verarbeitung sensorischer Eindrücke, sowohl sol-

che aus dem Körperinneren, als auch solche aus der Außenwelt [17]. 

Diese Vorstellungen, die in ihrer konkreten Ausprägung von den tat-

sächlichen Gegebenheiten sehr verschieden sein werden, werden über 

Verarbeitungsprozesse der Sinnesorgane und des Gehirns erzeugt und 

induzieren dann Folgewirkungen. 
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In der frühen Phase der Evolution kann ein Lebewesen Vorstellungen 

von Beute oder Feind nicht selber, d. h. aktiv erzeugen. Das System 

reagiert in diesem Sinne passiv. Offensichtlich ist aber, dass ein akti-

ver Mechanismus zur Erzeugung derjenigen inneren Verhältnisse, die 

ansonsten passiv durch geeignete Sinneseindrücke von außen erzeugt 

werden, also die Möglichkeit zum eigenständigen Erzeugen interner 

Zustände, große Vorteile für ein Lebewesen haben kann. Hierdurch 

könnte z. B. das Einschleifen neuronaler Prozesse durch permanen-

te, selbstgesteuerte Wiederholung verbessert werden, ohne dass immer 

ein Stimulus von außen kommen muss, der einerseits manchmal fehlt 

oder anderenfalls aktiv gesucht werden müsste, was – vom erforderli-

chen Aufwand einmal abgesehen - zu gefährlichen Situationen führen 

kann. Ein Zwischending zwischen passivem und aktivem Modus ist 

ein Re-Entry-Mechanismus, also eine mehrfache, dabei abklingende 

Wiederholung eines einmal entstandenen internen Zustandes. Durch 

eine solche mehrfache Wiederholung kann auch so etwas wie eine 

temporäre Gedächtnisdimension erreicht werden. 

Aktives Hervorbringen bestimmter interner Zustände hat zudem wei-

tere Vorteile. Vor allem eröffnet dies eine Chance, sich in geeigneter 

Weise mit diesen Zuständen zu beschäftigen, wenn viel Zeit verfüg-

bar ist, die anders nicht sinnvoll genutzt werden kann, um die eige-

nen Lebensziele zu fördern, z. B. beim Warten auf besseres Wetter, im 

Dunkeln beim Schlafen und Träumen. Denn gerade das Träumen 

muss solche innere Zustände „abrufen“ und diese dazu aktiv hervor-

bringen. 

Besondere Vorteile können erschlossen werden, wenn vor schwierigen 

Aktionen, z. B. vor einer Jagd, diese Fähigkeit genutzt werden kann, 

sich auf diese Jagd und das, was dort passiert, einzustellen. Über das 

Re-Entry hinaus, also eine mehrfache Wiederholung gerade vorhan-

dener interner Zustände, braucht man dann die schon mehrfach dis-

kutierten Trigger, mit deren Hilfe man die entsprechenden internen 

Zustände willkürlich produzieren kann – natürlich in unterschiedli-

cher Qualität. Auch wir greifen heute nach wie vor gerne auf Bilder 

oder Filme zurück bzw. besuchen bestimmte Orte immer wieder, weil 

das, was unsere Trigger hervorbringen, doch sehr eingeschränkt ist im 

Verhältnis zur Reichhaltigkeit der durch die äußere Realität generier-

ten Wahrnehmungen, und zwar sowohl bezüglich der Details als auch 

bezüglich der emotionalen Qualität.
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Die Bewusstseinszustände, die hervorgerufen werden, sind zunächst von 

der Art „multisensorieller Filmsequenzen“, gemäß dem Modus, 

in dem solche Erinnerungen abgelegt wurden. Dies kann Bild, Ton, 

Geruch etc., also verschiedene Sinnesmodalitäten und damit einherge-

hende Qualia-Dimension beinhalten. Vor unserem geistigen Auge lau-

fen also abgelegte „Stories“, d. h. „Dokumentationen“ von Erlebtem aus 

der Vergangenheit ab. Dies setzt Speichermöglichkeiten solcher Abläufe 

inkl. der dabei aufgetretenen Emotionen voraus. Dabei ist eine Art 

Zeitraffermodus besonders wichtig. Es geht also um die Ablage be-

obachteter Abläufe über Bilder, Empfindungen etc., abgespeichert über 

Sequenzen von Triggern, die in geeigneter Weise sequentionalisiert sind 

und das in einer solchen Form, die eine Hierarchie kürzerer und 

detaillierter Darstellungen zulässt. Entlang dieser Hierarchie kann 

man sich dann auch vom Allgemeinen zum Speziellen hinbewegen. 

Für den Evolutionsprozess bezüglich der Entwicklung der Nervensysteme 

und Gehirne und in der Herausbildung des Bewusstseins bedeutet das 

folgendes: Es geht hinsichtlich der Informationsverarbeitungskom

plexität von zunächst einfachen zu immer komplexeren Strukturen, 

ganz so, wie es der FAW-Vierebenen-Architektur entspricht [27, 106, 

110]. Bei den einfachsten Systemen am Anfang bestand die wesentlich 

genutzte Information wohl in der dreidimensionalen geometri-

schen Struktur von Dingen. In dieser Anfangssituation übernahm 

die Struktur im Sinne einer Passung teilweise auch Sensor- und 

Aktorfunktionen. Wahrnehmen und Handeln war eines. Der Satz 

von Konrad Lorenz „der menschliche Fuß ist das beste Modell der 

afrikanischen Savanne“ gibt einen guten Hinweis auf diese Sicht der 

Thematik. 

Ab einer gewissen Komplexitätsstufe war es wohl im Rahmen der 

Evolution vorteilhaft bzw. erforderlich, Sensorik und Aktorik zu 

trennen, auch verschiedene Typen von Sensoren und verschiede-

ne Typen von Aktoren zuzulassen. Sobald diese Situation erreicht ist, 

werden schnelle Signalleitungen vom Ort der Sensorik zum Ort 

der Aktorik erforderlich. Schnelle Signalleitungen des beschriebenen 

Typs waren wohl der Beginn der Entwicklung von Nervennetzen. Die 

Einführung von Zwischenknoten mit einer gewissen Plastizität in 

diesem Netzwerk führte schnell in Richtung komplexer neuro-

naler Netzwerke, die letztlich in das münden, was man heute den 

neuronalen Modus der Informationsverarbeitung nennt. Dieser 

Modus leistet über rückgekoppelte Sequenzen [41, 136] in mathemati-
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scher Sicht im Wesentlichen die Approximation genügend glatter 

hoch-dimensionaler Funktionen, etwa den Zusammenhang zwi-

schen den Lichtreizen, die ein herannahender Tennisball auf der Retina 

des Auges eines Tennisspielers erzeugt und der Generierung von mo-

torischen Leistungen am Tennisschlagarm, um den Ball geeignet zu-

rückzuschlagen. 

Dies ist bis heute die vielleicht wichtigste Leistungsdimension von 

Nervennetzen in Tieren, selbst beim Menschen; das Erlernen und 

Beherrschen komplexer sensomotorischer Funktionen, wie z. B. 

Gehen, Fahrradfahren, Tennisspielen etc. Ein wichtiger mathemati-

scher Satz zum Leistungspotential von Nervennetzen bezüglich dieser 

wichtigen Funktionen [A] sagt, wie oben schon erwähnt, aus, dass die-

se Netze universelle Approximatoren sind. Dies setzt voraus, dass 

die Netze genügend groß sind, genügend viel Zeit für Lernprozesse 

bleibt und geeignete Beispiele in einer geeigneten Reihenfolge als Basis 

für die Lernprozesse auftreten. Unter diesen Bedingungen sind Netze 

im Prinzip in der Lage, jede genügend glatte Funktion zu ler-

nen. Dieser Satz macht vor allem die Plastizität von Nervennetzen 

verständlich, die wir immer wieder staunend bewundern, z. B. in der 

immer weiter wachsenden Zahl von Sportarten, die von Menschen 

perfekt beherrscht werden können. Auf Basis der beschriebenen 

Mechanismen kann ein Lebewesen, wie z. B. eine Zecke, ein sehr 

erfolgreiches Modell der Welt entwickeln. Die Wahrnehmung von 

Buttersäure und einer Körpertemperatur von etwa 37 ° wird zu ei-

ner angenäherten Beschreibung (Repräsentation) von Säugetieren 

und damit von geeigneten Nahrungsquellen der Zecke. Wenn diese 

Umgebungsbedingungen stimmen, lässt sich die Zecke auf das Opfer 

fallen und beißt sich fest. Die Zecke überlebt seit Millionen Jahren mit 

diesem vergleichsweise einfachen Programm.

Viel spricht dafür, dass im Rahmen der Evolution der Lebewesen 

zu einem früheren Zeitpunkt nach der Trennung von Sensorik und 

Aktorik ein Aktivierungszentrum ausgebildet wurde, dass vor der 

tatsächlichen In-Gang-Setzung von Aktorik „tätig“ wurde, quasi als 

Schlusskontrolle und zur Freigabe einer solchen Aktion. Heute 

scheint diese Funktion im Umfeld des Thalamus lokalisiert zu sein. 

Sieht man von direkten Ref lexen und eher panikartigen Abläufen un-

ter lebensgefährlichem Druck ab, scheint eine solche Freigabe bei allen 

komplexen Lebewesen Voraussetzung für die Durchführung komple-

xer Aktionen zu sein, die nicht Routinecharakter haben. 
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Folgende Überlegungen sind dafür von Bedeutung: 

(1) Da Aktorik knapp und aufwendig ist, folgt man – auf wel-

chem Abstraktionsniveau auch immer – am besten der alten 

Ingenieursregel, sich gut zu überlegen, was man tut, bevor 

man es tut, weil nämlich vorheriges „Durchdenken“ in der Regel 

schnell und preiswert ist im Verhältnis zum Tun und erst recht im 

Verhältnis zu späteren Korrekturen dessen, was – fälschlicherweise 

– getan wurde. (Dies ist die so genannte 1:10:100-Regel bezüglich 

des Aufwandes für eine Idee, einen Prototyp und schließlich eine 

Realisierung.)

(2) Falsche Entscheidungen sind gerade in kritischen Situationen oft 

überhaupt nicht mehr korrigierbar. Deshalb sollte man nicht un-

achtsam in solche hineinlaufen.

(3) Um im Ernstfall vorbereitet zu sein, spielt man am besten in ruhi-

gen Zeiten Dinge simulativ durch und merkt sich das Ergebnis. 

(4) Man kann zu einem Zeitpunkt nur an einer Stelle sein. Dies ist die 

vielleicht knappste Ressource für jedes Lebewesen: Wo hält man 

sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf? Die Anweisungen an die 

Motorik sollten nichts physikalisch Unmögliches versuchen, z. B. 

an zwei Stellen gleichzeitig zu sein. 

(5) Komplexe motorische Programme sollten als Ergebnis von 

Überlegungen erfolgen, in die alle verfügbaren Sensorinformationen 

einf ließen. Darum heißt die natürliche Reihenfolge: Sensorische 

Informationen, Entscheidungsprozess, dann passende motorische 

Aktivitäten.

Dieses eine Bewusstsein ist dann in seiner Funktion so etwas Ähnliches 

wie eine Führungsstruktur, so wie man sie von praktisch allen 

Organisationen her kennt. Oben war bereits auf Beispiele hingewiesen 

worden, also z. B. die obersten Führungsebenen in einem Staat, einer 

Armee oder in einer Firma. Die Bedeutung dieser obersten Ebenen 

wächst, je bedrohlicher die Lage ist, vorausgesetzt, man ist noch nicht in 

chaotischen Zuständen, in denen nur noch ref lexhaftes Handeln als 

Option übrig bleibt. Diese oberste Ebene erhält bestimmte, hoch abstra-

hierte und verdichtete Informationen, macht sich ein Gesamtbild der 

Lage, trifft Entscheidungen. Vor allem in Situationen der Bedrohung 

muss dies rasch und gegebenenfalls ohne mehrfache Rückkoppelung 

mit anderen Ebenen geschehen und zwar in Form unmittelbarer 

Priorisierung. Die Qualität dieser Entscheidungen ist kritisch für das 

eigene Überleben, sowohl auf individueller Ebene als auch für die je-

weilige Art oder Gattung.
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Wie beschrieben, spalten sich im Evolutionsprozess Sensorik und 

Aktorik auf. Dazwischen entwickelt sich als Verbindungsstruktur und 

Informationsverarbeitungsmaschinerie ein Nervennetz, dass im Sinne 

von Reiz-Reaktionsschemata komplexe Verhaltensweisen hervor 

bringt. Neuronale Assemblies repräsentieren Zustände der Welt und er-

lauben die Realisierung eines Verhaltensrepertoires, wie es beispielhaft 

für die Zecke mit einem „groben“ Modell von Säugetieren als Beute 

beschrieben wurde. Das Modell ist einfach, aber wirkungsvoll. Unsere 

heutigen Modelle sind unendlich viel komplexer, aber natürlich sind 

auch die Modelle, auf die wir als Menschen bewusst oder unbewusst 

zurückgreifen, nach wie vor beschränkt. Der offene wissenschaftliche 

Prozess führt zu ständigen Anreicherungen, aber Vollständigkeit des 

Verstehens und damit der Modellierung ist damit wohl nicht zu errei-

chen. Unsere Modelle sind also wohl immer defizitär, zugleich 

immer nur falsifizierbar, in einem gewissen Sinne nicht so viel anders 

als bei der Zecke, auch wenn wir das gerne verdrängen und die neueste 

wissenschaftliche Einsicht immer wieder verkauft wird als der „Stein 

der Weisen“, und das bei immer kürzerer Halbwertszeit bezüglich 

der Relevanz solcher Botschaften. 

Interessieren wir uns für Bewusstsein, dann muss etwas über das Reiz-

Reaktions-Schema hinausgehen, z. B. in Form der Ausbildung einer 

Hemmfunktion, die vor der tatsächlichen Aktivierung motorischer 

Programme aktiv wird. Dies könnte, wie in Kapitel VI dargestellt, als 

eine 1. Form des Bewusstseins gesehen werden (vgl. III.4). Für die 

Zecke ist eine solche Funktion irgendwo zwischen Sensorik und Aktorik 

zu erwarten. Sie kann bei Vorliegen bestimmter Reizkonstellationen 

eine Aktorik (sich fallen lassen und festbeißen) wirksam werden lassen, 

kann dieses Verhalten über eine Hemmfunktion aber auch stoppen. Hier 

liegt in der Sicht dieses Textes die Wurzel bewussten Handelns, wie 

rudimentär auch immer. Dies entspricht in etwa der Position, die Koch 

[52] an dieser Stelle einnimmt. 

Zugleich ist hier aus Sicht des evolutionären Ablaufs der Ausgangspunkt 

zu mehr angelegt, z. B. zu Triggern, mit deren Hilfe wir neuronale 

Assemblies zum „Feuern“ bringen und auch zugleich ein Korrelat für 

Begriffe schaffen. Das geht über (variable) Re-Entry-Möglichkeiten 

von internen Zuständen, die von Sensoreindrücken ausgelöst werden, 

hinaus. Damit gelingt irgendwann ein 2. Schritt, nämlich bestimmte 

interne Zustände, die zunächst ausschließlich im Rahmen von Reiz-

Reaktions-Schemata durch Reize aus der realen Welt hervorgerufen 
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werden, selber (angenähert) willkürlich bzw. aktiv hervorzubringen. 

In einem gewissen Umfang kann dann z. B. auch die daran hängende 

Emotionalität (Qualia) aktiv erzeugt werden, sofern diese nämlich über 

neuronale Assemblies hiermit verknüpft ist. Man denke auf unserem heu-

tigen Niveau an die Vorstellung einer bestimmten Landschaft, um damit 

Erinnerungen und Wirkungen hervorzurufen, die eben diese Landschaft 

bei ihrem ursprünglichen Anblick bei uns ausgelöst hatte. Benötigt wür-

de dann ein Verarbeitungssystem, um solche Triggerleistungen nach ir-

gendeiner Logik hervorzubringen und zu prozessieren. 

Von den in der Literatur diskutierten Möglichkeiten leisten neuronale 

Assemblies eben dieses. Es sind dies Netzwerke miteinander verknüpf-

ter Neuronen, die, wenn ein Teil von Ihnen angeregt wird, das größe-

re Ganze anzuregen in der Lage sind. Hier kann dann ein (gedämpf-

tes) Re-Entry eine Rolle spielen, also die variable Wiederholung von 

inneren Bildern, die in der Folge von Außenreizen momentan aktiv 

sind  (Wiederholungen, die langsam abklingen). Lebewesen kön-

nen, vom Allgemeinen her kommend, dann auch ein Suchverhalten 

nach bestimmten Reizen entwickeln, z. B. Orte aufsuchen oder so-

gar Figuren herstellen, um einen ähnlichen Effekt zu erzeugen. Noch 

viel wirksamer wäre es aber, man könnte durch einen Gedanken neu-

ronale Assemblies selbst aktivieren. Denn dann könnte man simulativ 

mit Dingen umgehen, die sonst nur über die Aktivierung von Reiz-

Reaktions-Schemata in unserem Gehirn aktiviert werden können. 

Dies könnte der Ausgangspunkt für die Erfindung von Triggern 

sein. Trigger sind dann mit neuronal Assemblies verbundene kleine 

Gruppen von Neuronen, die, einmal aktiviert, die ganze neuronale 

Assembly zum „Feuern“ bringen. Für den Menschen reicht heute oft 

ein einziges Wort, z. B. Fußballspiel, um in unserem Gehirn einen 

ganzen „Fußball-Film“ hervorzurufen.

Wir kommen damit zu einer 2. Stufe des Bewusstseins. Das zwi-

schen Sensorik und Aktorik liegende Kontrollsystem führt „kom-

plexerer“ Überlegungen durch, bevor Aktorik aktiviert wird. 

Diese „Überlegungen“ können insbesondere das Aktivieren von 

Beispielsequenzen aus der Vergangenheit beinhalten, in denen man mit 

ähnlichen Umständen konfrontiert war. 

Im Evolutionsprozess folgt danach eine 3. Stufe bzw. Qualität 

des Bewusstseins. Der zwischen Sensorik und Aktorik liegende 

Kontrollmechanismus beginnt, wenn die Zeit es zulässt, mittels um-
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fangreicher Simulationen zu „überlegen“, was zu tun ist. Das System 

beschäftigt sich simulativ mit der Zukunft, zunächst indem „Stories“ ab-

laufen. Diese Stories werden aus erinnerten „multi-sensoralen Filmen“ 

unterschiedlicher Detaillierung (Zeitraffer-Effekt) zusammengebaut. 

Mit etwas Training kann das der Mensch heute immer noch tun. Wir 

haben eine solche private innere Sprache verfügbar. Wichtig sind dabei 

Mechanismen, um an filmartigen Sequenzen Manipulationen vorneh-

men zu können, um Alternativen durchzuspielen, z. B., indem man mit 

„Und-und-Oder“-Operationen Teilabschnitte verschiedener Jagdabläufe 

miteinander zu einem  neuen möglichen Ablauf zusammensetzt. 

Man nähert sich damit zunehmend einer Situation, in der ein Zeitraffe

rkontrollsystem, das Teil der Informationsverarbeitungsmöglichkeiten 

des Bewusstseins ist, über Möglichkeiten der Simulation der Zukunft 

verfügt. Wir reden dabei von dem System, in das die Ergebnisse von 

Sensoraktivitäten hineinlaufen, das Aktorik bei Bedarf kontrolliert 

und dabei Knappheitsfragen löst. Dieses System verfügt also über 

Möglichkeiten, Sequenzen von Triggern zu generieren, diese zu manipu-

lieren, zu kombinieren. Alles in allem ist dies eine schon ziemlich mäch-

tige Vorläuferform von heutiger Sprache, vielleicht eine interne Prä-

Sprache. Letztlich braucht man dazu eine Art Kommandoprogramm 

oberhalb der Welt der Trigger oder, zu Ende gedacht, den in Kapitel VII 

diskutierten rudimentären Rechner, eine Art Turingmaschine, die 

sequentiell operiert, Trigger zu aktivieren in der Lage ist, Entscheidungen 

trifft, aktorische Programme in Gang setzt usw.

Interessant ist, dass dabei moderne wissenschaftliche Leistungsdimen-

sionen des heutigen menschlichen Gehirns nirgendwo gebraucht wer-

den. Schon gar nicht ist ein abstrakter Begriff der Wahrheit oder 

der Überzeugung Voraussetzung dafür, Überzeugungen haben 

zu können (vgl. hierzu auch [134]). Mit Searle [129] ist der Autor der 

Meinung, dass es eine verfehlte Sicht der Problematik ist, dass wir das al-

les brauchen. Stattdessen liegt die vermeintliche fehlende Überzeugung 

begründet oder repräsentiert in dem Ablauf von Filmsequenzen, die in 

der Vergangenheit immer wieder zum gleichen Ergebnis geführt ha-

ben. Zum Beispiel, dass es für Menschen nicht gut ist, im Zugriff eine 

Gruppe von Raubtieren zu sein. Hominiden und schließlich Menschen 

bewegen sich auf einer eng mit der Realitäten verbundenen Ebene von 

Bewusstsein. Bilder sind wichtiger als Wörter, Abläufe wichtiger 

als Begriffe. Und besonders wichtig sind Stories und ihre Pointen als 

Kondensation von Lebenserfahrung; hierauf war oben schon hingewie-

sen worden.
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Wir betrachten dann noch eine 4. Ebene von Bewusstsein. Mit der 

Zeit mag sich eine weitgehende Koinzidenz des so mittels neuronaler 

Assemblies Beschriebenen mit konkreten fassbaren Dingen des Lebens 

ergeben haben. Man käme dann nahe an eine begriff liche bzw. re-

präsentationale Situation, so wie der Mensch sie heute kennt. Z. B. 

wäre eine neuronale Assembly zu einem Apfel die Abstraktion dessen, 

was wie ein Apfel aussieht, sich so anfühlt, so schmeckt und so riecht. 

Hat man erst einmal den Begriff Apfel mit der neuronalen Assembly 

zum Apfel neuronal gekoppelt, erzeugt schon das Wort „Apfel“ die 

Vorstellung, die bisher nur die entwickelte neuronale Assembly er-

zeugte. Das Wort Apfel führt zur Vorstellung eines Apfels. Immer 

wenn die Sensorik auf so etwas stößt, wird die entsprechende neu-

ronale Assembly aktiviert. Die neuronale Assembly, bzw. der zustän-

dige Trigger, stellen fast so etwas wie ein Symbol dar. Jedenfalls ist 

die neuronale Assembly ein Abstraktum, eine neue Beschreibung für 

einen Apfel, eine Klassifikation, eine Repräsentation, so etwas wie ein 

Begriff, der auch real ein Gegenüber hat, das fassbar ist. Wie in [106] 

dargestellt ist, verläuft dabei die Entwicklung von Begriffen bei neuro-

nalen Assemblies vom Allgemeinen zum Speziellen, also von Früchten 

zum Apfel, währen es bei konkreten Begriffen auf sprachlicher Ebene 

genau umgekehrt ist. 

Vielleicht war der Baum der Erkenntnis für unsere Vorfahren der 

Moment, als ein Gehirn beobachtete, dass etwas, das bereits über das 

induzierte „Feuern“ einer neuronalen Assembly klassifiziert verfügbar 

war, mit etwas zusammenfiel, das das Lebewesen gerade in die Hand 

nahm. Vielleicht war das der Übergang zur Entwicklung der Sprache 

im heutigen menschlichen Sinne. Wobei Sprache sich zunächst nur auf 

jedes Individuum für sich bezieht. 

Interessanterweise scheint es dabei so zu sein, dass Kategorisierung 

sich zunächst primär auf Verhalten bezieht. Bei allen Tierarten, 

beim frühen Menschen und selbst heute noch konzentriert sich das 

Interesse mehr auf Verhalten als auf abstrakte Begriffe, also irgend-

welche Entitäten. Es ist auch klar, warum. Rein lebenspraktisch hängt 

Überleben mit richtigem Verhalten zusammen. Wenn wir in freier 

Wildbahn einen Löwen sehen, ist nicht das abstrakte Feststellen der 

Anwesenheit des Löwen das Wichtigste, so wichtig es auch immer sein 

mag, sondern unmittelbar und sofort die Frage, was nun zu tun ist.

