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Einleitung

Nach geltender Meinung wird Information erst dadurch künstlich geschaffen, dass eigentlich 
bedeutungslosen Ereignissen eine Bedeutung zugeschrieben wird, welche diese Ereignisse für 
irgendjemanden haben: Wir statten Reize mit Bedeutung aus und ohne diese zugeschriebene 
Bedeutung taugen sie nicht als Information.1 Diese Auffassung von Information beruht aber 
nach Dretske auf einer Verwechslung von Information und Bedeutung: Sobald diese Unter-
scheidung zwischen Information und Bedeutung klar verstanden ist, kann man Information als 
eine objektive Sache betrachten, deren Erzeugung, Übertragung und Aufnahme in keiner Weise
interpretative Prozesse verlangt.2

Wenn man diese Einsicht mit Dretske teilt, dann hat man seiner Meinung nach einen Rahmen 
zur Verfügung, mit dem sich verstehen lässt, wie sich Bedeutung entwickeln kann, wie sich 
wirklich kognitive Systeme aus rein physikalischen, informationsverarbeitenden Mechanismen 
niederer Ordnung entwickeln können. Leistungen höherer Stufe, die mit intelligentem Leben
verbunden sind – wie z. B. die Fähigkeit, sich Meinungen zu bilden – können als Manifesta-
tionen von zunehmend wirkungsvolleren Verfahren bei der Handhabung und Codierung von 
Information betrachtet werden: Bedeutung und die Konstellation mentaler Einstellungen, wel-
che diese Bedeutung zeigen, werden aus Information erzeugt.3 Das ist eine vorläufige, nähe-
rungsweise Formulierung der Hauptthese von Dretskes „Knowledge and the Flow of Infor-
mation“.

In seinem Vorwort erläutert Dretske die Wichtigkeit eines informationstheoretischen An-
satzes: Während kognitive Psychologen und Computerwissenschaftler von Information reden 
und die kognitiven Verrichtungen einer Person, eines Planers oder Computers als komplexe 
informationsverarbeitende Prozesse auffassen, formulieren Philosophen Theorien des Wissens, 
welche – vom Gesichtspunkt der kognitiven Wissenschaften aus – für die derzeit besten ver-
fügbaren Wahrnehmungsmodelle, Lernmodelle und Modelle des (Wieder-) Erkennens irrele-
vant sind. Philosophen behandeln Wissen, Wahrnehmen, Erinnerung und Intelligenz mit völlig 
anderen analytischen Werkzeugen.4 Als Begriffe aus dem philosophischen Vokabular nennt 
Dretske Evidenz, Gründe, Rechtfertigung, Glaube/Meinung, Sicherheit und Schluss(folgerung). 
Zwischen kognitiver Psychologie und Computerwissenschaft einerseits und Philosophie ande-
rerseits besteht dementsprechend ein ernstes Kommunikationsproblem. Dretske möchte die 
Kluft zwischen diesen Bereichen überbrücken und er glaubt, dass sich sein Konzept der Infor-
mation dafür eignet.5

Wenn man an Information denkt, dann neigt man dazu, sich etwas Objektives und Quanti-
fizierbares – wie die elektrischen Impulse in einem Kupferdraht – vorzustellen und gleichzeitig 
etwas Abstraktes – wie die Nachrichten und Botschaften, welche diese Impulse tragen –, das 
nicht so eindeutig objektiv und quantifizierbar ist.6 Dies ist eine Zweideutigkeit, die für viele 
Zwecke nützlich ist. Durch sie wird es z. B. möglich, zu sagen, dass Information aufgenommen, 
verarbeitet und an die höheren kognitiven Zentren weitergegeben wird, um dort die Reaktionen 
des Organismus gegenüber seiner Umwelt zu kontrollieren. Anhand des Bildes, das man sich 

                                                          
1 Fred Irwin Dretske, Knowledge and the Flow of Information, 1. Auflage, Oxford 1981, (im Folgenden ab-

gekürzt: KFI), siehe S. vii.
2 S. KFI, S. vii.
3 S. ebenda.
4 S. KFI, S. viii.
5 S. ebenda.
6 S. KFI, S. ix.
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nach dieser Beschreibung machen kann, wird vorstellbar, dass Zellen so miteinander 

kommunizieren, wie wir dies auch tun. Und es fängt an, so zu klingen, als ob die kognitiven 

Leistungen eines Organismus gemeinsame Projekte von geschwätzigen Neuronen wären. Solche 

Bilder werden durch eine bequeme Zweideutigkeit der Begriffe genährt, die zur Beschreibung 

solcher Prozesse benutzt werden. Es ist viel leichter, über Information zu reden, als zu sagen, 

worum es sich bei Information überhaupt handelt.7  

„Information“ wird oft als Mehrzweckwort verwendet und dies mag für viele Verwendungen 

nützlich sein. Für philosophische Zwecke wird jedoch etwas Besseres benötigt, denn die 

Probleme, welche das Studium der Philosophie bestimmen, sind in einer einzigartigen Weise 

gegenüber konzeptuellen Fragen empfindlich. Da Wörter die Werkzeuge von Philosophen sind, 
welche scharf sein müssen, wenn sie die zu behandelnden Gegenstände nicht entstellen sollen,

besteht der erste Schritt darin, sich darüber klar zu werden, was man meint.8 Nach seiner 

eigenen Aussage hat Dretske die Sprechweise, wie sie sich während der letzten Jahrzehnte in 

den kognitiven Wissenschaften durchgesetzt hat, auf eine philosophisch respektable Grundlage 

zu stellen versucht, um einige dunkle Flecken in der Epistemologie und der Philosophie des 

Geistes zu beleuchten.9 

Wenn physikalische Systeme in der Lage sein sollen, Konzepte zu entwickeln – mit der daraus 

resultierenden Fähigkeit, Meinungen zu haben und ihre Umgebung sowohl richtig als auch falsch 

repräsentieren zu können –, dann müssen sich seiner Ansicht nach die internen Strukturen, welche 

sich als Meinungen oder Repräsentationen eignen, ungefähr so entwickeln, wie er es beschrieben 

hat.10 Dretske meint,  dass das ganze Unternehmen als eine Übung in Naturalismus oder – wenn 

man so will – in materialistischer Metaphysik betrachtet werden kann. Er glaubt,  dass man einen 

mentalen Kuchen nur mit physikalischer Hefe und mit physikalischem Mehl backen kann.11 Mit 

dem Begriff von Information, wie Dretske ihn durch Ergänzung der Informationstheorie 

entwickelt, sollen alle Zutaten zur Verfügung stehen, die zum Verständnis der Natur und der 

Funktion unserer kognitiven Einstellungen notwendig sind.12  

Das heißt, dass die Struktur, welche der Informationstheorie zugrunde liegt, durch eine 

entsprechende Ergänzung so angepasst werden kann,  dass sich mit ihr eine wirklich semantische 

Theorie der Information formulieren lässt, die sich für kognitive und semantische Studien eignet.13

Wir haben alles das zur Verfügung, was erforderlich ist, um zu verstehen, wie rein physikalische 

Systeme Zustände einnehmen können, welche einen Inhalt (Bedeutung) haben, wie er für Wissen 

und Glauben/Meinen kennzeichnend ist. Das zeigt natürlich nicht, dass menschliche Wesen nichts 

anderes als komplexe physikalische Systeme sind oder dass der Geist tatsächlich materiell ist. Aber 

es zeigt, dass man sich die Menschen und den menschlichen Geist nicht als etwas anderes denn als 

komplexe physikalische Systeme vorzustellen braucht, wenn man den Aspekt unseres mentalen 

Lebens verstehen will, der mit unseren kognitiven Fähigkeiten zusammenhängt.14  

Untersuchungsziel dieser Arbeit ist, herauszufinden, ob es eine informationstheoretische 

oder eine auf Informationstheorie gegründete Erkenntnistheorie geben kann. Dretskes Buch 

„Knowledge and the Flow of Information“, in welchem er Wahrnehmen und kognitive Prozesse 

                                                           
 7 S. KFI, S. ix. 

 8 S. ebenda. 

 9 S. KFI, S. viii f. 

10 S. KFI, S. x f. 

11 S. KFI, S. xi. 

12 S. ebenda. 

13 S. KFI, S. x. 

14 S. KFI, S. xi. 
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mit Hilfe von informationstheoretischem Instrumentarium als Prozesse der Informations-

aufnahme und Informationsverarbeitung behandelt, sollte einen brauchbaren Gegenstand 

gerade zur Untersuchung dieser Frage nach der Realisierbarkeit einer informationstheoretisch 

begründeten Erkenntnistheorie bieten.  

Die ausführliche Erörterung der mathematischen oder technischen Aspekte mag aus philo-

sophischer Sicht verzichtbar erscheinen. Dass diesen Aspekten dennoch eine ausführliche 

Behandlung zuteilwird, liegt daran, dass gerade durch die Erörterung auch dieser Gesichts-

punkte ersichtlich wird, ob eine informationelle Erklärung nicht nur abstrakt dargestellt werden 

kann, sondern ob sie auch an konkreten Beispielen nachvollziehbar ist.  

Da eine informationstheoretische Erkenntnistheorie einen Anspruch auf Objektivität geltend 

macht – und es verbreitete Ansicht ist, dass Objektivität und Bedeutungshaltigkeit schwer zu 

vereinbaren sind –, wird gerade einer informationstheoretischen Erkenntnistheorie die Fähig-

keit abgesprochen, auch die semantischen Fragestellungen von Erkenntnis zufriedenstellend zu 

beantworten. Da Dretske glaubt, mit seinem Ansatz auch den semantischen Aspekt hinreichend 

zu berücksichtigen, wurde der Untersuchung des semantischen Aspekts breiter Raum einge-

räumt. Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, konnten dafür leider andere Teile von 

Dretskes Buch nur geringe Berücksichtigung finden. Besonders die Kapitel 4 „Knowledge“ und 

5 „The Communication Channel“ konnten nur zu einem sehr geringen Teil bearbeitet werden. 

Da die Erörterung der Frage nach den gesetzmäßigen Zusammenhängen – die der Übertragung 

von Information und damit der Tatsache zugrunde liegen sollen, dass unsere Sinnesrepräsenta-

tionen Information über unsere Umwelt tragen – einen erheblichen Anteil an dieser Arbeit ein-

nimmt, wurden damit in gewisser Weise auch die Fragen angeschnitten, welche in den am 

wenigsten berücksichtigten beiden Kapiteln 4 und 5 vorkommen. 

Die Ausbeute an erkenntnistheoretisch relevanten Gesichtspunkten, welche Dretskes Ansatz 

auch dann noch aufweist, sollte für diesen Verlust entschädigen. 
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1. Kommunikationstheorie 

Die Informationstheorie oder Kommunikationstheorie, wie sie in Anlehnung vor allem an 

Shannons „Mathematical Theory of Information“1 zu verstehen ist, stellt ein Maß zur Verfügung, 

um zu bestimmen, wieviel Information mit einem gegebenen Zustand, mit einer Tatsache bzw. mit 

dem Eintreten eines Ereignisses verbunden ist. Außerdem lässt sich mit ihr feststellen, wieviel 

dieser Information an andere Punkte übertragen wird und wieviel dieser Information dort dann 

zur Verfügung steht. Diese Theorie ist eine rein quantitative Theorie, sie handelt von Mengen 

an Information und nicht von der Information, die in diesen Mengen ankommt.2  

Wenn uns die Kommunikationstheorie auch nicht direkt etwas über Information sagen 

sollte, muss das nicht heißen, dass die Theorie nutzlos ist.3 Dretske glaubt, zeigen zu können, 

dass das, was diese Theorie sagt, in eine genuine Theorie der Information eingebaut werden 

kann, so wie man sie in kognitiven und semantischen Studien versteht.4 Weil aber zuerst 

einmal geklärt werden muss, was uns diese Theorie über Information sagt, stellt Dretske eine 

eingehende Erklärung von einigen grundlegenden Gedanken der Theorie an den Ausgangspunkt 

seiner Überlegungen.5 

1.1 Die Menge der erzeugten Information 

Im Prinzip kann jede Situation als eine Quelle von Information betrachtet werden. Zum Beispiel 

wird vermutlich schon dadurch Information erzeugt, dass ein Ding ein Würfel ist.6 Dadurch, 

dass ein bestimmtes Ereignis stattfindet, dass ein bestimmter Zustand eintritt, werden andere 

Ereignisse – die möglicherweise auch hätten stattfinden können – ausgeschlossen. Deshalb sagt 

uns das Eintreten eines Ereignisses, welche anderen Ereignisse nicht eingetreten sein können. 

