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Mens videt, mens audit: Cetera surda et coeca.  
Nur der Geist kann sehen und hören,  
die Sinne selbst sind blind und taub. 

Epicharmos  
 

 

Vom Sinn in den Sinnen 

Wie kann ein biologisches System Bedeutung generieren? 
 

Rainer Mausfeld 

 

Was wir auch fühlen, denken, wahrnehmen, erkennen, wie wir auch handeln und mit der Welt 

interagieren, alle unsere Aktivitäten sind in Form von Bedeutungseinheiten organisiert. 

Folglich ist kaum ein Begriff für ein Verständnis der Leistungen des Gehirns so zentral wie 

der der Bedeutung. Das Gehirn ist ein bedeutungsgenerierendes Organ – gelegentlich wird es 

deshalb auch als „semantic engine“ bezeichnet - und unterscheidet sich damit wesentlich von 

anderen Organen. Überraschenderweise fällt uns unter all den eindrucksvollen Leistungen des 

Gehirns diese Leistung des Erzeugens von Bedeutung am wenigsten auf. Warum dies so ist, 

hat Wittgenstein in charakteristischer Prägnanz formuliert: „Wir können es nicht bemerken, 

weil wir es immer vor Augen haben.“ Wittgensteins philosophischer Aphorismus 

charakterisiert treffend das Verhältnis des Menschen zu den Leistungen seines komplexesten 

Organs, des Gehirns. Denn gerade die bemerkenswertesten Leistungen des Gehirns entziehen 

sich unserer Aufmerksamkeit. All unser Erleben findet im Medium von Bedeutungen statt, 

und wir können gar nicht anders als in Form bedeutungshafter Einheiten zu denken, 

wahrzunehmen, zu fühlen und zu handeln. Daher bemerken wir nicht, wie erstaunlich und 

somit wie erklärungsbedürftig diese Leistung eigentlich ist. Es ist diese fundamentale 

Leistung, die allen anderen Leistungen zugrunde liegt, über die wir zu Staunen bereit sind – 

seien es Wahrnehmung, Gedächtnis, Sprache oder Denken.  

 

Was ist ‚Bedeutung’? 

 

Was nun ist ‚Bedeutung’? Hier wie auch bei anderen Konzepten, die Teil unserer 

biologischen Ausstattung sind, verhält es sich so, wie es Augustinus in seinen 

berühmten Worten über die Zeit zum Ausdruck gebracht hat: „Was also ist die Zeit? 

Wenn mich niemand fragt, weiß ichs; wenn ich es einem Fragenden erklären will, weiß 

ichs nicht.“ (Confessiones XI,14,22f) Auch im Falle von ‚Bedeutung’ sind wir zunächst 

überzeugt, intuitiv zu verstehen, was gemeint ist. Versuchen wir jedoch, unsere Intuition 
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zu artikulieren, geraten wir in immer größere Schwierigkeiten, je mehr wir darüber 

nachdenken (die Philosophiegeschichte liefert reichhaltige Belege hierfür). Schon unser 

Alltagsgebrauch zeigt, daß wir diesen Begriff in einer extrem komplexen und 

vieldeutigen Weise verwenden, die sich sehr flexibel unterschiedlichen Situationen und 

Kontexten anpaßt. Nach einer allgemeinen Definition zu suchen wäre aussichtslos, denn 

das intuitive Konzept der Bedeutung gehört, wie Wittgenstein betonte, zur Pragmatik 

von Bezugsakten und somit nicht zum Bereich naturwissenschaftlicher Theoriebildung. 

Wir werden uns also beschränken müssen. Diese Beschränkung beinhaltet zunächst, den 

Rahmen sehr viel enger zu fassen, innerhalb dessen wir uns dem Konzept der 

Bedeutung nähern wollen. Dies läßt sich auf vielfältige Weise bewerkstelligen. Eine 

natürliche Intuition zur Bestimmung von ‚Bedeutung’ könnte beispielsweise die sein, 

daß die Bedeutung eines Konzeptes durch das festgelegt wird, worauf sich das Konzept 

in der Welt bezieht. Gottlieb Frege, der durch seine logischen Untersuchungen zu 

„Sinn“ und „Bedeutung“ die weitere Diskussion entscheidend prägte, suchte in dieser 

Weise die Bedeutung eines Konzeptes durch seine Extension zu fassen, d.h. durch die 

Menge der Gegenstände, auf die es sich bezieht. Die Untersuchung von Bedeutung 

beinhaltet dann, diese Referenzbeziehungen eines Konzeptes zu den entsprechenden 

Objekten der Außenwelt zu untersuchen. Eine solche Konzeption, die vielen 

Zugangsweisen zur Semantik zugrunde liegt, hat sich für die Zwecke der 

mathematischen Logik als sehr fruchtbar erwiesen. Für die kognitionswissenschaftliche 

Frage nach der Art und Weise, wie das Gehirn Bedeutung generiert, erweist sich eine 

solche Bestimmung jedoch als unangemessen. Denn zu den ‚Objekten’, die unsere Welt 

bevölkern, gehören nicht nur konkrete Objekte, wie Bakterien, Bäume, Bienen, Gottlieb 

Frege, Bertrand Russell, Häuser, Uhren oder Klaviere - also beobachtbare Objekte, die 

man beispielsweise sehen, fühlen oder zählen kann und die wiederum spezifische 

konkrete Eigenschaften haben. Zu den ‚Objekten’ unserer Welt gehören auch fiktive 

Personen, Wesen und Entitäten, wie Faust, Ubu, das goldene Einhorn, das Ungeheuer 

von Loch Ness oder geographische Objekte, wie Göttingen oder die deutsche 

Ostseeküste, die über konkrete beobachtbare Aspekte hinausgehen, sowie abstrakte 

soziale ‚Objekte’, wie der Wert meiner Uhr oder die Reputation der Göttinger 

Universität, oder auditive Objekte, wie die gesprochenen Worte ‚Baum’ und ‚tree’ oder 

die Chaconne d-moll von Bach (die Noten?, für Klavier?, für Violine?, eine bestimmte 

Aufführung?, die Menge aller bisherigen und zukünftigen Aufführungen?). Diese 

extrem heterogene Sammlung von Entitäten, die gleichwohl natürliche 

Bedeutungseinheiten und somit Teil unserer ‚realen Welt’ sind und die wir als 

referenzfähige ‚Objekte’ der Außenwelt behandeln, macht bereits deutlich, daß sich das 

Konzept von Bedeutung, wie es kennzeichnend für die Leistungen unseres Gehirns ist, 

nicht als Beziehung von Konzepten zu ‚Objekten der Außenwelt’ fassen läßt. Vielmehr 

können wir – anders als der naive Begriff ‚Objekt der Außenwelt’ suggeriert – erst auf 

der Basis eines theoretischen Verständnisses der Leistungen unseres Gehirns ein 

genaueres Verständnis davon gewinnen, in welcher Weise das Gehirn das konstituiert, 

was uns als ‚Objekt der Außenwelt’ erscheint (vgl. Chomsky, 2000). Denn ‚Objekte’ 

werden überhaupt erst auf der Basis der dem Gehirn verfügbaren Bedeutungskategorien 



 3

konstituiert. Daß sich die Bedeutung von Konzepten nicht einfach durch ihren Bezug, 

d.h. ihre Referenz, auf ein bestimmtes Objekt der Außenwelt fassen läßt, läßt sich an 

einem einfachen Beispiel verdeutlichen: Die Bedeutung unseres Konzeptes ‚Wasser’ 

läßt sich nicht durch seine Referenz auf das Außenweltobjekt H2O fassen. Denn wir 

nennen das, was wir im Rhein bei Ludwigshafen finden, ‚Wasser’ und das, was wir in 

einer Tasse grünen Tees finden, ‚Tee’, obwohl im zweiten Fall vermutlich der Anteil 

H2O größer ist als im ersten. Würde andererseits in einem Wasserwerk versehentlich 

grüner Tee in die Leitungen gelangen, so würden wir das, was aus unserem Wasserhahn 

kommt, dennoch ‚Wasser’ nennen, auch wenn wir uns über seine Verunreinigung 

beklagten. Dieses Beispiel illustriert eine charakteristische Eigenschaft der Bedeutungs-

kategorien, die unser Gehirn generiert: Sie sind so komplex, daß sie sich nicht 

referentiell durch einen festen Bezugspartner in der physikalischen Welt bestimmen 

lassen. Pointiert gesagt: Bedeutungen sind ‚im Kopf’ und nicht in der Welt. Um die Art 

und Weise zu verstehen, wie das Gehirn Bedeutungen generiert, müssen wir uns also 

mit spezifischen Eigenschaften seiner funktionalen Architektur und mit grundlegenden 

Prinzipien beschäftigen, auf denen seine Leistungen beruhen. Unser Rahmen, innerhalb 

dessen wir uns dem Bedeutungsproblem nähern wollen, wird also die Kognitions-

forschung sein, wobei ich mich wiederum auf ein spezifisches Subsystem des Gehirns, 

das Wahrnehmungssystem,  beschränken werde. Das Wahrnehmungssystem gehört zu 

den beststudierten Systemen des Gehirns. Dennoch ist es erst in den letzten Jahrzehnten 

gelungen, ein tieferes theoretisches Verständnis der Prinzipien zu gewinnen, auf denen 

seine Leistungen basieren. Diese Prinzipien sind eng mit der Frage nach der Natur von 

Bedeutungskategorien verknüpft.  

 

 

Alltagspsychologische Fehlkonzeptionen von der Wahrnehmung 

 

Nun erscheint uns aus unserer Alltagsperspektive unter allen Leistungen des Gehirns die 

Funktionsweise des Wahrnehmungssystems am wenigsten erklärungsbedürftig zu sein. 

Denn was sollte Wahrnehmen anderes sein, als sich ein Bild von der Welt zu machen? 

Somit erwarten wir auch nicht, daß die Wahrnehmung auf tief verborgenen Prinzipien 

beruht, die es erst mühsam zu identifizieren gilt. Genau diese Überzeugungen sind es, 

die wesentlich dazu beigetragen haben, daß es so lange gedauert hat, bis wir gegen den 

Widerstand unserer Alltagsintuitionen durch die Kumulation und Konvergenz 

empirischer Befunde ganz unterschiedlicher Disziplinen zu den Anfängen eines 

theoretischen Verständnisses des Wahrnehmungssystems gelangt sind. Da uns unsere 

Alltagsintuitionen immer wieder in die Quere zu kommen drohen, lohnt es sich, bevor 

wir uns das gewonnene theoretische Bild von der Funktionsweise des Wahrnehmungs-

systems ansehen, ihnen etwas tiefer auf den Grund zu gehen. 