Sich mit anderen sprachlich auszutauschen, kommt in der Evolution erst 

viel später. Dazu braucht man gemeinsame Trigger und man braucht 
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gemeinsam verfügbare und verstehbare Operatoren zur Manipulation 

solcher Trigger im Sinne einer Sprachgrammatik. Der Beginn dieser 

Sprachgrammatik lag zunächst auch wieder beim Individuum alleine. Es 

ging z. B. um die Aneinanderreihungen von Alternativen für zukünf-

tige Aktivitäten, also um die Aufgabe, getriggertes Material geeignet 

neu zusammenzustellen, etwa im Sinne der Kombination verschie-

dener „Filmausschnitte“. Die sprachlichen Operatoren, die dazu ge-

braucht wurden, wie „und“ oder „oder“ sind aufgrund des Gesagten 

selber so etwas wie Generalisierungen bestimmter Abhängigkeiten, die 

sich ebenfalls als neuronale Strukturen (assemblies) bereits herausge-

bildet hatten. Dies hat Braitenberg sehr schön herausgearbeitet [8]. 

Der Operator „Oder“ wird dann in ähnlicher Weise aus hunderten 

Beispielen generalisiert wie „Apfel“, was aber eine in einem gewissen 

Sinne viel schwierigere, weil abstraktere Aufgabe ist. 

Zunächst geht es also um Begriffe bzw. Wörter, später um eine 

Maschinerie (Grammatik und Sprachsysteme), um aus Bildern bzw. 

Begriffen bzw. Wörtern größere Beschreibungskontexte zu erzeu-

gen. Und das alles zunächst nur für ein Gehirn, erst viel später für die 

Kommunikation mit anderen.

Der Endpunkt dieser Entwicklung, soweit wir ihn kennen, wäre 

schließlich die Fähigkeit des Menschen, auf begriff licher Ebenen zu 

abstrakten Theoriebildungen über symbolische Größen zu kom-

men; dies auf Basis einer interpersonellen Sprache und dies in einem 

gesellschaftlich-kulturellen Kontext. Hier wird die Sprache dann 

zum entscheidenden Instrument und erweitert die Möglichkeiten der 

Menschen bzgl. der Bildung und Manipulation „simulativer Welten“ 

fast ins Unendliche. Wir denken dann an und reden dann über Dinge, 

denen nichts direkt Greifbares in der Welt entspricht, z. B. Qualia 

oder Gerechtigkeit. Die Sprache wird zu einem Mechanismus der 

Manipulation solcher Begriff lichkeiten zur Konstruktion von „neu-

en“ Welten und zur Simulation von Zukünften, wobei die sprachli-

chen Äußerungen auf sich herausbildenden Begriffen und logischen 

Operatoren aufgebaut sind, über die wir als Art gemeinsam verfü-

gen. Es bildet sich also eine Wortsprache mit voller Grammatik 

heraus, die interpersonell mit anderen geteilt wird. Ein extrem 

mächtiger Apparat, der zu einem sehr viel mächtigeren „Bewusstseins-

Rechner“ führt ganz so, wie immer neue Varianten von Office- oder 

Multimediasystem–Software unsere diesbezüglichen Möglichkeiten er-

weitern. Dieser Prozess führt konsequenterweise zu einer erheblichen 

Erweiterung dessen, was das Bewusstsein leisten kann. 
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Verfolgt man den Prozess der Ausbildung einer interpersonellen 

Sprache, dann standen am Anfang vielleicht Vereinbarungen über die 

Benennung einzelner Dinge über die jeder in seiner eigenen Sprache 

für sich schon verfügte. Und diese Voraussetzungen, über die z. B. auch 

Menschenaffen verfügen, aber Roboter nicht, sind eine wichtige Basis 

für die nächsten Schritte. Zusammenhänge werden dabei auch durch 

Zeigen, figürliche Darstellungen, Zeichnungen auf Felsen oder am 

Boden, wie heute noch in steinzeitlichen Jäger- und Sammlerkulturen 

hergestellt. Im Abgleich der Wörter und der immer häufigeren 

Kommunikation bildet sich eine Grammatik heraus, die zugleich die 

Grammatik des „rudimentären Rechners“ ist, auf den unser „bewusster 

Kanal“ operativ aufbaut.

 

Wenn man die Dinge so betrachtet, bekommt man zusammenfassend 

ein Gefühl dafür, wie die Evolution des Bewusstseins im hier ver-

standenen Sinne praktisch abgelaufen sein könnte. Und-und-oder-

artige Operationen, vielleicht auch die Fähigkeit zum Wegschalten 

(eine Form der Negationen) von getriggerten Sequenzstücken frü-

herer Erfahrungen, verfügbar als (Zeitlupen-)Repräsentationen 

von Sensoreindrücken/Bildern, werden zu einer Maschinerie für 

die Erzeugung von Abläufen, die simulativ die Zukunft vorweg 

zu nehmen versuchen. Mit den Triggern werden entsprechen-

de Vorstellungen, d. h. Bewusstseinszustände und natürlich auch die 

dazugehörigen Emotionen hervorgerufen, ganz analog zur heutigen 

Wirkung von Filmen. Die Manipulationen, die stattfinden, sind von 

einer prä-sprachlichen Art, wobei die Sprache zunächst nur indivi-

dueller Besitz, nicht interpersoneller Besitz ist. Die durch Trigger her-

vorgerufenen Inhalte werden in gewisser Weise in Beziehung zuein-

ander gesetzt. Die dafür benutzten Operationen haben selber wieder 

Erfahrungscharakter, sind also genauso generiert und über neuronale 

Assemblies repräsentiert, möglicherweise auch mit Emotionalität be-

legt, wie z. B. der Trigger für ein Objekt wie einen Apfel. Das wäre 

z. B. eine erste Annäherung an einen „Wenn-Dann-Trigger“, der 

Erfahrungen aus vielen Situationen generalisiert, in denen es so war, 

dass das Auftreten eines Ereignisses notwendigerweise und unvermeid-

bar das Auftreten eines zweiten nach sich zog. Dies ist vielleicht beson-

ders gut zu erkennen in den häufigen Erfahrungen, dass das Verbotene, 

aber Angenehme, das man manchmal sucht, Unangenehmes, z. B. Strafe  

zur Folge hat („die Strafe folgt auf Fuß“; „wer nicht hören will, muss 

fühlen“). Qualia Dimensionen, vor allem Schmerzen scheinen dabei 

eine besondere Wirksamkeit zu haben, Vermeidungsverhalten dann 

doch den Vorrang zu geben. 
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Stufen des Bewusstseins

1. Hemmfunktion zwischen Sensorik und Aktorik 

2. Hemmfunktion nutzt Re-Entries und Trigger

3. Verhaltenssteuerung auf Basis eines induzierten Rechners, der 
auf multisensoriellen „Filmsequenzen“ operiert

4. Verhaltenssteuerung in einem gesellschaftlich-kulturellen Kontext 
auf Basis eines multimedial basierten rudimentären Rechners, der 
insbesondere auch Sprachverarbeitung beherrscht 

IV.2.  Bewusstsein und Sprache

Aufgrund des Gesagten bedeutet Bewusstsein im Sinne dieses 

Textes die Herausbildung eines speziellen Wahrnehmungskanals 

zur Verarbeitung von Informationen und die Verfügbarkeit ei-

ner Simulationsmaschine der Realität, mit der z. B. Abläufe in der 

Zukunft vorweg simulativ geplant und verglichen werden können. 

Um ein leistungsfähiges System dieser Art zu organisieren, scheint die 

Herausbildung einer Art von Sprache vorteilhaft zu sein, die 

zwei Elemente vereinigt. Einerseits Begriffe, die für etwas stehen bzw. 

etwas repräsentieren, und andererseits Operatoren, mit deren Hilfe 

aus einzelnen Begriffen komplexere Begriffe bzw. Geschichten gebildet 

und Überlegungen abgeleitet werden können. 

Sprache, wie unterschiedlich sie im Laufe des Evolutionsprozesses 

bei unterschiedlichen Tierarten als interner Arbeitsmechanismus zu-

nächst des jeweils individuellen Gehirns auch ausgeprägt worden sein 

mag, beruht dabei in ihren Möglichkeiten zunächst auf der Schaffung 

kompakter, fast willkürlicher Triggern, mit denen gezielt neuronale 

Assemblies und damit Bewusstseinszustände aktiviert werden kön-

nen, die ihrerseits realweltbezogene Vorstellungen vieler Art hervor-

rufen. Über eine Grammatik und auf Basis einer geeigneten (sequen-

tiellen) Organisation größerer Verbände solcher Trigger entsteht dann 

irgendwann die Fähigkeit, größere Zusammenhänge sprachlich gene-

rieren zu können. Dies führt im Weiteren dann zur Kommunikation 

mit anderen und schließlich beim Menschen zur Entwicklung der 

vollen menschlichen Sprache. Der Mensch kann insofern heute durch 

eine kleine Aktivität, in dem er ein Wort wie Apfel ausspricht oder 

nur denkt, in seiner Vorstellung und in der Vorstellung anderer das 

Bild und den Geschmack des Apfels in einer gewissen Annäherung 

willkürlich hervorrufen. Hier sind dann Voraussetzungen für weitere 
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Abstraktionen hin zu Begriffsbildungen wie z. B. „Gerechtigkeit“ ge-

geben, denen kein unmittelbar fassbares Korrelat in der Realität mehr 

gegenübersteht.

Zur Einordnung ist an dieser Stelle wichtig, dass es  zunächst nur um 

eine individuelle interne „Sprache“ des Bewusstseins geht, die 

heute sehr wahrscheinlich bei fast allen Tieren in irgendeiner Form der 

Ausprägung vorhanden ist, erst viel später um sprachliche Kommunikation 

mit anderen. Letzteres ist eine viel weitergehende Aufgabe, wobei 

Koordinationsprozesse zwischen Tieren, auch der Gesang  der Vögel, 

einen Anfang bzgl. einer zwischen Individuen verfügbaren gemeinsa-

men Sprache darstellen. Sie haben jeweils Bezug zu der internen Sprache 

und knüpfen daran an, stellen aber auch eine Wechselwirkung zwischen 

beteiligten Lebewesen her, die lebenspraktisch funktioniert. Dies geht 

auch über die Artengrenzen hinweg, z. B. zwischen Menschen 

und Katzen oder Menschen und Hunden [107]. 

Bezüglich des Evolutionsprozesses dieser Eigenschaft war oben bereits 

angedeutet worden, wie zunächst die neuronalen Assemblies und 

dann die Trigger für solche neuronalen Assemblies Ausgangspunkt von 

Begriff lichkeiten geworden sein könnten, wobei Begriff hier durchaus 

auch „Bild“ oder „Filmsequenz“ bedeuten kann und Zeitraffereffekte 

und der Weg von allgemeinen Bildern zu speziellen Bildern, z. B. in ei-

ner konkreten, definierten Ausgestaltung eines großen Ausgangsbildes, 

eine Rolle spielen können. Da durch Aktivierung der neuronalen 

Assemblies eventuelle Qualia-Dimensionen, etwa auf der emotiona-

len Seite, gleich mitaktiviert werden, ist ein Gefühlsbereich mit erfasst. 

Dies spielt aber für die Qualia-freie Betrachtung, die in diesem Text 

gewählt wird, keine wesentliche Rolle, sieht man von funktionalen 

Leistungen dieser Qualia einmal ab. 

Es ist aus Sicht des Autors an dieser Stelle noch einmal wichtig her-

vorzuheben, dass man für das Verständnis des Bewusstseins in der hier 

vertretenen Sicht keine Sprache im menschlichen Sinne braucht, nicht 

einmal Worte. Die Position von Dennett und anderen zur Rolle der 

Sprache für das Bewusstsein erscheint dem Autor, bei ansonsten vie-

len Übereinstimmungen mit Dennett, nicht richtig zu sein. Gerade 

Selbstexperimente unter Vermeidung sprachlicher Elemente, z. B. 

mit Bildsequenzen, mit Musik, bei Filmen oder auch bei Abläufen in 

Verbindung mit extremen bzw. rasanten sportlichen Betätigungen zei-

gen uns auch heute eine extrem breite Erfahrung von Bewusstsein ohne 
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jede Beteiligung von Sprache. Erneut sei hier das oben beschriebene 

Selbstexperiment empfohlen, das jeder Mensch für sich durchführen 

kann. Man kann rein in Bildsequenzen bewusst denken. Wir sind 

mittlerweile so sehr sprachlich, dass sich dabei Worte meist begleitend 

einstellen. Das Aufkommen der entsprechenden Worte lässt sich aber 

mit etwas Übung unterdrücken, indem man neben dem Bildprozess 

gleichzeitig langsam zählt und so den Sprachapparat beschäftigt. 

Vor allem in kritischen Lagen (gefährliche Bergabfahrt mit Ski oder 

Mountainbike oder beim Freiklettern am steilen Fels etc.) stellt sich 

das Problem allerdings er gar nicht. Der Fluss der Bilder erreicht 

das Gehirn in einem höchst bewussten Modus ohne begleitende 

Worte. Der Mensch reagiert mit voller Aufmerksamkeit hochkonzen-

triert und sehr bewusst, aber ohne dass noch Zeit wäre für Wörter. 

Dies ist oft mit einem Zustand von „Flow“ verbunden, ein interessan-

ter Bewusstseinszustand, zentral verknüpft mit Sensorik und Aktorik 

und permanenten, überlebensrelevanten Entscheidungen in bewuss-

tem, nicht ref lexhaftem Modus in gefährlicher Lage, alles ohne 

Verwendung von Sprache.  

Interessant sind solche Experimente auch mit geschlossen Augen. Das 

Bewusstsein springt dann von Bild zu Bild, z. B. wenn man noch einmal 

eine wilde Verfolgungsjagd durchspielt, und benutzt offenbar Trigger, 

um die entsprechenden Bilder und damit auch die in den Bildern ste-

ckende Begriff lichkeit inklusive Emotionalität hervorzubringen. Dabei 

kann man durchaus auf unterschiedliche Abstraktionsebenen 

wechseln. Man kann sich also durchaus so etwas Abstraktes als Szene 

vorstellen wie das Durcheinander bei einer Feier oder Verwicklungen à 

la „Gefangenen Dilemma“, indem man sich eine entsprechend komple-

xe Szene vor Augen führt. Wir haben heute die Hierarchie der Worte 

als Trigger zur Verfügung, wobei aber interessanter Weise es alles ande-

re als einfach ist, einen abstrakten Begriff wie „Gefangenen Dilemma“ 

nun durch eine Fülle einzelner Worte so zu beschreiben, dass ein ande-

rer versteht, was man meint. D. h. auf allen Ebenen triggern die Begriffe 

selber unmittelbar Vorstellungen, die wiederum bildhaft sein können, 

und die Benutzung eines abstrakten Wort-Triggers bedeutet noch nicht 

notwendigerweise, dass jemand dazu in der Lage wäre, einem anderen 

mit Worten die Bedeutung des so erzeugten Begriffs zu erklären, selbst 

wenn er den Begriff selber versteht bzw. zu verstehen glaubt. Oft haben 

wird das Bild verfügbar, aber es fehlen uns die Worte. Interessant ist in 

diesem Zustand schließlich auch, an gar nichts zu denken, also „leer“ zu 
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sein. Auch das geht mit einiger Übung und ist wesentlicher Teil einiger 

asiatischer „Programme“ zur Persönlichkeitsbildung. 

Legt man nun die Entwicklung der 4 Stufen des Bewusstseins zu-

grunde, wie sie in VI exemplarisch gewählt wurden, dann folgen daraus 

4 Stufen von Sprache, die für den Evolutionsprozess der Sprache 

hervorgehoben werden können. Sprache ist dabei in einem speziellen 

Sinne zu verstehen, nämlich als individuelle Sprache, die die Arbeitsbasis 

eines Bewusstseins im hier verstandenen Sinne bildet, bestehend aus (1) 

klassifizierten Zuständen und (2) Mechanismen, um diese zu 

manipulieren.

Sprachstufen

1. Klassifikation von Zuständen der Außenwelt über Sensorinputs und 
neuronale Assemblies als Formen der Begriffsbildung

Operator: Hemmung als Operator in Ergänzung zu Reiz-Reaktions-
Schemata

2. Klassifikation von Zuständen der Außenwelt über Sensorik und 
neuronale Assemblies. Zusätzlich Nutzung von Re-Entries und 
Triggern, um Vorgänge bzw. Abläufe hervorzurufen

Operator: Nachspielen vergangener Abläufe als weiteres Sprachelement 
und Operator, daraus Ableitung von Hemmungen bzw. Aktivitäten, 
die nicht vom Reiz-Reaktionstyp sind.

3. Klassifikation: Leistungsspektrum von 2., erweitert um ein breites 
Spektrum von Triggern zur Erzeugung von begriffsartigen Konstrukten

Operator: Dieser kann aus getriggerten „Filmsequenzen“ simulativ neue 
Abläufe für die Zukunft zusammenbauen. Daraus können Pläne für Jagden 
etc. abgeleitet werden. Mit anderen Menschen können Bewusstseinsinhalte 
geteilt werden, z.  B. über den Kontext oder über Zeichnungen, Figuren 
etc. Diese fungieren als Begriffe und Operatoren

4. Klassifikation: Leistungsspektrum wie 3., zusätzlich eine zunehmend volle 
und interpersonell verfügbare Sprache, wie bei vielen Tierarten rudimen-
tär vorhanden. Zunehmend komplexer und voll entwickelt beim Menschen. 
Wörter werden die wichtigsten Trigger, Begrifflichkeiten immer abstrak-
ter. Von Holo- und Protosprache geht es zu einer vollen Sprache

Operator: 
Wie in 3. hin zur vollen Ausbildung unserer heutigen Syntax, Semantik und 
Pragmatik der Sprache. Die Sprache manifestiert einen großen Teil eines 
rudimentären Rechners, dessen sich unser Bewusstsein bedienen kann.

Die weitere Ausbildung der Sprache bedeutet die Entwicklung viel-

fältiger Operatoren, mit deren Hilfe man durch Kombination von 

Triggern komplizierte Geschichten zusammenbauen kann, was 

dann die Voraussetzung für eine Sprachentwicklung ist, bei der man 
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eventuell in der Lage ist, anderen auch komplizierte Dinge mitzu-

teilen. Aber zunächst ist Sprache nur für ein Lebewesen selber ver-

fügbar. Vielleicht eine individuelle Prä-Sprache. Die Basis bilden die 

Triggermechanismen und der Apparat zur Verknüpfung von Begriffen 

zu größeren Geschichten, die wiederum komplexe Abläufe vorstel-

lungsmäßig hervorrufen. Von einer Prä-Sprache geht der Weg zur 

Sprache. Aber die Prä-Sprache ist primar. Wer keinen Trigger hat, 

um eine neurale Assembly „Apfel“ zu generieren, der kann nicht das 

Wort „Apfel“ mit samt seiner Bedeutung zur Nutzung in interperso-

nellen Kommunikationsprozessen erlernen. Und wer nicht in der Lage 

ist, Vorstellungen von Szenen durch Kombinationen von Triggern zu 

generieren, kann auch keinen gesprochenen Satz verstehen. 

Die Kommunikation mit anderen ist dabei bis heute schwie-

rig. Zunächst wird man sich auf Lautmuster bzw. Begriffe für ein-

zelne gegenständliche Dinge verständigen, die unter u. U. durch 

Zeigeoperationen begleitet werden. Man kommt zu einer Holo- und 

später Protosprache. Hier werden dann jeweils ein oder zwei Begriffe 

zu einem größeren Bedeutungszusammenhang verknüpft. Bildliche 

oder figürliche Darstellungen, etwa bei der Planung von Jagden oder 

beim späteren Rekapitulieren von Geschichten, kommen hinzu.

 

In solch einer Kommunikation mit anderen geht es zunächst um ge-

meinsame Begriffe, später um einen gemeinsame Grammatik, wenn 

man größere Sachverhalte sprachlich kommunizieren will. Aber selbst 

das reicht oft nicht aus. Die Interpretation des Gesagten ist oft schwer. 

Das liegt u. a. daran, dass der Sprechende meist einen ganzen Kontext 

verfügbar hat, in Verbindung mit dem das Gesagte vielleicht verstehbar 

ist – nur kennt der andere den Kontext nicht. Auf dieses Phänomen 

stößt man immer wieder, z. B. wenn jemand mit viel Mühe versucht, 

dem anderen den Weg zu erklären – was normalerweise scheitert. Noch 

härter wird es, wenn der  Sprechende schon seinen eigenen Satz nicht 

versteht, was wir oft an uns selber bemerken. Die Sequentialisierung 

von Gehirnbildern zu einem Satz ist ein diffiziles Unterfangen, näm-

lich die Übersetzung komplexer Bilder in eine Sequenz von Worten. 

Schon deshalb ist Kommunikation so schwierig. Das gilt noch mehr, 

wenn es um Verstehen geht (vgl. hierzu auch [115]). Denn was bedeutet 

„Verstehen“ beim Gegenüber? 

Gesprochenes zu verstehen ist ein komplexer, nicht eindeutiger Re-

Engineeringsprozess. Denn ein Satz ist eine Sequenz von Wörtern 
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bzw. Triggern, die auf etwas verweisen, von dem man à priori nur fol-

gendes weiß: wenn es das ist, was man vermutet bzw. hypothetisiert, 

dann könnte der Versuch, dieses sprachlich zu beschreiben, jedenfalls 

zu dem Satz führen, den man gerade gehört hat. Die Beziehung zwi-

schen einem Satz und seiner Bedeutung ist somit „nur“ eine Art Reverse 

Engineering Relation, es gibt keine 1:1 Beziehung. Dies verweist auf 

eines der großen Probleme in der Kommunikation zwischen Menschen, 

einem der Gründe auch, warum Kommunikation sowohl bei dem, der 

spricht, als auch bei dem, bei dem es ankommt, Kreativität erfordert, 

nämlich in eben diesem Reverse Engineering Prozess zu vermuten, 

was mit den Wörtern bzw. dem Satz gemeint sein könnte. Erfolgreiche 

Kommunikation bedeutet dabei die Herstellung einer „Passung“ oder 

„Kongruenz“ in den Vorstellungen der Beteiligten. Im Konkreten 

geht es u. a. um „Disambigiunierung“, also darum, schon vorhandene 

Informationen zu nutzen, um in der Deutung eines Satzes bestimmte 

Möglichkeiten auszuschließen. Die Theorie über die  Realisierung sol-

cher Leistungen in neuronalen Netzen ist fortgeschritten [75]. 

Die hier eingenommene Position, die wiederum mit dem hier gewählten 

Bewusstseinsbegriff zusammenhängt, verändert vielleicht den Blick auf 

die sprachliche Seite als Teil eines Verstehens, was Bewusstsein ist. Im 

Zentrum steht zunächst eine individuelle Sprache für jeden Einzelnen, 

die Basis eines „rudimentären Rechners“ als Kern der Ich-Kontrolle 

des Bewusstseins, das in unserem Nervensystem ausgeprägt ist und mit 

dessen Hilfe wir die Aufgaben meistern, für die das Bewusstsein zustän-

dig ist. Wesentliche Operationen bestehen in der Zusammenstellung 

von multisensoriellen Filmsequenzen in Form von Operationen, die 

z. B. Und– oder Oder-Charakter haben. Das übersetzt sich später in 

sprachlogische Fähigkeiten, die uns Menschen auszeichnen. Das hat 

aber selbst heute bei geschulten Menschen seine Grenzen, erst recht 

bei unseren Vorfahren, noch mehr bei anderen Tierarten. Und noch 

einmal: Schon das Ablaufen lassen von „multisensoriellen Filmen“ frü-

herer ähnlicher Begebenheiten, um zu sehen, was wohl herauskom-

men wird aus den aktuellen Geschehnissen, ist ein sehr leistungsfähiger 

Mechanismus bewusster Gehirnaktivität. Wenn man so will, ist das ein 

mächtiger multimedialer Operator. Der kognitiv anspruchsvollste Teil 

ist dabei wahrscheinlich bis heute beim Menschen die Erkennung von 

Ähnlichkeit oder von Analgie zwischen Ausgangssituationen und 

Abläufen. Zwei Fragestellungen aus diesem Kontext sollen hier zum 

Abschluss dieses Kapitels mit Bezug auf die Literatur vertieft werden. 
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Das 1. Thema betrifft die Begriff lichkeiten und ihre Verfügbarkeiten 

bei anderen Tieren. Offenbar sind die Lautäußerungen bei grü-

nen Meerkatzen besonders gründlich in der Feldforschung studiert 

worden [94]. Es geht um Wahrnehmung von Feinden, z. B. Adlern. 