Sobald wir also von dem einen Ereignis erfahren, wird unsere Unsicherheit über das, was tat-

sächlich eingetreten ist, verringert:  

Die Menge der Information, die mit einem Zustand oder Ereignis verbunden ist, hängt davon 

ab, in welchem Maße dieser Zustand eine Anzahl anderer Möglichkeiten ausschließt.7 Wie die 

Menge der Information gemessen werden kann, zeigt Dretske anhand eines Beispiels: In einer 

Abteilung eines Betriebes arbeiten acht Beschäftigte. Eine dieser acht Personen soll einen un-

angenehmen Auftrag erledigen. Der Chef hat es der Gruppe selbst überlassen, diese Person zu 

bestimmen, er bat nur darum, von der Gruppe über das Ergebnis der Entscheidung informiert 

zu werden. Ursprünglich kamen acht Personen für die Aufgabe in Frage. Diese acht Möglich-

keiten wurden dadurch auf eine reduziert, dass Herman nominiert wurde. Um die Informations-

menge zu messen, die mit Hermans Auswahl verbunden ist, kann man verschiedene Wege ein-

schlagen, genauso wie verschiedene Möglichkeiten bestehen, Herman auszuwählen.  

                                                           
1 S. KFI, S. 3 und Anmerkung 1, S. 237. Dretske bezieht sich auf Claude Shannon, „The Mathematical Theory 

of Communication“, in: Bell System Technical Journal, July and October 1948, gleichnamiger Nachdruck mit 

einleitendem Essay von Warren Weaver bei University of Illinois Press, 1949.  

2 S. KFI, S. 3. 

3 S. ebenda. 

4 S. KFI, S. 4. 

5 S. KFI, S. 3 f. 

6 S. KFI, S. 12. 

7 S. KFI, S. 4 und S. 8. 
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Es gibt aber Gründe, eine ganz bestimmte Vorgehensweise anderen vorzuziehen:8 Die Menge 

der erzeugten Information wird gemäß der Anzahl der binären Entscheidungen9 angegeben, die 

getroffen werden müssen, um die nicht mehr in Frage kommenden Möglichkeiten auszu-

schließen.  

Deshalb hat Dretske auch ein Beispiel gewählt, in dem sich die Gruppe dafür entscheidet, 

eine Münze zu werfen, bis von den acht Beschäftigten nur noch eine Person für die 

unangenehme Aufgabe übrigbleibt.10 Da nach jedem Wurf die Münze nur Kopf oder nur Adler 

zeigt, kann uns ein Wurf auch immer nur bei der Entscheidung zwischen jeweils zwei 

Alternativen helfen.11 Wenn wir die Menge der Münzwürfe als die Anzahl der Entscheidungen 

oder Wahlen betrachten, die gemacht werden müssen, um die Kandidaten von acht auf einen 

zu reduzieren, erhalten wir eine Anzahl von drei Entscheidungen. Dies ist die Anzahl der 

binären Entscheidungen oder Wahlen, die zwischen jeweils zwei miteinander im Wettbewerb 

stehenden (und gleichermaßen wahrscheinlichen) Alternativen getroffen werden müssen, um 

acht Alternativen auf eine zu reduzieren.12  

Das Vorgehen der Abteilung, die Gruppe aus den acht Beschäftigten zu halbieren, mit jedem 

Wurf der Münze die Hälfte der Gruppenmitglieder ausscheiden zu lassen und den verbliebenen 

Rest mit dem gleichen Verfahren wieder zu reduzieren, bis nur eine Person übrig bleibt, ist bloß 

ein (1) Verfahren, um die Gruppe künstlich zu teilen, so dass drei binäre Entscheidungen hin-

reichen, um die Möglichkeiten auf eine einzuengen.13  

Eine andere Möglichkeit, sich die Menge der Information vorzustellen, welche durch die 

Einengung der acht Möglichkeiten auf eine Möglichkeit erzeugt wird, besteht darin, die acht 

Beschäftigten in verschiedene natürliche Klassen von jeweils vier Personen einzuteilen. Vier 

der Beschäftigten sind zum Beispiel Männer, vier davon Frauen. Vier von ihnen (zwei Männer 

und zwei Frauen) sind groß, die anderen vier klein; und vier davon (ein großer und ein kleiner 

Mann und eine große und eine kleine Frau) sind neue, während die anderen vier langjährig 

Beschäftigte sind.14 Wenn wir jeder dieser Klassen eine binäre Ziffer zuordnen, so dass eine 1 

für die Klasse der Männer, eine 0 für die Frauen steht; dass eine 1 für die Klasse der großen 

Personen und eine 0 für die kleinen steht und dass eine 1 für die neuen und eine 0 für die 

langjährig Beschäftigten steht; dann reicht eine Folge von 3 binären Ziffern aus, um einen der 

Beschäftigten eindeutig zu bezeichnen. Herman könnte mit der Zahlenfolge 101 eindeutig be-

zeichnet werden, da er ein männlicher (1), kleiner (0) und ein neuer (1) Beschäftigter ist. Bei 

Verwendung dieses Codes könnte der Notizzettel, den der Chef aus der Abteilung erhält, die 

Symbole 101 anstatt des Namens „Herman“ tragen, um die gleiche Information zu über-

mitteln.15  

Zur Berechnung der Informationsmenge, welche durch die Reduktion von n gleichwahr-

scheinlichen Möglichkeiten auf eine Möglichkeit erzeugt wird, gibt es eine allgemeine Formel. 

                                                           
  8 S. KFI, S. 4. 

  9 Binäre Entscheidungen sind solche, die immer zwischen jeweils genau zwei alternativen Möglichkeiten statt-

finden. 

10 S. KFI, S. 4–5. 

11  Auf die gleiche Art und Weise, jeweils eine Entscheidung zwischen zwei Alternativen zu treffen, arbeiten 

auch Computer. EDV-Anlagen können aus technischen Gründen nur zwei Grundzustände – „0“ oder „1“ –

einnehmen. Sie können also nur Entscheidungen zwischen jeweils zwei Alternativen darstellen. Sämtliche 

Daten, die Informationen höherer Komplexität repräsentieren sollen, müssen zuerst in Folgen aus solchen 

binären Zuständen – z. B. 100110 – umgewandelt werden, genauso wie Zahlen aus dem Dezimalsystem in das 

Dualsystem umgerechnet werden können. 

12  S. KFI, S. 5. 

13  S. KFI, S. 6. 

14  S. KFI, S. 5. 

15 S. ebenda. 
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Wenn die Quelle s von Information irgendein Mechanismus oder Prozess ist, dessen Ergebnis 

in der Reduzierung einer Anzahl n von gleichwahrscheinlichen Möglichkeiten auf eine Mög-

lichkeit besteht, dann errechnet sich die Informationsmenge I(s) – die Information I, die an der 

Informationsquelle s durch Reduktion einer Anzahl von n Möglichkeiten auf eine Möglichkeit 

erzeugt wurde – nach folgender Formel: 16  

 

(1.1) I(s) = lb n    

 

Um aus einer Anzahl von vier Möglichkeiten die eine Möglichkeit zu bestimmen, die tatsäch-

lich eingetreten ist, muss zweimal zwischen zwei Alternativen entschieden werden. Bei der 

Bestimmung des tatsächlichen Ergebnisses aus einer Anzahl von 8 möglichen Ergebnissen des 

Prozesses müssen 3 Entscheidungen zwischen jeweils 2 Alternativen getroffen werden, bei 

16 Möglichkeiten sind es 4 Entscheidungen oder Wahlen usw. 17  

Die Menge der Information, die mit einem Zustand verbunden ist, hat einfach mit dem Maße 

zu tun, in dem dieser Zustand eine Reduzierung in der Anzahl der Möglichkeiten ausmacht. 

Wenn acht Möglichkeiten auf eine Möglichkeit reduziert werden, dann beträgt die Menge der 

Information I(s), die mit diesem Ergebnis verbunden ist, 3 Bits. Wir können diese Reduzierung 

der Möglichkeiten in vielerlei Weise beschreiben – einige davon sind effektiv, andere nicht. 

Man kann die gleichen 3 Bits Information durch drei, vier, zwanzig oder tausend Symbole 

ausdrücken.18  

                                                           
16 S. KFI, S. 7. 

 Der Logarithmus zur Basis 2 (=lb) von der Anzahl von n Möglichkeiten ist die Zahl, die angibt, wievielmal 2 

mit sich selbst multipliziert werden muss, damit sich n ergibt. Drei kurze Beispiele sollen die Berechnung des 

binären Logarithmus oder Zweierlogarithmus verdeutlichen: 

 
 1.  2. Entscheidung / Auswahl 

lb 4 = 2 2 x 2 = 4 (=22) Möglichkeiten 

 1.  2.  3. Entscheidung / Auswahl 

lb 8 = 3 2 x 2 x 2 = 8 (=23) Möglichkeiten 

 1.  2.  3.  4. Entscheidung / Auswahl 

lb 16 = 4 2 x 2 x 2 x 2 = 16 (=24) Möglichkeiten 

 
 Der (von Dretske nicht erwähnte) Grund, dass der binäre oder duale Logarithmus – und nicht etwa der 

Zehnerlogarithmus – gewählt wurde, liegt auch hier wieder an dem Umstand, dass in der Informationstheorie, 

z. B. für Kapazitätsberechnungen von Datenverarbeitungsanlagen, die Einheiten in Bits – also nach der Anzahl 

der möglichen inneren Zustände – angegeben werden. Abweichend von der regulären Schreibweise bezeichnet 

Dretske den binären bzw. dualen Logarithmus unter Weglassung des Suffix 2 als „log n“, so z. B. „log 8 = 3“. 

In dieser Abhandlung wird der binäre Logarithmus – anders als bei Dretske – gemäß den üblichen Konven-

tionen als „lb“ geschrieben. 

17 Erläuterung zu KFI, S. 7. 

18 S. KFI, S. 8. 

 Beispielsweise kann eine Auswahl aus 10 Möglichkeiten nicht optimal im binären Code durch ganze Bits 

dargestellt werden. Um 10 Möglichkeiten mit einem binären Code – der nur ganze Quadrate von 2 darstellen 

kann – wiederzugeben, müssen vier Ziffern benutzt werden, mit denen eigentlich eine Auswahl aus 16 Mög-

lichkeiten dargestellt werden könnte. Es gibt nämlich keine Bruchstücke von Symbolen (s. KFI, S. 7). Man 

muss deshalb zweierlei unterscheiden: (1) Die Menge der Information (in Bits), die durch einen gegebenen 

Zustand erzeugt wird; (2) die Anzahl der binären Stellen bzw. Symbole (wie 0 und 1), welche dazu benutzt 

werden, den Zustand zu repräsentieren, zu codieren bzw. zu beschreiben. In den bisherigen Beispielen hatten 

beide die gleiche Anzahl (s. KFI, S. 7). 
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Nach der Formel (1.1) kann man die Informationsmenge nur dann berechnen, wenn jede der 

Möglichkeiten, die eintreten können, gleich wahrscheinlich ist. Das ist jedoch meistens nicht 

der Fall. Zum Beispiel kann sich beim Werfen einer verbogenen Münze ergeben, dass die 

Münze im Durchschnitt zu 90 Prozent „Kopf“ zeigt. Auch die beiden möglichen Zustände „Re-

gen“ und „Nicht-Regen“ sind in der Regenzeit sehr ungleich verteilt. Wenn es – wie in der 

Regenzeit – ohnehin so gut wie jeden Tag regnet, dann ist mit der Wettervorhersage, dass es 

regnen wird, weniger Information verbunden, als zu anderen Jahreszeiten, wo die Sonnen- und 