 

Es sind im wesentlichen zwei Überzeugungen, die charakteristisch für unsere Alltags-

intuitionen zur Wahrnehmung sind. Wir sind überzeugt, daß uns die Funktionsweise der 

Wahrnehmung  – mit Ausnahme neurophysiologischer Details - weitgehend transparent ist, 



 4

und wir sind zudem überzeugt, daß die Kategorien unserer Wahrnehmung – bis auf ein paar 

Anomalien – weitgehend auch die Kategorien der Außenwelt sind. Beide Überzeugungen sind 

in gravierender Weise unangemessen und drücken etwas aus, das geradezu im Widerspruch 

zur tatsächlichen Funktionsweise des Wahrnehmungssystems steht. Nun ist es in den 

Naturwissenschaften nicht sonderlich überraschend, daß unsere Alltagsintuitionen zumeist 

unangemessen und irreführend sind und im Widerspruch zu dem stehen, was uns theoretische 

Vorstellungen nahelegen. In den Naturwissenschaften haben wir uns daran gewöhnt, daß der 

gemeine Alltagsverstand in Dingen der Wissenschaft seine Autorität verloren hat. Wir sind 

bereit zu akzeptieren, daß uns der Augenschein trügt, wenn die Sonne am Horizont 

unterzugehen scheint, wenn die Geometrie der Welt uns als euklidisch oder der Wal uns als 

Fisch erscheint, und wir sind bereit hinzunehmen, daß die Bausteine der Welt abstrakte 

Entitäten mit den absonderlichsten Eigenschaften sind, etwa vibrierende 10-dim. Fäden, sog. 

Superstrings - auch wenn das, was die Naturwissenschaften als Erklärung postulieren, 

eigentlich Beleidigungen für den gesunden Menschenverstand sind. Wir sind dazu bereit, die 

Autorität des Augenscheins aufzugeben, weil sich dieser Verlust durch einen erstaunlichen 

Gewinn an Erklärungskraft der so erreichten Theorievorstellungen und durch die technischen 

Erfolge der Naturwissenschaften bezahlt gemacht hat. Dennoch sind, wie die Geschichte der 

Naturwissenschaften zeigt, die Widerstände unseres Alltagsverständnisses gewaltig, und die 

gesamte Geschichte der Naturwissenschaften kann als ein Kampf gegen die Macht des 

Augenscheins gelesen werden. Wenn nun dieser Widerstand des Augenscheins bereits in den 

übrigen Naturwissenschaften so groß war, wie stark wird er dann erst bei unseren Versuchen 

sein, die Prinzipien des Gehirns zu verstehen? Denn nirgends ist die Macht des Augenscheins 

größer als im Bereich des Psychischen. Hier fühlen wir uns als Experten, üben wir doch all 

dies tagtäglich aus. Hier haben wir - anders als in anderen Naturwissenschaften - neben der 

Außenperspektive, der Perspektive der Objektivität, noch eine Innenperspektive verfügbar, 

die Perspektive des subjektiven Erlebens, die Perspektive, wie es ist, so und so zu sein. Wenn 

wir die Gültigkeit einer physikalischen Theorie, etwa des Elektrons, untersuchen, kommen 

wir nicht auf die Idee, zu fragen, wie sich denn das Elektron fühlt und ob die Theorie damit 

auch in Einklang steht. Hier haben wir nur die Außenperspektive. Anders in der Psychologie. 

Hier neigen wir dazu, Theorien danach zu bewerten, ob sie mit unserem phänomenalen 

Erleben übereinstimmen. Dies ist nicht gänzlich unsinnig, führt aber zu alltagspsycholo-

gischen Vorurteilen über die Arbeitsweise des Gehirns, die unsere theoretischen Einsichten in 

seine Funktionsweise behindern können.  

 

Wenn wir also in unserem Alltagserleben überzeugt sind, daß uns die Funktionsweise der 

Wahrnehmung im wesentlichen transparent ist, so zielt eine solche Überzeugung an einem 

Verständnis der tatsächlichen Funktionsweise des Gehirns vorbei. Denn unser Gehirn verfügt 

nicht über Funktionseinheiten, durch die es sich gleichsam selbst bei seiner Arbeit zuschauen 

kann. Daher können wir auch nicht auf introspektivem Wege die Prinzipien des Gehirns 

enthüllen. Alles, was das Gehirn unserem phänomenalen Bewußtsein zur Verfügung stellt, ist 

lediglich das Endprodukt seiner Tätigkeit; wie und auf welcher Grundlage es aber seine 

Leistungen erbringt, ist uns introspektiv nicht transparent. Auch das Wahrnehmungssystem ist 

gegen introspektive Prozesse abgeschottet. Diese Abschottung stellt jedoch keinen 
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Konstruktionsmangel dar, sondern ist selbst eine für die Funktion des Wahrnehmungssystems 

geradezu notwendige Leistung des Gehirns. 

 

Dies zusammen mit einem Verweis auf einige empirische Befunde reicht vielleicht aus, uns 

davon zu überzeugen, daß unsere Intuition, die Funktionsweise der Wahrnehmung sei uns im 

wesentlichen transparent, trügerisch ist. Viel weniger bereit sind wir jedoch, angesichts 

entsprechender empirischer Befunde unsere Überzeugung zu revidieren, daß die Kategorien 

unserer Wahrnehmung im wesentlichen die Kategorien unserer Welt sind. Wir sind zutiefst 

überzeugt, die Realität wahrzunehmen. Auch glauben wir, daß wir die Bedeutungskategorien, 

in die wir die Sinnesinformationen zergliedern, durch die Erfahrung in unser Gehirn 

gekommen sind. Natürlich räumen wir ein, daß es in den physikalischen Energiemustern, die 

auf die Sinnesrezeptoren treffen, keine Bedeutungsklassen gibt. Möglicherweise erinnern wir 

uns auch an Kant und gestehen zu, daß die Kategorien von Raum und Zeit jeder Erfahrung 

vorausgehen müssen, daß also diese Bedeutungskategorien uns bereits biologisch mitgegeben 

sein müssen. Doch alle anderen Bedeutungskategorien, sei es ‚physikalisches Objekt’, 

‚Lebewesen’, ‚eßbares Objekt’, ‚Meinesgleichen’ oder Attribute wie rund, spitz, groß, 

schwer, rauh, ekelig, gefährlich und so weiter, werden - so jedenfalls ist unsere Alltags-

überzeugung – durch Erfahrung aus den Sinnesdaten gewonnen. Träfe eine solche 

Vorstellung tatsächlich zu, würde dies aus biologischer Sicht ausgesprochen überraschend 

sein. Wenn eine Maus lernen wollte, daß der Wahrnehmungskategorie ‚Schlange’ das Attribut 

‚gefährlich’ zukommt, wäre ihr Leben so kurz, daß sie keine Möglichkeit mehr hätte, diese 

Einsicht auch zu nutzen. Im Falle anderer Lebewesen sind wir vermutlich bereit zu 

akzeptieren, daß sie über bestimmte vorgegebene Bedeutungskategorien – wie rigide und 

stereotyp diese auch sein mögen - als Teil ihrer biologischen Ausstattung verfügen. In 

unserem Fall verlassen wir uns jedoch auf unsere introspektiv gewonnenen Überzeugungen, 

daß die Bedeutungskategorien unserer Wahrnehmung überwiegend Kategorien der Außenwelt 

sind und daß wir diese Bedeutungskategorien durch Erfahrung gewonnen haben. Diese 

Vorurteile über die Natur der Wahrnehmung sind so tief in uns verwurzelt, daß sie auch in der 

Wahrnehmungsforschung über lange Zeit eine tiefere theoretische Einsicht in die 

Funktionsweise der Wahrnehmung behindert haben. 

 

 

Wahrnehmung als reizmodulierte Aktivierung vorgegebener Bedeutungskategorien 

 

Das theoretische Bild von der Funktionsweise der Wahrnehmung, das in den vergangenen 

Jahrzehnten zunehmend klarer zutage tritt, weicht in radikaler Weise von unseren Alltags-

vorstellungen ab. Sehr verkürzt läßt sich die theoretische Vorstellung zur Funktionsweise der 

Wahrnehmung, die sich aus den Untersuchungen sehr unterschiedlicher Bereiche 

herauskristallisiert hat, so beschreiben: Das Wahrnehmungssystem verfügt als Teil seiner 

biologischen Ausstattung über ein reiches und hochstrukturiertes Reservoir an 

Bedeutungskategorien. Diese Bedeutungskategorien stellen gleichsam das Format dar, in dem 

die internen computationalen Prozesse des Wahrnehmungssystems organisiert sind. Sie sind 

die Kategorien, in welche die von den Sinnen gelieferten Informationen zergliedert und 
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organisiert werden. Diese biologisch vorgegebenen  Bedeutungskategorien konstituieren die 

Kategorien unserer Welt. Was wir als Kategorien der Außenwelt erleben, sind die uns 

biologisch vorgegebenen Kategorien des Wahrnehmungssystems. ‚Bedeutung’ ist gleichsam 

im Kopf, sie ist Teil unserer biologischen Ausstattung. Die Leistung unseres Gehirnes ist, daß 

wir diese Kategorien der uns biologisch gegebenen konzeptuellen Grundausstattung nicht 

bemerken, sondern sie gleichsam von Innen nach Außen verlegen und so die Illusion ihrer 

Objektivität erhalten. Die Bedeutungskategorien unserer Welt sind die biologisch 

vorgegebenen und nach Außen projizierten Bedeutungskategorien unseres Geistes bzw. 

Gehirnes. Das Wahrnehmungssystem kann nicht anders als in terminis dieser 

Bedeutungskategorien seine Welt zu konstruieren.  

 

Daß das Wahrnehmungssystem gar nicht anders kann, als die Sinnesinformationen nach den 

ihm verfügbaren Bedeutungskategorien zu klassifizieren und daß es dies nach festgelegten 

Regeln bewerkstelligt, läßt sich anhand scheinbar ganz bedeutungsfreier Reize illustrieren- 

eine Beobachtung, die auf den Gestaltpsychologen Wolfgang Köhler zurückgeht. 