Verschiedene Feinde werden durch verschiedene Wortlaute ange-

kündigt. Geteilte Aufmerksamkeit wird durch das Auftauchen des 

Feindes hergestellt. Die Jungtiere lernen, wenn sie beginnen, Warnrufe 

zu tätigen, durch ausschließend erfolgende oder auch nicht erfolgende 

Bestätigungsrufe der erfahrenen Tiere, angemessene Lautrufe zu pro-

duzieren, also  Falschwarnungen zu vermeiden. Es bildet sich so ein 

gemeinsames Begriffsrepertoire heraus und zwar auf Basis eines 

Lern- bzw. Ausbildungsprozesses der Jugendlichen. 

Das 2. Thema ist der logische Folgeoperator und sein Auftreten 

bei unterschiedlichen Tierarten. In der Logik ist dies ein zentraler 

Begriff, der auch für eine Zweck-Nutzen-Betrachtung wesentlich 

ist. Es gibt offenbar wenig Belege in der Natur für eine volle Nutzung 

dieses Mechanismus außerhalb der menschlichen Art. In [89] werden 

Beispiele für Schimpansen und Ratten erwähnt. Für Ratten wird in 

dem zitierten Experiment gezeigt, dass gelernte Zusammenhänge von 

der Art A � B, B � C tatsächlich zur Etablierung der Beziehung A 

� C führen. Es ist aber unklar, ob das eine Verfügbarkeit des logischen 

Folgeoperators bedeutet. Es könnte auch sein, dass die Ratten einen 

neuen festverdrahteten Trieb A � C hervorbringen, ausgehend von 

den bereits vorher verdrahteten Triebstrukturen A � B, B � C. 

Es gäbe in diesem Fall keine freie logische Kombinierbarkeit von freien 

Argumenten, wohl aber eine Fähigkeit zur Generierung entsprechend 

neuer Triebe. Das verweist erneut auf die enorme Limitation, der der 

rudimentäre Rechner ausgesetzt ist, der die Arbeit des Bewusstseins 

bei den verschiedenen Tierarten leistet. Selbst beim heutigen Menschen 

sind Fehler beim logischen Folgeoperator extrem häufig, selbst 

für ausgebildete Wissenschaftler.

V.  DIE FREIHEITSFRAGE 

V.1.  Die Zeit- und Gleichzeitigkeitsthematik

Die zeitliche Dimension informationsverarbeitender Systeme wird ins-

besondere von Pöppel [97] und auch von Runau [124 ]für Menschen 

seit vielen Jahren untersucht. Eva Runau weist in ihrem Beitrag „Die 
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Zeiten der Zeit, Weltbilder der Hirnforschung, der Physik und der 

Ethik“ in [124] darauf hin, dass die Koinzidenz oder Fusionsschwelle 

für die einzelnen Sinnesmodalitäten verschieden ist und von den un-

terschiedlichen Transduktionszeiten (Umwandlung der Stimuli in 

Nervenimpulse der Modalität abhängt (akustisch 2-3 ms, taktil etwa 10 

ms., visuell etwa 20 ms.)

Bei dem Feststellen von Aufeinanderfolgen von  Ereignissen liegt die 

Größe der Ordnungsschwelle bei etwa 30 ms. Das ist definiert 

durch das Minimum des zeitlichen Abstandes der gegeben sein muss, 

um die zeitliche Ordnung von Stimuli zu identifizieren und zwar mo-

dulationsunabhängig. Insgesamt wird folgende Hypothese aufgestellt:

Das Gehirn schafft sich und ist strukturiert durch adirektionale Zonen 

oder Gleichzeitigkeitsfenster. Bezogen auf die Außenzeit erscheinen 

solche „Zeitfenster“ als Zeitquanten, deren Dauer (etwa 30 bis 40 ms.) 

kennzeichnend für das System ist und auf gleicher funktionaler Ebene 

in der Regel nicht unterschritten werden kann.

Ist das die Elementarereignisebene, so arbeitet die semantische 

Integration von Bewusstseinsinhalten auf größeren Zeitintervallen. 

Hier liegt die Dauer auf einer weit höheren Ebene der Integration bei 

etwa 3 s. Das ist der so genannte „Jetzt-Moment“. Dieser dient als 

formale Basis der Repräsentation der jeweiligen Inhalte. Es gibt in-

sofern Fenster der Gleichzeitigkeit und eine begrenzte Kapazität der 

Integration von aufeinander folgenden Gleichzeitigkeiten. Durch die 

Fähigkeit der (objektiven) Welterzeugung durch die Möglichkeit mach-

baren Wissens ist der Mensch gewissermaßen aus dem Paradies des 

reinen Ref lexes in die Ref lexion getreten. Ref lexion birgt jedoch 

in ihrer offenen Zeitlichkeit die Möglichkeit und Notwendigkeit von 

bewusster Entscheidung. 

Über den Menschen hinaus ist die Zeitdimension auch ein wich-

tiges Thema zum Verständnis der Informationsverarbeitung in 

Superorganismen, seien dies Firmen oder Staaten, Armeen oder 

Ameisenstaaten (vgl. auch Kapitel VII.6). Zunächst erscheint es in der 

Sicht des vorliegenden Textes als unvermeidbar, dass es in der Evolution 

solcher Systeme zu so etwas wie einem Gleichzeitigkeitsbegriff 

kommt. Dieser ist erforderlich zur Identifikation zeitlich nah beieinan-

der liegender und damit potentiell zusammengehöriger Dinge. Ähnlich 

ist es mit der Feststellung von Ungleichzeitigkeit.
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Warum ist das so? Superorganismen müssen in dieser Welt auf gewisse 

Sensorinformationen reagieren, um zu überleben. Beim Ameisenstaat 

können dies Mitteilungen einzelner Ameisen an andere sein. Die mit-

teilenden Ameisen fungieren dann als eine Art von Sensor. Über den 

aktuellen Stand der Welt werden die Systeme jedenfalls primär über 

ihre Sensoren informiert, ergänzt um das, was aus Erfahrung bzw. ge-

netisch bereits vorgegeben ist. Alle diese Informationen leisten so etwas 

die Parametrisierung von Modellen, wie rudimentär diese Modelle 

auch immer sein mögen. Da aber Meldungen von Zuständen vor und 

nach Ereignissen u. U. ganz unterschiedliche Reaktionen erfordern 

und da verschiedene Sensorsignale unterschiedliche Laufzeiten haben, 

z. B. bei Menschen bei so wichtigen Sinnensorganen wie Auge und 

Ohr, ergeben sich Probleme. 

Vor allem der Feststellung von Gleichzeitigkeit kommt große 

Bedeutung zu. Da nämlich das gleichzeitige Auftreten von Signalen 

oft damit zusammenhängt, dass die Signale von derselben Quelle oder 

Ursache ausgehen oder sonst wie miteinander verknüpft sind. Ein leis-

tungsfähiges informationsverarbeitendes System muss eine qualifizier-

te Entscheidung darüber treffen können, inwieweit Dinge, die zeitlich 

differenziert wahrgenommen werden, noch als gleichzeitig anzusehen 

sind oder nicht.

Jenseits der Gleichzeitigkeit besteht immer noch eine signifikante 

Wahrscheinlichkeit, dass Dinge, die zeitlich eng beieinander liegen, et-

was miteinander zu tun haben, so dass es auch hier u. U. eine Menge 

zu lernen gibt. Z. B. in der Folge Blitz und Donner. All das betrifft 

die Eingabeseite von Informationen. Genauso verlangt aber auch die 

Aktorikseite zeitliche Feinabstimmung. Oft sind Sequenzen ge-

nau aufeinander bezogener motorischer Aktivitäten erforderlich, um 

wichtige Ziele zu erreichen. Dazu muss die Koordinierung der einzel-

nen Zeitschritte perfekt erfolgen, eine große Herausforderung auf der 

Aktorikseite. Also werden Superorganismen in einem gewissen Sinne 

eine Gleichzeitigkeits-Logik und eine Nahzeitlichkeits-Logik 

entwickeln. Die Folge der Gleichzeitigkeits-Takte prägt Systemen un-

vermeidbar eine sequentielle zeitliche Struktur auf, die den Ablauf der 

Zeit widerspiegelt. 

Die Wahrnehmung von zeitlicher Ordnung beim Menschen ober-

halb der 30ms Vergleichbarkeitsschwelle, sinnesunabhängig und die 

Unterscheidbarkeit in Abhängigkeit vom Sinneskanal (3ms akus-
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tisch, 10ms taktil, 20ms visuell) bedeutet nicht, dass es keine feinerer 

Auf lösung gibt. Auf diese kann nur nicht explizit/symbolisch zuge-

griffen werden. Schall legt bei einer Geschwindigkeit von 340 m/s ca. 

1 m pro Sekunde in der Atmosphäre zurück. Könnte das menschliche 

Hörsystem keine kleineren Unterschiede als 3ms verarbeiten, so wäre 

selbst eine schlechte akustische Richtungsbestimmung vollkommen 

unmöglich, da der Schallaufweg von einem Ohr zum anderem kür-

zer als 1 m ist. Zumindest die akustische Gleichzeitigkeitsschwelle hat 

demnach auch eine Trennfunktion. Ein Verringern von Schwellen ist 

also nicht unbedingt nützlich; das Hörsystem wäre stark mit expliziten 

Laufzeitvergleichen (vermutlich durch eine Art von Resonanzanalyse) 

beschäftigt. 

V.2.  Das Bereitschaftspotential und die Frage 

   der Zeitsynchronisation

Sehr interessant sind im Kontext der Freiheitsfrage aus jüngerer Zeit 

die Experimente zum so genannten Bereitschaftspotential, z. B. in 

den Arbeiten von Libet [67, 68]. Zeitlich davor liegen umfangreiche 

Arbeiten von Kornhuber [I, F. H, 56] zu dieser Thematik. Wobei geht 

es beim Bereitschaftspotential? Wenn man die elektrischen Aktivitäten 

des Gehirns geeignet verfolgt, kann man heute bei so genannten 

Willkür-Motorikhandlungen ein paar hundert Millisekunden bevor 

der Mensch meint, er habe jetzt eine Entscheidung getroffen, eine sol-

che Motorikhandlung auszuführen, bereits sehen, dass die Entscheidung 

getroffen ist. Es scheint so zu sein, dass das Nervennetz als Ganzes 

letztlich entscheidet. Die Entscheidung wird dann dem Bewusstsein 

bekannt gemacht (eine Art Notifizierung), das aber in diesem Moment 

meint, es hätte jetzt gerade diese Entscheidung selber getroffen. Hierbei 

finden interessante Zeitversetzungen in der Wahrnehmung statt. 

Man muss dazu wissen, dass bestimmten Informationen bzgl. dieser 

Motorikhandlung den Cortex früher, aber nicht im bewussten Bereich, 

erreichen. Bzgl. der Thematik selber erfolgt aber einer Vernetzung der 

subjektiven Zeit in etwa 500 Millisekunden.

Was war das Interesse von Kornhuber an der Thematik? Für ihn war 

wichtig, dass hier die Omnipräsenz des präzentralen Cortex stark rela-

tiviert wird. Im Einzelnen führt Kornhuber in [59] folgendes aus: 

„…Eine Willenshandlung hat (neben der Voraussetzung in Stoffwechsel, 

Wachheit usw.) mehrere Komponenten: Es muss erstens über das Ziel 
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der Handlung entschieden werden; dafür sind unterer anderem Werte 

zu berücksichtigen. Bei dieser Entscheidung spielen Planungen eine 

Rolle, bei denen auch Informationen aus anderen Teilen des Gehirns 

mitwirken, aber das Frontalhirn hat offenbar die organisierende Rolle. 

Klinische Erfahrungen sprechen dafür, dass vor alle, die fronto-ba-

sale (Orbitalhirn-)Rinde dabei wichtig ist, denn bei Läsionen dieses 

Cortex kommt es zu Ausfällen der Moral. Zuweitens muss das Wie 

der Handlung geplant werden (was schon für die Entscheidung über 

das Ziel wichtig ist); dazu sind mögliche Folgen und die Situation zu 

berücksichtigen: über diese wird das Frontalhirn durch Meldungen 

von den hinteren, sensorischen Hirngebieten informiert, die vor al-

lem in den lateralen Gebieten der Convexität des Frontalhirns eintref-

fen. Bei Willensanstrengung zum kognitiven oder motorischen Lernen 

finden sich die hochsignifikanten positiven Korrelationen zwischen 

der Zunahmen des Hornpotentials und dem Lernerfolg nur über die-

ser Convexität des Frontalhirns, nicht über den hinteren Hirnlappen. 

Zuletzt muss bei Handlungen über den rechten Augenblick für den 

Beginn entschieden werden; das Korrelat dieses Vorgangs ist of-

fenbar das Bereitschaftspotential, das über dem medialen Teil des 

Frontalhirns beginnend etwa eine Sekunde vor dem Start der Handlung 

auftritt und zwar bei allen Arten von Handlung, z. B. auch beim Beginn 

des Sprechens. Wenn man den landläufigen Glauben an die Omnipotenz 

des präzentralen Cortex aufgibt und sich die Dezentralisierung motori-

schen Systems klarmacht, ist die Zentralisierung der Entscheidung 

über den Handlungsbeginn bemerkenswert. Äußere Handlungen 

treten mit der Umwelt in Wechselwirkung  und sind mit höherem 

Risiko verbunden als das innere Handeln, das Denken, deshalb be-

darf das Startkommando für Bewegungen besonderer Kontrolle. Dazu 

muss es außerdem andere, in Gang befindliche Handlungen sowie die 

Stellung des Körpers und ihre Sicherung im Schwerefeld berücksich-

tigen. Vielleicht war dies die Ursache für die Zentralisierung dieser 

Funktion in einem besonderen frontomedialen Feld, der so genannten 

supplementärmotorischen Area, die alle dazu nötigen Informationen 

erhält. Die alten Hellenen hatten Sinn für die Bedeutung des rechten 

Augenblicks, sie hatten ein besonderes Wort dafür: Kairos…“

 

Was sagt das Bereitschaftspotential zur Frage der Freiheit? Zunächst 

ist es so, dass in den meisten Entscheidungsprozessen das Bewusstsein 

wesentlich involviert ist. Es steuert die jeweiligen Argumentationen in 

dem bewussten Teil. Es induziert vielleicht manchmal auch Abläufe, 

die zum unbewussten Prozess der Einleitung willkürlicher Motorik-
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Aktionen führen. Natürlich laufen gleichzeitig die unbewussten, sub-

symbolischer Prozesse der Entscheidungsfindung, wobei dann im letz-

ten die definitive Entscheidung wohl als ein Akt des Gesamtsystems auf 

der unbewussten Seite fällt, natürlich unter Einbeziehung aller vorhe-

rigen Inputs zum Thema. 

Die Untersuchungen zum Bereitschaftspotential haben zu heftigen 

Debatten zwischen Philosophen und Gehirnforschern geführt. Ohne 

Zweifel haben hier naturwissenschaftliche Experimente neue Aspekte 

eines Themas deutlich gemacht. Der Kampf um die Deutungshoheit 

ist hart. Libet selber sieht dabei in seinen Forschungsergebnissen keinen 

Grund, dass es Freiheit nicht geben sollte. Bei ihm besteht sie in dem uns 

allen bekannten Fall, eine eingeleitete motorische Aktion noch durch 

eine Art „Veto“ des Bewusstseins unterbrechen zu können. Die von im 

experimentell festgestellten Daten bzgl. der Zeitverhältnisse lassen dies 

zeitlich zu, allerdings nur in einem sehr kurzen Zeitfenster von vielleicht 

100 – 150 ms. Es gibt auch keine für ihn zwingende Argumentation, dass 

ein solches Veto wiederum auf unbewusster Ebene hätte vorbereitet sein 

müssen. Freiheit betrifft dann die Hemmfunktion, die wir in die-

sem Text ohne als zentral für den hier verwendeten Bewusstseinsbegriff 

in der Evolution von Superorganismen im Allgemeinen zugrunde ge-

legt haben.

Habermas hat sich in mehreren Texten ausführlich mit der 

Thematik beschäftigt [vgl. 32, 33] und dabei in beeindruckender 

Filigranität die philosphisch-historische Debatte zu der Thematik 

aufgearbeitet. Wesentliche Überlegungen betreffen Gründe und 

Argumentationsstrukturen als Basis des Handelns, die in philoso-

phischer Tradition als wesentlich unterschieden von physikalischen 

Ursachen von Prozessen gesehen werden [33]. 

Wie können Gründe in Argumentationsprozessen, wie können Gründe 

in ihre sozialen, d. h. intersubjektiven Verankerung zu Ursachen für 

Abläufe in Gehirnen im naturwissenschaftlichen Sinne werden? Aus der 

Sicht des Autors, mit Blick auf die 4-Ebenen-Architektur des Wissens, 

wie sie am FAW entwickelt wurde, ist das alles nicht so schwierig. Denn 

Begründungen in Argumentationsprozessen ref lektieren auf Begriffe und 

logische Opertoren, wie sie in unserem Gehirn verankert sind. Das soge-

nannte Symbol grounding, also die Letztverankerung der Bedeutung 

von Begriffen, erfolgt letztlich über neuronale Netze und ihre Klassifik

ationsleistungen, bis hin zur Sensomotorik [106]. Und die Verknüpfung 
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von Argumenten, auch in ihrem sozialen Kontext, die Verknüpfung von 

gesellschaftlichen oder logischen Kausalitäten oder Unmöglichkeiten 

geschieht im Letzten über elektrische Ausgleichsprozesse in neu-

ronalen Netzen. Das sind delikate Gleichgewichtsprozesse bis hin 

zu Unsicherheiten bei der Wahrnehmung und Interpretation von 

Sprungbildern. All das übersetzt sich in den Fluss von Neuronen und 

in physikalische Effekte und damit im Letzten durchaus in Ursachen im 

physikalischen Sinne. Diese Durchgängigkeit ist gegeben und zwar des-

halb, weil bereits die Begriffe und die logischen und andere Operatoren 

im Gehirn neuronal realisiert sind. 

Aber was aus Sicht der FAW 4-Ebenen-Architektur einfach erscheint, 

ist im philosophischen Diskurs noch eine unüberwindbare Hürde. Ein 

anderer Aspekt kommt hinzu: Habermas argumentiert

Die offene Frage ist die, dass wir uns bei der gegebenen Sachlage so-

lange als frei empfinden können, als die Entscheidungen, die wir letzt-

lich treffen, im Nachhinein nicht unseren bewussten Vorstellungen wi-

dersprechen. Das ist ein interessanter Vorschlag; aus Sicht des Autors 

trägt er aber nicht weit genug, vgl. hierzu auch die Hinweise in dem 

Text [30], in dem sich Flohr mit Habermas auseinandersetzt. Flohr er-

kennt bei Habermas [32] im Kern das Problem, das oben schon er-

wähnte Intentionalitätsproblem aufzulösen, also die Frage, wie 

mentale Zustände, also z. B. menschliche Einstellungen, irgend-

wo und irgendwann in den Prozessen, die Handlungen vorausge-

hen, zu Ursachen im physikalischen Sinne werden. Habermas ist der 

Meinung, dass der menschliche Verstand grundsätzlich unfähig sei, das 

Intentionalitätsproblem zu lösen. Flohr sieht das anders. Die Lösung 

dieses Problems ist aus seiner Sicht unausweichlich und sie ist möglich 

und sie erfordert letztlich eine Entscheidung. Er beschreibt, was die 

Neurobiologie genau zu diesem Thema beigetragen hat. Die wesentli-

che Argumentationslinie baut auf dem Energieerhaltungssatz auf, der 

aufgrund physikalischer Nachweise auch dann gilt, wenn ein Mensch 

mental aktiv ist. Als Ausweg für einen psycho-physischen Dualismus, 

wie ihn auch Habermas letztlich vertritt, bleiben dann allenfalls noch 

Einwirkungsmöglichkeiten eines angenommenen Geistes auf den Körper 

auf quantenmechanischer Ebene. Da der Energieerhaltungssatz aber 

in vollem Umfang auch in der Quantenmechanik gilt, ist nach Sicht von 

Flohr auch dieser Weg versperrt. (Der Autor des vorliegenden Textes 

hat allerdings Zweifel, ob die Flohr śche Position an dieser Stelle nicht 

doch eine Lücke aufweist).
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V.3.  Freiheit

Die Freiheit des Menschen ist für unsere individuelle bewuss-

te Wahrnehmung von uns selber, später dann für die Philosophie, die 

Religionen, das Rechtssystem und unser generelles Verständnis von uns 

selber als Menschheit ein großes Thema. Während das Konzept von 

vielen Wissenschaftlern kritisch gesehen wird, ist es für den normalen 

Menschen eine Selbstverständlichkeit, dass wir frei sind. Es gehört zu den 

entscheidenden Erfahrungen des Menschen über sich selber, dass er sich 

als frei empfindet, eine Sicht der Dinge, aus der auch eine große moti-

vationale Kraft resultiert. Wir sind der „Herr“ unseres Schicksals und weil 

wir frei sind, sind wir verantwortlich und können Verantwortung 

übernehmen. Das unterscheidet uns von Kindern oder auch von 

Geisteskranken. In dieser Fähigkeit zur verantworteten Entscheidung 

und Wahl liegt letztlich auch eine Basis unseres Rechtssystems.

Zu den tieferen Begründungen, warum wir frei sind, gehören insbe-

sondere vermeintliche Willkürentscheidungen: der Mensch entscheidet 

sich, dieses oder jenes zu tun, das suggeriert Freiheit. Vielleicht noch 

mehr gilt das für die Möglichkeit, seine eigenen Entscheidungen von 

Zufallsereignissen, etwa einem Münzwurf, abhängig zu machen. Dies 

nennt man auch Randomisierung. Sie tritt wegen der Komplexität des 

Verhaltens höherer Tiere, insbesondere Menschen, unvermeidbar auf, 

da in einem spieltheoretischen Sinne optimale Verhaltensstrategien 

solche Aspekte beinhalten. Es ist das Unbestimmte, das Stochastische 

im Verhalten anderer, die stochastische Dimension, die bei komplexen 

Lebewesen Verhaltenssteuerungen zur Folge hat, die Randomisierung 

nutzen und schon deshalb kompliziert, vor allem aber nicht determiniert 

und damit vorhersagbar ist. Es geht um optimales Verhalten in kom-

plexen „Spielen“. Die optimalen Strategien sind häufig randomisiert, 

d. h. man sollte so genannte gemischte Strategien verfolgen [104]. 

Ein Großteil der Komplexität im Leben höherer Tierarten, vor allem 

auch des Menschen, hat hier ihren Ursprung. Die Frage ist vor dem 

Hintergrund dieser stochastischen Dimension, was man letztlich unter 

Freiheit versteht. Bedeutet Freiheit rückblickend betrachtet, dass es auch 

hätte anders ausgehen können? Nicht in dem Sinne, dass der Würfel 

hätte anders fallen können, sondern unter der Voraussetzung, dass er so 

gefallen ist, wie er ist.

Sind wir frei? Bedeutet die Vorfestlegung durch das Bereitschaftspotential 

bei Willkür-Motorikhandlungen, dass wir nicht frei sind? Das Thema 

ist vielschichtig.
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Bei ehrlicher Selbstbeobachtung machen jedenfalls viele Menschen im-

mer wieder die Beobachtung, dass sie (oder ihr Körper) Entscheidungen 

treffen, die sie bewusst ablehnen [27, 103, 106, 108, 109, 110,10]. Sie 

essen Süßigkeiten, obwohl sie abnehmen wollen, nehmen Drogen, be-

gehen Ehebruch, obwohl sie es eigentlich nicht wollen, treiben kei-

nen Sport, obwohl sie sich das immer wieder vornehmen, sie sind gei-

zig, helfen nicht etc. Das heißt, es hat eigentlich der Forschungen um 

das Bereitschaftspotential nicht bedurft, um Zweifel an bestimmten 

Vorstellungen von Freiheit zu haben. Viel besser ist es, beim Menschen 

sehr unterschiedliche Informationsverarbeitungsebenen anzunehmen, z. 

B. „Kopf“ und „Bauch“ (wie das in der FAW-Vierebenen-Architektur 

der Wissensverarbeitung [27, 108] geschieht), und bewusste und unbe-

wusste Prozesse in Wechselwirkung miteinander zu sehen, die darum 

ringen zu bestimmen, was wir letztlich dann tun werden. Dies sollte 

man nicht als einen freien, im Letzten durch das Bewusstsein kontrol-

lierten Prozess sehen. Es ist z. B. interessant, wie Übermüdung, Stress, 

Alkohol, Drogen und wenige Tropfen Rizinusöl beim Menschen dazu 

führen, dass alle Prinzipien über den Haufen geworfen werden. Vieles 

dazu ist aus Sicht des Autors in [108] beschrieben.