Regentage in etwa gleich häufig vorkommen. Man kann das Ergebnis eines Münzwurfs voraus-

ahnen. Auch wenn man ab und zu mit der Vorhersage „Kopf“ nicht recht hat, wird man doch 

meistens – das heißt zu 90 Prozent – zutreffend „Kopf“ voraussagen. Dies muss natürlich auch 

bei der Berechnung des Informationsgehaltes zum Ausdruck kommen.19  

Der sogenannte Überraschungswert I(si ) des i-ten Ereignisses si aus einer Reihe (i = 1 bis n) 

von n Ereignissen, die an einer Informationsquelle s eintreten können, richtet sich nach der 

Wahrscheinlichkeit p für das Eintreten dieses Ereignisses. Wenn – wie im Falle der verbogenen 

Münze – die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Kopf 0,9 beträgt, dann ergibt sich nach 

der Formel  

 

(1.2) I(si ) = lb 1/p(si ) oder I(si ) =  – lb p(si )    

 

ein Überraschungswert von 0,15 für „Kopf “, (da lb 1/0,9 = 0,15), während die Information, die 

durch das Auftreten von „Adler“ erzeugt wird, 3,32 Bits beträgt (da lb 1/0,1 = 3,32). Das heißt, 

dass bei zahlreichen Münzwürfen bei einem Zehntel der Würfe 3,32 Bits Information erwartet 

werden können und bei neun Zehnteln der Würfe 0,15 Bits.20  

Um die durchschnittliche Informationsmenge I(s) zu berechnen, die von einer gegebenen 

Informationsquelle ausgeht, – welche unterschiedliche einzelne Zustände hervorbringt, von 

denen jeder seinen eigenen Überraschungswert hat – wird für jedes einzelne Ereignis (i = 1 

bis n), das an dieser Informationsquelle auftreten kann, die Informationsmenge, welche mit die-

sem i-ten Ereignis si verbunden ist, mit der Wahrscheinlichkeit p(si ) gewichtet, mit der dieses 

Ereignis eintritt.21  

 

(1.3) I(s) = p(si ) • I(si )  

 

Für unser Beispiel mit dem Werfen der verbogenen Münze und nur zwei möglichen Ereignissen 

ergeben sich nach dem Einsetzen in die Formel  

 

 I(s) = p(s1) • I(s1) + p(s2) • I(s2)  

  = 0,9 (0,15) + 0,1 (3,32)  

  = 0,467 Bits  

 

Wenn man dieses Ergebnis mit der durchschnittlichen Information vergleicht, die durch das 

Werfen einer perfekt geformten Münze erzeugt wird, (welche 1 Bit ergibt, da I(s) = 0,5(1) 

+0,5(1) = 1 Bit), dann sieht man, dass mit dem Werfen einer geraden Münze im Durchschnitt 

mehr Information verbunden ist, als mit dem Werfen einer verbogenen Münze.22 Dies liegt 

                                                           
19 S. KFI, S. 9. 

20 S. KFI, S. 10. 

21 S. ebenda. 

22 S. KFI, S. 11. 
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daran, dass die Art von Ereignis, welche weniger Information hervorruft, häufiger eintritt und 

dass sich der Durchschnitt dementsprechend verringert. Obwohl man die größte durchschnitt-

liche Information erhält, wenn die Möglichkeiten gleich wahrscheinlich sind, erhält man die 

höchsten Überraschungswerte, wenn die Möglichkeiten nicht gleich wahrscheinlich sind.23 

Wenn sich die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis 1 nähert, dann geht die Menge der Informa-

tion, die mit dem Eintreten dieses Ereignisses verbunden ist, gegen 0.24  

 

1.2 Die Menge der übertragenen Information  

Man kann jede Situation als eine Quelle von Information betrachten. Deshalb kann man sagen, 

dass sowohl bei dem Prozess, bei dem Herman aus einer Gruppe von acht Leuten ausgewählt 

wird (s7), wie bei dem Vorgang, bei dem der Chef durch den Notizzettel erfährt, dass Herman 

diejenige ausgewählte Person von acht möglichen Personen ist, welche die unangenehme Auf-

gabe erledigen soll (r7), jeweils 3 Bits Information erzeugt werden. Es ist aber auch möglich, 

das eine Ereignis als die Erzeugung von Information und das andere als einen Empfang von 

Information zu betrachten.25 Die Menge der Information, die in dem Raum mit den versammel-

ten Beschäftigten durch die Auswahl von Herman erzeugt wird (I(s7) = 3 Bits) und die Menge 

der Information, die beim Chef durch das Eintreffen des Notizzettels erzeugt wird (I(r7) = 

3 Bits), beträgt zwar gleichermaßen 3 Bits, diese Tatsache ist aber keinesfalls trivial. Denn die 

Ereignisse an der Informationsquelle s und die Ereignisse am Informationsempfänger r finden 

unter unterschiedlichen physikalischen Umständen statt.26 Die Reduzierung der Möglichkeiten 

am Empfänger r ist deshalb mit der Reduzierung der Möglichkeiten an der Informationsquelle s 

korreliert, weil die Beschäftigten beschlossen, in ihrer Mitteilung an den Chef genau die Person 

anzugeben, die bei ihrem Auswahlprozess bestimmt wurde.27 Wenn der Chef den Notizzettel 

erhält, auf dem „Herman“ geschrieben steht, dann hat er die gesamte Information zur Verfü-

gung, die an der Informationsquelle s erzeugt wurde: Die Information I, die am Empfänger r 

über die Ereignisse an der Informationsquelle s vorliegt (= IS(r)), ist die gesamte Information, 

die an der Informationsquelle erzeugt wurde. Weder an der Informationsquelle s, noch am Emp-

fänger r besteht eine weitere Information. 

  

                                                           
23 S. KFI, S. 11 f. 

24 S. KFI, S. 12. 

25 S. KFI, S. 15. 

26 S. KFI, S. 14. 

27 S. ebenda. 

Abbildung 1.1, KFI Figure 1.2 
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Die schraffierten Flächen sind frei von Information, sie zeigen an, dass sowohl an der Infor-

mationsquelle als auch am Empfänger keine weitere Information von Bedeutung vorliegt 

(s. Abb. 1.1).28  

Wenn die Beschäftigten wegen Shirleys angeschlagener Gesundheit aber verabredet haben, 

dass Herman für Shirley einspringen soll, wenn das Los zufällig auf sie fallen sollte, werden 

sie in einem solchen Fall nicht „Shirley“, sondern „Herman“ auf den Notizzettel für den Chef 

schreiben. Dementsprechend hat der Name „Herman“ auf dem Notizzettel einen Über-

raschungswert von weniger als 3 Bits, denn es ist doppelt so wahrscheinlich, dass dieser Name 

auf dem Zettel steht, als irgendein anderer. Von den 3 Bits Information, die durch das Auswahl-

verfahren – den Losentscheid unter den acht Beschäftigten – erzeugt wurden, kommen im 

Durchschnitt nur noch 2,75 Bits beim Empfänger an, denn der Name, der auf dem Notizzettel 

steht, den der Chef erhält, kann nur noch aus einer Auswahl von 7 verschiedenen Namen stam-

men, weil Shirleys Name ausgeschlossen ist.29 Dadurch kann der Notizzettel an den Chef – auf 

dem „Herman“ steht – natürlich nicht die Information tragen, dass Herman ausgewählt wurde. 

Er kann nur die Information tragen, dass entweder Herman oder Shirley ausgewählt wurde. Da 

die Information, dass Shirley ausgewählt wurde, aber verloren ging, gibt es einen Teil des I(s)-

Kreises, der Information enthält, die nicht von dem I(r)-Kreis eingeschlossen wird.30 

 

 

Diese Information, die an der Informationsquelle s erzeugt wird, die aber nicht an den Empfän-

ger r übermittelt wird, nennt man Äquivokation (s. Abb. 1.2).31 Rauschen ist dagegen die Infor-

mation, die Reduzierung von Möglichkeiten, die am Empfänger r vorliegt, die aber nicht von 

der relevanten Situation s herrührt, über welche die Information Aussagen machen soll 

(s. Abb. 1.3). Das Rauschen ist also unabhängig von den wesentlichen Ereignissen an der 

Informationsquelle.32  

                                                           
28 S. KFI, S. 17. 

29 S. KFI, S. 14. 

30 S. KFI, S. 18. 

31 S. KFI, S. 19. 

32 S. KFI, S. 16. 

 Ob etwas – ein Ereignis etc. – als Rauschen anzusehen ist, hängt davon ab, in Relation zu welchem anderen 

Ereignis, das als Informationsquelle angesehen wird, man es betrachtet. Das Knacken in unserem Radio ist 

Rauschen relativ zu den Ereignissen im Rundfunkstudio, die im Radio übertragen werden – denn der Ursprung 

dieser Störung ist unabhängig von dem, was der Sprecher sagt –, aber dieses Knacken im Radio ist kein Rau-

schen relativ zu den Ereignissen im Badezimmer unseres Nachbarn – denn es trägt Information darüber, ob er 

seinen elektrischen Rasierapparat benutzt oder nicht (s. KFI, S. 238, Anm. 9). 

Abbildung 1.2, KFI Figure 1.4 

Ä (E) 
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Die Information I(s), die an der Informationsquelle s erzeugt wird, kann in zwei Teile eingeteilt 

werden: (1) in den Teil, der an r übermittelt wird IS(r) und (2) in den Informationsteil, der nicht 

übermittelt wird (= Äquivokation). Die gesamte am Empfänger r verfügbare Information I(r) 

kann in gleicher Weise unterteilt werden: (1) in den Teil, der die vom Sender s empfangene 

Information IS(r) repräsentiert und (2) in den restlichen Teil, der von einer anderen Informa-

tionsquelle als von s stammt,33 bzw. von anderen Ereignissen an s herrührt als von dem Ereig-

nis, welches die Information repräsentieren soll.34  

In einem anderen Fall könnte es sein, dass der Bote den Zettel verliert, den er dem Chef 

bringen soll und stattdessen einen neuen Zettel schreibt, auf dem er willkürlich irgendeinen 

Namen der acht Beschäftigten vermerkt. Anstatt umzukehren und sich einen Zettel mit dem 

Namen der tatsächlich ausgewählten Person geben zu lassen, schreibt er den Namen „Herman“ 

auf ein Blatt Papier und gibt das Blatt ab. Herman bekommt tatsächlich die Aufgabe übertragen 

und niemand erfährt von der Nachlässigkeit des Boten. Es besteht jedoch ein wesentlicher Un-

terschied zwischen dieser Situation und den vorhergehenden Situationen, wenn man die Infor-

mation betrachtet, die von s nach r übermittelt worden ist.35 Auch im letzteren Fall beträgt die 

Information am Empfänger I(r) 3 Bits, aber es ist eine Information, die von dem unzuverlässi-

gen Boten durch Zufall erzeugt wurde. Er hätte auch einen Namen von irgendeinem der anderen 

sieben Beschäftigten wählen und auf den Notizzettel schreiben können. Da kein wirklicher Zu-

sammenhang zwischen den Ereignissen an der Informationsquelle und am Informations-

empfänger besteht, wird keine Information von s nach r übermittelt und IS(r) beträgt demzu-

folge 0 Bits.36 Von der Information I(s), die an der Informationsquelle erzeugt wurde, ist nichts 

in der Information I(r) enthalten, die am Empfänger vorhanden ist (s. Abb. 1.4).37 

                                                           
33 S. KFI, S. 19.  

34 S. KFI, S. 23: Dies ergibt sich aus Dretskes Erklärung des Beitrags eines einzelnen Ereignisses zum durch-

schnittlichen Rauschen. 

35 S. KFI, S. 15 f. 

36 S. KFI, S. 16. 

37 S. KFI, S. 17. 

Abbildung 1.3, KFI Figure 1.4 gespiegelt 

R (N) 
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IS(r) ist ein Maß für die Stärke der Abhängigkeit zwischen den informationstragenden 

Strukturen an der Informationsquelle s und denen am Informationsempfänger r. Es findet eine 

Reduzierung der Möglichkeiten am Empfänger r statt und IS(r) ist die Größe, welche aussagt, 

in welchem Maße diese Reduzierung durch die Ereignisse erklärt werden kann, die an der 

Informationsquelle s auftreten, das heißt, wieviel der Reduzierung an r alte Information ist, die 

an s erzeugt wurde.38  

Dagegen kommt die Unabhängigkeit zwischen den Ereignissen an der Informationsquelle 

und am Empfänger in der Größe der Äquivokation und des Rauschens zum Ausdruck. Wenn 

diese Ereignisse völlig unabhängig voneinander sind, dann erreichen die Äquivokation und 

das Rauschen ihr Maximum und die Menge der übertragenen Information IS(r) geht gegen 

null. Wenn die Ereignisse am Empfänger r von den Ereignissen an der Informationsquelle s

nicht unabhängig sind, dann verringern sich Äquivokation E und Rauschen N entsprechend. 