 

 

 
Abb. 1: ‚Maluma’ und ‚Taketa’ – Demonstrationen des Gestaltpsychologen Wolfgang Köhler 

 

Die beiden in Abbildung 1 dargestellten geometrischen Figuren stellen eigentlich nicht mehr 

dar als ebendies: geometrische Figuren mit unterschiedlichen Arten des Linienverlaufs. Ihnen 

darüber hinaus noch etwas zuschreiben zu wollen, wäre also nicht mehr als ein freies Spiel 

der Phantasie. Tatsächlich jedoch schreiben Personen, führt man entsprechende Experimente 

mit diesen Reizen durch, diesen Figuren in gesetzhafter Weise affektive Attribute zu: der 

linken Figur etwa ‚friedlich’, ‚entspannt’, ‚freundlich’, der rechten ‚aggressiv’, ‚angespannt’, 

‚unfreundlich’. Mehr noch, sie verbinden beide Figuren in gesetzhafter Weise mit völlig 

sinnlosen Begriffen und weisen der linken Figur den Namen ‚maluma’ zu und der rechten den 

Namen ‚taketa’. Die affektiven Bedeutungskategorien, die durch diese Reize aktiviert werden, 

sind ganz offensichtlich nicht im Reiz selbst enthalten und können somit auch nicht aus dem 

Reiz gewonnen werden. Sie stellen vielmehr einen aktiven Beitrag des Gehirns dar. Da die 

Art und Weise, in der über Sinnesmodalitäten hinweg Personen eine solche Kategorisierung 

durchführen, nicht auf der individuellen Lerngeschichte beruht, sondern universell ist, spiegelt 

sich in dieser Kategorisierung die Struktur biologisch vorgegebener Bedeutungskategorien 

wider. Selbst bei einer so extrem mageren Reizsituation werden entsprechende 

Bedeutungskategorien aktiviert und das Wahrnehmungssystem kann gar nicht anders, als sie 

in terminis der ihm verfügbaren Bedeutungskategorien zu interpretieren. 
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Unsere wahrgenommene Welt ist eine Konstruktion und zwar eine Konstruktion auf der Basis 

der uns biologisch vorgegebenen konzeptuellen Grundausstattung unseres Wahrnehmungs-

systems. Unsere Welt ist ein aktives Produkt unseres Gehirns, das die durch die Außenwelt 

erzeugten Sinnesinformationen auf der Basis der ihm verfügbaren Bedeutungskategorien 

zergliedert und organisiert. So paradox dies klingen mag, wir können nur wahrnehmen, was 

unser Geist oder Gehirn bereits kennt. Hat unser Gehirn ein Konzept nicht verfügbar, so hilft 

auch alle Sinneserfahrung nicht, es zu erwerben. Dies läßt sich anhand einer einfachen 

Demonstration illustrieren. 

 

 
Abb. 2: Scheinkonturen 

 

Abbildung 2 zeigt einige schwarze Kreise, aus denen, wie bei einer Torte, einige Stücke 

herausgeschnitten sind. Was wir sehen, ist jedoch nicht eine Ansammlung schwarzer 

Kreisstücke, sondern etwas, das sozusagen gar nicht im Bild enthalten ist: nämlich einen drei-

dimensionalen Würfel. Wir halluzinieren also gleichsam doppelt: Wir sehen nicht vorhandene 

Konturen eines Objektes und wir sehen dieses Objekt als dreidimensional, obwohl die 

Abbildung nur zweidimensional ist. Wir neigen dazu, die Tatsache, daß wir dies so sehen, 

unserer Erfahrung zuzuschreiben, die dazu führe, bestimmte zweidimensionale Muster, die 

mit einer dreidimensionalen Interpretation konsistent sind, als dreidimensionales Objekt zu 

interpretieren.  

 

 

 
 

Abb. 3: Zweidimensionale Projektion eines vierdimensionalen Würfels 
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Daß diese Erklärung nicht zutrifft, läßt sich rasch an der Abbildung 3 vor Augen führen. 

Diese Abbildung zeigt die zweidimensionale Projektion eines vierdimensionalen Würfels. 

Selbst wenn wir uns lange genug mit diesem Reizmuster vertraut machen, gelingt es uns 

nicht, diesen als vierdimensionalen Würfel zu sehen. Es wird uns selbst dann nicht gelingen, 

wenn er sich in charakteristischer Weise bewegt. Der Grund ist recht einfach: Unserem 

Wahrnehmungssystem steht das Konzept eines vierdimensionalen Objektes nicht zur 

Verfügung. Da es außerhalb des Bereichs liegt, den unsere biologische Konzeptausstattung 

ermöglicht, kann es auch durch Lernen nicht erworben werden. Wir sind - biologisch nicht 

überraschend - nicht in der Lage, Bedeutungskategorien wahrzunehmen, die nicht zur 

konzeptuellen Grundausstattung unseres Wahrnehmungssystems gehören - auch dann nicht, 

wenn sie vom Standpunkt der Mathematik oder Physik ganz einfach sind.  

 

 

Platons Problem: Wir können nur wahrnehmen, was bereits im Geist vorhanden ist 

 

Daß wir nur wahrnehmen können, was unser Geist oder Gehirn schon kennt, und daß wir 

zugleich mehr wissen, als uns durch die Sinne gegeben ist, hat als erster Platon klar 

ausgesprochen; viele, so auch Wilhelm von Humboldt, sind ihm in der Einsicht gefolgt, daß 

„nichts von außen in den Menschen kommen könnte, wenn es nicht ursprünglich in ihm läge, 

und wie aller Einfluß von außen nur ein Reiz für das Hervorbrechen des Innern ist.“ Am 

deutlichsten hat dies wohl der Cambridger Neoplatoniker Ralph Cudworth (1617-1688) 

 erkannt und formuliert. In seinem 1731 posthum erschienenen Treatise Concerning Eternal 

and Immutable Morality befaßt er sich ausführlich mit der Natur der Wahrnehmung. Dabei 

wendet er sich, auf der Basis einer sorgfältigen Erörterung der Befundlage, gegen die 

Alltagsintuition, daß die Sinne dem Geist gleichsam ein Bild der Außenwelt bereitstellten. 

Vielmehr wohne unserem Geist eine “innate cognoscitive power” inne, durch die er “is 

enabled as occasion serves and outward objects invite, gradually and successively to unfold 

and display it self in a vital manner, by framing intelligible ideas or conceptions within it self 

of whatsoever hath any entity or cogitability.” (p. 135) Die Sinne liefern also kein Abbild der 

Welt, sondern stellen nur Stichwortgeber dar, die den Geist zu der ihm innewohnenden 

Aktivität anregen, sie wählen nur aus, was bereits im Geist vorhanden ist. “Sense is but the 

offering and presenting of some object to the mind, to give it an occasion to exercise its own 

inward activity upon.” Die Bedeutungskategorien unserer Wahrnehmung “are excited and 

awakened occasionally from the appulse of outward objects knocking at the doors of our 

senses.”  Cudworth zufolge können wir die Leistungen unseres Gehirns nur verstehen, wenn 

wir erkennen, “that there are some ideas of the mind which were not stamped or imprinted 

upon it from the sensible objects without, and therefore must needs arise from the innate vigor 

and activity of the mind it self.” Unser Geist  “raises and excites within it self the intelligible 

ideas of cause, effect, means, end, priority and posteriority, equality and inequality, order and 

proportion, symmetry and asymmetry, aptitude and ineptitude, sign and thing signified, whole 

and part.” Die Erklärungsversuche für diese reichhaltige „cognoscitive power“ durchziehen 

seit Platon die gesamte Geistesgeschichte des Abendlandes. In jüngerer Zeit nun haben 

Ethologie, Säuglingsforschung und Kognitionsforschung ein tieferes Verständnis dieses 
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Problems erringen können und neue Einsichten in die Bedeutungskategorien gewonnen, die 

Teil unserer biologischen Ausstattung sind. Auch wenn das auf diesem Wege gewonnene 

theoretische Bild erst in Konturen sichtbar wird, so zeigt sich bereits jetzt, wie reichhaltig 

tatsächlich die Grundausstattung an Konzepten und Bedeutungskategorien ist, mit denen 

unser Gehirn von Geburt an - und somit vor jeder Erfahrung - versehen ist. 

 

 

Empirische Belege für Art und Struktur vorgegebener Bedeutungskategorien 

 

Unser Vertrauen in die grundsätzliche Angemessenheit dieser theoretischen Einsichten 

in die Struktur biologisch vorgegebener Bedeutungskategorien wird – wie immer in den 

Naturwissenschaften - dadurch erhöht, daß sie sich aus einer Konvergenz von Befunden 

aus ganz unterschiedlichen Bereichen ergeben. Zu den wichtigsten Klassen von 

Beobachtungen und Befunden, auf die sie sich stützen, gehören: (i) Phänomenologische 

Beobachtungen, die wichtige, doch mit großer Vorsicht zu verwendende Heuristiken 

bereitstellen. Phänomenologische Beobachtungen können uns helfen, durch bewußte 

Exploration des Perzeptes, d.h. des Outputs des Wahrnehmungssystems, Aufschlüsse 

über die Bedeutungskategorien zu gewinnen, auf deren Grundlage es sensorische 

Information segmentiert und kategorisiert. (ii) Wahrnehmungspsychologische 

Untersuchungen, wobei Experimenten mit hochgradig reduzierten Reizen eine 

besondere Bedeutung zukommt; da nämlich das Perzept durch den Input unterbestimmt 

ist, ermöglichen sie uns, den ‚internen Beitrag‘ des Wahrnehmungssystems zu 

identifizieren. (iii) Die vergleichende Wahrnehmungsforschung (Ethologie), die 

ermöglicht, die Struktur von Bedeutungskategorien in vergleichsweise einfacheren 

Systemen zu identifizieren. (iv) Untersuchungen zu Wahrnehmungsleistungen von 

Säuglingen, die besonders geeignet sind, die Art der biologisch vorgegebenen 

Bedeutungskategorien zu identifizieren, da sich das Wahrnehmungssystem des 

Neugeborenen idealisiert als der Anfangszustand des Systems vor jeder Erfahrungs-

modifikation auffassen läßt. (v) Klinisch-neurophysiologische Untersuchungen zur 

Dissoziation von Wahrnehmungsaspekten als Folge von Läsionen, die durch die 

Dokumentation kategoriespezifischer Defizite und Agnosien u.a. für Gesichter, 

Körperteile, Tiere, Artefakte, Orte, Früchte und Gemüse (z.B. Caramazza & Shelton, 

1998) ebenfalls Belege für biologisch vorgegebene Bedeutungskategorien bereitstellen. 

 

Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie es im Verlauf der Evolutionsgeschichte zur 

Entstehung von Bedeutungskategorien gekommen sein könnte, wollen wir uns – wenn auch 

nur in einigen wichtigsten Aspekten - ansehen, was wir gegenwärtig über die Arten von 

biologisch vorgegebenen Bedeutungskategorien unseres Wahrnehmungssystems wissen. 

 

Durch die Untersuchungen in den genannten Bereichen konnten wichtige Typen von 

Bedeutungskategorien identifiziert werden, die zur biologisch vorgegebenen Grund-

ausstattung unseres Wahrnehmungssystems gehören. Zu den Säulen, auf denen unsere 

biologische Grundausstattung an Bedeutungskategorien ruht, gehören – neben 
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Kategorien für räumliche und zeitliche Relationen - insbesondere Bedeutungskategorien 

für unbelebte physikalische Objekte, für belebte Objekte (mit dem wichtigen Subtyp 

‚Meinesgleichen’) sowie für Artefakte - dies sind ‚perzeptuelle Objekte’, wie ‚Stuhl’, 

‚Hammer’, ‚Behälter’, ‚Haus’, die bestimmten Intentionen dienen und denen vom 

Wahrnehmungssystem, anders als natürlichen Objekten, keine essentialistischen 

Attribute, also kein ‚inneres Wesen’, das unter bestimmten Transformationen äußerer 

Eigenschaften invariant bleibt, zugeschrieben wird.  