Dagegen stehen die Versuche, Freiheit als Möglichkeit zu sichern, 

wie bei Libet [68], auch wenn heute das eine wie das andere wahr 

sein kann und nichts definitiv bewiesen ist. Wer für die Möglichkeit 

einer echten Freiheit plädiert, will vielleicht auch eine weitere, tiefe 

Verwundung des Menschen nach Kopernikus, Darwin und Freud 

verhindern. Man würde den Menschen gerne außerhalb einer physika-

lischen Kausalität positionieren. Es soll einen Unterschied zu zukünfti-

gen Maschinen geben. Freiheit sollte außerhalb kausaler Zwänge mög-

lich sein. Was heißt das dann aber für Tiere?

Manche bemühen, wie oben schon dargestellt, die Quantentheorie als 

Quelle einer derartigen Freiheitsdimension des Menschen. Der Autor 

vertritt demgegenüber seit langem eine Position, die auch typisch ist 

für Gehirnforscher wie Roth und Singer. Es gibt dann Freiheit in 

dem landläufigen Sinne wohl eher nicht. Die Prozesse verlaufen 

gemäß den Naturgesetzen oberhalb der Quantenebene. Sie mussten im 

Nachhinein so stattfinden, wie sie stattgefunden haben. Aber sie sind 

natürlich bestimmt durch vielfältige Einf lussfaktoren, z. B. die jewei-

ligen spezifischen Umweltbedingungen, die Historie des jeweiligen 

Lebewesens, seine genetische Ausstattung, den momentanen Kontext, 

die Stimmungslage etc. Viele Autoren, auch Libet [68] haben mit ei-
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ner solchen Sicht Schwierigkeiten, vor allem auch wegen der Frage, 

ob ein Konzept wie „Schuld“ dann noch Sinn macht. Damit ist dann 

auch die strafrechtliche Seite des menschlichen Verhaltens in seiner 

Wechselwirkung mit dem Freiheitsbegriff angesprochen. In [108] hat der 

Autor auch diese Aspekte ausführlich erörtert, auch welche Konsequenzen 

eine so veränderte Sicht auf Freiheit auf die strafrechtliche Thematik 

beim Menschen hat oder auch auf den Umgang des Individuums mit 

seinem eigenen Leben (vgl. hierzu auch die Position in [130], die derje-

nigen, die hier vertreten wird, weitestgehend entspricht). 

Kurz zusammengefasst ändert sich wenig gegenüber der Situation 

bei Annahme vorn Freiheit und individueller Schuldfähigkeit im klas-

sischen Sinne. Oder anders ausgedrückt: Der so wesentlich und groß 

erscheinende Schritt ist eigentlich gar keiner. Im Strafrecht verschie-

ben sich die Dinge von einer Schuldhaftigkeit im heutigen Sinne, die 

dann entfallen würde, hin zu einer „Hygienefrage“ oder einer sys-

temischen Frage. Jemand der gegen die Gesetze verstößt, wird in 

dieser Sicht auch zukünftig bestraft werden, aber mit einer anderen 

Begründung. Nicht weil er individuell schuldig wurde in diesem Sinne, 

dass er unter den bestehenden Umständen tatsächlich die Möglichkeit 

gehabt hätte, anders zu handeln, sondern weil er so, wie er gehan-

delt hat, für die Gemeinschaft nicht tragbar ist. Wir können das 

mit Blick auf das Interesse der großen Mehrheit der Menschen nicht 

durchgehen lassen. Das Problem ist dann nicht, dass sich jemand als frei 

Handelnder dauernd falsch entscheidet, dass jemand also in dem Sinne 

schlecht ist, dass er sich dauernd für das Schlechte entscheidet, obwohl 

er anders könnte. Das Problem ist vielmehr, dass er so ist, wie er ist, 

wobei in dem, was er tut, zum Ausdruck kommt, wie er ist. 

Es wird dabei akzeptiert, dass der ein oder andere für bestimmte ge-

sellschaftliche Konstellationen oder historische Zeiträume, z. B. das 21. 

Jahrhundert (in die er oder sie nicht hineinpasst) anstelle der Steinzeit 

(wo er oder sie optimal hineingepasst hätte) einfach das falsche evolu-

torische Programm repräsentiert, wobei sich die Art der Situationen 

und das, was richtig und falsch ist, natürlich in der Fortentwicklung 

der Zivilisation dauernd ändert. Das heißt, jemand kann bezüglich des 

gesellschaftlichen Umfeldes, in dem er lebt und bezüglich der persön-

lichen Entwicklung, die er oder sie als Person aufgrund der Umstände 

genommen hat, einfach Pech haben, wie anderswo auch: Man kann 

das richtige Programm zur falschen Zeit darstellen.
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Typisch für das, was wir tun, wenn wir entscheiden, ist aus dieser Sicht 

nicht Freiheit, sondern dass wir Fragen immer wieder aus mehreren 

Blickwinkeln in einer individuellen Perspektive betrachten. Dabei 

werden im Verlaufe der menschlichen Kulturentwicklung immer 

mehr Aspekte, und immer generellere Aspekte einbezogen und abge-

wogen, und das in sehr spezifischer Weise auch in Wechselwirkung 

mit gesellschaftlichen Kontexten, um letztlich zu persönlichen 

Entscheidungen zu kommen, die aber nicht eigentlich frei sind. 

Das, was wir dann mit Freiheit meinen, verlagert sich anderswo hin. 

Weg von der Auslösung nicht-kausal bestimmter Abläufe hin zu per-

sönlichen Eigenschaften. Diese persönliche Dimension und deren 

Betonung gegenüber einer ausschließlichen Abstützung auf Gene und 

Umwelt als zentrale Einf lussfaktoren war und ist ein Anliegen von 

Kornhuber, der sich aus einer spezifisch humanen Sicht über Jahrzehnte 

mit dieser Thematik beschäftigt hat [57, 60, 61] aufbauend auf seiner 

klinischen Forschung und den früheren Arbeiten, z. B. zum Thema 

Bereitschaftspotential [56, 59].

Noch einmal: Wir sind authentisch, wir sind höchst individuell, 

wir sind nicht prognostizierbar, auch für uns selber nicht, denn wir 

sind in unserem Verhalten extrem komplex. Tatsächlich geht es dabei 

vor allem auch um das, was in diesem Text als Bewusstseinsthematik 

behandelt wurde. Zwischen dem Sensorinput und dem Tun erfolgen, 

wenn genügend Zeit ist, immer mehr Überlegungen, immer mehr 

Argumentationen, immer mehr Simulationen der Konsequenzen, 

immer mehr Gespräche mit uns selber und anderen, bis endlich eine 

Entscheidung fällt. Freiheit, wie sie heute die meisten Menschen um-

gangssprachlich verstehen, ist wahrscheinlich begriff lich eine gute 

Annäherung für das, was dabei passiert, auch wenn die Wechselwirkung 

der Naturgesetze miteinander im Sinne einer Kausalität zum Schluss die 

Entscheidung hervorbringt, die erfolgt, also eigentlich keine Freiheit 

besteht. Anders ausgedrückt: Die konkret bestehende Form der 

Nicht-Freiheit ist ziemlich genau das, was sich die meisten 

Menschen intuitiv unter Freiheit vorstellen. 

An dieser Stelle gibt es eine interessante Brücke zu Kornhuber [59], der 

sich sein ganzes Forscherleben lang mit dieser Frage beschäftigt hat und 

sich insbesondere gegen Hedonismus, Sucht (auch Zigaretten und 

Alkohol) und gegen eine permissive Gesellschaft wendet. Ihm geht 

es um den Freiheitsbegriff in dem Sinne, dass Menschen unter Anleitung 

und geeigneten gesellschaftlichen Bedingungen etc. ein deutlich erfüll-
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teres Leben führen könnten als sie das meistens tun. Der Autor stimmt 

den Überlegungen von Kornhuber in fast allen Aspekten zu, auch wenn 

das, worum es geht, nicht mit dem Begriff Freiheit belegt werden muss. 

Denn bei Kornhuber bedeutet Freiheit nicht, der Auslöser nicht-kausa-

ler Beziehungen zu sein. Im Gegenteil sind Kornhubers Vorstellungen 

von der Art, wie sie oben für die Ausgestaltung des Bewusstseins be-

schrieben werden. So macht er in [56] deutlich, dass der Begriff Freiheit 

der Juristen und des gewöhnlichen Sprachgebrauchs keine absolute, 

sondern relative Freiheit meint. Und für Kornhuber ist klar, dass in der 

Biologie unterschiedliche Nuancen von Freiheit auftreten: „der Mensch 

ist freier als die Affen und diese sind freier als die Regenwürmer“. Für 

ihn geht es bei Freiheit auch um Auswahl und Gleichgewicht zwi-

schen Trieben, und zwar vielen Trieben. Schon Ameisen haben in 

seiner Sicht mindestens 20 Triebe. Dominanz einzelner Triebe führt 

zur Sucht, das ist das Gegenteil von Freiheit. Freiheit setzt u. a. ein 

ausgeglichenes System zahlreicher Triebe voraus. Freiheit ist in die-

sem Sinne eine komplexe, kreative Fähigkeit; sie ist Folge der 

Naturgesetze, nicht Gegensatz zur Natur. Sie ist relativ, nicht absolut. 

Sie ist im Sinne Nietzsches „Freiheit zu“; Freiheiten von etwas grün-

den sich letzten Endes immer auf Freiheiten zu etwas, auf Können, auf 

Fähigkeiten.

 

Zusammenfassend heißt dies auch folgendes: Aus der Tatsache, dass 

der letzte Schritt in bestimmten Entscheidungsprozessen nicht un-

ter Kontrolle des Bewusstseins erfolgt, sieht man von der möglichen 

Veto-Funktion einmal ab, sollte man keine falschen bzw. voreili-

gen Schlüsse ziehen. Denn das bedeutet nicht, dass das Bewusstsein an 

der Entscheidung nicht beteiligt war, es bedeutet nur, dass der letzte 

Schritt im Entscheidungsprozess nicht unter bewusster Kontrolle er-

folgt. Für Menschen mit einer zu strikten Vorstellung von persönli-

cher Verantwortung, die ausschließlich auf der Ebene des Bewusstseins 

platziert ist, ist das eine irritierende Vorstellung. Nicht das Bewusstsein 

alleine, sondern das Nervennetz als Ganzes kommt schließlich zu einer 

Entscheidung. Aber das Nervennetz als Ganzes, das sind wir. 

Wir sind mehr als nur unser Bewusstsein. Noch einmal: Das 

bedeutet aus sicht des Autors Freiheit jenseits naturgesetzlich kausa-

ler Verhältnisse, aber es bedeutet, authentisch zu sein, individuell 

zu sein und in nicht prognostizierbarer Weise in sehr komplexen 

Situationen zu Entscheidungen zu kommen, in denen gleichzeitig zum 

Ausdruck kommt, wie wir sind.
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VI.  QUALIA 
 
VI.1.  Versuch einer Ortsbestimmung: 

   Die Überlegungen von H. Flohr 

Qualia ist, wie etwa in I.3 beschrieben, ein zentrales Thema, beim 

Versuch das menschliche Bewusstsein zu verstehen. Es geht um un-

sere besondere Qualität der Wahrnehmung und des Empfindens. Das 

Thema besitzt insbesondere eine große Bedeutung auf der physischen 

Seite der Debatte. Hans Flohr hat sich in mehreren Beiträgen inten-

siv mit dem Thema beschäftigt und zu einer Erhellung beigetragen. 

Besonders hervorgehoben seien die Texte „Ignorabimus“ [28] und „Die 

physiologischen Grundlagen des Bewusstseins“ in der Enzyklopädie 

der Psychologie [29]. Er erkennt im Gegensatz zu vielen Natur- oder 

Neurowissenschaftlern an, dass Qualia eine Herausforderung darstellt 

und versucht, das Thema naturwissenschaftlich zu ergründen. Dabei 

bezieht er sich zunächst auf die schon sehr alte diesbezügliche Position 

des Neurophysiologen Emil Du Bois-Reymond [23], der vehement 

die These vertreten hat, dass das Bewusstsein aus seinen materiellen 

Bedingungen nicht erklärbar ist und wohl auch nie erklärbar sein 

wird. Mit Bewusstsein meinte er diejenigen Phänomene, die als phä-

nomenale Zustände oder Qualia bezeichnet werden, also „die uns 

unmittelbar gegebenen, erlebten, subjektiven, „inneren“ Zustände“ 

die, in Du Bois-Reymonds Worten „für mich nicht weiter definier-

bar, nicht wegzulegenden Tatsachen: Ich fühle Schmerz, Ich fühle Lust, 

schmecke Süßes, höre Orgeltöne und (die) ebenso unmittelbar daraus 

resultierende Gewissheit „Also bin ich“. 

Nach Flohr war diese Argumentation im Bereich der Wissenschaften 

sehr wirkungsvoll. Sie spielt auch in der modernen Philosophie des 

Geistes als „Absent-qualia-Argument“, als „Inverted-qualia-Argument“ 

oder als „Explantory Gap“ eine dominierende Rolle. Dabei wird der 

Gedanke von modernen Vertretern einer Sicht, die Qualia außerhalb 

der Physik lokalisiert, noch verschärft. Auch die Charakterisierung des 

Gehirns als informationsverarbeitendes System lässt aus dieser Sicht ei-

nen Schluss auf das Vorhandensein von Bewusstsein nicht zu. These: 

Kein physikalischer, fühlender oder computationaler Zustand, in dem 

sich solche Systeme befinden, stellt eine hinreichende Bedingung für 

das Auftreten von Bewusstsein (hier verstanden als Qualia) dar. 
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Flohr hält dagegen; er ist anderer Auffassung. Das Phänomen 

Bewusstsein ist seiner Ansicht nach wieder zu einem Thema  der 

Neurowissenschaften geworden. In dem Text „Die physiologische 

Grundlage des Bewusstseins“ [29] arbeitet er hierzu sehr gründlich 

die wesentliche Gegenpositionen zu dieser These heraus, nämlich (1) 

den Eliminationismus, (2) die Wiederbelebung des Dualismus-

Interaktivismus, hier werden vor allem die „mystifizierenden“ 

Beiträge von Popper, Eccles, Penrose und Hammeroff sehr über-

zeugend analysiert, (3) der methodische Parallelismus und (4) 

Repräsentationale Theorien des Bewusstseins. Letzteres ist der 

von ihm verfolgte Ansatz, dem auch der Autor zuneigt. Hier werden 

phänomenale Zustände auf intentionale Zustände zurückgeführt. 

Sie sind, im Sinne von Phasenübergängen in der Physik, neuwertige 

Phänomene, die eine lebenspraktische Funktion haben und bei denen 

wir nachvollziehen können, wie sie in einem Selbstorganisationsprogra

mm der Materie entstehen konnten.

Flohrs zentraler eigener Beitrag wird am besten in seinen eigenen Worten 

in [29] zitiert: „…Man kann vermuten, dass neuronale Assemblies auch 

das Korrelat der höherstufigen Repräsentationen sind, die von den re-

präsentationalen Bewusstseinstheorien angenommen werden (Flohr 

1989, 1999). Man kann weiter ermuten, dass für die Bildung derartiger 

Repräsentationen im Prinzip dieselben oder ähnliche Mechanismen in 

Frage kommen, wie sie für primäre Repräsentationen verantwortlich 

sind. Allerdings ergibt sich hier ein besonderes Problem deshalb, weil 

es sich bei Metarepräsentationen und sehr große und stabile Assemblies 

handeln muss, in denen weitf lächig verteilte Aktivitäten integriert 

werden. Flohr schlug (1990, 1991, 2000) vor, dass dafür ein spezieller 

Bindungsmechanismus verantwortlich ist. Er nahm an:

-  dass Bewusstseinszustände identisch sind mit repräsentionalen  

Zuständen höherer Ordnung;

-  dass Repräsentationen höherer Ordnung durch eine spezielle Klasse 

von Assembnlies instantiiert werden;

-  dass die Bildung derartiger Assemblies einen Bindungsmechanismus 

erfordert, der große und relativ stable Assemblies ermöglicht;

-  dass dieses binding durch eine speziellen Synapsentyp, die NMDA-

Synapse, geleistet wird.

In dieser Sicht spielen die NMDA-Synapse und die von ihr kontrollier-

ten plastischen Prozesse für die Generierung von bewussten Zuständen 

eine entscheidende Rolle.“ 
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Die Basis der Flohrschen Position sind zwei Bereiche von Argumenten, 

die von Flohr entwickelt wurden: ein theoretischer Argumentenbereich 

und ein empirischer Argumentenbereich, die gegen das absent- oder 

inverted-qualia-Argument und die explanatory gap-Position wirken. 

Theoretische Position: Bestimmte Informationsverarbeitungsprozes

se sind nicht ohne Bewusstsein denkbar. Es geht um höhere Inform

ationsverarbeitungsprozesse, die repräsentationale Zustände ausbilden 

können und zugleich eine Funktion wahrnehmen. Unter bestimmten 

Bedingungen tun sie das auch bzgl. ihrer eigenen internen Zustände, 

ihres Selbstmodells (bzw. Eigenmodells in der Sprache des Autors 

[106]). Es bilden sich selbstreferentielle Repräsentationen heraus, also 

Repräsentationen, die Aussagen über den Zustand des „Ich“ beinhal-

ten. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen entwickeln, was in 

der Literatur als n-order intentional system bezeichnet wird. Solche 

Systeme entwickeln in einem gewissen Sinne Subjektivität. Sie haben 

Vorstellungen über ihren eigenen Zustand. 

Flohr spricht an dieser Stelle zunächst von schwacher Subjektivität, 

während das, was du Bois-Reymond meint, als starke Subjektivität be-

zeichnet wird. Flohr wirft dann die Frage auf, ob dieser Unterschied 

überhaupt Sinn macht, oder ob die ganze absent- oder inverted-qualia-

Position und das explanatory gap-Argument nur daran hängen, dass 

wir auf der Basis unserer Intuition, also ohne stringente Definition, 

über die Natur von Qualia sprechen. Was dann aber bedeutet, dass 

wir nicht sicher sagen können, was Qualia nicht sein kann. Flohr ver-

tritt dann die Position, dass Qualia ein miterzeugtes und ein mit-wahr-

genommenes Phänomen von selbstrefentieller Tätigkeit komplexer 

informationsverarbeitender Systeme darstellen könnte. 

Genauer sagt Flohr: Wenn schwache Subjektivität hinreichend ist, folgt 

daraus, dass Bewusstseinsphänomene unter bestimmten Voraussetzungen 

entstehen müssen. Sie entstehen in selbstreferentiell aktiven, repräsen-

tativen Systemen immer dann, wenn die repräsentative Aktivität einen 

bestimmten Umfang erreicht, nämlich den, der zur Bildung eines reprä-

sentationellen Zustandes führt, der die Überzeugung implementiert, 

dass sich das System in einem bestimmten inneren Zustand befindet. 

Die Überzeugung, sich in einem bestimmten Zustand, z. B. Angst zu 

befinden, ist also der entscheidende Punkt. Unter diesen Bedingungen 

ist es nicht möglich, dass Qualia nicht auftritt. Subjektive Zustände 

sind kognitive Ereignisse. Bewusstsein ist das Resultat bestimmter 

Informationsverarbeitungsprozesse. 
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Ist Flohrs Position korrekt, hätte dies natürlich auch die Konsequenz, 

dass auch genügend komplexe technische Systeme prinzipiell einmal 

Bewusstsein ausbilden könnten, vielleicht sogar müssten. Wenn ihr 

Verhalten ähnlich zu unserem wäre, müsste Qualia als neues Phänomen 

dazukommen. Roboter sind aus Sicht des Autors wahrscheinlich die ein-

zige Chance, je zu einer positiven Klärung dieses Themas zu kommen. 

Ebenso interessant wie die theoretischen Hinweise sind die empirischen 

Befunde, über die Flohr in [28] und vertieft in [29] berichtet. Sie zielen 

letztlich auf die Erklärung des Phänomens der Anästhesie. Zunächst 

bezieht er sich für die mentale Repräsentation auf das von D.O. Hebb 

vorgeschlagene, in Kap. II.1 bereits angesprochene Konzept der cell 

assemblies. Es beruht einerseits auf Synapsen, die ein veränderliches, 

aktivitätsabhängiges Gewicht haben. Andererseits ist seine These, dass 

die Neurone der Großhirnrinde direkt oder indirekt durch plastische 

Synapsen (vom Hebb-Typ) miteinander verbunden sind. In einem der-

artigen Netz wird jedes Aktivitätsmuster zu einer Reorganisation de 

Netzwerkarchitektur führen. Es wird dann auf von Hayek [142] verwie-

sen für die Beobachtung, dass der von Hebb beschriebene Koinzidenzd

etektoralgorithmus des rückgekoppelten Lernens zu einem kohärenten 

System von Repräsentationen der Außenwelt führt. Genauso bildet sich 

ein isomorphes (Einschub: vielleicht besser homomorphes) System inter-

ner relativer Eigenschaften. Die Ideen von Hebb und von Hayek impli-

zieren ein Konzept, wie ein semantisches System, d. h. eine signalverar-

beitende Struktur, die den repräsentationalen Gehalt interner Zustände 

und die sich daraus ergebenden Transformationsregeln „kennt“ und re-

spektiert, ohne Instruktion entstehen kann (vgl. erneut auch II.1). 

Flohr verweist desweiteren auf Christoph v.d. Malsburg [140], der die 

Ideen Hebbs dahingehend erweitert, dass die Bildung von cell assem-

blies nicht nur der dauernden Speicherung von Informationen dient, 

sondern es auch bei normalen, raschen Informationsverarbeitun

gsprozessen zur Bildung solcher Assemblies kommt. Die Leistungen 

des Nervensystems sind in dieser Sicht dann nicht mehr das Resultat ei-

ner ref lexartigren Signalverarbeitung durch ein starres, bereits vorpro-

grammiertes Netz, sondern das Produkt von Selbstorganisationsprozes

sen in einem dynamischen System, das die computationale Architektur 

immer erst generiert. 

Empirisch ist es bemerkenswert, dass es nach Flohr im Gehirn ein be-

sonderes System von Synapsen gibt, das offenbar genau die von Hebb 
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und v.d. Malsburg postulierten Eigenschaften besitzt, nämlich soge-

nannte NMDA-Synapsen. Sie unterscheiden sich signifikant von an-

deren Synapsen. Sie beinhalten eine hohe synaptische Plastizität, die so-

wohl kurzfristige als auch langfristige Anpassungs- bzw. Lernprozesse 

zulässt. 

Flohr geht dann weiter auf Ursachen für Bewusstlosigkeit ein: Schlaf, 

Verletzungen des Hirnstamms, Anästhesie, Sauerstoffmangel, epi-

leptische Krämpfe, Elektroschock. Wichtig ist dabei die Feststellung, 

dass Bewusstlosigkeit nicht immer durch eine globale Störung aller 

Funktionen des Nervensystems gekennzeichnet ist. Je nach spezieller 

Ursache können zahlreiche Ref lexe und auch kognitive Leistungen 

noch intakt sein. Das Bewusstsein kann also relativ selektiv ausge-

schaltet werden. Offenbar ist Bewusstsein also keine globale Funktion 

des Zentralnervensystems, sondern an eine bestimmte Subklasse von 

Hirnprozessen gebunden, deren Ausschaltung alleine ausreicht, um 

Bewusstlosigkeit zu erzeugen. 

Aus Flohrs Sicht heißt das genauer: Bewusstsein ist das Produkt der 

repräsentationalen Aktivität des Kortex; diese ist wiederum durch 

den Aktivierungsgrund des cordialen NMDA-Systems bestimmt. Die 

verschiedenen Ursachen von Bewusstlosigkeit haben demnach einen 

gemeinsamen Nenner: Sie stören diesen Informationsprozess direkt 

oder indirekt. Flohr leitet daraus in  [28, 29] empirisch nachprüfba-

re Hypothesen ab, dass nämlich (1) Bewusstlosigkeit durch eine ge-

nerelle Depression des NMDA-Systems entstehen kann, weil dann 

die mit Bewusstsein identischen repräsentationalen Strukturen nicht 

entstehen können oder alternativ durch eine Hyperaktivierung die-

ses Systems. (2) Muss die selektive Ausschaltung des NMDA-Systems 

immer Bewusstlosigkeit erzeugen (3) Es muss sich nachweisen lassen, 

dass alle nicht direkt auf das NMDA-System wirkenden Ursachen von 

Bewusstlosigkeit eine indirekte Wirkung auf dieses System haben. 