Wenn schließlich eine maximale Abhängigkeit der Ereignisse am Informationsempfänger von 

den Ereignissen an der Informationsquelle besteht, dann werden E und N auch null sein und 

die Menge der übertragenen Information IS(r) wird optimal sein IS(r) = I(s).39  

Ob eine bestimmte Information übermittelt werden kann, hängt aber nicht von den absoluten 

Größen der Äquivokation und des Rauschens ab, sondern von dem Verhältnis dieser Größen 

zum Nutzsignal, das heißt zu der Information, die übertragen werden soll. 

Wenn man an all die anderen Vorgänge denkt, die in dem Raum ablaufen, in dem die 

Beschäftigten den Kandidaten für die schwierige Aufgabe nominieren – z. B. wo Herman steht, 

was er für eine Kleidung trägt usw. –, dann gibt es eine Menge an Information, die nicht in das 

Büro des Chefs weitergeleitet wird.40 Und auch im Büro des Chefs gibt es Vorgänge, die nichts 

mit der Information zu tun haben, die mit dem Zettel übermittelt wird. Genauso, wie die 

mangelnde Kenntnis von den verschiedenen anderen Ereignissen, die während der Auslosung von 

Herman stattfinden, nicht verhindert, dass der Chef erfährt, dass Herman nominiert wurde, 

genauso wenig müssen die anderen Ereignisse im Chefbüro – der Fernschreiber tickert, die 

Sekretärin tippt einen stenografierten Brief ab – den Empfang der Mitteilung, dass Herman 

ausgewählt wurde, beeinträchtigen. Wenn die Beschäftigten dem Chef das Ergebnis ihrer Auswahl 

per Telefon mitteilen und der Chef versteht wegen des lauten Ratterns des Fernschreibers an-    
statt „Herman“ „Norman“ – und es gibt tatsächlich einen Norman in der Arbeitsgruppe –, dann 

                                                           
38 S. KFI, S. 16. 

39 S. KFI, S. 23. 

40 S. KFI, S. 19. 

Abbildung 1.4, KFI Figure 1.3 
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verringert dieses Rauschen die Menge der Information IS(r), die von der Informationsquelle 

beim Empfänger eintrifft.  

Ein Teil des empfangenen Signals wird durch die Geräusche verdeckt, IS(r) wird reduziert, 

indem sich die Äquivokation erhöht. Grafisch dargestellt, entspricht eine Steigerung des Rau-

schens N einer Verschiebung des I(r)-Kreises nach rechts, sodass der Bereich der Überlappung 

mit dem I(s)-Kreis kleiner wird. Das Rauschen erhöht sich auf Kosten der zu übertragenden 

Informationsmenge IS(r).41  Solange es jedoch keinen Anstieg der Äquivokation gibt (angenom-

men I(s) bleibt konstant), solange bleibt auch die übertragene Information gleich, unabhängig 

davon, wie stark das Rauschen wird.42  

An einem Empfänger tritt ein Ereignis ein und dieses Ereignis stellt Information darüber dar, 

dass an der Informationsquelle auch ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist. Die Frage ist, ob 

am Empfänger zusätzlich zu dem einen Ereignis (auch noch) eines der anderen Ereignisse ein-

getreten ist, die zum festen Bestand der möglichen Ereignisse am Empfänger gehören, die aber 

eigentlich in einer informationellen Beziehung zu einem der anderen Ereignisse an der Infor-

mationsquelle stehen, als zu dem, das tatsächlich eingetreten ist. Solche anderen Ereignisse am 

Empfänger stellen im Verhältnis zu dem Ereignis, das der Situation an der Informationsquelle 

entspricht, Rauschen dar: 43  

Wenn die Information zum Beispiel darin bestehen soll, dass r1 aussagt, dass s1 stattgefunden 

hat, dann sind alle anderen Ereignisse r2 – r8, die gleichzeitig am Empfänger eintreten, im Hin-

blick auf die informationelle Beziehung zwischen si und ri Rauschen. Bei dem Beispiel, in dem 

an den Chef eine Nachricht übermittelt werden soll, besteht ursprünglich eine Auswahl unter 

acht Beschäftigten als Informationsquelle und eine Auswahl von acht Namen, die auf dem 

Notizzettel für den Chef stehen können.  

Nehmen wir einmal an, dass das siebte von den acht möglichen Ereignissen an der Informa-

tionsquelle s eintritt, das heißt, dass das Los auf Herman fällt (s7). Die bedingte Wahrschein-

lichkeit für ri, also dafür, dass am Empfänger r das i-te (also das erste, zweite, ... oder achte) 

Ereignis eintritt, wenn an der Informationsquelle s7 eingetreten ist (d. h. Herman ausgewählt 

wurde), wird durch P(ri /s7) ausgedrückt. P(r7/s7) ist zum Beispiel die bedingte Wahrscheinlich-

keit dafür, dass Hermans Name wirklich auf dem Notizzettel erscheint (r7), wenn Herman aus-

gewählt wurde (s7). Wenn r6 dafür steht, dass Shirleys Name auf dem Notizzettel angegeben 

ist, dann ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Name von Shirley auf dem Notizzettel 

steht, obwohl  Herman (s7) ausgewählt wurde P(r6 /s7).44  

 

Der Beitrag von s7 zum durchschnittlichen Rauschen (N), wird mit Formel 1.6 berechnet: 

 

(1.6) N(s7) = – ∑ P(ri /s7) • lb P(ri /s7) 

 

                                                           
41 S. KFI, S. 20.  

42 S. KFI, S. 20 f. 

43 S. KFI, S. 23. Dies ist nichts weiter als die Ausformulierung der Fragestellung, welche der Formel (1.6) zu-

grundeliegt und die in dem folgenden Beispiel formalisiert ausgedrückt wird.  

44 S. KFI, S. 23. Umgekehrt ist P(r7/s6) die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass r7 eintritt (d. h., dass auf 

dem Zettel „Herman“ steht), obwohl Shirley ausgelost wurde (s6). Wenn man r7 als das entsprechende Ereignis 

betrachtet, das am Empfänger r eintreten muss, wenn das Ereignis s7 von der Informationsquelle informatio-

nell richtig repräsentiert sein soll, dann stellt das Eintreten von s6 im Zusammenhang mit r7 in Relation dazu 

Rauschen dar. Wenn der Notizzettel den Namen der Person – die von den Beschäftigten ausgewählt wurde –, 

mit Bestimmtheit trägt („would inevitable carry“), dann ist die bedingte Wahrscheinlichkeit für r7, wenn s7 

eingetreten ist, 1 und die bedingte Wahrscheinlichkeit für jedes der anderen Ereignisse (z. B. r1) am Empfänger 

gleich 0.  
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Da aber potentiell einer von acht unterschiedlichen Namen (r1 – r8) beim Empfänger auf dem 

Notizzettel stehen könnte, kann die Summenformel für den Beitrag von s7 zum durchschnitt-

lichen Rauschen stellvertretend für die acht Möglichkeiten durch acht einzelne Terme ersetzt 

werden:45 

 

 N(s7) = – [P(r1 /s7) • lb P(r1 /s7) + … + P(r8 /s7) • lb P(r8 /s7)] 

 

Wenn man also die einzelnen Werte in Formel (1.6) einsetzt, stellt man fest, dass das durch-

schnittliche Rauschen – das mit einem bestimmten Ereignis an der Informationsquelle verbun-

den ist – genau dann null wird, wenn die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis am 

Empfänger (r7) zusammen mit dem entsprechenden Ereignis am Sender (s7) eingetreten ist, 1 

ist und wenn für jedes andere Ereignis (z. B. r1) am Empfänger r die bedingte Wahrscheinlich-

keit 0 beträgt. Das Rauschen sämtlicher möglicher Ereignisse s1 – s8 an der Informationsquelle 

s kann einfach durch Addition der Beiträge der einzelnen Ereignisse – die nach ihrer Wahr-

scheinlichkeit zu gewichten sind – berechnet werden.46  

Das Rauschen N ist dann maximal und die Ereignisse am Empfänger wären dann unabhängig 

von denen am Sender, wenn jedes beliebige Ereignis an der Informationsquelle ein bestimmtes 

Ereignis am Empfänger hervorrufen könnte. Denn dann wäre kein Ereignis am Empfänger als 

Information für ein bestimmtes Ereignis am Sender zu werten. Wenn aber kein anderes Ereignis 

am Sender mit einem bestimmten Ereignis am Empfänger auftritt, außer dem einen Ereignis, 

für welches das Ereignis am Empfänger Information darstellt, dann ist das Rauschen gleich null 

und die übertragene Information ist optimal.47  

Bei der Berechnung der Äquivokation E geht man analog zur Berechnung des Rauschens 

vor: Dazu wird für jedes der verschiedenen Ereignisse r1 bis r8 – die am Empfänger eintreten 

können – berechnet, wie hoch ihre einzelnen Beiträge zur durchschnittlichen Äquivokation 

sind.48  

 

(1.8) E(r7) = – ∑ P(si /r7) • lb P(si /r7) 

 

Die durchschnittliche Äquivokation E ergibt sich, wenn man die Beiträge der einzelnen Ereig-

nisse nach ihrer jeweiligen Wahrscheinlichkeit gewichtet und dann aufaddiert.49 

 

(1.9) E = p(r1 )E(r1) + … + p(r8 )E(r8 ) 

 

In jedem einzelnen Fall wird natürlich nur eines der acht am Empfänger möglichen Ereignisse 

eintreten. Die Äquivokation – also der Teil der Information, der mit diesem einzelnen Ereignis 

an der Quelle s zusammenhängt, aber nicht an den Empfänger r übertragen wird –, kann viel 

größer oder viel geringer als die durchschnittliche Äquivokation sein, die mit dem Prozess als 

Ganzem zusammenhängt.50 Eine solche – mit einem einzelnen Ereignis zusammenhängende – 

Äquivokation könnte beispielsweise die Information sein, dass das Team beschlossen hat, den 

                                                           
45 S. KFI, S. 23. 

46 S. Formel (1.7), KFI, S. 24. 

47 S. KFI, S. 24. 

48 S. ebenda. 

49 S. KFI, S. 25. 

50 S. KFI, S. 25. Die durchschnittliche Äquivokation ist die Art von Äquivokation, die wir im Durchschnitt er-

halten würden, wenn wir den Vorgang immer wieder wiederholen würden.  
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Namen von Herman auf den Zettel an den Chef zu schreiben, obwohl das Los eigentlich auf 

Shirley gefallen ist. Als Grund dafür käme in Frage, dass die Arbeitsgruppe im letzten Moment 

festgestellt hat, dass Shirley an einem für die Aufgabe des Chefs wichtigen Termin wegen eines 

Arztbesuches verhindert sein würde und sich das Team deshalb entschieden hat, auf der Notiz 

für den Chef – anstatt Shirley – Herman zu benennen. Der Unterschied zwischen der Äqui-

vokation, die mit einem einzelnen Ereignis zusammenhängt und der durchschnittlichen Äqui-

vokation ist wichtig. Denn wenn es um die Frage geht, was gewusst werden kann, werden wir 

nicht mit Durchschnitten zu tun haben, sondern mit der Menge an Information – und folglich 

mit der damit verbundenen Äquivokation – einzelner Signale.51  

Es ist möglich, dass der Chef weiß, dass Donald ausgewählt wurde, wenn er den Notizzettel 

mit dem Namen „Donald“ bekommt, dass er aber – eigentlich – nicht weiß, dass Herman aus-

gewählt wurde, wenn er einen Notizzettel mit dem Namen „Herman“ bekommt. Das kann z. B. 

daran liegen, dass der Chef ausdrücklich darauf bestanden hat, dass Donald nicht als Ersatz für 

irgendeine andere Person benannt werden darf, während er die Benennung von Herman als 