 

Wie man die Art und Struktur vorgegebener Bedeutungskategorien experimentell untersuchen 

kann, will ich an einem Beispiel aus der Säuglingsforschung illustrieren. Säuglinge stellen für 

die Untersuchung des biologisch vorgegebenen Vorwissens des Gehirns ein besonders 

vorteilhaftes Forschungsobjekt dar. Denn bei ihnen sind die erfahrungsbedingten Anteile noch 

vergleichsweise gering. So hat denn auch die jüngere Säuglingsforschung wichtige 

Aufschlüsse über unsere vorgegebene konzeptuelle Grundausstattung geliefert. Nun kann man 

Säuglinge schlecht befragen, so daß es besonderer Methoden des Experimentierens bedarf. 

Dabei werden zumeist die durch die Aktivierung spezifischer Bedeutungskategorien 

induzierten Erwartungen identifiziert, die sich am visuellen Aufmerksamkeitsverhalten des 

Säuglings ablesen lassen. Betrachten wir ein einfaches Beispiel für die Art der dabei 

durchgeführten Experimente. 

                          
 

Abb. 4: Untersuchung zum angeborenen ‚Vorwissen’ über physikalische Regularitäten 

 

In dem ersten Teil eines solchen Experimentes (Abb. 4 links) wird dem Säugling 

zunächst eine kleine Sequenz gezeigt – hier eine Mohrrübe, die auf ihrem Weg von 

links nach rechts kurzzeitig hinter einem blauen Objekt verschwindet und dann wieder 

auftaucht – und zwar solange, bis seine Neugierde erschöpft ist und er den Blick 

abwendet. Man sagt dann, daß der Säugling an die Szene habituiert ist. Bietet man ihm 

nun eine weitere Szene dar (Abb. 4 mitte), so kann man an seiner Aufmerksamkeit 

erkennen, ob er diese Sequenz als etwas Neues ansieht – er schaut dann aufmerksam hin 

– oder als etwas, das in dieselbe Klasse fällt wie die erste Sequenz, in welchem Fall er 

die Aufmerksamkeit abwendet und hin und her schaut. Die Bewegung der Möhre ist in 

der linken und mittleren Abbildung exakt gleich, in der mittleren fehlt nur ein kleines 

Segment des verdeckenden Objektes. Interessanterweise sieht jedoch der Säugling die 

in der mittleren Abbildung dargestellte Sequenz als etwas ganz Neues an; er findet sie – 

wie sein Aufmerksamkeitsverhalten zeigt – überraschend und ungewöhnlich. Der 

Säugling erkennt, daß hier etwas passiert ist, was physikalisch unmöglich ist, denn 
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eigentlich müßte die obere Hälfte der Möhre für eine kurze Zeit in dem Ausschnitt des 

verdeckenden Objektes sichtbar sein. 

 

Wenn nun dasselbe Experiment mit einer kleineren Möhre durchgeführt wird, die bequem 

hinter dem Ausschnitt verschwinden kann (Abb. 4 rechts), zeigt der Säugling keine 

Überraschung. Der Säugling verfügt, wie man in weiteren Experimenten zeigen konnte, über 

ein reichhaltiges Vorwissen über physikalische Relationen, und er verfügt hierüber, bevor er 

noch eine Möglichkeit hat, von diesem Vorwissen motorischen Gebrauch zu machen. 

 

Dieses Experiment bezieht sich auf die Bedeutungskategorie ‚unbelebtes physikalisches 

Objekt’. Biologisch wenig überraschend gehört die Verfügbarkeit unterschiedlicher 

Bedeutungskategorien für unbelebte und belebte Objekte zur Grundausstattung unseres 

Wahrnehmungssystems. Die Säuglingsforschung hat eine Fülle von Befunden 

gewonnen, die belegen, daß Bedeutungskategorien für ‘belebte Objekte‘ und für 

‚unbelebte Objekte‘ (animate vs. inanimate) wesentliche Pfeiler der konzeptuellen 

Grundausstattung des Wahrnehmungssystems des Säuglings sind. Säuglinge reagieren 

von Geburt an unterschiedlich auf Personen und unbelebte Objekte (Bonatti, Frot, Zangl 

& Mehler, 2002). Sobald sie ihre Aufmerksamkeit fokussieren können, trennen sie 

kategorial Objekte, die mit ihnen reziprok interagieren können, von solchen, die dies 

nicht können. Als wichtige visuelle Indikatoren für eine kategoriale Unterscheidung in 

‘belebtes Objekt‘ vs. ‚unbelebtes Objekt‘ nutzt das Wahrnehmungssystem offensichtlich 

unterschiedliche Bewegungsmuster von Mitgliedern dieser beiden Klassen: 

Bewegungen von biologischen Objekten sind selbstverursacht und können deshalb alle 

möglichen Formen annehmen, während Bewegungen unbelebter physikalischer Objekte 

physikalischen Gesetzen (Energieerhaltung, Newtonschen Bewegungsgesetzen) 

gehorchen müssen. Wir verfügen gleichsam über einen angeborenen Mechanismus der 

Kausalanalyse: Die Bewegungsursache von belebten Objekten liegt innerhalb des 

Objektes selbst, während sie bei unbelebten Objekten außerhalb liegen muß. Für eine 

‚mechanische Verursachung‘ zwischen ‚unbelebten physikalischen Objekten‘ haben 

Säuglinge implizite Erwartungen über die Gerichtetheit von kausalen Ereignissen; eine 

identische raum-zeitliche Inputstruktur kann als ‚Kausalität’ wahrgenommen werden, 

wenn die beteiligten Objekte als unbelebt klassifiziert werden, jedoch als 

‚Intentionalität’, wenn die beteiligten Objekte als ‚Meinesgleichen’ klassifiziert werden 

(Spelke, Phillips & Woodward, 1995).  

 

 

Lernen oder erfahrungsbedingte Ausreifung? 

 

Die Befunde der Säuglingsforschung machen deutlich, daß sich die Reaktionsweisen 

von Säuglingen nicht einfach auf der Basis der verfügbaren Sinnesinformationen und 

ihrer internen Verknüpfungen verstehen lassen. Vielmehr zeigen diese Reaktionsweisen, 

daß die Sinnesinformationen in hochgradig komplexer Weise vorgegebene Bedeutungs-

kategorien aktivieren. Diese komplexen Bedeutungskategorien können nicht ihrerseits 
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gelernt sein, sondern sie konstituieren selbst erst die notwendige Basis für Lern-

mechanismen. Die Möglichkeit von Lernen als einem induktiven Prozeß beruht darauf, 

daß es eine Induktionsbasis gibt, durch die festgelegt wird, was ein relevanter Fall für 

das zu Lernende ist und was nicht. Ohne vorgegebene Bedeutungskategorien gäbe es 

weder eine Basis für Lernmechanismen noch für kognitive Inferenzmechanismen, denn 

wir wüßten ohne die Verfügbarkeit dieser Kategorien gar nicht, was wir lernen sollten. 

Erstmals erkannt und ausgesprochen wurde dies von Platon: „Ein Mensch kann 

unmöglich suchen, was er nicht weiß, denn er weiß ja dann auch nicht, was er suchen 

soll.“ (Menon, 80e) Zur biologischen Ausstattung des Wahrnehmungssystems gehört 

also notwendigerweise ein hinreichend reichhaltiges Fundament an Bedeutungs-

kategorien.  

 

Untersuchungen an Säuglingen und vergleichende Untersuchungen an anderen Spezies, 

insbesondere Primaten, stellen wichtige Befundquellen dar, die Aufschlüsse über die 

Art vorgegebener Bedeutungskategorien liefern. Säuglinge sind von besonderem 

Interesse, weil bei ihnen die erfahrungsbedingten Anteile noch vergleichsweise gering 

sind, so daß sich bei ihnen am ehesten die Basisausstattung an Bedeutungskategorien 

vor einer weiteren erfahrungsbedingten Ausdifferenzierung untersuchen läßt. 

Untersuchungen aus der vergleichenden Wahrnehmungsforschung und Ethologie 

können auf der anderen Seite darüber Aufschluß geben, welche Bedeutungskategorien 

als Grundlage bestimmter Leistungen (z.B. soziale Kategorisierungen, Kommunikation, 

Operieren mit Zahlen, Spiegel-Selbsterkennung) biologisch verfügbar sein müssen. 

Führen wir hingegen Untersuchungen mit menschlichen Erwachsenen durch, d.h. mit 

einem voll ausgereiften Wahrnehmungssystem, so wird es methodisch sehr viel 

schwieriger, die strukturelle Form biologisch vorgegebener Bedeutungskategorien von 

Erfahrungsanteilen zu trennen. Insbesondere die Bedeutungskategorie ‚belebte Objekte’ 

und ihr wichtigster Spezialfall ‚Meinesgleichen’ weist eine extrem große Erfahrungs-

plastizität auf, so daß sich Anteile der kulturellen oder individuellen Lerngeschichte 

methodisch besonders schwer von universellen Elementen trennen lassen. Dennoch 

lassen sich durch geschickt konstruierte Experimente auch hier wichtige Aufschlüsse 

über die Struktur universeller Bedeutungskategorien gewinnen. Ich will dies an einer 

einfachen Demonstration illustrieren. 
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b                                        c                                       d 

 

  
e                                        f 
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Abbildung 5: Abbildungen einer sich drehenden Hohlmaske 
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Wir kategorisieren, wie am Beispiel der in Abbildung 5a gezeigten Hohlmaske 

(http://www.kyb.mpg.de/downloads/index.html) zu sehen ist, bestimmte visuelle Reizmuster 

automatisch als ‚Gesicht’. Offensichtlich hat unser Wahrnehmungssystem fest vorgegebene 

Vorstellungen davon, was ein Gesicht ist (was bereits für das Neugeborene lebensnotwendig 

ist). Denn versetzen wir diese Hohlmaske in Bewegung – einige Schritte dieser Sequenz sind 

in den Abbildungen 5b,c,d,e,f dargestellt  - und schauen von hinten in den hohlen Teil hinein 

(wie in Abbildung 5g illustriert), so kehrt unser Wahrnehmungssystem diese ihm unnatürlich 

erscheinenden Tiefenrelationen sofort um und wir sehen wieder ein Gesicht in natürlicher 

Tiefenorientierung. Dies geschieht selbst dann, wenn man dieses Experiment nicht mit einer 

Abbildung, sondern mit einer wirklichen Hohlmaske durchführen; in diesem Fall sind die 

durch das beidäugige Stereosehen gelieferten Informationen mit der (wahrgenommenen) 

Umkehrung der Tiefenrelationen inkonsistent sind und müßten sie eigentlich ausschließen. 

Das Wahrnehmungssystem oktroyiert dem sensorischen Reiz also seine Bedeutungs-

kategorien. Dafür, daß es dies tut, zahlt es freilich einen Preis, denn es muß – um interne 

Inkonsistenzen zu vermeiden – nun auch die Bewegungsrichtung umkehren. Daher sehen wir 

eine sich gleichförmig drehende Hohlmaske mal als links- und mal als rechtsherum drehend. 