Die Empirie bestätigt offenbar die Hypothesen (1) – (3). Hyperaktivierung 

scheint bei bestimmten Krampfanfällen und Elektroschocks vorzulie-

gen. Flohr gibt in [28, 29] ein ganzes Arsenal von Substanzen an, mit 

denen sehr selektiv anästhesistische Effekte erzeugt oder auch wieder 

aufgehoben werden können – Bewusstsein wird (partiell) an oder 

ausgeschaltet. 
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Flohr geht des Weiteren darauf ein, dass man weiß, dass Läsionen der 

Formatio reticularis des Hirnstamms zu komatösen Zuständen, also ei-

nem Abschalten des Bewusstseins, führen. Über diese Formatio werden 

unspezifische Afferenzen, ausgelöst von Signalen der Sinnesorgane zur 

Hirnrinde weitergeleitet. 

Spezifische Afferenzen werden anders geleitet. Sie werden in den 

Kerngebieten des Thalamus umgeschaltet und erreichen dann die je-

weiligen primären Projektionsgebiete der Hirnrinde. Eine beidsei-

tige Schädigung der Formatio reticularis, damit eine Separation des 

Großhirns von allen unspezifischen Sensorsignalen, führt zum Koma, ei-

nem alle Qualitäten umfassenden Verlust des Bewusstseins. Eine partielle 

Schädigung der Formatio oder einzelner aufsteigender Bahnen erzeugt 

u. a. ein Neglect-Syndrom, d. h. eine fokale Bewusstseinsstörung, die 

darin besteht, dass bestimmte Bewusstseinsinhalte nicht mehr entstehen 

können (z. B. kann die linke oder recht Raumhälfte verschwinden). 

Flohr kommt angesichts dieser empirischen Befunde zusammenfas-

send zu folgendem Schluss: Es spricht vieles dafür, dass Bewusstsein 

das Produkt bestimmter computationeller Prozesse ist. Gefühl tritt 

in diesem Prozess als emergentes neues Phänomen, im Sinne eines 

Phasenübergangs auf, wenn das Gehirn genügend große und kompli-

ziert ist. Es wäre an dieser Stelle für den Fortschritt der Wissenschaft in-

teressant, einmal die von Flohr aufgeworfenen Fragen zu verfolgen, wie 

viel NMDA-Synapsen unterschiedliche Tierarten aufweisen. Gefühl ist 

funktional und Qualia ist insofern ein (Neben-)Produkt bestimmter 

computationeller Prozesse. 

Aus Sicht des Autors ist die Flohrsche Position einleuchtend. Qualia 

wird weitgehend erklärt. Qualia scheint funktional zu sein. Zugleich 

ist Qualia im Sinne eines Phasenübergangs- oder eines Selbstorgan

isationsprozesses, ein emergentes Phänomen in einer komplexen 

Gehirnorganisation. 

Im Kern besagt die Betonung der funktionalen Seite von Qualia bei 

Flohr folgendes: Will man ein System bauen, das z. B. im Kontext 

„Angst“ alle die Verhaltensdimensionen zeigt, die ein Mensch zeigt, der 

Angst hat, dann muss das System letztlich auch wirklich selber Angst 

haben. Das heißt, das Verhalten von Menschen mit Angst ist so kom-

plex, vielfältig und überraschend, dass nur eine wirklich empfundene 

Angst und Panik ein solches Verhalten überhaupt hervorbringen kön-
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nen. Ähnlich wäre es bei starker Triebhaftigkeit. Man kann so etwas 

nicht funktional äquivalent nachbauen, ohne dass wirkliche Angst oder 

eben Triebbesessenheit vorliegt. Aus Sicht des Autors ist aber nicht klar, 

ob dieser Schluss wirklich zwingend ist, auch wenn er viel für sich hat. 

Und wenn es stimmt, versteht man immer noch nicht, wie denn nun 

unsere konkrete Angst wirklich entsteht. Umso mehr als man vermuten 

kann, dass es dabei eine Historie bis zum Reptilien-Gehirn gibt, also 

auch höhere Tiere „echte“ Angst empfinden. Folgende Konsequenzen 

der Flohrschen Position seien noch vermerkt:

(1) Ein kognitiver Zombie, der funktional äquivalent zu uns bezüg-

lich Angst reagiert, ohne aber Qualia zu haben, muss bei Operationen 

trotzdem Narkose bekommen, weil er sonst all die Dinge tut – sich z. 

B. vor Schmerz aufbäumen -, die auch ein Mensch ohne Narkose bei 

Behandlungen tun würde, obwohl er ja eigentlich als Zombie Schmerz 

gar nicht spürt.

(2) Es wird von Menschen berichtet, die nach Unfällen jedes Empfinden 

als Gefühl verloren haben (vgl. hierzu Kap. I.2). Es ist zu vermuten, dass 

diese, wenn sie keine Angst verspüren, sich auch anders verhalten, als 

würden sie Angst verspüren. Es geht dann also Funktion verloren, nicht 

nur Qualia.

Diskussionen über Bewusstsein sind deshalb, aber nicht nur deshalb, 

schwierig, weil diejenigen, die sich mit der Natur des Bewusstseins 

beschäftigen, in der ein oder anderen Weise, ganz oder partiell, die 

Qualia-Frage mit sich herumrtragen. Andere blenden sie ganz ein-

fach aus. Letzteres bringt Philosophen des Geistes zur Verzweif lung, 

weil eines ihrer Hauptanliegen nicht erkannt oder totgeschwiegen 

wird. Andere beschäftigen sich mit Qualia als dem Eigentlichen des 

Bewusstseins, sind dann aber rasch an dem Punkt, an dem die Qualia-

Frage die Bewusstseinsfrage dominiert. 

Fassen wir noch einmal die Flohrsche Position am Beispiel Angst zu-

sammen: Das Gefühl der Angst, und zwar auch die besondere Qualität 

dieses Gefühls, ist sehr verhaltenswirksam. Es ist nicht zu sehen, wie 

man ein funktional äquivalentes (Computer)-System bauen sollte, das 

möglicherweise eine Vielzahl von Angstzuständen formal unterscheidet 

(ohne dass aber Angst gefühlt wird) und das zu einem äquivalenten 

Verhalten führt wie das, was Menschen zeigen. Z. B. kann ja schon 

eine subtile Androhung von Schmerz, z. B. im Rahmen einer anstehen-
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den Folter, Panik auslösen, ohne dass irgendetwas passiert. Auch führt 

übermäßige Angst manchmal dazu, dass sich ein Lebewesen selber scha-

det. Es spricht viel dafür, dass Flohr recht hat, wenn er feststellt: „Ohne 

Angst wirklich zu spüren, kann man sich nicht äquivalent so verhalten 

wie jemand, der Angst wirklich verspürt, selbst wenn man eine sehr fei-

ne Modellierung wählt.“ Die Extension dieser Überlegungen führt für 

Flohr zu dem Schluss, dass Qualia funktional ist, also verhaltenswirk-

sam ist, einen Zweck erfüllt, aus der Evolution entstanden ist. Damit ist 

sie für ihn aus dieser Welt und erklärt.

VI.2. Begründung einer Qualia-freien Betrachtung

Flohr hat eine klare Argumentation zum Thema Qualia vorgelegt.

Sollte man ihr folgen?

Während für Flohr Funktionalität von Qualia offensichtlich ist, bleibt 

für den Autor - bei aller Zustimmung - dennoch eine letzte Unsicherheit 

bezüglich der Frage der unbedingten Funktionalität. Und selbst, wenn 

man diese beiseite schiebt, bleibt ein Gefühl der Ohnmacht, weil mit 

alldem nicht erklärt ist, wie Angst nun wirklich funktioniert. Angst 

ist dann vielleicht ein Ergebnis des Evolutionsprozess, es spricht nichts 

dagegen, dass zumindest höhere Säugetiere ähnliches erleben und viel-

leicht werden wir irgendwann einen Roboter bauen, der auch Angst 

hat bzw. mit der Zeit ein „echtes“ Angstgefühl entwickelt. Aber wie 

das dann genau realisiert ist, bleibt trotzdem offen. Ein Phasenübergang 

– aber was passiert da?

Noch deutlicher: In der Literatur wird manchmal ein  „Zombie“ pos-

tuliert, der sich genauso wie ein Mensch verhalten würde, aber keine 

wirkliche Angst verspürt. Gemäß der Flohrschen Argumentation ist 

das undenkbar. Revonsuo sieht das in der Perspektive seines biologi-

schen Realismus ähnlich [116]. Noch einmal: Wer nicht wirklich Angst 

verspürt, kann sich nicht in allen Situationen funktional äquivalent zu 

jemandem verhalten, der echte Angst verspürt. Die Qualia „Angst“ 

ist damit verhaltensrelevant. Unser Verhalten in Extremsituationen ist 

Folge der so empfundenen wirklichen Angst als emotionales Phänomen. 

Ohne dies so zu empfinden, könnte man sich nicht so verhalten, wie 

wir uns verhalten, z. B. so irrational, z. T. so selbstzerstörerisch. 

Ist damit die Qualia-Thematik abschließend beantwortet? Aus Sicht 

des Autors bleiben letztlich bzgl. Qualia und Funktionalität als Form 
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der Wechselwirkung vier Möglichkeiten, die man einzeln analysieren 

sollte:

1. Qualia ist nicht funktional, d. h. keine Aussage über Qualia ist 

falsifizierbar und Qualia nicht von dieser Welt 

Dann ist Qualia eine spannende Eigenschaft, über die wir letzt-

lich nichts sicher wissen können, was aber für alles in dieser 

Welt, was irgendwo einer Funktion oder einen feststellbaren 

Effekt hat, ohne Bedeutung ist. Aussagen darüber, ob Tiere 

oder zukünftige Roboter einmal Qualia haben können, sind 

dann irgendwie sinnlos.

2. Qualia ist nicht funktional und von dieser Welt

 

Dann ist Qualia eine spannende Eigenschaft, über die wir letztlich 

nichts wissen können und sie entsteht als ein Begleitphänomen 

der Gehirnaktivitäten. Sie ist dann auch bei Tieren zu erwarten 

und könnte sich auch einmal bei komplexen Robotern einstel-

len.

3. Qualia ist funktional und trotzdem nicht von dieser Welt

 

Dann ist Qualia eine spannende Eigenschaft und verhaltens-

wirksam. Das Vorliegen oder Nicht-Vorliegen von Qualia ist 

potentiell feststellbar. Wenn sie nicht von dieser Welt, nicht das 

Ergebnis des Evolutionsprozesses ist, dann liegt ein „Wunder“ 

vor, jemand hat von außen eingegriffen, ein „göttlicher Funke“. 

Ob Tiere oder zukünftige Roboter Qualia haben, ist u. U. fest-

stellbar.

4. Qualia ist funktional und von dieser Welt

Dies ist die Flohr’sche Position, der auch der Autor zuneigt. 

Qualia ist verhaltenswirksam, beim Menschen sowieso, und ihr 

Vorliegen ist damit potentiell falsifizierbar.

 

Vieles spricht dann dafür, dass Qualia auch bei Tieren zu fin-

den ist und vielleicht auch bei zukünftigen Robotern und 

vielleicht dort auch nachgewiesen werden kann.
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Die verbleibende Restunsicherheit betrifft vor allem Fall 3. Hier hät-

te die Metaphysik ein Einfallstor. Die Möglichkeit ist nicht einfach 

ausschließbar, da bis heute niemand einen praktischen Weg sieht, wie 

man ein Gefühl wie „echte Angst“ artifiziell, z. B. bei einer Maschine 

hervorrufen könnte. In [26] wird dieses Defizit z. B. mit Hinweis auf 

Flohr herausgestellt. Flohr hat allerdings in [Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden.] auch dieses analysiert, also die 

Möglichkeiten eines Eingriffs von außen und Grenzen, wie sie sich bei-

spielsweise aus dem Energieerhaltungssatz ergeben. Chalmers for-

dert vor dem beschriebenen Hintergrund in [26] die Entwicklung einer 

ganz neuartigen Theorie des Bewusstseins, wobei Erleben den Status 

als ein fundamental neues Merkmal der Natur erhalten soll, so 

wie die Schwerkraft. 

 

Alles in allem ist dies ein schwieriges Thema, und sicher kein Thema, das 

heute abschließend behandelt werden kann. Insofern ist jeder Versuch, 

sich der Frage Bewusstsein unter Einbeziehung von Qualia zu nähern, 

jedenfalls aus Sicht des Autors, ein auf lange Zeit problembeladenes 

Unterfangen, zumindest insoweit, als man darüber einen weitestgehen-

den Konsens in der Wissenschaft erreichen will. 

Daher wird im Weiteren in diesem Text Bewusstsein nur so diskutiert, 

dass wir die Gefühlsseite unserer Wahrnehmungen zwar akzeptieren, 

aber nicht problematisieren. Insofern soll im Weiteren versucht wer-

den, einiges über Bewusstsein herauszuarbeiten, was unabhän-

gig von Qualia gesagt werden kann, auch wenn möglicherweise/

wahrscheinlich Qualia unvermeidbar mit einer Verhaltenskomplexität 

wie der unseren verknüpft ist und auf Ebenen höherer Qualität des 

Bewusstseins immer hervortritt und dabei auch funktional hohe 

Bedeutung hat, die zentrale Position nicht nur von Flohr, sondern auch 

von Damasio [17].

Ein letzter Gedanke. Wir haben als Menschen akzeptieren müssen, dass 

die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Wir kommen da-

mit heute zurecht. Wir haben auch akzeptiert, dass in der anorgani-

schen Welt das Leben entstehen könnte durch Hyperzyklusbildung, 

und dass dann der Evolutionsprozess eine unglaubliche Vielfalt und 

Komplexität von Entwicklungen hervorgebracht hat. Auch damit 

kommen wir zurecht. Sogar damit, dass wir selber das Produkt einer 

biologischen Evolution sind, die uns viel mit höheren Primaten ver-

bindet, wir verstehen und verkraften das mittlerweile auch. Natürlich 
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verstehen wir nicht die Existenzfrage: Warum gibt es etwas? Und bei 

dieser wissen wir, dass wir sie nie verstehen werden. Martin Heidegger 

nennt dies, wie oben schon erwähnt, das höchste, das tiefste Rätsel 

der Philosophie. Denn wir wissen, dass es eigentlich ungeheuerlich 

ist, dass es etwas gibt. Eigentlich kann das gar nicht sein. Hier bleibt 

uns Menschen ohnehin nur eine unendliche Bescheidenheit bzgl. des-

sen, was wir letztlich verstehen können – das Wichtigste jedenfalls 

nicht. Bleiben Bewusstsein und insbesondere Qualia als offe-

ne Flanken. Entstand Bewusstsein im Evolutionsprozess im Rahmen 

einer Selbstorganisation der Materie und Qualia und Freiheit gleich 

mit? Oder ist Qualia, ist Empfinden, eine Trennungslinie zu einer 

Metaphysik, etwas das sich uns entzieht? Wobei das Entziehen prinzi-

pieller Natur sein kann oder alternativ zumindest andere physikalische 

Grundbegriffe erfordert oder auf eine andere Art von physikalischem 

Weltbild auf Basis eines Quantenuniversums verweist, wie Laszlo es in 

seinem Buch „Das fünfte Feld“ beschreibt [63]. Wer Qualia als funkti-

onal sieht, Bewusstsein als funktional und aus der Evolution entstanden, 

wie ebenso Qualia, für den bleibt die beschriebene letzte offene Flanke: 

Wie funktioniert es, wie entsteht ein Gefühl echter Angst? Dieser 

Aspekt ist aus Sicht des Autors unbeantwortet; zu dieser Frage kann 

auch der vorliegende Text nichts weiter beitragen. 

Daher wird in diesem Text Bewusstsein im Kern nur Qualia-frei 

diskutiert. Bewusstsein ist eine Sache, Qualia eine andere. Dabei 

neigt der Autor der Position von Flohr zu, dass höheres Bewusstsein 

und Qualia untrennbar miteinander verbunden und Ergebnis des 

Evolutionsprozesses sind und zwar im Sinne eines Phasenübergangs bzw. 

eines Selbstorganisationsprozesses der Materie, der eine neue Qualität 

hervorbringt. Aber diese Sicht ist für die Überlegungen im vorherge-

henden Text letztlich nicht ausschlaggebend. Der Text versucht einiges 

über Bewusstsein herauszuarbeiten, was unabhängig von Qualia 

gesagt werden kann, und was für das Verständnis von Bewusstsein 

wichtig ist. Das auch dann, wenn Qualia wahrscheinlich auf Ebenen 

höherer Qualität des Bewusstseins immer auftritt.
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VII.  WISSENSVERARBEITUNG IN SUPERORGANISMEN UND

   FRAGEN DES BEWUSSTSEINS ([26, 99, 102, 104, 106])

VII.1. Was ist Wissen?

Das Thema „Wissensverarbeitung in Superorganismen“ greift aktuelle 

Diskussionen zum Thema Wissen und Wissensgesellschaft und eben- 

so zum Thema Wissensmanagement in Unternehmen als wichtiges 

Element der Zukunftssicherung von Firmen auf. Die Frage ist u. a., in  

welchem Sinne Unternehmen bzw. Gesellschaften, und nicht nur Men-

schen Wissen besitzen und Wissensmanagement betreiben. Die Frage 

ist, ob ein Begriff wie Wissen über Personen hinaus anwendbar ist. Dies 

gilt dann ähnlich für Begriffe wie Lernen, Kreativität und Bewusst-

sein. Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine Klärung des 

Wissensbegriffs.

Im Kontext dieses Textes geschieht das mit Blick auf so genannte 

Superorganismen. Dies sind komplexe Systeme, die ihre Leistungen 

über die Wechselwirkung zahlreicher einfacherer Komponenten 

erbringen. Dies referiert auf die FAW-4-Ebene Architektur des 

Wissens und deckt, wie oben dargestellt, von Ameisenstaaten über 

intelligente Lebensformen bis hin zu „Unternehmen oder Staaten 

als Organismen“ ein breites Spektrum von Strukturen ab. Um 

Leistungsmerkmale in all diesen Bereichen einheitlich adressieren 

zu können, wird ein breiter Wissensbegriff gewählt, der über klas-

sische Sichten auf das Thema in der Philosophie hinausgeht. Dies 

geschieht, um wichtige Wissensbestände, die z. B. für den Erfolg 

von Unternehmen zentral sind, die aber nicht begriff licher Natur 

sind und auch nicht in abstrakter, sprachlicher oder kalkülhafter 

Form vorliegen, überhaupt gedanklich miterfassen zu können.  

 

Aufbauend auf der FAW-4-Ebenen-Architektur des Wissensmanagements 

werden verschiedene Ebenen der Wissensrepräsentation, vor allem auch 

solche nicht-expliziter Art, beschrieben. Dies referiert auf viele in die-

sem Text bereits behandelte Themen aus den Bereichen neuronale Netze, 

Sprache und Bewusstsein. Weitere, für das Wissensmanagement wichtige 

Themen sind Fragen des Lernens, der Kreativität und der Priorisierung 

knapper Ressourcen (Hierarchiethema bzw. Bewusstsein) in diesem 

Kontext. Interessant ist auch der Bezug zur Informationstheorie, zur 

Frage des Wertes von Information und zur so genannten pragmatischen 

Informationstheorie. In VII.6 wird auch die in diesem Text breit behan-
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delte Frage des Bewusstseins für Superorganismen noch einmal aufge-

worfen und zwar im Kontext des Managements knapper Ressourcen.

Wie schon eingangs beschrieben, wird hier in Verbindung mit 

Fragen nach Intelligenz, Kreativität, Kognition, Wissen das 

Verhalten ganz unterschiedlicher Systeme betrachtet, von Menschen 

über höhere Primaten, Insektenstaaten, Roboter und Mensch-

Maschinesysteme, intelligente Informationssysteme, 

Unternehmen und Organisationen bist hin zu Gaia, also dem ge-

samten lebenden System der Biomasse auf dieser Erde. Das Konzept 

der Superorganismen erlaubt die Modellierung bestimmter genauer 

Aspekte all dieser Systeme, denen als „lebende“ Strukturen gemeinsam 

ist, dass ihre Überlebensfähigkeit von einer geeigneten Koordinierung 

des Miteinanders von Einzelsystemen abhängt. Superorganismen sind 

häufig aus Teilsystemen aufgebaut, die ihrerseits lebensfähig sind, so 

wie ein Mensch aus Milliarden lebender Zellen besteht. 

Im Evolutionsprozess ist der Übergang von einzelnen lebensfähi-

gen Formen zu einem Superorganismus besonders spannend. Die 

Selbstorganisation muss dabei für die beteiligten Einzelelemente „attrak-

tiv“ genug sein, um sich zu einem Ganzen zusammenzuschließen. In der 

Regel geht es darum, dass das Ganze über Arbeitsteilungseffekte in der 

Lage ist, den einzelnen beteiligten Komponenten  Biotopbedingungen 

zu bieten, die tendenziell vorteilhaft sind, sodass es sich unter den Aspekt 

des langfristigen Überlebens für das Ganze wie für die Teile als günstige 

Lösung erweist, in dieser Form zu kooperieren. Derartige Überlegungen 

sind natürlich auch interessant, wenn man menschliche Organisationen 

als Zusammenwirken von einzelnen Menschen studiert, z. B. unsere 

Staaten unter Bedingungen eines fairen Gesellschaftsvertrages als 

einer Form der Integration vieler einzelner Individuen. Interessant sind 

in diesem Kontext auch Tierschwärme (Swarm-Intelligence) und ins-

besondere Insektenstaaten. 

Praktische Fragen betreffen Punkte folgender Art, die allesamt Bezüge 

zur Überlebensfähigkeit und Perfomance derartiger Systeme besitzen: 

Kann ein Superorganismus Informationen speichern und verar-

beiten? Verfügt ein Superorganismus über Intelligenz? Ist er krea-

tiv? Kann er kommunizieren? Besitzt er Bewußtsein? Wie ist die 

Frage der internen Hierarchie und des Umgangs mit knappen 

Ressourcen gelöst? Im folgenden werden eine Reihe dieser Punkte 

angesprochen.
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VII.2. Verschiedene Ebenen der Wissensverarbeitung

Im Weiteren wird ein breiter Informations- bzw. Wissensbegriff zu-

grunde gelegt, wie er in [109] dargestellt ist. Diese Sicht motiviert 

sich insbesondere von dem Anliegen her, eine umgangssprachliche, 

pragmatische Sicht auf das Thema Wissen zu entwickeln und 

z. B. alle Wissensressourcen eines Unternehmens zu erfassen, die 

Wettbewerbsrelevant sind. Ein enger Wissensbegriff deckt viele hier 

wirksame Mechanismen nicht ab. 

Klassisch sieht man Wissen primär in Form sprachlicher Modelle 

„gegossen“, vielfach geprüft, gut begründet, dem Menschen bewusst 

verfügbar. Das „Wissen“ eines Menschen darum, wie ein Fahrrad ge-

fahren oder eine Gruppe von Mitarbeitern motiviert wird, fällt nicht 

unter Wissen, es fällt in dieser Terminologie eher unter so etwas wie 

„Intuition“ oder „Können“. Das Wissen, dass das Immunsystem ei-

nes Menschen über angreifende Erreger  besitzt– und übrigens auch 

schon vor Millionen Jahren besaß, als Menschen nicht einmal wussten, 

dass sie ein Immunsystem besitzen - kann in einer solchen Sicht in sei-

nen Wissensdimensionen nicht adressiert werden. Das Wissen, dass in 

der Selbstorganisationsfähigkeit menschlicher Organisationen be-

steht, findet ebenfalls keinen legitimen Platz und auch nicht die zuneh-

mende Übernahme von Funktionen durch Maschinen, die auf Wissen 

gründen und noch vor wenigen Jahren von Menschen wahrgenommen 

wurde. Den Aktionen der Maschine wird der Wissenscharakter ein-

fach deshalb abgesprochen, weil nun nicht mehr Menschen, sondern 

Maschinen agieren. 

Angesichts der praktischen Herausforderungen eines Wissensmanage- 

ment, in dem alle Ressourcen humaner und technischer Art gleich-

zeitig und integrativ zu mobilisieren sind, bleiben dann nur noch zwei 

Möglichkeiten:  (1) Entweder man führt einen anderen Begriff für die 

Wissensverarbeitung bzw. für das Wissensmanagement ein oder (2) 

man interpretiert Wissen breiter. Da letzteres dem umgangssprachli-

chen Gebrauch entspricht, wird diese Sicht im Folgenden eingenom-

men. Wissen wird im Kontext von Superorganismen breit verstanden, 

wobei das Wissen einerseits in den Superorganismen selber verfügbar 

sein kann, andererseits aber auch in der umgebenden materiellen Welt 

und oft in einer Mischform, bzw. in interaktive Prozesse dieser ver-

schiedenen Formen. Man denke als Beispiel an die Situation, in der 

in der afrikanischen Savanne Aasfresser einen in der Ferne kreisen-
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den Geier als Hinweis auf Aas oder leichte Beute am Boden „nutzen“. 