Ersatz für eine andere Person als akzeptabel erklärt hat. Aus diesem Grund kann es sein, dass 

er nicht weiß, ob (ursprünglich) Herman ausgewählt wurde, wenn er einen Zettel mit dem Na-

men ‚„Herman“ erhält – sogar, wenn Herman tatsächlich ausgewählt wurde. Denn es wäre 

möglich, dass Herman vom Team als Ersatz für Shirley – auf die eigentlich das Los gefallen 

war – auserkoren wurde. Deshalb trägt ein Notizzettel mit dem Namen „Donald“ – der auf kei-

nen Fall ein Ersatz für irgendein anderes Teammitglied sein konnte – mehr Information darüber, 

wer ausgewählt wurde, als ein Notizzettel mit dem Namen „Herman“.52  

 

1.3 Kausalität und Information 

Es mag so aussehen, als ob die Übertragung von Information – so wie sie von Dretske beschrie-

ben wird –, ein Prozess ist, der von dem kausalen Zusammenhang zwischen Informationsquelle 

und Empfänger abhängt, so dass eine Folge von Ereignissen an der Quelle s eine entsprechende 

Folge von Ereignissen am Empfänger r hervorruft. Der Fluss der Information mag tatsächlich 

von zugrundeliegenden Kausalprozessen abhängen. Dennoch muss die informationelle Bezie-

hung zwischen s und r vom System der kausalen Beziehungen unterschieden werden, das zwi-

schen diesen Punkten besteht.53  

Dretske geht nun von einer Situation aus, bei der eine Variable an der Informationsquelle 

vier verschiedene Werte annehmen kann: s1, s2, s3 oder s4. Die Variable am Empfänger kann 

gleichermaßen vier verschiedene Werte annehmen. Im einfachsten Fall nimmt die Variable am 

Sender den Wert s2 an und verursacht dadurch, dass die Variable am Empfänger den Wert r2 

annimmt. Dies ist aber nur die kausale Beschreibung. Wenn alle Werte der s-Variable gleich 

wahrscheinlich sind, dann beträgt die Information, die durch das Eintreten von s2 erzeugt wird, 

2 Bits. Wieviel dieser Information aber noch am Empfänger ankommt, lässt sich erst klären, 

wenn man berücksichtigt, ob es irgendeinen anderen Wert der Variable s (außer s2) gibt, der r2 

hervorgerufen haben könnte.54 Um diese Frage beantworten zu können, muss die Beschreibung 

der Situation zwischen Sender und Empfänger ergänzt werden; und zwar um eine Beschreibung 

der Beziehung zwischen den anderen möglichen Werten der beiden Variablen.55  

                                                           
51 S. KFI, S. 26. 

52 S. ebenda. 

53 S. ebenda. 

54 S. KFI, S. 27. 

55 S. ebenda. 
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Angenommen, dass zwischen zwei Werten – nämlich zwischen s2 und r2 – eine gerade aktive 

Kausalbeziehung besteht. Zwischen den anderen Werten der Variablen gibt es zwar auch kau-

sale Verbindungen, diese sind aber nicht aktiviert, weil ihre Ursache im Augenblick gerade 

nicht auftritt. Die Verbindung, die von s4 ausgeht, spaltet sich z. B. in drei Zweige auf, das 

heißt, dass manchmal r1, manchmal r3 oder r4 als Folge von s4 auftreten kann. Die Ereignisse 

am Sender s sind gleich wahrscheinlich, deshalb beträgt der Informationsgehalt z. B. für das 

Auftreten von s2, I(s2) = 2 Bits. Da das Ereignis r2 am Empfänger aber durch drei verschiedene 

Werte der Variablen am Sender hervorgerufen werden kann, trägt es nicht mehr so viel Infor-

mation über die Situation am Sender, wie ein Ereignis, das nur bei einem Wert der Variablen 

am Sender auftritt. Wenn das Ereignis r2 sowohl durch s2, manchmal aber auch durch s1 oder 

s3 hervorgerufen werden kann, dann kann sein Eintreten nicht mehr die Information tragen, dass 

ein bestimmtes Ereignis am Sender eingetreten ist. Es kann nur noch sagen, dass entweder s2 

oder s1 oder s3 eingetreten ist. Demzufolge trägt r2 nur noch 0,4 Bits Information über s.56  

Wenn man nur das zur Verfügung hat, was jetzt geschieht und wenn man nur die kausale 

Beziehung kennt, die jetzt besteht, dann kann eine Situation, in der die Ereignisse am Sender 

oder am Empfänger gleich wahrscheinlich sind, nicht von einer solchen Situation unterschieden 

werden, in der Ereignisse nur manchmal eintreten und somit durch ihre unterschiedlichen 

Wahrscheinlichkeiten für die Übertragung von unterschiedlichen Informationsmengen sor-

gen.57  

 

Die kausale Beschreibung (s. Abb. 1.5) sagt uns nicht, wieviel Information übertragen wird, denn sie 

kann uns nicht sagen, ob die kausale Aufeinanderfolge der Ereignisse in ein Netz von Möglichkeiten 

eingebettet ist, so wie es in Figure 1.6 (s. Abb. 1.6) oder in Figure 1.7 (s. Abb. 1.7) abgebildet ist.58  

 

 

 

 
 

                                                           
56 S. KFI, S. 28 f. 

57 S. KFI, S. 29. 

58 Siehe ebenda: „The causal story (Figure 1.5) does not tell us how much information is transmitted because it 

fails to tell us whether the causal sequence is embedded in a network of possibilities similar to that depicted 

in Figure 1.6 or Figure 1.7.“ 

Abbildung 1.5, KFI Figure 1.5 

Abbildung 1.6, KFI Figure 1.6 



KOMMUNIKATIONSTHEORIE 17 

 

Trotz der lockeren Kausalverbindung zwischen s4 und r1 trägt r1 mehr Information über s als 

r2. Die unvorhersehbaren Signale werden im Durchschnitt viel seltener als das vorhersagbare 

Signal (r2) auftreten, wenn sie aber auftreten, dann tragen sie die gesamte Information.59 
 
 

 

Dretske geht nun anhand von Beispielen der Frage nach, ob und inwiefern die Übermittlung 

von Information zwischen zwei Punkten von einer kausalen Beziehung zwischen diesen beiden 

Punkten abhängt.  

Jemand blickt auf eine bestimmte Spielkarte, z. B. den Karo-Dreier, er kann aber nur die 

Rückseite sehen. Obwohl diese Spielkarte die kausale Ursache der Sinneswahrnehmung ist, 

kann die wahrnehmende Person nicht sagen, um welche Spielkarte es sich handelt. Sie be-

kommt nämlich nicht die Information, welche der 52 Spielkarten vor ihr liegt, da alle Karten 

von hinten gleich aussehen. Das zufällige Ziehen irgendeiner der 52 Karten – auch des Karo-

Dreier – erzeugt eine Information von 5,7 Bits (da I(si ) = lb 52), aber in der Sinneswahrneh-

mung der Rückseite dieser Karte ist nichts von dieser Information enthalten.60  

Ein Gegenstand – z. B. eine bestimmte Spielkarte wie der Karo-Dreier – kann einer Wahr-

nehmung kausal vorausgehen und doch braucht die Wahrnehmung nicht die Information zu 

tragen, dass es tatsächlich der Karo-Dreier ist. Natürlich ist die Wahrnehmung in der Regel von 

Kausalprozessen abhängig61 und natürlich geht der Wahrnehmungserfahrung der Gegenstand 

bzw. die spezifische Reflexion von Licht an dem betreffenden Gegenstand kausal voraus. Aber 

auch wenn die Sinnesreizungen gewisse Informationen über den Karo-Dreier tragen – was sehr 

wahrscheinlich der Fall sein wird –, brauchen sie noch lange nicht die Information zu tragen, 

die geeignet ist, den Gegenstand eindeutig als das zu identifizieren, was er ist, nämlich der 

Karo-Dreier.62 Ob die Sinnesreizungen den Gegenstand als einen bestimmten Gegenstand 

repräsentieren, hängt davon ab, ob andere Gegenstände die gleichen Sinnesreizungen hervor-

gerufen haben können.63  

Ein Haus aus massiven Steinen mag kausal für eine bestimmte Sinneswahrnehmung verant-

wortlich sein. Ob die Sinnesreizung aber die Information trägt, dass das ein Haus aus massivem 

Stein ist, hängt davon ab, ob auch etwas anderes dieselbe Sinnesreizung verursacht haben 

könnte. Solange Hollywoodattrappen oder Gebäude aus den Potemkinschen Dörfern die gleiche 

kausale Wirkung an den Sinnen hervorrufen können, solange kann man nicht sagen, dass die 

Sinnesreizungen die Information tragen, dass sich vor den Augen ein massives Steinhaus be-

findet. Trotzdem können die Sinnesreizungen noch Informationen über die Gegenstände der 

                                                           
59 S. KFI, S. 29. 

60 S. KFI, S. 30. 

61 S. KFI, S. 26. 

62 S. KFI, S. 30. 

63 S. KFI, S. 34. 

Abbildung 1.7, KFI Figure 1.7 
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„Außenwelt“ tragen, wie z. B. „sieht so aus wie ein Haus aus Stein“. Das heißt aber nicht, dass 

an den Nervenendigungen der Sinne nie die Information vorhanden sein könnte, dass sich vor 

den Augen ein Haus aus Stein befindet.  

Für den Nachbarn, der weiß, dass Hollywoodattrappen nicht in zeitraubender und schweiß-

treibender Arbeit aus Ziegeln und Hohlblocksteinen errichtet werden und der die Maurer am 

Werke gesehen hat, kann die Sinnesreizung, „sieht so aus wie ein Steinhaus“, tatsächlich die 

Information enthalten, dass der Gegenstand vor ihm ein Steinhaus ist. Denn er weiß auch, dass 

kein Bagger da war und auch sonst nichts geschehen ist, was das Haus des Nachbarn zum Ein-

sturz hätte bringen können und Platz geschaffen hätte, um an seiner Stelle über Nacht eine 

raffinierte Attrappe aufstellen zu können. Für eine Touristengruppe, die von ihrem Reiseleiter 

erzählt bekommt, dass in dieser Gegend oft Filme gedreht werden und zahlreiche Häuser in 

Wirklichkeit nur Holzfassaden sind, für die stellen die gleichen Sinnesreizungen – welche durch 

das gleiche Haus verursacht werden – nicht die Information dar, wie für den Nachbarn.64 Und 

dabei haben ihre Sinnesreizungen kausal die gleiche Ursache wie die Sinnesreizungen des 

Nachbarn. Die Touristen haben nämlich im Gegensatz zum Nachbarn kein Kriterium zur Ver-

fügung, um dieses Haus von einer raffinierten Attrappe unterscheiden zu können. Das dürfte 

Dretske meinen, wenn er sagt, dass eine Wirkung Information über ihre Ursache tragen kann, 

dass sie dies aber nicht zu tun braucht:65  

Der Gangster, der das perfekte Verbrechen verübt, wird den Tatort so präparieren, dass auch 

ein anderer die Tat begangen haben könnte oder dass es auch ein Unfall gewesen sein könnte. 

Obwohl er der kausale Urheber des Verbrechens ist, trägt die Tat und tragen die Gegenstände, 

die er zurückgelassen hat, keinen Hinweis mehr auf den Verursacher. Obwohl die Krümel im 

Gesicht des Jungen normalerweise auf ihre Ursache hinweisen, d. h. Information darüber tra-

gen, dass der Junge von den Keksen genascht hat, werden sie diese Information in manchen 

Fällen nicht enthalten. Wenn sich nämlich die anderen Kinder die verbliebenen Krümel ins 

Gesicht schmieren, können die Krümel im Gesicht des Jungen nicht mehr die Information tra-

gen, dass der Junge von den Keksen genascht hat, obwohl sein Naschen tatsächlich die Ursache 

dafür ist, dass er die Krümel im Gesicht hat. 