Dies ist einer der zahlreichen Belege dafür, daß wir über eine vorgegebene 

Bedeutungskategorie für eine Objektklasse verfügen, die für uns als sozial organisierte 

Lebewesen eine der wichtigsten Objektklassen ist, nämlich Gesichter. Diese vorgegebene 

Bedeutungskategorie scheint sogar eine lokale neurale Implementierung zu haben, da sie bei 

Läsionen in spezifischen Bereichen des Cortex isoliert, d.h. ohne Beeinträchtigung anderer 

Funktionen, gestört werden kann – die sog. Prosopagnosie oder Gesichtsblindheit. 

 

Wir wissen also aus den in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Befunden der Säuglings-

forschung, vergleichenden Wahrnehmungsforschung und Ethologie sowie entsprechenden 

Experimenten der Wahrnehmungspsychologie, wie überraschend reichhaltig die uns 

biologisch mitgegebene Ausstattung an Bedeutungskategorien ist. Vieles, das traditionellen 

Vorstellungen der Psychologie zufolge als erlernt angesehen wurde, erweist sich nun in seiner 

Grundstruktur als vorgegeben. Was traditionell als Resultat von Lernen angesehen wurde, 

stellt sich auf der Basis der neueren Befunde als eine Ausreifung dar, d.h. als die 

erfahrungsbedingte Modifikation vorgegebener Bedeutungskategorien entlang ebenfalls 

vorgegebener Pfade einer möglichen Erfahrungsmodifikation (z.B. Gallistel, 2000). 

 

 

Die Evolution komplexer Bedeutungskategorien 

 

Für die Evolutionsbiologie stellt sich damit die Frage: Wie ist es in der Evolution von 

Wahrnehmungssystemen – oder allgemeiner: von kognitiven Systemen – überhaupt zur 

Entstehung interner Bedeutungskategorien gekommen? Unser theoretisches Verständnis 

hiervon ist bislang sehr rudimentär, doch lassen sich auf der Basis unseres gegenwärtigen 

Wissens über die Struktur und Entstehung einige interessante Spekulationen anstellen. 

Wir wollen dazu an einem frühen Punkt der Entwicklungsgeschichte beginnen, nämlich bei 

den Prokaryoten. Prokaryoten sind im Gegensatz zu Eukaryoten Organismen, deren Zellen 
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keinen durch eine Membran getrennten Zellkern aufweisen. Bei solchen Organismen finden 

wir die ersten und somit einfachsten Systeme vor, die über die Fähigkeit verfügen, 

Umweltaspekte zu registrieren und in geeigneter Weise motorisch darauf zu reagieren. Von 

diesem Startpunkt hoffen wir dann einen Pfad zu finden zu unserem Wahrnehmungssystem, 

auf dem wir einige Einsichten in die Entstehung von Bedeutungskategorien gewinnen können. 

Da wir bislang wenig über die genauen Bedingungen und Stufen der evolutionären 

Ausdifferenzierung sensorischer Systeme bzw. von Wahrnehmungssystemen wissen, können 

wir nur - in einer Mischung von diachronischen Betrachtungen zur Evolutionsgeschichte und 

synchronischen Betrachtungen unterschiedlicher Spezies von verschiedener Komplexität – 

versuchen, anhand einiger Stufen zunehmender Komplexität von Wahrnehmungssystemen die 

besonderen Architektur- und Funktionsprobleme deutlich zu machen, die ein System bei 

seiner evolutionären Ausdifferenzierung bewältigen muß. Dabei werden einige Prinzipien 

erkennbar, die kennzeichnend für kognitive Systeme im allgemeinen sind. Diese Prinzipien 

bündeln sich in zwei zentralen Konzepten, nämlich dem Konzept der ‚Modularität’ und dem 

Konzept der symbolischen Repräsentation von Bedeutungskategorien, beides Kernkonzepte 

der Kognitionsforschung. 

 

Wir wollen also versuchen, in einigen für uns interessanten Stufen den evolutionären 

Pfad nachzuzeichnen, beginnend mit dem einfachsten Fall eines Systems, das nur aus 

einem einzelnen Sensortyp besteht, der direkt mit einem motorischen Effektor 

verbunden ist, bis hin zur Architektur eines Wahrnehmungssystems, das die für unser 

Wahrnehmungssystem charakteristischen Leistungen zu erbringen vermag. Dieser 

evolutionäre Pfad ist dadurch gekennzeichnet, daß sich immer mehr interne Elemente 

zwischen Sensorik und Motorik schieben. Die Beziehung von Sensorik und Motorik 

entkoppelt sich mit der evolutionären Weiterentwicklung in zunehmendem Maße und 

wird immer komplexer. 

 

 

Modularisierung als Basis der Evolvierbarkeit neuer Funktionen 

 

Allgemein ist die Evolutionsgeschichte gekennzeichnet durch eine Tendenz zur 

Ausdifferenzierung und Modularisierung von biologischen Funktionen. Diese Tendenz 

wurde physikalisch bereits durch eine zunehmende Körpergröße erzwungen: Bei 

Bakterien kann sowohl die Nährstoffversorgung wie auch die Informationsübertragung 

in der Zelle durch Mechanismen der Diffusion erfolgen. Größere Organismen sind 

hingegen auf spezialisierte Zellen angewiesen, die Aufgaben der Sauerstoffversorgung, 

des Sauerstoff- und Nährstofftransportes, der Verdauung und der internen Signal-

verarbeitung übernehmen: auf diese Weise entstanden die Organe sowie das 

Nervensystem und das Gehirn. Die in der Evolutionsgeschichte recht spät auftretenden 

mehrzelligen Eukaryoten, zu denen wir gehören (aber auch alle anderen Tiere, Pflanzen 

und Pilze), weisen im Gegensatz zu den Prokaryoten eine reichhaltige Binnen-

differenzierung auf. Diese findet sich zum einen innerhalb der Zellen in Form von 

Strukturen, die von einer Membran umgeben sind und so Kompartimente bilden, die 
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unterschiedlichen spezialisierten Funktionen dienen (wie z.B. die Mitochondrien der 

Umwandlung von Nahrungsstoffen in verwertbare Energie). Zum anderen findet sie 

sich auf der Ebene von Zellpopulationen, die sich zu Organen, Nervenzellen, 

Sinnesrezeptoren etc. ausdifferenzieren. Hier wird bereits die evolutionäre Bedeutung 

von Modularität erkennbar. Das Prinzip einer zunehmenden Modularisierung läßt sich 

geradezu als Grundlage der Evolvabilität  von Wahrnehmungssystemen ansehen, d.h. 

als Grundlage der Möglichkeit der evolutionären Ausdifferenzierung und der 

Entwicklung neuer Funktionen von Wahrnehmungssystemen (Gerhart & Kirschner 

1997). Da bei modular aufgebauten Systemen evolutionäre Änderungen in internen 

Funktionen mit Änderungen nur eines oder weniger Module einhergehen und die 

Funktionsweisen anderer Systeme nicht beeinträchtigt werden, erweisen sich modulare 

Systeme als evolutionär ‚gutmütig’, hochgradig plastisch und besonders robust. 

 

Wie lassen sich nun modulare Architekturen charakterisieren? Ein System ist modular, 

wenn es aus Subsystemen besteht, die durch hochgradig spezifische und biologisch 

vorgegebene Eigenschaften gekennzeichnet sind und die sich in weitgehender Isolation 

von anderen Subsystemen untersuchen lassen. Module verwenden gleichsam 

spezifische Subroutinen und verbergen Teile, die proprietär und nicht von Belang für 

die Funktionsweise anderer Systeme sind, vor diesen anderen Strukturen. In der 

Evolutionsbiologie, der Entwicklungsbiologie und der Kognitionsforschung finden sich 

verschiedene Konzeptionen von ‚Modularität‘, die aus unterschiedlichen Intuitionen 

hervorgegangen sind. In der Biologie unterscheidet man Entwicklungsmodule, 

Funktionsmodule (wie die Organe) und Evolutionsmodule (Einheiten, die gegenüber 

genetischen Variationen anderer Einheiten relativ unabhängig sind). In der Kognitions-

forschung unterscheidet man repräsentationale Module und algorithmische Module, 

wobei erstere sich grob mit den Bedeutungskategorien identifizieren lassen. Wir wollen 

im folgenden, in sehr vergröbernder Weise, einige Stufen betrachten, die in der 

Evolution als Folge der modularen Ausdifferenzierung von sensorischen Systemen zu 

der bemerkenswertesten Eigenschaft unseres Wahrnehmungssystems (und der 

Wahrnehmungssysteme anderer komplexer Organismen) geführt hat, nämlich der 

Entstehung symbolischer Repräsentationen von Bedeutungskategorien. Diese 

symbolischen Repräsentationen stellen eine interne Form der Repräsentation von 

Bedeutung dar, die so abstrakt ist, daß sie von ganz unterschiedlichen Systemen 

interpretiert werden kann. Symbolischen Repräsentationen lassen sich als extremste und 

abstrakteste Form der Modularität ansehen. 

 

Beginnen wir also mit der idealisierten Vorstellung einer direkten Sensorik-Motorik-

Kopplung. Typische Lebewesen, die über solche sensorischen Systeme verfügen, sind 

Pantoffeltierchen (Paramecium), Augentierchen (Euglena) oder Escherichia Coli, die 

Coli-Bakterien (Dusenbery, 1998). In diesen ersten Phasen evolutionärer Entwicklung, 

die vor etwa 3 Milliarden Jahren begonnen haben, entstanden sensorische Systeme, die 

die Funktion haben, die Bewegung eines ortsbeweglichen Organismus durch seine 

Umgebung zu lenken (etwa durch Lichtgradienten, chemische oder magnetische 
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Gradienten). Eine Wahrnehmung der biologischen Umwelt im Sinne einer sensorischen 

Erfassung distaler Objekte ist auf dieser Stufe noch nicht möglich. Betrachtet man die 

sensorischen Systeme von Organismen dieser Art genauer, so kann man feststellen, daß 

sie tatsächlich bereits hochkomplex sind und weit über die idealisierte Vorstellung einer 

direkten Sensorik-Motorik-Kopplung hinausgehen. Beispielsweise die Colibakterien: 

Bei ihnen handelt es sich um einzellige Lebewesen, die in der Lage sind, sich auf der 

Suche nach Nahrung entlang chemischer Gradienten fortzubewegen, d.h. sie verfügen 

über ein sensumotorisches System. Sie gehören zu den Prokaryoten, d.h. einzelligen 

Organismen, die keinen Zellkern und keine Organellen enthalten, sondern lediglich aus 

einer durch eine Zellmembran zusammengehaltenen ‚Proteinsuppe‘, dem Cytoplasma, 

bestehen, einer wässrigen Salzlösung, in der Proteine und Ribosomen zu finden sind.  