Wer weiß hier eigentlich was, wenn schließlich die Aasfresser über 

die beschriebene Wirkungskette - am Boden in der Ferne - mit hoher 

Wahrscheinlichkeit etwas Essbares finden?

Konkret unterscheiden wir im Folgenden vier Repräsentationsformen 

von Wissen, die insgesamt die so genannte FAW-4-Ebenen-

Architektur ausmachen. Wissen wird dabei letztlich in unterschiedli-

chen Formen der Musterbildung und –transformation abgelegt und 

umgesetzt. D. h. in einer abstrakten Sicht wird Wissen mit Mustern als 

Repräsentationsform und Mustertransformationen als Operator 

identifiziert. In einer mehr klassischen Begriffswelt geht es dabei um 

folgende Mechanismen und Ebenen: 

(1) Wissen in Form dreidimensionaler Passung, 

(2) sensomotorisches Wissen bzw. Wissen in Form von Können, 

repräsentiert in dynamischen Gleichgewichten, z. B. in neurona-

len Netzen. 

(3) Wissen auf der Ebene von Sprache, Logik, symbolischen 

Kalkülen, z. B. das klassische Wissen in der Philosophie. 

(4) Wissen in Form mathematischer oder anderer komplexer 

Modelle der Realität. 

Mit Bezug auf [103, 106, 109] sei vermerkt, dass die verschiedenen 

Ebenen des Wissens, wie sie hier betrachtet werden, in der Evolution 

eine nach der anderen aufgetreten sind und konkret materiell aufein-

ander aufbauen, d.h. die jeweils abstraktere, höhere Ebene ist materiell 

als spezielle Ausprägung der darunter liegenden Ebene realisiert. D.h. 

letztlich auch, dass alles Wissen auf dieser Welt auf Mechanismen der 

Passung zurückgeführt werden kann.  

Als Beispiele für Wissen auf der Ebene (1) sei die Anpassung zwischen 

Körper und Biotop genannt, aber z. B. auch die „Spiegelbildlichkeit“ 

zwischen Virus und Antikörper, Kopiervorgänge der DNS bei der 

Zellteilung oder die Rolle der Muskelspannung für die Organisation 

des Bewegungsablaufs bei Insekten (für das letzte wird manchmal 

auch der Begriff Körperintelligenz benutzt). Hierzu gehört auch das 

Wirken der Antikörper-Identifikation im Immunsystem und ganz 

allgemein das „Schlüssel-Schloss-Prinzip“ als eine spezielle Form 

der Passung.  
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Auf der Ebene (2) der sensormotorischen Funktionen sind alle 

Fähigkeiten etwa von Menschen oder höheren Säugern placiert, die zur 

ganzheitlich-holistischen Bewertung und Einschätzung von Situationen 

(Intuition) oder zur Ausführung von komplexen Körperbewegungen 

aller  Art befähigen. Aufgrund mathematischer Ergebnisse der letzten 

20 Jahre wissen wir heute, dass die hier wirksamen Mechanismen im 

Prinzip die Mächtigkeit haben, alle stetigen Funktionen zu erler-

nen. Ferner sind sie insbesondere in der Lage, im Prinzip alle Infor

mationsverarbeitungsprozesse auszuführen, die ein Rechner überhaupt 

prinzipiell verarbeiten kann („Berechenbarkeitsvollständigkeit“) 

Insofern ist die neuronale, holistische Ebene, die oft mit der rechten 
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Gehirnhälfte assoziiert wird, weder „defizitär“ noch ist sie „mystisch“. 

Sie ist eine legitime, voll verstandene und sehr wirkungsmächtige Form 

der Informationsverarbeitung und als solche in allen höheren Säugern 

vorhanden. 

Die Ebene (3), die Ebene der sprachlichen, symbolischen Kalküle ist die 

Ebene, die besonders charakteristisch für den Menschen ist. Hier werden 

Einschätzungen der Realwelt nach vorheriger Klassifikation von 

Situationen und der Anwendung von logischen Kalkülen auf diese 

Situationen beurteilt. In diesen Rahmen der Informationsverarbeitung 

fallen alle sprachlichen bzw. logisch-abstrakten Prozesse. Aus der 

Evolution heraus geht es hierbei insbesondere auch um die Klassifikation 

von Zuständen (Basis jeder Begriffsbildung), um auf diese Weise 

die Beschreibungskomplexität von Situationen zu reduzieren und 

dadurch gezielter  lernen zu können. Die entsprechenden Fähigkeiten 

sind bereits bei Singvögeln und niederen Säugern in rudimentärer Form 

vorhanden. Sehr gut entwickelt ist diese Ebene bei allen Primaten, na-

türlich in besonders entwickelter Form beim Menschen. 

Die Ebene (4) ist schließlich die Ebene der abstrakten-mathema-

tischen bzw. naturwissenschaftlichen Modelle. Hier geht es um 

Modelle der Welt und damit um ein Wissen, das eigentlich zu kom-

plex ist, um von einem Gehirn noch direkt auf einer biologischen 

Ebene beherrscht zu werden. Entsprechende Wissensformen, vor allem 

Theorien, sind relativ jungen Datums und in Breite erst nutzbar, seit 

entsprechende Rechnersysteme die Umsetzung erlauben. Sie sind damit 

ein „Schatz der Menschheit“ als Superorganismus und weit jenseits des 

natürlichen Verarbeitungspotentials des Menschen angesiedelt. 

In der Philosophie wird die neuronale Ebene oft als die Könnensebene 

bezeichnet. Wir beherrschen Dinge, aber wir können nicht darüber re-

den. Das bekannte Motto - Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 

- signalisiert die Leistungsfähigkeit der neuronalen Ebene gegenüber 

der symbolischen Ebene. Es gilt allerdings oft auch das Umgekehrte. 

Manchmal sagt ein Wort mehr als tausend Bilder. Das ist geradezu 

der tiefere Grund dafür, dass Abstraktion und Klassifikation letztlich im 

Rahmen der Evolution so breit genutzt wurden und zur Ausprägung der 

Ebene (3) geführt haben. Wie in diesem Text dargestellt, ist hierfür der 

entscheidende Schritt in der Evolution des Menschen die Ausprägung 

eines rudimentären multimedialen Rechners in unserem Gehirn 
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bzw. Nervensystem. Insofern ist vielleicht die beste Einschätzung der 

menschlichen geistigen Fähigkeiten in ihrer Gesamtheit die Koppelung 

eines reichhaltigen sensomotorischen neuronalen Säugetiersystems mit 

einem - wenn auch in den meisten Dimensionen sehr limitierten – klei-

nen Rechner. Letzteres war uns als Menschen nicht so klar, solange 

Vergleiche nur mit biologischen Systemen stattfanden, seit es Rechner 

gibt, sind unsere diesbezüglichen Defekte evident. 

 

Es ist ein wesentliches Anliegen des vorliegenden Textes, alle vier be-

schriebenen Ebenen als legitime Wissensebenen zu akzeptieren 

und im jeweiligen Kontext zu unterscheiden, welche Art von Wissen 

wo wirksam wird. Es ist ferner ein Anliegen, diese Art von Wissen 

nicht exklusiv auf Menschen zu beschränken. Vielmehr ist es die 

Position dieses Textes, dass es das Wissen mindestens der ersten drei 

Arten auch bei anderen Säugetieren, im Besonderen bei den höheren 

Primaten gibt. Wir finden es aber rudimentär auch in Insektenstaaten, 

bis hin zu Zählmechanismen, die in Bienenstaaten nachgewiesen sind. 

Es ist ferner ein Anliegen, zu erkennen, dass wir Wissen auf allen vier 

Ebenen heute in Rechnersystemen finden können, vor allen Dingen in 

technisch-sensomotorischen Systemen, im besonderem Serviceroboter, 

aber z. B. auch dann, wenn animierte virtuelle Charaktere mit 

emotinalen Modellen geschaffen werden, um z.B. bereits verstorbene 

Filmschauspieler wieder „auferstehen“ zu lassen – ein wichtiges neues 

Marktsegment im Multimediabereich.

Im Kontext dieses Textes geht es dann schließlich noch mehr um sol-

che Superorganismen, die ihrerseits menschliche Organisationen 

darstellen, z. B. Firmen. Besonders interessant ist der Fall, dass solche 

Organisationen massiv Rechner einsetzen und Rechnernetze nutzen. 

Rechnernetze werden in der hier verfolgten Sicht dann zu techni-

schen Nervennetzen dieser Superorganismen und Rechnersysteme -

und Datenbanken übernehmen die Rolle von Intelligenzverstärkern, 

während mit automatisierten Kameras und z. B. automatischen 

Zugschranken der Schritt hin zu technischer Sensorik und Aktorik ge-

tan wird. Insgesamt werden derartige menschliche Großorganisationen 

zu komplexen hybriden Mensch-Techniksystem.

Es ist schließlich ein weiteres Anliegen dieses Textes, deutlich auszu-

sprechen, dass viele Superorganismen, insbesondere auch Menschen 

und Firmen, häufig deshalb erfolgreich sind und überleben, weil sie 
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Wissen auf den genannten, nicht-klassischen Ebenen besitzen, von 

dem sie nicht einmal wissen, dass es vorhanden ist. Dabei ist es oft so, 

dass der gesellschaftliche Kontext erzwingt, den Erfolg irgendwelchen 

Hierarchien, bzw. Regelebenen zuzuweisen, auch wenn tatsächlich ganz 

andere Ebenen den Ausschlag gegeben haben. Zudem müssen dann oft 

auch noch die Dokumente produziert werden, die beweisen, dass alles 

regelkonform erfolgt ist, obwohl in Wahrheit das System nicht wegen, 

sondern trotz der Regelwerke überlebt hat. Explizitheit muss nicht 

immer von Vorteil sein. Aus der Sicht dieses Textes ist es für ein System 

manchmal sogar gut, dass Wissen auf anderer Ebene verborgen ist, u. a. 

weil es dort besser gegen „Diebstahl“ geschützt ist. Ferner ist es auch so, 

dass Wissen manchmal dadurch, dass es bewusst verfügbar wird, seinen 

Charakter und Charme verliert.

 

VII.3. Bewusstsein, Lernen, Kreativität, Freiheit, Kommunikation

Informationsverarbeitungskompetenz von Superorganismen ist mehr 

als Repräsentation von Informationen auf verschiedenen Ebenen. 

Nicht ohne Grund sagt man bei großen Firmen oft „wenn Firma X 

wüsste, was Firma Y weiß, wäre Firma X nicht zu schlagen“. Wie beim 

Menschen geht es also auch um die Auswahl und die Nutzung von 

Wissen und um Themen wie Lernen, Kreativität, Bewusstsein, etc. In 

der klassischen Philosophie wird z.B. die bewusste Verfügbarkeit 

symbolischer Beschreibungen von Sachverhalten oft als Voraussetzung 

von Wissen überhaupt angesehen. Meist meint man dabei mit 

„Bewusstsein“ und die Existenz einer ref lektierenden Metaebene 

für das eigentlich Gedachte oder Artikulierte. Bei Maschinen würde 

man allerdings eine softwaretechnisch-realisierte Metaebene nicht 

als Ausweis eines Bewusstseins akzeptieren.

Der vorliegende Text hat, wie dargestellt, eine andere Sicht auf 

Bewusstsein und damit auch auf die Frage, ob Superorganismen in ei-

nem bewussten Sinne über Wissen verfügen oder nicht. Dies wird für 

möglich gehalten bei höheren Primaten, zukünftigen Robot-Systemen 

und durchaus auch in menschlichen Organisationen, wie z.B. Firmen. 

Es macht also in dieser Sicht durchaus Sinn, danach zu fragen, ob eine 

Firma, ein Staat oder die Menschheit sich ihrer selbst bewusst sind. 

Bewusstsein wird dabei im Rahmen der in diesem Text vorgenomme-

nen erheblichen Vereinfachung, also der Ausklammerung der Qualia-

Thematik, als die Verfügbarkeit einer unabhängigen Monitoring- 
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und Kontrollinstanz für ein System verstanden, die im Wesentlichen 

einkanalig-sequentiell organisiert ist und weitgehend auf Sy

mbolverarbeitungsmechanismen (dritte Ebene) beruht. Dieser 

Bewusstseinsbegriff leitet sich ab von den Hinweisen, die in diesem 

Text zum Bewusstsein gegeben wurden. Warum haben wir nur ein 

Bewusstsein, obwohl man sich viele Situationen vorstellen könnte, in 

denen ein „Parallelbetrieb“ mehrere bewusster Prozesse praktische 

Vorteile besitzen würde? Es gibt eine tiefere Begründung für diese 

Art von Architektur, nämlich die Notwendigkeit der Priorisierung 

knapper, oft nur einmal vorhandener Ressourcen, die überle-

bensrelevant sind, insbesondere auf Seiten der Aktorik. Hierzu gehört 

insbesondere der Aufenthalt des Menschen in Raum und Zeit. Wir 

können zu einem Zeitpunkt nur an einer Stelle sein. 

Bewusstsein wird damit auch zu einer Leitmetapher für die in-

terne Organisation von Superorganismen, wie VII.2 noch ge-

nauer dargestellt wird. In der Regel geht es darum, dassan je nach 

Aufgabenstruktur unter Nutzung eines Susidiaritätsprinzips die 

Verwaltung knapper Ressourcen in einer Hierarchie so anordnet, dass 

für eine gemeinsame knappe Ressource jeweils die niedrigste, noch alle 

Beteiligten umfassende Instanz zuständig ist. Die Hierarchie begrün-

det sich dann aus der Notwendigkeit der intelligenten Verwaltung der 

entsprechenden knappen Ressource, und zwar insbesondere in zeitkri-

tischen Situationen, in denen eine Zurückdelegation auf eine untere 

Ebene, etwa in Form eines zuständigen Komitees, nicht möglich ist. Dies 

ist zugleich ein ganz wesentlicher Aspekt des Wissensmanagements.

Der in diesem Kontext auftretende Intelligenzbegriff kann verstan-

den werden als relative Performanz eines Superorganismus relativ 

zu anderen in Konkurrenz um knappe Ressourcen des umgebenden 

Biotops. Eine solche Intelligenzfunktion ist insbesondere dann nicht 

mehr standardmäßig algorithmisch zu organisieren, wenn als Akteure 

andere Superorganismen im Spiel sind und über spieltheoretische 

Dimensionen so etwas wie Unbestimmtheit oder Unvorhersagbarkeit 

ins Spiel kommt. In erster Annäherung sprechen wir hier auch von 

Freiheit bzw. von Freiheitsgraden als einer Eigenschaft von Systemen 

relativ zu sich selber und anderen. Man könnte dies so zu präzisieren 

versuchen, dass es für das System kein Prädiktionsmodell gibt, mit dem 

das jeweilige zukünftige Verhalten ausreichend sicher vorausgesagt 

werden kann. Immer wenn solche Situationen auftreten, werden die 
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Verhältnisse komplex. Es treten spieltheoretische Phänomene und 

rückgekoppeltes Verhalten auf. Intelligenz wird hier über relative 

Performanz in einem nicht endenden Evolutionsprozess permanenter 

„Aufrüstungen“ gegeneinander partiell qualifizierbar. Hier ist wahr-

scheinlich auch der tiefere Grund für das rasche Wachsen des Großhirns 

der Menschen in den letzten paar hunderttausend Jahren zu sehen.

Die Wahrnehmung dieser Intelligenzfunktion in Superorganismen ge-

schieht in der Regel dadurch, dass zum einen über humane bzw. tech-

nische Sensorik im weitesten Sinne Informationen aus der Außenwelt 

aufgenommen werden. Diese werden in entsprechenden Informatio

nsverarbeitungssystemen verarbeitet, verrechnet, um schließlich in 

die terminalen Handlungen aller Intelligenzleistungen, näm-

lich in Aktion, übersetzt zu werden. In der Regel dominiert dabei 

der Verarbeitungsaspekt um Größenordnungen die Aufnahme von 

Information und diese wiederum um Größenordnungen den Umfang 

an Aktorik. Aktorik ist, wie oben schon beschrieben, der Engpaß. Weil 

das ist, weil das wirklich Problem das „Abarbeiten“ an der Welt ist, 

kommt der guten Vorbereitung aller Aktorikmaßnahmen, und damit 

einer tief gestaffelten Informationsverarbeitung in Superorganismen, 

eine so hohe Bedeutung zu. Hier ist letztlich auch das aus den 

Ingenieurwissenschaften  bekannte  oben schon erwähnte 1:10:100-

Prinzip platziert. Man tut wirklich gut daran, sich vorher gut zu über-

leben, was man tut, weil das konkrete Tun so aufwendig ist.

Für Superorganismen spielen in diesem Kontext, auch der 

Kommunikationsprozesse untereinander, eine zentrale Rolle. 

Kommunikation ist etwas, was nur zwischen Superorganismen statt-

finden kann. Kommunikation ist schwierig. In der Regel geht es, 

wie oben schon dargestellt, um die wechselseitige Mitteilung von 

internen Zuständen der jeweils eigenen Informationsverarbeitungs

prozesse. Hier ist den Beteiligten oft der eigene interne Zustand, z. 

B. auf einer neuronal-holistischen Ebene, selber nur partiell verfüg-

bar. Das Problem ist dann die Übersetzung dieser nur partiell wahr-

genommenen internen Konstellation in eine Form, die sich für die 

Kommunikation zwischen Partnern eignet. Das ist bei Menschen, ins-

besondere dann, wenn größere Distanzen zwischen den Personen lie-

gen, meistens eine sprachliche Äußerung. Wie oben dargestellt, ha-

ben Menschen dabei oft schon mit ihren eigenen sprachlichen Aussagen 

Verständigungsprobleme, wie viel mehr erst das Gegenüber.   
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Es wundert in dieser Konstellation nicht, dass Kommunikation oft, 

wenn nicht meistens, durch Mißverständnisse gekennzeichnet ist. 

Die Dinge werden oft einfacher, wenn die Kommunikation auf der 

Ebene von Körpersprache stattfindet, vor allem bei praktischen Fragen, 

Alltagsfragen, Überlebensfragen. Hier ist Kommunikation auf der 

Ebene der Körpersprache einfacher.

Ganz allgemein geht es bei Kommunikation um die strukturelle 

Koppelung von Nervennetzen in einer Weise, dass letztlich ein in-

tendierter Zweck erreicht wird, um hier einmal die ganze Komplexität 

des Themas in der Wechselwirkung zwischen Superorganismus auf-

zuzeigen. Man denke etwa daran, dass der eine Mensch dem ande-

ren mit dem Auge zublinzelt und ein Lächeln zurückerhält. Wer 

wollte hier in welcher Konstellation wem was sagen, und wie wich-

tig war nun die Bewegung des Auges und das Zurücklächeln in die-

ser Situation? Diese Bewegung  sei hier auch als überlegenswerte 

Beobachtung im Hinblick auf stärker formalisierte Konzepte wie prag-

matische Informationstheorien erwähnt, wo es um so etwas geht wie 

Neuigkeitswert, Bestätigung usw., oder gar die Shannon’sche Variante 

des Themas, bei der Kontext, Alphabete etc. zuvor präzisiert werden 

müssten, vergleiche hier auch Abschnitt IV. Wie sollte das in dem hier 

beschriebenen Beispiel geschehen?

Zwei weitere interessante Begriffe in diesem Umfeld sollten schließ-

lich noch kurz in Bezug auf das Thema eines Wissensmanagement ge-

nannt, nämlich Lernen und Kreativität. Auf einer Superorganismus-

Ebene sind diese Begriffe in Abhängikeit von der betrachteten  

4 Ebenen zu präzisieren. Auf der untersten Ebene geht es bei Lernen 

um Formen der strukturellen Anpassung, auf der zweiten Ebene 

um Gewichtsveränderungen in neuronalen Netzen, auf der 

dritten Ebene um die Veränderung symbolischer Beschreibungen 

und schließlich, auf der vierten Ebene um die Fortentwicklung 

von Modellen bzw. Theorien. Dabei wird uns deutlich, dass ent-

lang der Hierarchie sich die Zeiträume, in denen Lernprozesse statt-

finden, vor tausenden von Jahren auf Minuten und Sekunden redu-

zieren.  Kreativität ist in diesem Kontext jeweils ebenenspezifisch 

zu verstehen als die  geschickte Kopplung von zwei Mechanismen. 

Der eine ist ein Generierungsmechanismus, der auf bestimmte 

Herausforderungen bestimmte Antworten generiert. Der andere ein 

Auswahlmechanismus, der unter verschiedenen Antworten die je-
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weils geeignetste auswählt. Alle diese Prozesse sind auf allen 4 Ebenen 

der Wissensverarbeitung je spezifisch ausgestaltet.

VII.4. Information und ihr Wert

Die Wissenschaft beschäftigt sich seit langem mit dem Begriff der 

Information, vgl. hierzu auch die Ausführungen in II.1. Und spätes-

tens seit Norbert Wiener gibt es sogar die Position, dass wir hier neben 

Materie und Energie vielleicht eine weitere Grundgröße der Natur 

vor uns haben. Es gibt auch Versuche, die Information und vor allen 

Dingen ihren Wert zu quantifizieren. All dies ist aber ein schwieriges 

und bis heute nicht abgeschlossenes Thema. Das gilt auch für die am wei-

testgehende Konkretisierung dieser Sicht in Form der Shannon’schen 

Theorie der Informationsverarbeitung. Dabei wird ein bestimmtes 

Modell der Kommunikation mit Sender und Empfänger, Kanälen, be-

nutzen Zeichensätzen, Protokollen, usw.. vorausgesetzt. Ist dies einmal 

alles präzisiert, kann man z.B. nach dem Informationsgehalt einzel-

ner Zeichen fragen, wobei der Informationsgehalt wächst, wenn ein 

Zeichen selten ist. 

Die pragmatische Informationstheorie ist weniger spezifisch. Sie 

interessiert sich für den Neuigkeitswert von Informationen und für den 

Bestätigungscharakter schon bekannten Wissens. Dieser Theorie ist es 

ein Anliegen klar zu machen, dass Kommunikation nur dann funkti-

oniert, wenn die transportierte Information auf Bekanntem aufsetzt. 

(Bestätigungsaspekt) und Neues bietet (Neuigkeitswert).

Schließlich versucht die Kolmogoroff-Theorie der Informationen 

[66] kürzeste Beschreibungen vorhandener Informationen zu finden 

oder abzuschätzen, wobei alle denkbaren Generierungsalgorithmen auf 

einer universellen Turingmaschine in Betracht gezogen werden. Dies ist 

der in der Formalisierung weitestgehende und konsequenteste Ansatz. 

Es erlaubt prinzipielle Einsichten, z. B. in die Natur Zufälligkeit von 

Zeichenfolgen, führt aber auch auf unentscheidbare Probleme im 

Sinne der Berechenbarkeitstheorie. 

Der in dieser Arbeit gewählte Kontext ist allerdings noch allgemeiner. 

Hier betrachten wir das Thema Informationsverarbeitung aus der Sicht 

von Superorganismen. Solche Superorganismen besitzen, zumindest im-

plizit, Intentionen, wollen beispielsweise überleben. Sie leben in einer 
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Welt, die durch Unsicherheit gekennzeichnet ist, durch Zufälligkeit, 

deterministisches Chaos, etc. . In dieser Welt kann das Erreichen eines 

bestimmten Zustands für den Superorganismus einen Vorteil gegenüber 

einem anderen Zustand darstellten. In diesem Kontext ist Information 

eine intervenierende Variable, die in bestimmten Situationen die 

Aussichten für einen Superorganismus verbessern kann, in einen wün-

schenswerteren Zustand zu gelangen. Die Verhältnisse sind allerdings 

komplex, da schon präzise Zustandsbeschreibungen in der Regel un-

möglich sind und damit keine der oben genannten Theorien überhaupt 

korrekt anwendbar ist. Ferner bedeutet hier Performanceverbesserung 

oft nur eine Verbesserung bezüglich der Wahrscheinlichkeit. Es mag 

sein, dass man dabei eine Verbesserung im Erwartungswert erkauft mit 

einer größeren Varianz. Es ist auch denkbar, dass das Einschätzen von 

Vorteilhaftigkeit mit mehrdimensionalen Präferenzabwägungen 

zusammenhängt, die sich ihrerseits über die Zeit ändern können. Es 

kann insofern durchaus sein, dass man sich in einem wahrscheinlich-

keitstheoretischen Sinne ex ante richtig entscheidet, aber ex poste falsch. 