Dretske will aber nicht nur sagen, dass Kausalität für die Übertragung von Information nicht 

hinreichend ist, er meint auch, dass sie hierfür nicht notwendig ist: Die Übertragung von Infor-

mation erfordert nicht einmal deterministische Prozesse:66  

Dretske erläutert dies anhand einer Apparatur, wie sie in der Physik für quantentheoretische 

Experimente benutzt wird, die nach verbreiteter Meinung indeterministisch sein sollen. Er 

schlägt vor, sich eine Situation vorstellen, wie sie in Figure 1.767 dargestellt sein könnte. Ein 

Elektron wird von s4 ausgesandt und trifft – an der Stelle, wo sich der Pfeil verzweigt – auf 

einen Streumechanismus, der dafür sorgt, dass das Elektron nach dem Zufallsprinzip r1 oder r3

oder r4 erreicht. Wenn die Quantentheorie richtig ist, dann gibt es keine Möglichkeit, voraus-

zusagen, an welcher der drei Stellen (am Empfänger r) das Elektron einschlagen wird. Auch 

wenn das Elektron an jeder der drei Stellen nur manchmal eintreffen wird, wenn es an r1 (oder 

an r3 oder an r4) eintrifft, dann trägt es jedes Mal ganze 2 Bits Information über die Umstände 

an der Informationsquelle s.68  

                                                           
64 Vgl. KFI, S. 144. Die unterschiedliche Sichtweise des Nachbarn und der Touristen ist mit der unterschied-

lichen Fähigkeit des Lehrers und des Kindes zu vergleichen – eine Narzisse zu erkennen –, wie im Beispiel 

Dretskes.  

65 S. KFI, S. 31. 

66 S. KFI, S. 29 und S. 31. 

67 S. KFI, S. 28. 

68 S. KFI, S. 31. 
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Ein anderes Beispiel, in dem Information übertragen werden kann, obwohl nur eine indetermi-

nistische Beziehung zwischen der Informationsquelle und dem Empfänger besteht, ist eine 

Klingelanlage mit einem Wackelkontakt. Nur ganz selten, wenn die Drähte zusammenkommen 

und wenn gerade jemand auf den Klingelknopf drückt, läutet die Türglocke tatsächlich. Meis-

tens haben die Drähte jedoch keinen Kontakt und die Glocke bleibt trotz des gedrückten 

Klingelknopfes stumm. Da die Türglocke aber nur dann läuten wird, wenn wirklich jemand auf 

den Klingelknopf drückt, signalisiert die läutende Türglocke in jedem Fall, dass jemand an der 

Tür ist. Die läutende Türglocke übermittelt diese Information also trotz der Tatsache, dass die 

Glocke gewöhnlich nicht läutet, wenn der Knopf gedrückt wird.69  

Auch ein unzuverlässiger Kommunikationskanal (bei dem die durchschnittlich übertragene 

Information sehr niedrig ist) wird ab und zu so viel Information übermitteln, wie ein fehlerlos 

arbeitendes System.70 Für Dretske ist deshalb nicht entscheidend, ob der universelle Deter-

minismus wahr ist oder nicht. Denn sogar wenn es in der Natur indeterministische Prozesse 

gibt, stellt dies kein Hindernis für die Übertragung von Information dar.71  

In dem Beispiel mit dem quantentheoretischen Experiment wurde angenommen, dass r1 ein 

Zufallsereignis ist, das nicht durch s4 determiniert wird. Deshalb gibt es auch keine regelför-

mige Aufeinanderfolge zwischen Ereignissen, die s4 gleichen und Ereignissen, die r1 gleichen. 

Manchmal folgt r1 auf s4, aber ein anderes Mal tritt unter den gleichen Umständen nicht r1 auf, 

sondern r3 oder r4. Gemäß der Regel:  

Wenn C die Ursache von E ist, dann ist C ein unerlässlicher Teil von irgendeiner gesetzmäßig hin-

reichenden Bedingung für E.  

ist s4 nicht die Ursache von r1.72  

Wenn man unter Kausalität versteht, dass etwas nur dann eine Ursache eines Ereignisses sein 

kann, wenn es wesentlicher Teil einer gesetzmäßig hinreichenden Bedingung für dieses Ereig-

nis ist, dann ist eine kausale Beziehung zwischen zwei Punkten für die Übertragung von Infor-

mation nicht notwendig. Man kann die gesamte Information erhalten, ohne dass eine kausale 

Beziehung vorliegt und man kann keine Information empfangen, obwohl Kausalität besteht. 

Zwischen diesen beiden Extremen gibt es Schattierungen der unterschiedlichsten Stufen.73  

Worin besteht aber der wesentliche Unterschied zwischen einer kausalen und einer informa-

tionellen Beziehung? Manchmal wird gedankenlos angenommen, dass das Subjekt – in irgend-

einem vagen Sinne von „Information“ – Information über den entfernten Reiz empfangen hat, 

weil die Reflexion von Licht durch einen Gegenstand bestimmte Vorgänge an der Peripherie 

unserer Sehzellen verursacht hat und weil diese Ereignisse (der unmittelbare Reiz) wiederum 

andere Ereignisse im Zentralnervensystem verursacht haben, welche schließlich eine Reaktion 

des Organismus hervorrufen. Das Subjekt braucht nicht die Information zu empfangen, dass da 

ein Objekt vor ihm steht, geschweige denn, was für ein Objekt das ist. Die Frage, ob das Subjekt 

etwas wahrnimmt, kann nicht dadurch geklärt werden, dass man beschreibt, was physiologisch 

bei einer Wahrnehmung vor sich geht. 

In dem einen Beispiel hatten der Nachbar und die Touristengruppe den gleichen Gegenstand 

als Objekt ihrer Wahrnehmung. Dennoch hat der Nachbar aus der gleichen Sinnesreizung eine 

andere oder mehr Information gewonnen, als die Touristen. Er war nämlich in der Lage – auf 

                                                           
69 S. KFI, S. 37. 

70 S. ebenda. 

71 S. KFI, S. 32. 

72 S. ebenda. 

73 S. KFI, S. 33. 
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Grund seines Vorwissens – das Haus von einer Attrappe zu unterscheiden, während die 

Touristen dies nicht konnten.  

Ob ein Subjekt die Information über einen Gegenstand erhält, dass es ein bestimmter 

Gegenstand ist, kann nicht aus seinen Reaktionen gegenüber diesem Gegenstand geschlossen 

werden. Solange man dem Subjekt kein Vergleichsobjekt präsentiert hat, kann man nicht sagen, ob 

nicht auch ein anderer Gegenstand die gleiche Wirkung haben könnte. Bestimmte Neuronen im 

Hirn des Frosches werden nicht deshalb Käferdetektoren genannt, weil sie durch einen Käfer – den 

der Frosch sieht – erregt werden. Sie werden Käferdetektoren genannt, weil sie nur durch einen 

sich bewegenden Käfer zum Feuern gebracht werden können und nicht durch eine Fliege.74

Bestimmte Sinneszellen im menschlichen Auge – die Stäbchen – werden sowohl von schwachem 

blau-grünem Licht, als auch von intensivem gelben Licht angeregt. Sie können deshalb keine 

Information darüber erzeugen, von welcher Farbe sie angeregt wurden, denn sie können nicht 

zwischen den Farben unterscheiden. Sie können lediglich Information über die relative Intensität 

der Farbe oder des Lichts in einem bestimmten Bereich des Spektrums tragen.75 

Wenn man von einem informationstragenden Signal spricht, das angemessen verkörpert ist, 

dann meint man gewöhnlich irgendeinen physikalischen Prozess, der sich von einem Ort zu einem 

anderen fortpflanzt (z. B. Licht, Elektrizität, Schallwellen, etc.) oder einen physikalischen 

Gegenstand (wie Briefe, Bücher, Bilder etc.) der von hier nach dort transportiert wird.76 Dies sind 

materielle Verkörperungen oder Realisierungen des Kommunikationskanals. Vom theoretischen 

Gesichtspunkt aus braucht man sich den Kommunikationskanal nur als die Zusammenstellung der 

Abhängigkeitsbeziehungen vorstellen, die zwischen s und r bestehen. Es gibt keine bestimmte 

materielle Form, in welcher der Kommunikationskanal realisiert sein müsste. Theoretisch ist es 

sogar denkbar, dass überhaupt keine direkte materielle Verbindung mehr zwischen zwei Punkten 

besteht, zwischen denen Information ausgetauscht wird. Damit ein Kommunikationskanal besteht, 

müssen die statistischen Relationen, welche die Äquivokation und das Rauschen zwischen s und r

bestimmen, die entsprechende Größe haben, dann fließt Information zwischen s und r:77 Vom 

Standpunkt der Informationstheorie aus ist es überflüssig, das Konzept einer Informationsver-

bindung zwischen zwei Punkten in einer kausalen Terminologie entwerfen zu wollen: Wissen 

erfordert allein in dem Sinne Kausalität, indem es Information erfordert. Über diese Forderung 

hinaus besteht keine Notwendigkeit, Situationen dieser Art besonders zu behandeln.78  

Wie bereits oben beschrieben, kann man Information auch ohne kausale Beziehung erhalten, 

genauso wie es möglich ist, trotz kausalem Zusammenhang keine Information zu empfangen – mit 

beliebig vielen Abstufungen zwischen beiden Möglichkeiten.79 Eine Wirkung kann Information 

über ihre Ursache tragen, braucht es aber nicht.80 Dies muss bedacht werden, wenn man den 

Unterschied zwischen einer kausalen Theorie des Wissens verstehen will und einer Theorie des 

Wissens, welche auf Information beruht.81 Die Übermittlung von Information hängt nämlich –

in erster Linie – nicht von der kausalen Beziehung zwischen zwei Punkten ab, sondern von 

den strukturellen Beziehungen und den Gesetzmäßigkeiten, die an der Informationsquelle 

                                                           
74 S. KFI, S. 35. 

75 S. ebenda. 

76 S. KFI, S. 37. 

77 S. KFI, S. 38. 

78 S. KFI, S. 39. 

79 S. KFI, S. 33. 

80 S. KFI, S. 31. 

81 S. KFI, S. 33. 
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bestehen und die Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Möglichkeiten bestimmen. Des-

halb wird eine kausale Beschreibung solchen Vorgängen – bei denen es auf die Übertragung 

von Information ankommt – auch nicht gerecht, weil sie nicht berücksichtigt, wie die Ereignisse 

in ein Netz von Möglichkeiten eingebettet sind.82  

Die Projektion auf der Retina trägt nicht deshalb Information über die Gegenstände der 

„Außenwelt“, weil eine kausale Beziehung zwischen diesen Gegenständen der Außenwelt und 

ihrer Abbildung auf der Retina besteht – obwohl tatsächlich eine solche kausale Beziehung be-

stehen mag –, sondern weil an der Informationsquelle gesetzmäßige Beziehungen zwischen den 

Gegenständen und den Lichtstrahlen bestehen, die schließlich für das Bild auf der Retina ver-

antwortlich sind.  

Weil bestimmte physikalische Gesetze herrschen, welche die Reflexion und Absorption der 

Lichtstrahlen an den Körpern bestimmen, bestehen Beziehungen zwischen den Gegenständen 

der sogenannten äußeren Welt und der Projektion auf der Retina. Durch diese Gesetze trägt die 

Abbildung auf der Retina Information über die Gegenstände. Würden die Lichtstrahlen nach 

dem Zufallsprinzip reflektiert werden und bestünde kein gesetzmäßiger Zusammenhang zwi-

schen der Form der Lichtstrahlen, welche die Retina erreichen und den Gegenständen, an denen 

sie reflektiert werden, dann würde das Bild auf der Retina keine Information über die äußeren 

Gegenstände tragen, obwohl die Gegenstände der Abbildung auf der Retina kausal voraus-

gehen. Würden andere Reflexionsgesetze gelten, würden die Lichtstrahlen auch andere Infor-

mationen über die Gegenstände zur Retina transportieren.  

Es muss auch nicht diese kausale Verbindung sein, welche uns nur über den Gegenstand 

berichten könnte. Wenn der Gegenstand, über den unsere Sinne Information erhalten sollen, 

mit anderen Kausalprozessen in gesetzmäßigen Beziehungen steht, dann können wir auch über 

diese anderen Vorgänge Information über den Gegenstand erhalten. Man kann merken, dass 

Donald gerade ins Büro gekommen ist, weil man ihn gesehen hat oder weil man ihn gehört hat. 