 

Nur 6 Proteintypen bilden bei ihnen den Signalpfad zwischen Sensor und Motorik (in 

Form von Flagellen). Obwohl hier die Sensorik überwiegend im direkten Dienst der 

Motorik steht, weist ein solches System bereits Eigenschaften auf, die auch 

kennzeichnend für höhere kognitive Systeme sind, wie die Integration unterschiedlicher 

Signale, Gedächtnis oder verschiedene Arten von Entscheidungsmechanismen (Bray, 

1998). Selbst der vermeintlich einfachste Fall eines sensorischen Systems erweist sich 

also bereits in seinen Leistungen und Funktionen als hochkomplex. 

 

Die Fähigkeit von Bakterien, unterschiedliche sensorische Informationen zu integrieren, 

ermöglicht eine Kategorisierung chemisch ganz unterschiedlicher Typen von Molekülen als 

‚Nahrung‘ bzw. als ‚Schadstoff‘. In dieser Bildung interner Äquivalenzklassen lassen sich die 

ersten Anfänge einer bedeutungshaften Kategorisierung der Außenwelt erkennen. Die interne 

Gruppierung sehr unterschiedlicher physikalischer oder chemischer Reize in eine gemeinsame 

Klasse läßt sich als Urform von Bedeutungskonzepten betrachten: ‚Bedeutung‘ entsteht 

dadurch, daß ein Organismus physikalische Zustände der Außenwelt für seine biologischen 

Zwecke in Form von Äquivalenzklassen interner Codes kategorisiert, etwa in ‚Nahrung‘, 

‚Feind‘, oder ‚Paarungspartner‘. Eine solche Bestimmung von ‚Bedeutung’ ist freilich noch 

rein extensional. Wir werden also noch einige Schritte gehen müssen, bis wir zu einer 

Konzeption von ‚Bedeutung’ gelangen, die näher an unserem intuitiven Verständnis von 

‚Bedeutung’ liegt und ‚Bedeutung’ als ein in internen Verarbeitungsprozessen explizit 

verfügbares und von anderen biologischen Einheiten verstehbares Konzept faßt. So 

überraschend die Wahrnehmungsleistungen der Colibakterien auch sind, so kennen sie doch 

von der Welt nichts anderes als das, was in unmittelbarer Umgebung zu ihren Rezeptoren vor 

sich geht. Sie vermögen weder auf entfernte Objekte zu reagieren, noch Vorhersagen zu 

machen, wie sich ihre Umgebung ändert, wenn sie sich bewegen. Von hier ist es also noch ein 

weiter Evolutionsweg bis zu den Kategorisierungsleistungen von Frosch und Maus oder zu 

der Leistung der Wüstenameise, die lokale Geometrie der Wüste intern in Winkeln und 

zurückgelegten Strecken zu kategorisieren und damit eine Kopplungsnavigation 

durchzuführen (s. Ronacher, in diesem Band). Denn die Wüstenameise kann mit ihrem Gehirn 

gleichsam in die Zukunft schauen; sie hat Erwartungen darüber, daß sie wieder in der 

Umgebung ihres Nestes landet, wenn sie den aus Winkel und Strecken berechneten Vektor 
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auf ihrem Rückweg abarbeitet. Diese Leistung verweist bereits auf eine der größten und 

adaptiv wichtigsten Leistungen des Gehirns: nämlich die Fähigkeiten, über die Informationen, 

die den Sinnen gegeben ist, hinauszugehen und damit gleichsam in die Zukunft schauen zu 

können.  

 

Wie kann es in der Evolutionsgeschichte zu einer solchen Leistung kommen? 

Die Sinnesmodalitäten selbst bieten vergleichsweise wenig Spielraum für eine Evolution. 

Zwar können zu den chemischen Rezeptoren noch Rezeptoren für mechanische Reize, für 

elektromagnetische Wellen, akustische Reize oder andere physikalische Aspekte hinzutreten, 

doch ist der Spielraum dessen, was sich sensorisch erfassen läßt, sehr begrenzt. Ebenso 

begrenzt ist der evolutionäre Spielraum für die biologischen Systeme, die der Motorik dienen. 

Das eigentliche und fast unbeschränkte evolutionäre Potential für die Entwicklung ganz neuer 

Funktionen liegt in dem neuralen Substrat, das sich zwischen Sensorik und Motorik schiebt – 

also in der Entwicklung des Gehirns.  

 

Mit der Ausdifferenzierung dieses neuralen Substrats entstehen Mechanismen, die es 

ermöglichen, Aspekte der Außenwelt zu erfassen, für die es keine sensorischen Rezeptoren 

gibt, beispielsweise distale Objektkategorien wie ‚Nahrung’, ‚Feind’, ‚Paarungspartner’ oder 

verborgene Attribute von Objekten, wie ‚eßbar’, ‚gefährlich’ oder - im Falles des Menschen 

‚emotionale Zustände anderer’. Durch die Entstehung eines Gehirns kann der Organismus 

also Dinge und Attribute wahrnehmen, die eigentlich seinem Sinnessystem verborgen sind, er 

gewinnt gleichsam übersinnliche Fähigkeiten.  

 

 

Symbolische Repräsentationen als Lösung von Schnittstellenproblemen 

 

Diese fast grenzenlose Ausweitung des Funktionsumfanges bringt jedoch auch 

gravierende Designprobleme für das evolvierende Gehirn mit sich. Denn die sich 

ausdifferenzierenden Teilsysteme sind – anders als die inneren Organe – informations-

verarbeitende Organe, sie codieren neural die für sie relevante Information. Da nun 

jedes dieser Teilsysteme seine eigene Evolutionsgeschichte hat, verhält es sich wie mit 

den Sprachen in der Kulturentwicklung: Jedes dieser Systeme hat seine spezifische Art 

der Informationscodierung und spricht gleichsam seine eigene Sprache. Damit stellte 

sich in der Evolution des Gehirns das Designproblem, wie sich die unterschiedlichen 

Datenformate der einzelnen sensorischen Systeme und modularen Komponenten in ein 

gemeinsames Datenformat abbilden lassen. Heute würden wir von vielfältigen 

Schnittstellenproblemen sprechen.   

 

Das Problem läßt sich am Beispiel einer Schlangenart illustrieren, deren 

Wahrnehmungssystem so aufgebaut ist, daß sie eine Maus durch das visuelle System als 

Beutetier orten, sie dann mit dem olfaktorischen System verfolgen und schließlich, um 

sie zu verschlucken, ihren Kopf durch den Tastsinn lokalisieren, wobei jeder dieser 

Sinne unabhängig arbeitet und keine Informationen der jeweils anderen Sinne nutzt, so 
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daß das Gehirn der Schlange intern gleichsam mit drei Mäusen zu tun hat, erst einer 

visuellen, dann einer olfaktorischen und schließlich einer taktilen, ohne daß es über ein 

integrierendes Konzept einer Maus verfügt.  

 

Schlangen könnten also, hätten sie die Befähigung zur Sprache, nicht über Mäuse sprechen, 

weil die drei beteiligten sensorischen Systeme das Konzept ‚Maus’ in ihrer jeweiligen 

Sprache ganz unterschiedlich fassen. Erst wenn die internen Sprachen der verschiedenen 

sensorischen System durch ein übergeordnetes System so integriert werden, daß geeignete 

neue Konzepte entstehen, die wiederum für andere kognitive Systeme ‚lesbar’ sind, sprechen 

wir davon, daß ‚Bedeutung’ intern explizit verfügbar ist. 

 

Die Schlange hat also gleichsam drei Bedeutungen für ‚Maus’, und diese drei Bedeutungen 

sind in einem Funktionskreis rigide aneinander gekoppelt. Nirgendwo in ihrem 

Wahrnehmungssystem gibt es jedoch ein abstraktes, d.h. nicht an einen spezifischen 

sensorischen Kanal gebundenes Konzept ‚Maus’, das von höheren kognitiven Systemen 

gleichsam ‚gelesen’ und weiterverarbeitet werden könnte. 

 

Bei diesem (idealisierten) Beispiel haben wir es mit 3 modularen Systemen zu tun. Ein 

komplexes Gehirn verfügt nun aber über Hunderte solcher Teilsysteme – etwa für 

Orientierung im Nahbereich, Orientierung im Großen, Nahrungssuche und 

Nahrungsidentifikation, Paarungsverhalten, Regulierung sozialer Beziehungen und 

Planungsfunktionen, um nur ein paar einfache Beispiele zu nennen. Mit der 

Vergrößerung und Ausdifferenzierung der sich zwischen die sensorischen Systeme und 

das motorische System schiebenden komplexen Systeme von Interneuronen (wie das 

Gehirn) verschärft sich also zunehmend das Problem, wie sich die unterschiedlichen 

Datenformate der einzelnen sensorischen Systeme und modularen Komponenten in ein 

gemeinsames Datenformat abbilden lassen; es entstehen also vielfältige 

Schnittstellenprobleme. Sollen alle ganz unterschiedlichen sensorischen Teilsysteme 

von höheren kognitiven Funktionen (beim Menschen bis hin zur Sprache) nutzbar sein, 

muß das Gehirn über ein gemeinsames Datenformat für die jeweils beteiligten 

Teilsysteme verfügen. Es muß also abstrakte Ebenen ausbilden, durch die jeweils ganze 

Klassen von Subsystemen ihre Information in ein gemeinsames Datenformat abbilden 

können. Dieses abstrakte Datenformat, das sich hierfür in der Evolution des Gehirns 

herausgebildet hat, wollen wir symbolische Repräsentation von Bedeutungskategorien 

nennen. Symbolische Repräsentationen von Bedeutungskategorien sind formale 

Symbolstrukturen, die das interne Datenformat für die Prozesse der Informations-

verarbeitung bilden. Es spricht vieles dafür, daß sie in der Evolutionsgeschichte des 

Gehirns entstanden sind als eine durch die funktionale Architektur eines sich modular 

ausdifferenzierenden Gehirns erzwungene Lösung für die gravierenden 

Schnittstellenprobleme, die mit einer zunehmenden Anzahl modularer Komponenten 

einhergehen.  

 



 20

Dieses Problem, das wir als Schnittstellenproblem bezeichnet haben, läßt sich im 

Kontext von Prozessen der Informationsverarbeitung als ein formales Designproblem 

auffassen. Seiner Natur nach war es bereits von Aristoteles identifiziert worden: Die 

Sinne haben ihre idiosynkratische Organisationsweise und ihre spezifischen 

Wahrnehmungsobjekte (wie in Abbildung 6 illustriert). Um die durch die 

unterschiedlichen Sinne vermittelten Eindrücke miteinander verbinden zu können, 

bedurfte es also einer zusätzlichen internen Ebene, die er koinê aisthêsis nannte (z.B. De 

anima, II,  418a, III, 425b). Diese koinê aisthêsis - später als sensus communis 

bezeichnet, wobei dieser Begriff jedoch, insbesondere mit John Locke und Thomas 

Reid, eine andere Bedeutung annahm -, ist nach Aristoteles eine notwendige 

Voraussetzung dafür, daß der Verstand die Mannigfaltigkeit der durch die Einzelsinne 

gegebenen Empfindungen verstehen kann. Sie stellt eine interne Ebene dar, die - frei 

von den zufälligen Beschränkungen der spezifischen Sinne - zwischen der 

Sinnestätigkeit der einzelnen Sinne und dem Verstand vermittelt.  