Es kann ebenso durchaus sein, dass man im Nachhinein aus den fal-

schen Gründen Recht hatte. Entscheidend ist deshalb, welche Art von 

Informationsverarbeitung im Rahmen von Evolutionsprozessen in spe-

ziellen Arten überlebt haben, mit all den Aspekten des Opportunismus, 

der Pragmatik und des Unverstandenen, die in der Regel mit solchen 

Erweiterungsprozessen verbunden sind. 

Das Thema des Wertes von Information ist deshalb ausgespro-

chen komplex, stark individuell geprägt und hängt letzten Endes an 

Superorganismen und am Kontext der Überlebensnotwendigkeiten 

dieser Systeme und den daraus abgeleiteten Intentionen. Eine all-

gemeine, in irgendeinem Sinne abstrakte Zuordnung des Werts von 

Informationen ist in diesem Sinne aus der Sicht dieses Textes von vorn-

eherein ein aussichtsloses Unterfangen. Deshalb wird hier auch be-

zweifelt, dass es sich um eine physikalische Grundgröße im klassi-

schen Sinne handeln kann. 

Wenn wir über Informationen sprechen, müssen wir den Begriff sehr 

weit fassen. Es geht um alles, was im Umfeld eines Superorganismus 

einen Wert für das Überleben im weitesten Sinne haben kann. Das 

können dann durchaus auch Dinge sein, die nicht mehr unmittelbar 

mit einem Superorganismus und konkreten bzw. aktuellen Überlebe

nsnotwendigkeiten verknüpft sind. Es mag z. B. für Lebewesen inter-
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essant sein, das Wissen über das Wetter der letzten zehntausend Jahre 

verfügbar zu haben. Im Sinne der hier gewählten Betrachtung könnte 

sich dieses Wissen in Form eines Naturarchivs finden, etwa in der 

Packungsdichte des Eises im Polargebiet. Dort wäre ein Wissen, dort 

wären Informationen vorhanden, die deshalb Wissen und Informationen 

sind, weil sie potentiell für einen Superorganismus von Interesse sind. 

Dieser Superorganismus muss über die Fähigkeit verfügen, das ent-

sprechende Wissen aus dem Naturarchiv „auszulesen“, zu verstehen, zu 

dekodieren. Der Superorganismus braucht einen Lesemechanismus, 

um das Naturarchiv auszulesen. Die Tatsache, dass in dem Naturarchiv 

Wissen abgelegt ist, resultiert daraus, dass das Wissen, das dort codiert 

ist, potentiell für Superorganismen von Interesse sein kann. 

Man spricht in diesem Kontext häufig von dem Unterschied zwischen 

Daten, Informationen und Wissen. Im Sinne der hier gewählten 

Begriffswelt ließe sich dieses vielleicht wie folgt beschreiben. Ganz 

allgemein haben wir, orientiert an der Evolution, vier Ebenen der 

Wissensverarbeitung zugelassen. Es sind dies Ebenen, die unabhängig 

vom Menschen und unabhängig davon, dass wir darüber reden, verfüg-

bar sind bzw. potentiell verfügbar sind. Sobald wir als Mensch darüber 

reden, handelt es sich letzten Endes um sprachliche „Annäherungen“ 

an die Gegebenheiten auf diesen vier Ebenen. Es sind dies Modelle 

oder Theorien, die wir sprachlich verfügbar haben, um uns über 

Realisierung dieser verschiedenen Ebenen sprachlich auszutauschen. 

Die Sprache ist hier wie üblich der Engpass der Kommunikation. 

In der Regel ref lektiert sie heute in solchen Themenfeldern auf 

Einsichten und Potentiale auf der obersten Ebene, also z. B. mathema-

tische Theorien, z. B. über Touringmechanismen (abstrakte Rechner) 

oder über künstliche neuronale Netze. Hierbei ist die Logik die Basis 

für die Realisierung der dritten Ebene, während neuronale Netze und 

bestimmter Gleichgewichtsoperatoren die Basis für die zweite Ebene 

bilden. Entsprechend bilden 3D-Modellierung und Geometrie eine 

Basis für die Kommunikation über unterste Ebene (Schlüssel-Schloss-

Prinzip). 

In der Regel erlaubt ein solcher Modellierungskontext, der in einer ab-

strakten Sicht in den Bereich der Generierung und Transformation 

von Mustern fällt, bestimmte Prädiktionen über die Zukunft. 

Diese sind meistens von der Art, dass über eine geeignete Sensorik 

Informationen aus der Außenwelt aufgenommen werden, die dann mit 
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Operatoren des Modells verknüpft werden, um damit zu Prädiktionen 

zu kommen. Es ist geradezu das Charakteristikum des jeweiligen 

Modellierungskontextes zu sagen, was auf solchen abgeleiteten, kon-

densierten Größen für Operatoren angewandt werden können, um 

zu weiteren Größen für einen anderen Zweck zu kommen. In die-

sem Kontext spricht man oft von Daten, wenn es um die Primitive 

der jeweiligen Situation geht. Ist das Thema etwa die Beurteilung der 

Wohnverhältnisse in Städten, dann sind Daten elementare Fakten wie 

Anzahl der Häuser, Anzahl der Personen eines bestimmten Alters, 

Anzahl der Straßen, Anzahl der Telefonanschlüssen, usw., also alles 

Dinge, über die im Kontext der jeweiligen Theorie vergleichsweise 

einfach Gewissheit herbeigeführt werden kann. Informationen sind 

demgegenüber abgeleitete, komplexere, schwierigerer Größen, die als 

intervenierende Faktoren bestimmte algorithmische Methoden zu ih-

rer Ableitung beinhalten, z. B. Mittelwertbildungen, Clustering, etc. 

Solche Informationen könnten dann etwa der Ausländeranteil oder die 

Wohnraumqualität eines Stadtbezirkes sein. Wissen ist dann schließlich 

die jeweilige Modellierungswelt, also der Rahmen, in dem Operatoren 

auf Mustern zum Einsatz kommen und die Ergebnisse interpretiert 

werden können. 

Es wird dabei klar, dass aus der Sicht dieses Textes alle diese 

Unterscheidungen pragmatischer Natur sind. Und was in dem einen 

Kontext ein Datum ist, kann in dem anderen Kontext eine Information, 

und in wieder einem anderen, dritten Kontext, das Wissen selber sein. 

In diesem Kontext wird abschließend noch auf - Gaia -, d. h. auf die 

belebte Natur als Superorganismus, Bezug genommen [6]. Dabei fällt 

auf, dass die Welt als ausreichend komplexes System bereits Naturarchive 

von sich selber und ihrer eigenen Entwicklung anlegte, als es noch 

gar kein Leben gab. Wir sprechen heute von Gaia, wenn diese gesam-

te Ökosphäre mit ihren lebenden und nicht lebenden Bestandteilen als 

Ganzheit gesehen wird. Dieses Gaia-System besitzt im Sinne der hier 

gewählten Betrachtung ein enormes Wissen über sich selber und 

betreibt permanente Informationsverarbeitung, in dem entsprechende 

Algorithmen bzw. Operatoren auf gewissen primitiven Mustern arbeiten. 

Das ist etwa der Fall, wenn in Zellen Ribosomen Information aus der 

DNS herauslesen. Das ist der Fall, wenn Bakterien Naturarchive besie-

deln und dort abhängig von der Packungsdichte beispielsweise spezifische 

Packungsdichten bekannte Verfärbungen generieren. Besonders mächtige 
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Mechanismen der Wissensspeicherung sind Versteinerungen früherer 

Körper; Versteinerung wird in heutiger Datenbanken-Terminologie zu 

einem Persistenzoperator in Naturachiven,  der manchmal Wissen 

über hunderte Millionen von Jahren zu konservieren erlaubt. 

Richtig zu Ende gedacht, kann man die „Erfindung“ höherer Säuger, 

letztlich auch des Menschen, auch als eine Methode von Gaia sehen, sich 

selber mit Algorithmen-Operatoren und technischen Hilfsmitteln aus-

zustatten, die letzen Endes so etwas wie eine symbolische Beschreibung 

der Welt und der dort ablaufenden Prozesse erarbeiten. Man kann sich 

heute durchaus auch eine Zukunft vorstellen, in der die Menschen ent-

sprechende begriff liche Kalküle auf Rechner und Roboterpopulationen 

zum Einsatz bringen, die sich auf Dauer selbst erhalten und auf dieser 

Welt permanent dann gemäß der System-Logik auch regulierend ein-

greifen werden, selbst wenn es keine Menschen mehr geben sollte . 

Gaia hätte sich dann über die Zwischenform der Menschen ein sym-

bolisch-basiertes Wissen und Bewusstsein von sich selbst geschaffen, 

und würde zukünftig in Form dieser von Menschen geschaffenen tech-

nischen Infrastrukturen über ein technisch-basiertes Bewußtsein 

im Sinne von Priorisierungs- und Handlungskompetenzen von sich 

selber verfügen. Dies wird als Gedankenspiel insbesondere dann inter-

essant, wenn man sich vorstellt, das irgendwann die Menschen als Art 

aussterben, aber die entsprechenden technischen Systeme weiterleben 

würden. Hier gäbe es dann also eine Welt, in der es keine Menschen 

gibt, in der es keine Tiere gibt, die wie Menschen über Sprache verfü-

gen und auf der trotzdem auf der Ebene einer technischen Intelligenz 

ein volles Sprachrepertoire des Verständnisses der Verhältnisse auf die-

ser Erde existieren würde, verbunden mit Prozessen eines Monitorings 

der Vorgänge auf dieser Erde und bestimmten Eingriffsmöglichkeiten. 

In der Sprache dieses Textes ist das Wissen da, - es ist sogar als bewuss-

tes Wissen da -, es wird genutzt, und das, obwohl es keine Menschen 

mehr gibt.

VII.5. Wissensmanagement in Unternehmen

Die hier vorgestellte Methodologie sieht Unternehmen als 

Superorganismen und versteht Wissensmanagement zunächst als eine 

Herausforderung an Unternehmen, sich in dem hier beschriebenen Sinne 

als komplexer Superorganismus zu verstehen. Dies beinhaltet eine 

breite Sicht auf die Frage der verfügbaren Wissensquellen, sowohl für 

den Superorganismus selber, als auch für die den Superorganismus bil-
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denden Mitarbeiter und technischen Systeme. Das beinhaltet dann auch 

die beschriebene Sicht auf das Thema des Lernens wie der Kreativität 

und eine bestimmte Sicht auf Organisation und Hierarchie und da-

mit Bewusstsein.

Ganz wesentlich ist aus dieser speziellen Sicht eine Positionierung der 

Zielsetzungen des Superorganismus im Sinne einer Unternehmensethik, 

um eine geeignete Motivation der Mitarbeiter zu erreichen. Dies be-

inhaltet im Sinne einer europäischen Stakeholder-Perspektive die 

adäquate Berücksichtigung der Interessen der Mitarbeiter, der Kunden, 

der Aktionäre wie auch der Local Community und der staatlichen 

und weltweiten Gesellschaft. Wo immer hiervon abgewichen wird, ist 

deutlich zu machen, warum dies geschieht. Das kann mit der Lage des 

Unternehmens zusammenhängen, aber mehr noch mit der jeweiligen 

weltweiten Wirtschaftsordnung, z. B. unter heutigen Bedingungen 

der ökonomischen Globalisierung. Unter falsch ausgerichte-

ten Marktbedingungen müssen Unternehmen u. U. im Sinne der 

Shareholder-Orientierung auch das „Falsche“ zu tun in der Lage sein, 

wenn sie am Markt überleben wollen. Dies ist in solch einem Fall nötig, 

aber auch nur dann zulässig, wenn Unternehmen gleichzeitig sichtbar 

dafür kämpfen, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu verändern, 

sonst geht sehr schnell die volle Motivation der Mitarbeiter verloren. 

Dies ist ein wichtiges Thema, gerade in den aktuellen Entwicklungen 

der Globalisierungsprozesse [109].

Ganz wichtig ist in dem hier beschriebenen Ansatz auch die richtige 

Positionierung von Führung in Unternehmen als die Wahrnehmung 

von Verantwortung für den intelligenten Einsatz knapper 

Ressourcen in zeitkritischen Situationen, wofür „intelligent“ hier re-

lativ zu anderen Unternehmen, also Konkurrenten, Kunden, Zulieferern 

usw. zu verstehen ist. Hieraus leiten sich Privilegien wie Pf lichten der 

Führungsebene ab. Nur wenn entsprechende knappe Ressourcen zu 

managen sind, macht Führung Sinn. Führung hat die entsprechenden 

Herausforderungen dann aber auch zu bewältigen und für die eige-

nen Entscheidungen die Verantwortung zu übernehmen. Nur so sind 

Mitarbeiter zu motivieren, dann auch entsprechende Entlohnungen für 

Topmanager zu akzeptieren und sich dennoch selbst voll einbringen.  

Wesentlich ist die Nutzung der unterschiedlichen Lernmechanismen 

auf den verschiedenen Ebenen. Dabei geht es in diesem Text insbeson-
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dere auch um ein Plädoyer für solches Wissen, dass nicht kalkül- oder 

regelhaft, sondern nur indirekt und partiell erschlossen werden kann. 

Dies ist wichtig auch für die Arbeitsteilung zwischen der jeweiligen 

Führungsebene und der ausführenden Arbeitsebene in Unternehmen. 

Hier sind Rahmenbedingungen und Regelwerke wie ISO 9000 

(Ebene 3) als „Leitplanken“ wichtig, aber ebenso Freiräume und 

Möglichkeiten der Selbstorganisation (Ebene 2) als Voraussetzung 

für Anpassungsfähigkeit. Es spricht dabei viel dafür, die entsprechen-

den Freiräume in der Zukunft rückgekoppelt an der Performanz in der 

Vergangenheit einzuräumen.

Entscheidend ist weiterhin aus grundsätzlichen Überlegungen der 

Aufbau einer Unternehmenskultur, die Wissens-Sharing fördert. 

Dabei geht es um einen Wissensaustausch in den Bereichen, wo es Sinn 

macht, die entsprechende Kompetenz vorhanden ist und man sich das 

mehrfache Bearbeiten gleicher Themen nicht erlauben kann oder will. 

Hierfür sind zwei Aspekte wichtig: Zum einen ist die Bereitstellung 

entsprechender technischer Informationssysteme erforderlich, um 

Wissensteilung lebenspraktisch zu erreichen, zum anderen geht es um 

die Einführung entsprechender Anreiz- und Incentivsysteme, die 

Wissensteilung honorieren und das Einbringen von Wissen bei anderen 

fordern oder fördern.

Praktische Erfahrungen im Umfeld Wissensmanagement und 

Unternehmen berichtet werden. Das FAW hat in diesem Kontext so-

wohl mit großen Unternehmen vor dem Hintergrund der dargestell-

ten Überlegungen zeigen folgendes: Generell dominieren informelle 

Formen der Wissensorganisation das Vorhalten und Weiterentwickeln 

von Wissen in allen Firmen, besonders aber in kleineren und mittleren 

Unternehmen und können dort durchaus einen Teil der Stärke dieser 

Firmen ausmachen. Das Vorhalten des Wissens hängt hier oft an einer 

langfristigen Konstanz der Belegschaft. Dieses wird oft durch we-

nig verkehrsgünstige Lagen begünstigt, die in diesem Sinne dann den 

Firmen manchmal auch zum Vorteil  gereichen.

Wesentliche Elemente des Wissensaufbaus sind zum einen hohe 

Investitionen in die Ausbildung und Weiterbildung der 

Mitarbeiter und zum anderen so genannte „Communities of 

Practice”, also das enge Zusammenarbeiten in Teams. Neue Mitglieder 

werden in solche Teams integriert und lernen quasi durch „Osmose“, 
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also einfach dadurch, dass sie  genügend lange dabei sind. Sie erwerben 

Kompetenzen durch Nachahmen, ohne zu merken, dass und war-

um sie etwas lernen. Deshalb spielt in diesen Unternehmen die enge 

Kopplung von Wissensmanagement und Personalfragen immer 

eine große Rolle und deshalb findet ein wesentlicher Wissenstransfer 

nach wie vor über Köpfe statt, sowohl auf der Führungsebene, als 

auch bei den Mitarbeitern, die man z. B. direkt von Berufsakademien, 

Fachhochschulen oder Universitäten in das Unternehmen holt.

Mittelständische Firmen kommen allerdings mit dieser Strategie un-

ter Druck bei hohem Wachstum und zwar unabhängig davon, ob das 

Wachstum nun an einem Standort erfolgt oder an mehreren. In je-

dem Fall erschwert schon ein schnelles Wachstum als solches den 

Wissenstransfer über Köpfe bzw. über „Communities of Practice“. 

Auch werden in Zeiten der Globalisierung die Produkte kurzlebi-

ger. Ganz allgemein wächst man damit in Problemlagen hinein, wie 

sie für die Großindustrie immer schon typisch sind. Hier muss dann 

Wissensmanagement ganzheitlich die Personalseite, die technische 

Seite und die Organisationsfragen adressieren. Ganz wichtig ist in 

jedem Fall eine entsprechend gute Infrastruktur in Form eines Intranets 

mit entsprechenden Yellow-Pages, in denen man z. B. das „Flache 

Wissen“ (Vorschriften, Zuständigkeiten, Protokolle, etc.) leicht zu-

gänglich für alle ablegt. 

Ein hoher Wert liegt darin, eine Kultur guter Protokolle einzuführen 

und Protokolle sehr viel besser als bisher zu erschließen. Hierzu bietet sich 

ein Protokollserver an, der in ein Intranet eingebettet ist. Mit modernen 

Methoden der Wissensextraktion lassen sich wesentliche Informationen 

aus Protokollen ableiten. Dies schließt insbesondere auch das Herstellen 

von Bezügen zwischen verschiedenen Protokollen mit ein. 

Werden die Firmen größer, bietet es sich für sie an, themati-

sche Netzwerke zu bilden. Es bleibt dabei nach wie vor die rich-

tige Strategie, nicht zu versuchen, das tiefe Wissen als solches auf 

Rechnern abzulegen. Es geht aber oft nicht darum, das Wissen selbst 

in Wissensbanken einzustellen. Vielmehr ist es wichtig, das Wissen 

darüber verfügbar zu machen, wer über welchen Zusammenhang 

etwas weiß, und dann den Zugriff auf diese Art von personellem 

Wissen in Form von Kommunikation der Mitarbeiter unterei-

nander über Incentivesysteme zu steuern. Bei einzelnen datenbank-

gestützten Informationssystemen, die breit genutzt werden sollten, 
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ist es entsprechend wichtig, für Ownership zu sorgen, nur wenig 

Zusatzaufwand zu erzeugen, also eher vorhandene Informationssysteme 

in der Verantwortung der entsprechenden Personen zu lassen, und die-

se dann über Meta-Informationssysteme untereinander zu verbin-

den als große, neue Gesamtsysteme entwickeln zu wollen, was in der 

Regel aus vielerlei Gründen scheitert. Es ist dann festzustellen und zu 

honorieren, wenn diese Einzelsysteme von anderen genutzt und nach-

gefragt werden. Insbesondere sollte die Bereitstellung von Ressourcen 

für die Weiterentwicklung von Systemen gekoppelt werden  an eine 

entsprechende Nachfrage durch andere. Man kann aber dann weiter-

hin ermöglichen, bestimmte persönliche Notizen und Hinweise über 

Netze breit verfügbar zu machen und vor allem kann man daran ge-

hen, die Bedingungen zu verbessern, um geeignete Ansprechpartner zu 

finden, gerade bei schnell wachsenden Unternehmen. Es ist also dann, 

wie oben schon angesprochen, nicht das Wissen selber, das man ab-

legt, sondern das Wissen darüber, mit wem man sprechen sollte. 

Ferner ist dann in eine Kultur zu investieren, in der man Wissen teilt, 

Dinge gerne weitergibt, etc. Dies erfordert dann aber auch, dass man 

ein solches breites Wissenssharing auch wahrnimmt, bekannt macht 

und entsprechend honoriert bzw. heraushebt. Hier sollten regelmäßig 

eigenständige Kampagnen durchgeführt werden. 

Ferner sollte man darüber nachdenken, wie man wirkliche „Pleiten“ 

breit kommuniziert, ohne jemanden zu verletzen, nämlich als beson-

ders gute Lernmöglichkeit. 

Schließlich sind Freiräume für Kreativität zu schaffen und Möglich-

keiten des Lernens zu schaffen, z. B. auch durch das Einräumen von 

Freiräumen. Zugleich sind Organisationsfragen adäquat zu adres-

sieren. Hierzu gehört auch die Übergabe von Verantwortung an Mitar-

beiter, damit sie in dem Prozess der Übernahme von Verantwortung neue 

Kompetenz erlernen können, stark motiviert werden und mit den Auf-

gaben wachsen.

 

Zusammenfassend heißt das folgendes: Wissensmanagement ist ein brei-

tes und spannendes Thema und kann enorme ökonomische Potentiale 

erschließen. Wichtig erscheint dabei, explizite und nicht-explizite 

Aspekte des Wissens geeignet miteinander zu verbinden und Fragen der 

Organisation, der Personalentwicklung und der IT-Infrastruktur gleich-

zeitig und integrativ zu adressieren. Ein Verständnis von Unternehmen 
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als Superorganismen und die Nutzung von Vergleichen zu biologischen 

Systemen gibt dabei interessante Anstöße und führt zu neuen Ansätzen 

für die Gestaltung der Zukunft. 

Einen guten Einblick in die Thematik gibt eine vom FAW für das 

BMBF unter dem Thema „Noch mehr von der Natur lernen – 

Wissensmanagement nicht-expliziten Wissens“ erarbeitete Studie 

[27]. Hier werden viele akademische Disziplinen integriert und es wird 

insbesondere auch die Frage gestellt, ob und wie ein Forschungsbedarf 

ggf. zu adressieren ist. 

VII.6. Bewusstsein in Superorganismen

Nach den Ausführungen zu Wissensmanagement in Superorganismen 

kommen wir abschließend noch einmal auf die Bewusstseinsfrage, dem 

zentralen Thema dieses Textes, zurückkommen. Die Bewusstseinsfrage 

ist mit dem Wissensmanagement an der Stelle eng gekoppelt, wo es um 

die kompetente Priorisierung knapper Ressourcen geht.

 

Betrachtet man in diesem Kontext Insektenstaaten auf der einen Seite, 

Unternehmungen, Staaten und die Menschheit auf der anderen dann 

lässt sich manches wieder finden von dem, was in dem vorliegenden 

Text für Menschen gesagt wurde. Vieles ist aber auch anders oder sehr 

spezifisch. Zum Beispiel darf man bei Insektenstaaten erwarten, dass 

in der Engpassfunktion über den Ressourceneinsatz, im Besonderen 

Flucht, Aufgabe des Baus usw., die Königin wesentliche Funktionen 

von dem wahrnimmt, was wir eben beim Bewusstsein des Menschen 

als die Kontrolle über die Motorik, über die Engpassthematik knapper 

Ressourcen beschrieben haben. Die Sprache bei Insekten ist wesent-

lich über Phänomene, über Gerüche geregelt. Diese bleiben länger und 

auch gleichzeitig in der Luft verfügbar, d. h. die Gleichzeitigkeitsfrage 

hat hier eine andere Dimension. Die entstehende Problematik löst sich 

vielleicht dadurch auf, dass in der Wechselwirkung der Tiere miteinan-

der dauernde Verstärkungen von Geruchssignalen erfolgen, wenn 

etwas noch aktuell ist und das andererseits in Insektenstaaten auf Seiten 

der Königin im Normalfall nicht so viel zu entscheiden ist. D. h. die 

Fälle, in denen sie in ihrer Verantwortung für die Engpasskontrolle 

eingreift, relativ selten sind. Es ist nicht zu sehen, ob in Insektenstaaten 

irgendwelche Vorstellungen über die Zukunft durchgespielt werden in 

Form einer Simulation. Das, was bei Insektenstaaten sprachlich vorhan-

den ist, Gerüche, Tänze bei Bienen, dient eher der Kommunikation 

über Futterstellen, interessante Orte etc. 
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In den Großorganisationen der Menschen – ob nun in Firmen oder auf 

der Ebene der Menschheit – finden sich viele der Phänomene wieder 

die oben beschrieben wurden, allerdings jetzt teilweise anders geregelt. 