Weil das Licht, das unsere Augen erreicht, nach bestimmten optischen Gesetzen von seinem 

Körper reflektiert wird und weil die Geräusche, die er beim Aufschließen der Tür und beim 

Gehen macht, von bestimmten physikalischen Gesetzmäßigkeiten abhängen, tragen die Licht-

strahlen und die Schallwellen Information über sein Kommen. Würden andere Naturgesetze 

gelten, würden wahrscheinlich auch andere Kausalprozesse in unseren Sinnen die Information 

hervorrufen, dass Donald gerade ins Büro gekommen ist.  

Dass unsere Hörerfahrung Information über die Bratsche trägt, liegt nicht daran, dass die 

Luftschwingungen kausal von der Bratsche ausgehen, sondern daran, dass die Luft durch die 

Vibration der Bratsche in einer ganz spezifischen, gesetzmäßigen Form moduliert wird. Würde 

die Bratsche kein gesetzmäßiges Verhalten zeigen, sondern einmal wie eine Violine, einmal 

wie ein Cello und einmal wie eine Bratsche klingen, dann würden die Schwingungen – die von 

ihr ausgehen und unsere Trommelfelle erreichen – nicht die Information tragen, dass eine Brat-

sche gespielt wird. Wenn ein Musiker die Bratsche in einem Tonbereich spielt, der in den meis-

ten Stücken überwiegend der Violine vorbehalten ist, dann wird die Hörerfahrung der Bratsche 

möglicherweise nicht die Information tragen, dass eine Bratsche gespielt wird, obwohl die Brat-

sche in der Kausalkette tatsächlich dieser Hörerfahrung vorausgeht. Dass wir hören können, 

dass die Bratsche gespielt wird und nicht ein anderes Instrument, liegt nicht daran, dass das 

Vibrieren der Bratsche unserer Hörerfahrung kausal vorausgeht, sondern weil durch den ge-

setzmäßigen Zusammenhang zwischen dem Spielen der Bratsche und der Modulation der Luft 

– die auf unsere Trommelfelle trifft – die Schallwellen Information über die Bratsche tragen.  

                                                           
82 S. KFI, S. 29. 
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Ohne gesetzmäßige Beziehungen an der Informationsquelle wären alle kausalen Vorgänge, 

welche unsere Sinnesorgane anregen, ungeeignet, uns irgendetwas über unsere Umwelt mitzu-

teilen.  

Um es in der Terminologie von Dretskes Beispiel nach Figure 1.7 (s. Abb. 1.8) auszu-

drücken,83 kann man sagen, dass der Klang r2 am Empfänger nicht die Information trägt, dass 

die Bratsche (s3) gespielt wurde, weil der Klang r2 auch von der Violine (s1) ausgehen hätte 

können. r3 repräsentiert den Zustand von s nicht deshalb, weil s4 eingetreten ist, das r3 kausal 

vorausgeht, sondern weil r3 nur dann eintritt, wenn nicht irgendein anderes der möglichen Er-

eignisse s1, s2 oder s3 eingetreten ist. Und weil der Umstand, dass uns r3 sagt, dass s4 eingetreten 

ist, von den Gesetzmäßigkeiten abhängt, welche die Möglichkeiten an der Informationsquelle 

und ihre Wahrscheinlichkeiten bestimmen, sagt uns r3 etwas über die Situation an der Informa-

tionsquelle. Für die Informationsübermittlung kommt es also in erster Linie auf die gesetz-

mäßigen Beziehungen an der Informationsquelle an. 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

                                                           
83 S. KFI, S. 28 f. 

Abbildung 1.8, KFI Figure 1.7 
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2. Kommunikation und Information 
 

Eine genuine Theorie der Information müsste eine Theorie des Inhalts unserer Nachrichten sein 

und nicht eine Theorie der Form, in der dieser Inhalt verkörpert ist. Gegenstand der Informa-

tionstheorie sind aber die Mechanismen, durch welche Information übertragen wird und nicht 

das, was mit diesen Mitteln übertragen wird.1 Und weil es in der Informationstheorie darum 

geht, die zu übertragende Informationsmenge zu optimieren, sind nicht die Inhalte von Signalen 

Gegenstand der Berechnungen, sondern die Informationsmengen, die von diesen Signalen ge-

tragen werden. Der Informationsgehalt eines Ereignisses oder Signals hängt dementsprechend 

nicht etwa von der Bedeutung dieses Ereignisses, Signals oder Zeichens ab, sondern er wird 

ganz einfach als Funktion der Wahrscheinlichkeit betrachtet, dass dieses Ereignis eintritt.  

Die einfache Gleichung, wie sie in der mathematischen Informationstheorie gilt, dass der 

Informationsgehalt, der mit einem bestimmten Ereignis oder Signal verbunden ist, umso höher 

ist, je unwahrscheinlicher das Signal oder Ereignis ist, gilt für Bedeutung nicht. Die Äußerung, 

„hinter meinem Rücken steht ein Gnu“, hat nicht deshalb mehr Bedeutung als „hinter meinem 

Rücken steht ein Hund“, weil die erste Äußerung statistisch weniger wahrscheinlich ist.2 Ob-

wohl Information nach dem Alltagsverständnis ein semantisches Konzept sein mag, heißt das 

nicht, dass sie Bedeutung in dem Sinne haben muss, wie wir sie sprachlichen Ausdrücken oder 

Piktogrammen zuschreiben. Zeichen mit Bedeutung müssen keine Information tragen und die 

Information, die ein Zeichen trägt, muss nicht mit seiner Bedeutung identisch sein.3 Die Worte 

„ich habe Zahnweh“ haben zwar die Bedeutung, dass ich Zahnweh habe, aber sie brauchen 

nicht diese Information zu tragen und oft tun sie dies auch gar nicht.4 Zum Beispiel könnte der 

Schüler die Aussage dazu eingesetzt haben, um früher nach Hause gehen zu können, obwohl er 

tatsächlich kein Zahnweh hat.  

Umgekehrt können Ereignisse, die keine Bedeutung im konventionellen Sinn haben, ansehn-

liche Mengen an Information tragen: Dem erfahrenen Pokerspieler sagt das Verhalten seines 

Gegners, wenn er blufft. Die nervösen Bewegungen, der außerordentlich hohe Einsatz und das 

gezwungene Zur-Schau-Stellen von Selbstsicherheit enthüllen – genauso sicher, wie ein kurzer 

Blick auf seine letzte Karte zeigen würde –, dass er seine „Straße“ nicht vollständig hat. In einer 

solchen Situation wird Information übertragen, aber das Medium, das die Information transpor-

tiert, hat keine Bedeutung im relevanten konventionellen Sinn oder im semantischen Sinn.5 

Information nach dem Alltagsverständnis hat mit Bedeutung im konventionellen Sinn zu 

tun. Etwas wird nur dadurch Information, dass ihm Bedeutsamkeit von einem Wesen mit kog-

nitiven Fähigkeiten zugeschrieben wird, dass es als ein Zeichen interpretiert wird.6 Dies ist aber 

nur eine besondere Form der Information, von der Dretske sagt, dass er sie mit nicht-natürlicher 

Bedeutung im Sinne von Grice assoziiert.7 Diese Zeichen oder Signale besitzen ihre Bedeutung 

nicht aufgrund naturgesetzlicher Zusammenhänge, sondern weil sie dazu gemacht wurden, das 

auszudrücken, was sie ausdrücken: Wir übermitteln Information, indem wir Zeichen benutzen, 

                                                           
1 S. KFI, S. 40. 

2 S. KFI, S. 42. 

3 S. ebenda. 

4 S. KFI, S. 43 f. 

5 S. KFI, S. 43. 

6 S. KFI, S. vii. 

7 S. KFI, S. 242, Anmerkung 10 (zu KFI, S. 43): „When I say that information must be distinguished from 

meaning, I have in mind Grice’s nonnatural meaning, the sense of meaning that is relevant to language and 

semantic studies.“ Dretske zitiert H. P. Grice, „Meaning“, in: Philosophical Review, Vol. 66 (1957), S. 377–

388. 
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die eine Bedeutung haben, welche der Information entspricht, die wir zu übermitteln wün-

schen.8 Deshalb können Zeichen oder Signale auch eine ganz andere Information tragen, als sie 

ihrer Bedeutung nach eigentlich tragen müssten. Es kann ihnen nämlich eine Bedeutung zuge-

schrieben werden, die sie aufgrund ihrer konventionellen Bedeutung eigentlich haben müssten, 

die sie aber nicht besitzen, weil die Zusammenhänge oder Regeln, die bei der Erzeugung dieser 

Signale gelten sollten, nicht eingehalten worden sind. 

Wenn der Kartograph klekst und versehentlich einen blauen Fleck auf die Karte macht, dann 

wird dieser Fleck nicht die Information tragen, dass sich an der entsprechenden Stelle in der 

echten Landschaft ein See befindet. Dieser Fleck trägt die Information nicht, weil die Regeln, 

die für die Herstellung von Landkarten gelten, nicht eingehalten wurden.9 Wenn das Schulkind 

sagt, dass es Zahnweh hat, um früher nach Hause gehen zu können, dann trägt seine Äußerung 

nicht die Information, dass es Zahnweh hat. Die Äußerung trägt die Information nicht, weil sich 

das Kind nicht an die Regel für die wahrheitsgetreue Rede hält, nach der man nur dann be-

stimmte Sätze äußern soll, wenn sie den Tatsachen entsprechen. Wenn man aber aus anderen 

Gründen – zum Beispiel, weil dies ein Mitschüler verraten hat – weiß, dass das Kind gar kein 

Zahnweh hat, dann kann man der Äußerung trotzdem Information entnehmen. Man erhält zwar 

keine Information, die der konventionellen Bedeutung entsprechen würde, aber man erhält In-

formation über das Kind, nämlich, dass es lügt.10  

Diese Information hat natürliche Bedeutung. Ereignisse oder Signale tragen Information 

natürlicher Bedeutung aufgrund von gesetzmäßigen Zusammenhängen, die an der Informa-

tionsquelle bestehen. Beispiele hierfür sind durchgebrannte Sicherungen, welche bedeuten, 

dass der Schaltkreis überlastet wurde; ein stotternder Motor, der bedeutet, dass das Benzin aus-

gegangen ist; die Fingerabdrücke von Georg, die bedeuten, dass Georg hier war.11 Obwohl diese 

Zustände keine konventionelle Bedeutung haben, stellen sie Information im Sinne der folgen-

den Definition dar: Ein Zustand oder ein Ereignis enthält in dem Maße Information über einen 

anderen Zustand oder ein anderes Ereignis X, in dem ein an der passenden Stelle platzierter 

Beobachter etwas über X lernen kann, wenn er den ersten Zustand berücksichtigt.12 In diesem 

Sinne enthalten auch Bücher oder Zeitungen Information über einen bestimmten Gegenstand 

und das ist auch der Kerngehalt des Begriffs Information, wie Dretske ihn versteht. Wenn also 

Information etwas ist, was einem etwas über einen anderen Zustand sagt, dann sind falsche 

Information und Missinformation keine Arten von Information.13  

Es bleibt jedoch noch die Frage zu klären, ob die Informationstheorie auch dazu genutzt 

werden kann, den Inhalt eines Signals zu bestimmen. Dretske meint, dass einige Autoren be-

streiten, dass die Kommunikationstheorie zur Erklärung von semantischen Sachverhalten dien-

lich sein kann. Weil sie keine befriedigende Erklärung von Bedeutung bieten kann, soll sie auch 

keine zufriedenstellende Erklärung von Information nach dem Alltagsverständnis bieten kön-

nen.14 Wie aber anhand der Signale sogenannter natürlicher Bedeutung zu sehen war, kann man 

                                                           
  8 S. KFI, S. 44. 

  9 S. KFI, S. 190 ff, die ursprüngliche Darstellung im Beispiel von Dretske wurde hier etwas abgewandelt. 

10 S. KFI, S. 44, das Beispiel wurde leicht verändert. 

11 S. KFI, S. 242, Anmerkung 10 (zu KFI, S. 43). Beim Übergang von Signalen natürlicher Bedeutung zu solchen 

nicht-natürlicher Bedeutung, welche durch Konvention bestimmt werden, wird oft eine gewisse phänomenale 

Ähnlichkeit zwischen dem Zeichen und dem zu repräsentierenden Gegenstand ausgenutzt. Die blauen Flecken 

auf der Landkarte entsprechen in ihren Umrissen in etwa dem verkleinerten Uferverlauf der echten Seen; 

genauso wie die Form der Zeichen von Bildersprachen den Gegenständen ähneln, die durch diese Zeichen 

repräsentiert werden und wie heutzutage Piktogramme in ihrer symbolischen Darstellung die Umrisse der 

Gegenstände nachahmen. 