  

 
Abbildung 6: Giuseppe Maria Mitelli Li cinque sentimenti alla moda (1710) 

 

Die Verfügbarkeit dieser in der Evolutionsgeschichte neuen abstrakten Ebene der 

internen Organisation ermöglicht also die Lösung der mit der modularen Entwicklung 

verbundenen Schnittstellenprobleme. Die komplexeste dieser abstrakten Ebenen 

gemeinsamer Datenformate für unterschiedliche Teilsysteme ist die Sprache. Gäbe es 

eine solche abstrakte Ebene nicht, auf der die Datenformate höherer kognitiver Systeme 

mit denen sensorischer Systeme kompatibel werden, könnten wir beispielsweise über 

das, was wir sehen, nicht sprechen.  

 

Auch wenn wir bisher wenig über die evolutionären Prozesse wissen, die zur 

Entstehung symbolischer Repräsentationen von Bedeutungskategorien geführt haben, so 

können wir doch bereits aufgrund funktionaler Betrachtungen annehmen, daß 

‚Bedeutung’ nur dann als etwas in internen Verarbeitungsprozessen explizit Verfügbares 

und von anderen Teilsystemen des Gehirns Interpretierbares vorliegen kann, wenn sie in 

einem hinreichend abstrakten Datenformat – also in dem, was wir als symbolische 

Repräsentation von Bedeutungskategorien bezeichnet haben - codiert ist. Dieses 

Datenformat ist insbesondere nicht an spezifische Sinnesmodalitäten gebunden. 
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An einem vergleichsweise einfachen Beispiel, der Navigationsleistung bei der 

Wüstenameise Cataglyphis, läßt sich verdeutlichen, was mit einem solchen abstrakten 

Datenformat gemeint ist. Auf der Suche nach Nahrung schlägt die Wüstenameise von 

ihrem Nest aus einen Zufallspfad ein. Hat sie Nahrung gefunden, kehrt sie auf direktem 

Weg zu ihrem Nest zurück. Wie findet sie diesen Weg?  In der Wüstenlandschaft gibt es 

kaum Orientierungshilfen. Die Ameise verfügt jedoch über Sensoren, die den 

Sonnenstand und die Polarisationsrichtung des Himmels registrieren können. 

Offensichtlich bestimmt die Ameise – ohne Verwendung von Landmarken – die 

Richtung von ihrem Nest zu ihrer momentanen Position aus dem Sonnenstand bzw. der 

Himmelspolarisation und ist in der Lage, die Distanz zwischen beiden zu berechnen. 

Experimentelle Studien konnten zeigen, daß diese Leistung auf einer Pfadintegration 

(„dead reckoning“) als Navigationsmechanismus beruht: Während des Laufens werden 

die zurückgelegten Distanzen (durch Registrierung der aufgewandten Muskelkraft oder 

des optischen Fließfeldes) und vorgenommenen Winkelorientierungen aufintegriert. 

Dieses Pfadintegral wird auf dem Rückweg in direkter Weise wieder ‚abgearbeitet‘. Um 

diese Leistung zu erbringen, muß das Gehirn der Ameise intern also folgende Variablen 

symbolisch zur Verfügung haben: i) ein Symbol für die gegenwärtige Ortsposition, ii) 

eine vektorielle Variable, den Geschwindigkeitsvektor bzw. die Ortsveränderung. Sie 

kann aufeinanderfolgende Änderungen ihrer Position aufaddieren, d.h. eine 

Vektoraddition durchführen.  Bereits ein so kleines Gehirn verfügt also über interne  

Symbolstrukturen, d.h. symbolische Repräsentationen, auf denen es computationale 

Operationen ausführt, wie z.B. Integration  über Vektoren, die Richtungsgeschwindig-

keiten repräsentieren (Gallistel, 1998). 

 

Die ersten in der Evolution von Wahrnehmungssystemen intern verfügbaren 

symbolischen Repräsentationen von Bedeutungskategorien beziehen sich auf einfache 

strukturelle Aspekte der physikalischen Außenwelt, z.B. bei Ortsrepräsentationen auf 

geometrische Relationen. Es gibt jedoch eine Vielzahl anderer Klassen von 

Repräsentationen, die für biologische Funktionen des Organismus eine wichtige Rolle 

spielen, ohne daß sie ein strukturelles Abbild physikalischer Dinge sind, z.B. 

Repräsentationen für ‚Feind‘, ‚eßbares Ding‘, ‚Meinesgleichen‘, ‚Werkzeug‘, etc. Sie 

bilden ein Gewebe interner Konzepte, die die ‚interne Semantik’ des Systems festlegen, 

d.h. die Menge an Konzepten, die für die internen Prozesse von Bedeutung sind, also 

das Vokabular, den Wortschatz des Systems, in dem die unterschiedlichen Teilsysteme 

miteinander kommunizieren.  

 

Der große evolutionäre Schritt zu einer auf Prozessen der Symbolverarbeitung 

beruhenden internen Informationsverarbeitung – und damit auch die theoretische 

Bedeutung des Konzepts der symbolischen Repräsentation von Bedeutungskategorien – 

läßt sich nur verstehen, wenn wir uns klar machen, daß es sich dabei nicht nur um eine 

‚als ob’-Beschreibung oder um eine rein instrumentelle Erklärung auf der Basis solcher 

Konzepte handelt (so, wie wir etwa die Fähigkeit der Vögel zu fliegen auf der Basis 

aerodynamischer Prinzipien erklären können, ohne dabei die Annahme zu machen, daß 
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diese Fähigkeit auf einer Symbolverarbeitung und der expliziten internen symbolischen 

Repräsentation dieser Prinzipien beruht). Vielmehr erfordert eine explanatorisch 

angemessene Theorie – also eine Theorie, die insbesondere eine Erklärung relevanter 

experimenteller Befunde bereitstellt –, daß ein entsprechendes abstraktes Datenformat 

als eine tatsächliche Systemkomponente aufgefaßt wird (unabhängig davon, ob es 

bereits neural identifizierbar ist oder nicht). Daß es hochgradig abstrakte Prinzipien 

sind, auf denen die Leistungen des Gehirns beruhen, ist aus naturwissenschaftlicher 

Sicht eigentlich nicht verwunderlich. Mehr noch: Wenn das Gehirn, wie oft behauptet 

wird, die komplexeste Struktur des Universums ist, so wäre es nicht überraschend, wenn 

sich die physikalischen Prinzipien, auf denen seine Leistungen beruhen, als vielfach 

abstrakter erweisen als alles, was wir bisher aus der Physik kennen. 

 

 

Adaptiver Nutzen vorgegebener Bedeutungskategorien 

 

Welchen adaptiven Nutzen bringt nun eine Verfügbarkeit der aus Gründen der internen 

funktionalen Architektur entstandenen symbolischen Repräsentation von Bedeutungs-

kategorien? Die Vergrößerung des neuralen Substrates, das sich zwischen Sensorik und 

Motorik schiebt, ermöglicht zum einen, eine immer größer werdende Zahl sensorischer 

Kanäle so zu integrieren, daß zunehmend komplexer werdende Aspekte der Außenwelt 

erfaßt werden können. Zum anderen ermöglichen sie, die motorisch verfügbaren 

Aktionen in komplexerer Weise einzusetzen, indem der sensorische Input nicht direkt 

wirksam wird, sondern in vielfältigen internen Systemen (etwa für Raumorientierung 

und Navigation, Nahrungssuche, Partnersuche, komplexes Sozialverhalten, Werkzeug-

gebrauch, Wahrnehmung emotionaler Zustände anderer, etc.). eine Fülle ganz 

unterschiedlicher sensorischer Informationen und interner Zustände integriert werden, 

bevor es zu einer motorischen Reaktion kommt.  

 

Der wichtigste adaptive Vorteil einer Verfügbarkeit symbolischer Repräsentationen 

liegt jedoch darin, daß nur sie es ermöglichen, über die Informationen, die den Sinnen 

gegeben ist, hinauszugehen. Dadurch kann sich die Wahrnehmung auf Aspekte der 

Außenwelt beziehen, die durch die Sinnesrezeptoren nicht direkt erfaßt werden können 

(z.B. Beute bzw. eßbares Objekt, mentale Zustände anderer, Kausalität bei Ereignissen 

etc.) Organismen, deren Wahrnehmungssystem über eine Ebene symbolischer 

Repräsentationen verfügt, sind beispielsweise in der Lage, aus der dem Auge zur 

Verfügung stehenden Bildinformation Eigenschaften ‚herauszulesen‘, die sich auf 

visuell verborgene Eigenschaften von Objekten beziehen oder auf innere ‚Wesens-

eigenschaften‘ von Objekten, und sie können auf dieser Grundlage zukünftige Zustände 

von Objekten gleichsam vorhersehen, eine bemerkenswerte Leistung, die weit über das 

hinausgeht, was das sensorische System an Informationen bereitstellt. 

 

Wir (und auch viele andere Arten von komplexeren Organismen) können viele Attribute 

wahrnehmen, die nicht sichtbar (bzw. sensorisch erfaßbar) sind, sondern gleichsam 
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verborgene Wesenseigenschaften von Objekten sind. Unser Wahrnehmungssystem ist 

also zu Leistungen befähigt, die weit über die Möglichkeiten der Sinne hinausgehen, es 

verfügt, wenn man so will, über übersinnliche Fähigkeiten. Durch die Möglichkeit, 

sensorisch nicht-erfaßbare Wesenseigenschaften von Objekten wahrzunehmen – seien 

es Materialeigenschaften physikalischer Objekte, wie Spröde, Härte oder Zerbrech-

lichkeit, oder emotionale Zustände anderer im Falle der biologisch besonders wichtigen 

Objektklasse ‚Meinesgleichen’ –, sind wir in der Lage vorherzusagen, wie sich die 

wahrgenommenen Dinge in einer veränderten Situation verhalten werden. Verkürzt und 

pointiert könnten wir sagen, daß der evolutionäre Vorteil der Entwicklung eines Gehirns 

in einem – verglichen mit den Sinnesinformationen – geradezu unermeßlichen Gewinn 

an Vorhersagekraft liegt. 