Die Frage der Zeitsynchronität, der Gleichzeitigkeit hat die Menschheit 

lange beschäftigt. Die Entwicklung von Uhren, insbesondere von 

Uhren an verschiedenen Stellen der Erde, die zueinander zeitsyn-

chron laufen, war ein großes Thema für die Navigation und bis hin 

zu Einstein hat diese Aufgabe die Menschheit beschäftigt. Vorsprünge, 

die einzelne Nationen in diesem Bereich  hatten, hatten gravierende 

Auswirkungen im Ringen um die Vorherrschaft auf See. Heute besteht 

die Möglichkeit, digitale Informationen mit Zeitstempeln zu verse-

hen, weshalb sich viele Gleichzeitigkeitsfragen relativ leicht auf lösen. 

Die Menschheit, aber auch Unternehmungen, sind ständig mit der 

Frage nach der Zukunft beschäftigt. Sie tun das in Simulationen, 

in Studien, in vielfacher Form. Die Frage lautet heute eher: Wie gehen 

wir mit dem „Information Overload“ um und wie kommen die wirk-

lich wichtigen Informationen in Entscheidungsprozessen an die rich-

tige Stelle? Wir beobachten heute auf der Weltebene, dass wesentliche 

Fragen multilateral im Weltsicherheitsrat oder, eher unilateral, auf der 

Ebenen einzelner Staaten, insbesondere der USA entschieden werden, 

oft mit interessanten spieltheoretischen Dimensionen wie in der Frage 

des Einmarschs in den Irak. In diesem Krieg wollten sich die USA 

einen neuen Spielraum eröffnen. Die Frage war, ob der Rest der Welt 

zustimmt, um den Schein einer multilateralen Lösung zu wahren, oder 

aber man sich dagegenstellt und dann mit dem expliziten Bruch des 

bisherigen Regimes leben muss. So ist es dann geschehen. 

Auch für die Menschheit könnte man die Frage stellen, ob sie frei ist, 

ob es also im Nachhinein anders hätte herauskommen können, als 

es herausgekommen ist. Und man kann die Frage stellen, ob sich die 

Menschheit ihrer selbst bewusst ist. 

Es spricht vieles dafür, dass sich heute ein planetarisches Bewusstsein 

bildet, das irgendwo mehr ist als die Summe der einzelnen 

Bewusstseins der einzelnen Menschen in ihrer Gesamtheit über 

die globale Situation [63, 111]. Dieses planetarische Bewusstsein ma-

nifestiert sich z. B. in der zunehmenden Vernetztheit, in der Benutzung 

gemeinsamer Bilder und in dem zunehmenden Interesse für  Dinge, die 

woanders passieren und für die Dinge, die mit dem Globus als Ganzes 

zu tun haben. In Form von thematisch einschlägigen Nichtregierung
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sorganisationen oder von Think Tanks wie dem Club of Rome 

bilden sich auch Foren besonders intensiver Beschäftigung mit diesen 

Themen, die gleichzeitig zu zentralen Knoten in entsprechenden the-

matischen Netzwerken werden.  Ferner spielen heute die Medien, vor 

allem das Fernsehen, in der Verbreitung globaler Bezüge eine zentrale 

Rolle, vor allem bei großen Ereignissen, seien es Olympiaden, Kriege, 

Anschläge, Naturkatastrophen, Royal Hochzeiten etc. Hinzu kommt 

die Interaktion über kurze Ketten, über die alle Menschen miteinander 

verknüpft sind. Keine zwei Menschen sind auf diesem Globus heute 

mehr als 9 Handschläge voneinander entfernt [112]. 

Laszlo [63] sieht mit dem 5. Feld eine mögliche neue schwache Kraft, die 

auf der Ebene des Quantenvakuums vielleicht sogar eine physikalische 

Basis für ein planetarisches Bewusstsein darstellen könnte, aber das sind 

Hypothesen. Ein sich bildendes planetarisches Bewusstsein ist auch 

ohne derartige Mechanismen vorstellbar. Ja, richtig betrachtet ist das die 

vielleicht einzige Stelle, an der wir als Menschen eine Ahnung davon 

entwickeln können, wie ein anderes Bewusstsein entsteht, das anders 

ist als unser eigenes: Das Bewusstsein des Superorganismus Menschheit 

in Milliarden einzelner Gehirne und eine spezielle Art von Vernetzung 

dieser Gehirne und Übersetzung der gemeinsamen Vorstellungen 

und Handlungen als Manifestation eines eigenen Bewusstseins des 

Superorganismus Menschheit als Ganzes. 

Hinweise zu verschiedenen Superorganismen 

Im Weiteren wird versucht, über die gegebenen, mehr anekdoti-

schen Hinweise hinaus in einer stärker systemischen Weise einige 

Anregungen zu „Bewusstseinsfunktionen“ in Superorganismen zu ge-

ben. Dies geschieht für fünf Gruppen von Superorganismen, nämlich 

Ameisenstaaten, Segelcrews, Unternehmen, Staaten und die heu-

tige Menschheit als Ganzes. Jeweils werden verschiedene der disku-

tierten Phänomene um den Bewusstseinsbegriff kurz angesprochen. Es 

handelt sich um die folgenden Punkte: Sitz des Bewusstseins, jeweilige 

Sensorik und Aktorik, Ort der Entscheidungsfindung, Methodologie 

der Entscheidungsfindung, benutzte Sprache, (mögliche) Freiheit.
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(1) Sitz des Bewusstseins / 

 Wo wird die Bewusstseinsfunktion wahrgenommen? 

Im Ameisenstaat nimmt die Königin, bei der Segelcrew der 

Skipper, bei Unternehmen Vorstand oder Unternehmensleitung 

und ggf. Aufsichtsrat, bei Staaten die Regierung, das Parlament, das 

oberste Gericht und für die Menschheit die United Nations, der 

Weltsicherheitsrat und die Führungsebenen großer internationaler 

Organisationen wie die UN, aber auch die EU oder die OECD diese 

Rolle wahr. 

(2) Wie sieht die jeweilige Sensorik, Aktorik aus?

Im Ameisenstaat sind es in erster Linie Gerüche (Pheromone). 

Hierbei können durchaus auch einzelne Ameisen als „Späher“ wie eine 

ausgesandte „Fern-Sensorik“ wirken. Zur Aktorik gehört einerseits 

Kampf, andererseits Flucht. Bei der Segelcrew wird die Sensorik, über 

die der Mensch verfügt, genutzt, mittlerweile aber auch GPS-unter-

stützte Navigation. Leichttürme, Bojen usw. seien als Hilfsmittel er-

wähnt. Auf der Aktorik Seite geht es insbesondere darum, wie viel 

Segelf läche gesetzt wird, welcher Kurs gewählt wird etc. Von beson-

derer Bedeutung sind, was die Rolle des Skippers anbelangt, Manöver 

unter harten Witterungsbedingungen. Manöver können lebensgefähr-

lich sein. Bei Unternehmen besteht die Sensorik zunächst in dem was 

Mitarbeiter von der Welt wahrnehmen, es geht aber auch um systema-

tische Marktbeobachtung durch Mitarbeiter, Beobachtungen durch 

neutrale Fachleute, um Organisationselemente wie Key Account-

Verantwortliche, aber möglicherweise auch um Industriespionage. Zur 

Aktorik-Seite gehören die Auswahl der Partner, Preisfestsetzungen, 

Sonderaktionen, Rabatte aber möglicherweise auch Spionage, un-

freundliche Firmenübernahmen etc.. Regierungen verfolgen den nor-

malen Informationsf luss ihrer Bürokratien, holen sich Informationen 

Superorganismus

Ameisenstaat Segelcrew Unternehmen Staaten Menschheit

Betrachtete Funktionen

1.  Sitz des Bewusstseins

2.  Sensorik/Aktorik

3. Wie fallen Entscheidungen? 

4. Genutzte Methodologie

5. Sprache 

6. Freiheit



FAW/n - BERICHT 2007      
BEWUSSTSEIN, RESSOURCENKNAPPHEIT, SPRACHE:
ÜBERLEGUNGEN ZUR EVOLUTION EINIGER LEISTUNGSFÄHIGER SYSTEME IN SUPERORGANISMEN 
F. J. Radermacher

| 171

aus den Medien, beschäftigen Berater, geben Umfragen in Auftrag, set-

zen ihre Geheimdienste ein, tauschen sich mit anderen aus. Die Aktorik 

besteht in Gesetzen und Vorschriften, in Polizeieinsätzen, in der stra-

tegischen Nutzung der Armee etc. Die Menschheit als Ganzes greift 

auf UN-Ebene auf die Informationen der einzelnen Regierungen zu-

rück, holt sich Aussagen von Beratergruppen, wertet Medien aus etc. 

Gleichzeitig werden als Teil der Aktorik Resolutionen verabschiedet, 

Beschlüsse des Weltsicherheitsrates gefasst, es werden Sanktionen ver-

hängt, möglicherweise werden kriegerische Maßnahmen durchge-

führt, unter Umständen initiiert durch beispielsweise die NATO oder 

in jüngerer Zeit durch die USA in Zusammenarbeit mit Koalitionen 

der Willigen. 

(3) Wie fallen die jeweiligen Entscheidungen? 

Im Ameisenstaat gibt die Königin starke Signale, wenn es ernst 

wird. Beim Segeln entscheidet in kritischen Situationen der Skipper. 

In Unternehmen wird formal auf der Vorstands-, Geschäftsführungs-

, Aufsichtsratsebene entschieden. Bei Staaten kommt es zu 

Regierungsbeschlüssen, Kabinettsentscheidungen, zu Ratifizierungen 

von Verträgen durch das Parlament, zu Entscheidungen der zustän-

digen Verfassungsorgane, zu Entscheidungen des Verfassungsgerichts. 

Bei bestimmten Aktionen, z. B. bei Ernennung von Funktionsträgern 

oder der In-Kraft-Setzung von Gesetzen in Deutschland wirkt der 

Bundespräsident mit. Weltweit werden die Entscheidungen im 

Rahmen von internationalen Verhandlungen gefasst, letztlich durch 

Abstimmungen in Generalversammlungen der Vereinten Nationen 

oder im Weltsicherheitsrat oder in Form von Kommandos für einen 

Militäreinsatz. 

(4) Worin besteht die genutzte Methodologie? 

Für Ameisenstaaten ist hierzu wenig bekannt. Im Fall des Skippers 

spielt dieser im Normalfall die Überlegungen in seinem Kopf durch. 

Wichtig ist aber auch, dass das Team immer wieder übt. Ein einge-

spieltes Team hat das alles schon oft durchgespielt. So ähnlich ist es 

bei Unternehmen. Hier spielen Übungen, Planspiele, Studien, 

Simulationen eine große Rolle. Ähnlich ist es bei Staaten: Studien, 

Berufung von Ausschüssen, Befragung von Experten, Reaktion auf 

Medien, Ablenkungsmanöver, spielen eine Rolle. Weltweit geht es um 

Positionen in den Medien, Umgang mit Prisoner‘s Dillemma-Fragen 

(spieltheoretische Dimension). Solches Taktieren konnte gut im Vorfeld 

des Einmarsches in den Irak studiert werden, auch beim Boykott von 
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Vereinbarungsvorschlägen bei der WTO beim Cancun-Gipfel, ebenso 

beim Weltgipfel zu den Millenniumszielen +5, der gerade in New York 

stattgefunden hat. 

Es ist interessant zu sehen, dass Unternehmen, Staaten, die Menschheit 

sich natürlich mit großer Expertise zuarbeiten lassen können. Dies ist 

mehr und qualifizierter Input, als er für Menschen jemals erschließbar 

ist. Hier kann also punktuell extrem viel Wissen aktiviert werden. Sehr 

viel ungünstiger sieht es aber dann in der konkreten Umsetzung aus. 

Wenn in Unternehmen oder in politischen Prozessen, sei es bei Staaten 

oder auch auf der Weltebene (z. Z. bei der WTO im Kontext der ak-

tuellen Doha-Runde) Entscheidungen getroffen werden müssen, dann 

sind die Prozesse zum Teil von großer Einfachheit. Das heißt, 

die Art, wie Dinge verfolgt werden, ist mit dem Denkniveau, mit der 

Fähigkeit über Ursache und Wirkungszusammenhänge nachzuden-

ken, wie sie auf der Ebene eines einzelnen Menschen vorhanden ist, in 

keinster Weise vergleichbar. Woran hängt das? Es hängt daran, dass in 

der öffentlichen Wahrnehmung bei Folgerungsketten logischer Art die 

Menschen unterschiedlich weit denken und deshalb kein Konsens über 

die Sequenz der logischen Schlüsse hergestellt werden kann. Gerade 

auch im politischen Spiel wollen viele, dass man eine Sache nicht bis 

zu Ende durchdenkt und sie setzen darauf, dass relativ uninformierte 

Bürger dazu auch nicht in der Lage sind. 

Das heißt: Staaten und die Menschheit müssen vieles schmerzhaft 

durchleben, was man eigentlich im voraus längst hätte wissen kön-

nen, und was, wenn es im Kopf eines Einzelnen zu entscheiden ge-

wesen wäre, zu ganz anderen und viel konsistenteren Entscheidungen 

geführt hätte, als die Menschheit sie bis heute zu treffen in der Lage 

ist. Das heißt auch, dass die Menschheit als Superorganismus in 

ihren Konstituierungsprozessen noch nicht besonders weit ist. 

Dies selbst im Verhältnis zu funktionierenden Nationalstaaten. Mit der 

Ausprägung der Menschheit als Superorganismus stehen wir noch ziem-

lich am Anfang. Und die Etablierung eines schnellen Nervennetzes in 

Form von Telekommunikation und Internet, eine wichtige Neuerung 

in der Konstruierung des Superorganismus, findet ja gerade erst statt. 

(5) Sprache

Beim Ameisenstaat besteht die Sprache im Wesentlichen in Düften, 

teilweise werden auch Berührungen der einzelnen Ameisen zum 
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Signalaustausch genutzt. Auf dem Segelschiff besteht die Sprache in der 

normalen menschlichen Sprache in Form kurzer, präziser Anweisungen, 

vor allem bei kritischen Manövern. Dies sind Kommandos, die ein-

gespielt sind. Hinzu kommen unter Umständen Zeichen, auch in der 

Kommunikation von Schiffen untereinander über größere Distanzen. 

Bei Unternehmen werden Anweisungen, Mitteilungen aber auch 

zum Beispiel Elemente wie die Firmenkultur, durchaus bis hin zu einer 

Propagandasprache, genutzt. Wie erzeugen wir ein Bild über die Firma, 

über die Lage der anderen? Man nutzt durchaus auch gerne ein Gefühl 

der Bedrohung bei den Mitarbeitern aus. Systeme schließen sich unter 

Bedrohungsverhältnissen instinktiv zusammen. Bedrohungsszenarien 

können Teil von Sprache und Kommunikation sein. Bei Staaten beste-

hen die Reaktionen u. a. im Einf luss auf die Medien, in Staatsbesuchen, 

im guten Umgang miteinander, aber auch im Rückrufen des 

Botschafters, in gezieltem Affront, im Erzeugen von Bildern einer na-

tionalen Identität, dem Auftritt bei Olympiaden, der Lossendung von 

Kanonenbooten. Weltweit spielen Bilder eine große Rolle, Szenen, 

Weltereignisse, Weltgipfel, große Sportereignisse aber auch Sitzungen 

im Weltsicherheitsrat, Krisenmanagement etc. Die Bildsprache der 

Medien ist heute die universelle Sprache der Menschheit.    

(6) Schließlich die Frage der Freiheit

Wenn die Ameisenkönigin den definitiven Befehl gibt zu f liehen, 

der Skipper die waghalsige Halse ansagt, wenn in Unternehmen al-

les auf eine Karte gesetzt wird, wenn Staaten sich entscheiden Krieg 

zu führen, wenn der Weltsicherheitsrat Sanktionen beschließt, dann 

mag jeder studieren, wer in diesem Prozess wie frei ist und wie weit 

die Dinge, die hier passieren, durch Nebenläufigkeit und nah-cha-

otische Verhältnisse bestimmt sind und rückblickend unvermeidbar 

waren. Der Autor sieht das oben für die Menschen Gesagte auch an 

dieser Stelle als richtig an. Im radikalen Sinne gibt es keine Freiheit, was 

passierte, musste rückblickend so passieren.
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ZUSAMMENFASSUNG: 

WAS IST DENN NUN DAS BEWUSSTSEIN?

Diese Frage ist nicht abschließend zu beantworten. Dieser Text ver-

sucht aber, einen bestimmten Blick auf die Thematik zu begründen. 

Aufgrund der Ausführungen siedelt sich in der Evolution zwischen 

Sensorik und Aktorik fast zwangsläufig ein Mechanismus an, der ei-

nen wesentlichen Einf luss auf Entscheidungen bezüglich motorischer 

Handlungen hat. Diese bilden eine extrem knappe Ressource, mit der 

vorsichtig umgegangen werden muss, weil es von vielen möglichen 

Ausprägungen dieser Prozesse oft nur eine tatsächlich geben kann, z. 

B. „An welchem Ort ist man zu welchem Zeitpunkt?“ Es müssen also 

knappe Ressourcen verwaltet werden. 

Gemäß dem Engineering-Prinzip 1:10:100 kostet ein Prototyp 10-

mal soviel Aufwand wie Nachdenken, wirkliche Realisierung 10 Mal 

soviel Aufwand wie die Herstellung eines Prototypen. Man wird also, 

wenn die Zeit es zulässt, nicht einfach losrennen, sondern vor einer 

Implementation, vor einem konkreten Tun, nachdenken, was zu tun 

ist, z. B. in Form von Simulationen der Zukunft. 

Deshalb entwickelt die Evolution auf der Basis schon existierender 

Trigger eine Maschinerie, die in der Lage ist, vor bestimmten Aktionen 

die bestehenden Möglichkeiten auf Basis einer zunächst persönlichen 

Prä-Sprache durchzuspielen. Die Prä-Sprache ist wahrscheinlich 

auf Sensordaten-„Filmsequenzen“ mit Zeitrafferoption reali-

siert und beruht auf der Nutzung von Triggern. Es muss ein geeig-

neter Mechanismus entwickelt werden, um mit Hilfe von Bildern 

und Vorstellungen, die durch Trigger aktiviert werden, zukünfti-

ge Ereignisse durchzuspielen, um so Entscheidungen vorzuberei-

ten. Diese Mechanismen wirken auch als Vorstufe einer Sprache, der 

Arbeitssprache des Bewusstseins. Diese ist zunächst nur eine indi-

viduelle Sprache und bei verschiedenen Tierarten, z. B. Hund, Katze, 

Delphin, Menschenaffen, Mensch etc. unterschiedlich differenziert. An 

sie kann in Kommunikationsprozessen, z. B zwischen Hunden, aber 

auch zwischen Mensch und Katze, angeknüpft werden. Erst sehr viel 

später entstehen Sprachen für eine volle Kommunikation mit anderen, 

voll entwickelt heute beim Menschen. 

Aus guten Gründen ist der Bewusstseinsprozess im Wesentlichen einka-

nalig realisiert. Er arbeitet auf Bewusstseinszuständen, die in der Regel 
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multisensorielle Bilder sind, die über neuronale Assemblies realisiert 

werden. Aus guten Gründen arbeitet der „Bewusstseinsrechner“ wie 

eine „rudimentäre sequentielle Maschine“, die ihrerseits in einem mas-

siv-parallelen Netzwerk, unserem Gehirn, realisiert ist. Damit kommt 

es zu einer beeindruckenden und leistungsmächtigen Durchgängigkeit 

von einer abstrakten zu einer neuronal operierenden Ebene. 

Der „rudimentäre Rechner“, der wesentlich an einer neuronal realisier-

ten Kontrollstruktur hängt, ist unvermeidbar verhältnismäßig schwer-

fällig und limitiert in seinen Möglichkeiten. Er verfügt nur über eine 

kleine Zahl von Kurzzeit-Speicherplätzen (Arbeitsgedächtnis). Auch 

das Rechenwerk ist in seinen Möglichkeiten stark begrenzt. Dieser 

Verarbeitungsmechanismus ist, nicht überraschend, einer der ent-

scheidenden Engpässe, die zu verwalten sind. Und die Programme, 

die ausgeführt werden können, sind sehr begrenzt, u. a. wegen der 

Begrenztheit unseres Kurzzeitgedächtnisses. Deshalb können wir beim 

Sprechen auch nicht genau wissen, was wir in Kürze genau sagen wer-

den. Die Kontrolle über diesen bewussten Prozess haben darüber hin-

aus zu einem guten Teil unbewusst erfolgende Abläufe, insbesondere in 

kritischen Situationen. Es gehört zur Lästigkeit von Schmerz, von 

Angst, auch von Lärm oder hoher körperlicher Belastung, dass sie 

unser Bewusstsein überf luten. 

Die Evolution nutzt natürlich diesen Mechanismus, um an kriti-

schen Stellen massiv auf das Verhalten von Individuen einzuwirken. 

Eine Simulationsmaschine, ein rudimentärer Rechner, platziert an ei-

ner kritischen Engpassstelle, das bildet einen wesentlichen Aspekt des 

Funktionsbereichs, den wir als Bewusstsein bezeichnen. 

Qualia als Teil unseres wahrgenommenen Bewusstseins, und damit 

der Gefühlsaspekt der Wahrnehmung, kommt hinzu. Sie wird über 

die gleichen neuronalen Mechanismen mitgetriggert. Qualia trägt 

wichtige Informationen und ist sehr wahrscheinlich von funktionaler 

Bedeutung, d. h. sie besitzt im Sinne der Flohrschen Überlegungen 

funktionale Qualität. Ansonsten stellt sie eine besondere „Färbung“ 

von Bewusstseinszuständen dar. Vom Evolutionsprozess her kann es da-

bei durchaus sein, dass das, wie es sich anfühlt, z. B. Angst zu haben, in 

Panik zu sein oder sexuell berauscht, schon sehr früh in der Evolution 

angelegt ist, bei Tieren nicht so viel anders als bei uns. Die spezielle 

Art des Gefühls ist dann wahrscheinlich Teil der Funktion. Fällt sie 

bei einem Menschen weg, z. B. in der Folge eines Unfalls, würde es 
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dann zu einem anderen Verhalten kommen. Wenn es so ist, würde die 

Entwicklung eines Roboters, der sich so verhält wie wir, bei ihm das 

Hervorbringen ähnlicher Qualia-Zustände, wie wir sie haben, voraus-

setzen. Qualia, z. B. eine echt empfundene Angst, wäre dann der erfor-

derliche Mechanismus, um bestimmte Arten von Verhalten überhaupt 

hervorzubringen. Wobei wir bis heute nicht einmal erahnen, wie 

man eine solche Qualia konkret hervorbringen kann. Klar ist 

aber, dass Zustände, die wir als gefühlsmäßig erleben, über die jeweili-

gen neuronalen Assemblies produziert werden und auch jederzeit über 

Trigger aktivierbar sind. Sie sind so auch Teil unseres inneren Erlebens, 

wenn wir simulativ und mit geschlossenen Augen versuchen, in unse-

rem „Kopf“ eine ganze Welt hervorzubringen. 

Alles Gesagte übersetzt sich in der ein oder anderen Form auch auf an-

dere Superorganismen, seien es Ameisenstaaten, seien es menschliche 

Organisationen, sei es die Menschheit als Ganzes, natürlich mit je spezi-

fischen Ausprägungen relativ zu den dort existierenden Gegebenheiten. 

Dies betrifft auch die Zeitsynchronisation. 

Wie die Qualiafrage ist schließlich die Freiheitsfrage für den 

Menschen und sein bewusstes Denken über sich selber wesentlich. Die 

Thematik hat seit der Entdeckung des Bereitschaftspotentials durch 

Kornhuber, Libet und andere noch mehr an Brisanz gewonnen. Der 

vorliegenden Text geht davon aus, dass es eine Freiheit im logisch strik-

ten Sinne nicht gibt, dass wir aber in unserem Verhalten authentisch, 

komplex und nicht-prognostizierbar sind. Rein lebenspraktisch ist das 

das, was sich die meisten Menschen ohnehin unter Freiheit vorstellen. 

Schwierigkeiten, etwa im Bereich des Strafrechts, macht diese Sicht der 

Dinge bei richtiger Behandlung nicht. 

Alles Gesagte übersetzt sich in der ein oder anderen Form auch auf 

andere Superorganismen, seien es Ameisenstaaten, seien es mensch-

liche Organisationen, sei es die Menschheit als Ganzes, natürlich 

mit je spezifischen Ausprägungen relativ zu den dort existierenden 

Gegebenheiten. 
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