 

 

Die biologische Bedeutungskategorie ‚Meinesgleichen’ 

 

Bei sozial organisierten Lebewesen erfordert die Erfassung und Regulierung sozialer 

Beziehungen besondere Wahrnehmungsleistungen, denn die hierfür relevanten Attribute – 

wie bei Mäusen etwa der ‚soziale Status’ – sind nicht direkt durch die Sinnesrezeptoren 

erfaßbar. In der Evolutionsgeschichte finden sich verschiedene Designprinzipien zur Lösung 

dieses Problems. Die vergleichsweise einfachste Form der Erfassung sozialer Beziehungen – 

etwa im Fall der Ameisen - beruht auf einer rigiden und sehr robusten Realisierung 

entsprechender Funktionen durch chemische Sinne und Pheromone. Unser Gehirn erlaubt 

jedoch eine sehr viel abstraktere und komplexere Lösung für eine soziale Ankopplung. Durch 

die Verfügbarkeit entsprechender symbolischer Repräsentationen sind wir in der Lage, statt 

durch einen chemischen Informationskanal durch einen mentalen Kanal an andere gleichsam 

sozial anzudocken. Dieser mentale Kanal ist gleichermaßen real und in ebenso spezifischer 

Weise charakterisierbar wie eine soziale Ankopplung auf der Basis von Pheromonen. Anders 

als diese ist unsere abstrakte Art der Ankopplung jedoch extrem plastisch und modifizierbar, 

wovon wir in der Kulturentwicklung reichen Gebrauch machen.  

 

Durch die biologische Verfügbarkeit entsprechender Bedeutungskategorien, die durch 

geeignete Sinnesinformationen lediglich aktiviert werden müssen, vermag unser 

Wahrnehmungssystem, durch die dem Auge oder Ohr verfügbare Sinnesinformation 

‚hindurchzulesen’ und sensorisch nicht-erfaßbare ‚innere Weseneigenschaften’ von 

Objekten zu erfassen, wie mentale Zustände (Intentionen, emotionale Zustände, etc.) 

anderer. Ein solches System befähigt uns zur Wahrnehmung interner Zustände anderer, 

eine evolutionsbiologische Leistung, die einzigartig in der Natur ist.  

 

Die Verfügbarkeit entsprechender Bedeutungskategorien – oft irreführend als ‚theory of 

mind‘ bezeichnet – ist bereits beim Neugeborenen nachweisbar. Die Struktur dieser 

Bedeutungskategorien für ‚Meinesgleichen’ – der wichtigsten Spezialklasse des Typs 

‚lebendes Objekt‘ – spiegelt gleichsam unser Basiswissen über die Struktur 

interpersonaler Beziehungen und somit über die ‚soziale Welt‘ wider. Das mit ihnen 
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verbundene System gehört zusammen mit dem Sprachmodul zu den komplexesten 

Subsystemen unserer mentalen Architektur. Seine Ausreifung, die bereits pränatal 

beginnt, benötigt, ähnlich wie im Fall der Sprache, viele Jahre und ist auf spezifische 

Inputs angewiesen. Zu den Phasen seiner Ausreifung gibt es eine Vielzahl 

experimenteller Befunde, die uns über die Struktur der zugrunde liegenden 

Repräsentationen Aufschluß geben können. Sobald das Neugeborene ein belebtes 

Objekt der Kategorie ‚Meinesgleichen’ entdeckt hat, beginnt es, eine abstrakte Bindung 

zu seinem Gegenüber aufzubauen. Dieser abstrakte Bindungskanal zu einem Gegenüber 

benötigt zu seiner adäquaten Ausreifung hochgradig spezifische Inputs, beim Säugling 

insbesondere eine intermodale Affektabstimmung durch biologisch festgelegte 

Parameter der Mimik, Blicksynchronisation, Tonlage und Tonkonturen, Gestik und 

Rhythmik. Sie stehen u.a. im Dienste affektiver und integrativ-regulatorischer Systeme; 

dauerhafte Abweichungen von der benötigten Art von Inputs (z.B. temporale 

Fehlsynchronisationen in der frühen Mutter-Kind-Interaktion) können mit spezifischen 

psychischen Störungen im ausgereiften System, also beim Erwachsenen, einhergehen. 

 

Zu den mit diesem System verbundenen Leistungen gehören auch die Fähigkeit der sog. 

Spiegel-Selbst-Erkennung sowie die Fähigkeit, sich in die Perspektive eines anderen zu 

versetzen. Spezies, die nicht über die entsprechenden Bedeutungskategorien verfügen, 

sind ebenso wenig – auch nicht durch Lernen – in der Lage, die entsprechenden 

Leistungen zu erbringen, wie wir nicht in der Lage sind, einen vierdimensionalen 

Würfel wahrzunehmen.  

 

Daß die Leistung einer Selbst-Wahrnehmung im Spiegel, also einem Erkennen, daß ich selbst 

es bin, den ich im Spiegel sehe, auf der Verfügbarkeit entsprechender Konzepte beruht, wird 

bereits durch die Beobachtung nahegelegt, daß einige Spezies hierzu in der Lage sind, andere 

jedoch nicht. Experimentell ist diese Leistung nicht ganz einfach von vordergründig ähnlichen 

Verhaltensweisen zu trennen, doch zeigte sich in sorgfältig kontrollierten Versuchen, daß sich 

diese Leistung - auch nach intensiven Lernversuchen - bei keiner anderen Spezies außer 

Menschen, einigen Großen Menschenaffen, wie Schimpansen, und möglicherweise Delphinen 

nachweisen läßt (Povinelli, 2000). Von diesen Ausnahmen abgesehen scheint also keine 

andere Spezies über die für diese Leistung notwendigen Repräsentationen zu verfügen und sie 

können auch durch Lernen nicht erworben werden. 

 

Gleiches gilt für die Fähigkeit, sich in die Perspektive eines anderen zu versetzen. Diese 

Leistung, die in unserer Fähigkeit zur Empathie ihre kulturell höchste Form annimmt, 

ist in dieser Ausprägung einzigartig. Rudimentär findet sie sich indes bereits bei 

Schimpansen (Hare, Call, Agnetta & Tomasello, 2000). Auch hier ist man bei 

entsprechenden Experimenten mit großen methodischen Problemen konfrontiert. Statt 

auf diese einzugehen, will ich die Art der Fähigkeit, um dies es geht, an einem 

einfachen Beispiel illustrieren: Ein Schimpanse sitzt vor zwei Futterbehältern, von 

denen er jedoch durch eine Sichtwand getrennt ist. Einer der Behälter ist leer, der andere 

gefüllt. Der Affe soll nun, ohne in die Behälter sehen zu können, angeben, welchen 
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Behälter er erhalten möchte, den linken oder den rechten. Er kann dabei einen Wärter 

um einen entsprechenden Hinweis bitten. Zwei Wärter stehen nun dem Affen 

gegenüber, von denen – für den Affen sichtbar - der eine einen freien Blick auf die 

beiden Behälter hat, der andere nicht. Kann der Affe erkennen, welcher der beiden 

Wärter erkennen kann, welcher der Behälter gefüllt ist und somit den geeigneten Wärter 

um Hilfe bei der Entscheidung bitten? Wie sich in derartigen Experimenten zeigt, 

verfügen Schimpansen – aber nicht Gorillas - über eine interne vorgegebene 

Konzeptstruktur, die sie zu einer Wahrnehmung entsprechender mentaler Zustände – 

hier der Seherfahrung anderer befähigt. Diese Leistung, mentale Zustände und 

Intentionen anderer wahrnehmen zu können, bringt bei den Schimpansen zweifellos 

einen adaptiven Vorteil im Kampf um Nahrungsressourcen und Paarungspartner mit 

sich. Beim Menschen liegt in der Befähigung zu dieser Leistung die geradezu 

unerschöpfliche Quelle ihrer Kulturentwicklung. 

 

 

Vorgegebene Formen unserer Welterfahrung: Bedeutung ist ‚im Kopf’ 

 

Die Bedeutungskategorien, in denen wir die Welt wahrnehmen, sind biologisch vorgegeben. 

Verfügten wir nicht, als Teil unserer biologischen Ausstattung, über eine vorgegebene 

Konzeptstruktur, so hätten wir - Kant hat dies noch einmal betont - überhaupt keine 

Möglichkeit, die unstrukturierten Empfindungen zu gliedern. Doch beschränkte Kant die 

aprioristischen Formen der Anschauung, die jeder Erfahrung vorausgehen müssen, auf die 

sinnlichen Formen von Raum und Zeit. Eine solche biologische Grundausstattung mutet 

jedoch im Lichte dessen, was Ethologie, Kognitionsforschung und Säuglingsforschung in den 

vergangenen Jahrzehnten herausgefunden haben, als extrem mager an. Denn das, worüber das 

Gehirn an biologisch vorgegebener Grundausstattung verfügt, geht weit darüber hinaus und 

umfaßt alle Kategorien, in die wir die erlebte Welt gliedern. Bedeutung ist also ‚im Kopf’. 

Daß wir die biologische Bedingtheit unserer konzeptuellen Ausstattung nicht bemerken, liegt 

gerade an der Leistung unseres Gehirns, diese internen Bedeutungskategorien, in denen es die 

Sinnesinformationen organisiert und gliedert, von innen nach außen zu projizieren und uns 

dadurch den Eindruck ihrer Objektivität zu vermitteln. Zudem verfügt unser Gehirn über eine 

Leistung, die in der Natur vermutlich ebenfalls einzigartig ist: Wir sind in der Lage, die 

vorgegebenen Bedeutungskategorien in vielfältiger Weise zu rekombinieren und so auf 

kognitiver Ebene neue Bedeutungen zu generieren (vgl. Hauser, Chomsky & Fitch, 2002). 

Erst dies befähigt uns, Konzepte wie das des Elektrons oder der reellen Zahl hervorzubringen 

und somit Naturwissenschaft zu betreiben. Die uns vorgegebenen Bedeutungsklassen sind 

Antoine Arnaulds Charakterisierung (in einem Brief an Malebranche) zufolge zwar endlich 

„in essendo“, doch unendlich „in repraesentando“. Durch die Verfügbarkeit symbolischer 

Repräsentationen kann unser Geist - wie Humboldt es 1836 in seinen Betrachtungen Über die 

Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues formulierte - „von endlichen Mitteln einen 

unendlichen Gebrauch machen“.  
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Unser Gehirn verfügt also über eine reiche Ausstattung an vorgegebenen und durch 

spezifische Erfahrungen ausreifenden Bedeutungskategorien. Diese Bedeutungskategorien, 

die Teil unserer biologischen Ausstattung sind, stellen eine universelle Form unserer 

Welterfahrung dar. Es gehört zu den zentralen Leistungen des Gehirns, daß wir die 

biologische Bedingtheit der Form unserer Welterfahrung nicht bemerken und dazu neigen, die 

nach außen projizierten Bedeutungskategorien als Kategorien der Außenwelt anzusehen. 

Dadurch sind wir überzeugt, daß uns die Sinne über die Beschaffenheit der Außenwelt 

unterrichten. Zu diesem Alltagsverständnis der Wahrnehmung steht das theoretische Bild, das 

wir in den Naturwissenschaften über die Prinzipien gewonnen haben, die diesen Leistungen 

zugrunde liegen, in schroffem Gegensatz, denn es zeigt uns: Es ist unser Geist, der die Welt 

sieht, nicht unsere Sinne. 
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