12 S. KFI, S. 45. 

13 S. ebenda. 

14 S. KFI, S. 46. 
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sagen, dass Information übermittelt wird, ohne dass dazu (konventionelle) Zeichen oder Sym-

bole nötig wären, die unserer gewöhnlichen Auffassung von Bedeutung entsprechen. Weil diese 

Information semantisch relevant ist, meint Dretske, dass die Informationstheorie etwas zu In-

formation nach unserem Alltagsverständnis sagen kann, obwohl sie Bedeutung nicht erklären 

kann.15  

Information – nach dem Alltagsverständnis – ist immer mit bestimmten Inhalten verknüpft 

und nur einzelne Signale oder Nachrichten haben einen Inhalt. Da in der Kommunikations-

theorie Informationsmengen bzw. Durchschnitte von Informationsmengen die interessanten 

Größen sind und nicht die Informationsmenge, die ein einzelnes Signal trägt, muss die Kom-

munikationstheorie so uminterpretiert werden, dass sie auch auf einzelne Signale angewandt 

werden kann.16 Wenn uns die Kommunikationstheorie aber einmal sagt, wieviel Information 

ein Signal trägt, dann kann sie uns möglicherweise auch sagen, welchen Inhalt es trägt. Indem 

man mit Hilfe der Informationstheorie die Grenze für die Informationsmenge bestimmt, die ein 

Signal tragen kann, erfährt man auch, welche Inhalte das Signal nicht tragen kann, denn be-

stimmte Inhalte hängen mit bestimmten Informationsmengen zusammen:  

Wenn man zum Beispiel die Wassermenge misst, die in einem 5-Liter-Eimer Platz hat, dann 

sagt einem das nicht, was in dem Eimer ist, aber es sagt einem unter Umständen, was in dem 

Eimer sein kann. Es kann einem zum Beispiel sagen, dass nicht zehn Liter Limonade in dem 

Eimer sein können. Wenn man nun durch irgendwelche anderen Informationen weiß, dass der 

Eimer entweder zehn Liter Limonade oder fünf Liter Bier enthält, dann sagt einem unsere Mes-

sung ganz unmissverständlich, was der Eimer enthält.17  

Interessanterweise hängt die Menge der Information, die durch ein Kommunikationssystem 

übertragen wird – und somit die Frage, ob der Inhalt übermittelt wird – nicht von der Kapazität 

des Kommunikationskanals ab, sondern von der Einteilung der Möglichkeiten an der Informa-

tionsquelle. Dies soll mit dem folgenden Beispiel18 belegt werden: 

Dazu stellt man sich ein Schachbrett vor, wobei jedem der 64 Felder eine Nummer zugeordnet 

wird. Wenn ein Stein zufällig auf eines der 64 Felder gelegt wird, werden die 64 Möglichkeiten 

– auf welchem Feld der Stein liegen könnte – auf eine reduziert. Die Information I(s2), die 

dadurch erzeugt wird, dass der Stein auf irgendein beliebiges Feld – z. B. Feld 2 – gelegt wird, 

beträgt 6 Bits. Diese Information soll nun an einen entfernten Empfänger übermittelt werden. 

Wenn wir aber einen Kommunikationskanal zur Verfügung haben, der nur eine binäre Einheit 

übermitteln kann, dann heißt das, dass wir im Durchschnitt nur 1 Bit Information übertragen 

können. Mit dieser einzelnen binären Einheit kann jedoch viel mehr als 1 Bit Information über-

tragen werden. Wieviel Information mit einem bestimmten Ereignis verbunden ist, hängt davon 

ab, wie wir die Möglichkeiten an der Informationsquelle einteilen. Es kann zum Beispiel fest-

gelegt werden, dass eine 1 übertragen wird, wenn der Stein auf Feld 2 ist und eine 0, wenn der 

Stein auf einem der anderen 63 Felder ist. Wenn s2 eintritt und wenn eine 1 übertragen wird, 

dann werden 6 Bits Information übertragen, welche die Lage des Steins angeben. Da eine 1 nur 

dann übertragen wird, wenn der Stein auf Feld 2 ist und wenn eine 1 nur dann empfangen wird, 

wenn eine 1 gesendet wurde, betragen die bedingten Wahrscheinlichkeiten, welche die Äqui-

vokation E bestimmen, alle entweder 1 oder 0. Daraus folgt E = 0. Und weil mit dem Empfang 

einer 1 keine Äquivokation verbunden ist, kann man schließen, dass die Menge der Information, 

die durch die binäre Einheit übermittelt wurde, gleich 6 Bits ist:  

                                                           
15 S. ebenda. 

16 S. KFI, S. 47 f. 

17 S. KFI, S. 41. 

18 S. KFI, S. 48 ff. 
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Da IS(r) = I(s) – Äquivokation19 

ist IS(1) = 6 – 0 

= 6 Bits  

Es kann natürlich nicht der Durchschnitt dieser Übertragungsrate gebildet werden, da auch die 

anderen Möglichkeiten öfters eintreten. Wenn eine 0 übermittelt wird, dann heißt das, dass der 

Stein auf irgendeinem der anderen 63 Felder liegen kann. In diesem Fall wird nur ein Bruchteil 

der Informationsmenge wie im ersten Fall übermittelt, denn die Mehrdeutigkeit, die mit dem 

Empfang einer 0 verbunden ist, ist entsprechend groß: E (0) = 5,95 Bits (ungefähr).  

Da IS(r) = I(s) – Äquivokation 

ist IS(0) = 6 – 5,95 

= 0,05 Bits  

Folglich bedeutet die Ankunft einer 0 am Empfänger r, dass nur 0,05 Bits Information über 

die Lage des Steins auf dem Schachbrett s übermittelt wurden. Bei Verwendung dieses Codes 

– eine 1 wird für Feld 2 und eine 0 wird für jedes beliebige der anderen 63 Felder übermittelt 

– können im Durchschnitt nur ungefähr 0,095 Bits Information pro Nachricht übertragen 

werden.20  

Diese Codierung ist sehr ineffizient, wenn man eine möglichst hohe durchschnittliche 

Informationsmenge übertragen möchte. Mit einem anderen Code könnte mehr Information 

übertragen werden. Wenn eine 1 zum Beispiel dafür steht, dass sich der Stein auf einem roten 

Feld befindet und wenn eine 0 dafür steht, dass sich der Stein auf einem schwarzen Feld 

befindet, dann würde jede Informationsübertragung 1 Bit Information übermitteln, da sie die 

Möglichkeiten an der Informationsquelle s – die Lage des Steins auf dem Schachbrett – von 64 

auf 32 Möglichkeiten einschränkt. Die durchschnittliche Übertragungsrate wäre damit 1 Bit.21  

Durch diese Art der Codierung kann man zwar die durchschnittliche Übertragungsrate 

maximieren. Dafür muss man aber auf die Möglichkeit verzichten, durch das übertragene Signal 

zu erfahren, wo der Stein genau liegt. Nach der ersten Methode übertragen wir sehr selten 

6 Bits Information (nur in 1/64-stel der Zeit), aber dieses einzelne Signal trägt die gesamte 

Information, die mit der Tatsache verbunden ist, dass der Stein auf Feld 2 liegt. Mit der zweiten 

Methode wird zwar beständig 1 Bit Information übertragen, aber kein Signal trägt 6 Bits 

Information und kein Signal kann demzufolge genau sagen, wo der Stein ist. Für jemanden, 

der genau wissen will, wo sich der Stein befindet, ist die erste Methode zur Codierung von 

Information vorzuziehen. Sie sagt einem zwar nicht sehr oft, was man wissen will, aber 

wenigstens manchmal sagt sie es einem.22  

Die Kanalkapazität ist also größtenteils irrelevant für die Anwendung der Informationstheorie 

bei der Untersuchung von Information nach dem Alltagsverständnis. Da die Kanalkapazität nur 

die Anzahl der zu übertragenden Signale bzw. nur die durchschnittliche Information begrenzt, 

es aber keine Grenze dafür gibt, was und wieviel von einem einzelnen Signal gelernt werden 

kann, stellt die Kanalkapazität auch keine Beschränkung dafür dar, welchen 

                                                           
19 S. KFI, S. 49, Formel (1.5). 

20 S. KFI, S. 49. 

21 S. ebenda. 

22 S. KFI, S. 50. 
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Inhalt ein Signal übermitteln kann.23 Um herauszufinden, ob der Inhalt eines Signals beim Emp-

fänger ankommt, müssen der Überraschungswert des Ereignisses und die Menge der Informa-

tion, die über dieses Ereignis noch am Empfänger ankommt, bestimmt werden. Von einem ein-

zelnen Signal aus gesehen sind sowohl der Überraschungswert als auch die am Empfänger an-

kommende Informationsmenge von der Kanalkapazität unabhängig.  

Die Menge der Information, die durch das Eintreten eines einzelnen Ereignisses oder Zu-

standes sa erzeugt wird, ist: 

 

(2.1) I(sa ) = lb 1/p(sa ) 

 

und die Menge der Information, die ein einzelnes Signal ra über sa trägt: 

 

(2.2) IS(ra ) = I(sa ) – E(ra ) 

 

wobei E(ra ) als die Äquivokation verstanden wird, die mit dem einzelnen Signal ra verbunden 

ist – und die hiernach einfach als die Äquivokation des Signals ra bezeichnet wird.24 Den oben 

angegebenen Formeln wird nun eine Bedeutung zugeschrieben, es wird ihnen eine Interpreta-

tion gegeben, die sie in der Standardanwendung der Kommunikationstheorie nicht haben. Sie 

werden nun dazu benutzt, die Menge der Information zu definieren, die mit einzelnen Ereignis-

sen und Signalen zusammenhängt.25 

 

2.1 Einschränkungen für den Informationsfluss 

 

Wenn ein Inhalt – z. B., dass s F ist – mit einer bestimmten Informationsmenge verknüpft ist, 

dann müsste man auch durch Überprüfen der Informationsmenge – die ein Signal trägt – fest-

stellen können, ob das Signal diesen Inhalt übermittelt hat bzw. übermittelt haben kann. Durch 

Vergleich der Informationsmenge, die das Signal trägt, mit der Informationsmenge, welche zur 

Codierung des Inhalts notwendig ist, lässt sich wenigstens sagen, ob das Signal diesen Inhalt 

tragen kann. Um den Vergleich machen zu können, muss zuallererst die Informationsmenge 

bekannt sein, die durch dasjenige Ereignis erzeugt wird, für das dieser Inhalt steht. Wie die 

Menge der Information errechnet werden kann, die mit einem Ereignis zusammenhängt, wurde 

bereits26 erläutert. Dabei ergibt sich jedoch das Problem, dass bei den meisten alltäglichen Er-

eignissen keine feste Anzahl von Möglichkeiten bekannt ist. Aber selbst wenn die Möglich-

keiten bekannt sein sollten, solange man die Wahrscheinlichkeiten nicht kennt, mit denen diese 

Möglichkeiten eintreten können, kann man nicht die erzeugte Information berechnen.  

In dem Beispiel mit dem Schachbrett mit einer fest vorgegebenen, beschränkten Anzahl von 

Möglichkeiten ergeben sich keine Schwierigkeiten, sämtliche Alternativen mit ihren Wahr-

scheinlichkeiten anzugeben und so die Information zu bestimmen, die mit dem Eintreten eines 

einzelnen Ereignisses verbunden ist. Wenn wir jedoch für alltägliche Ereignisse die Information 

                                                           
23 S. KFI, S. 51. 

24 S. KFI, S. 52. 

25 S. ebenda. 

26 S. KFI, S. 7. 



28 INFORMATIONSTHEORETISCHE  ERKENNTNISTHEORIE 

 

berechnen wollen, die mit dem Auftreten dieser Ereignisse erzeugt wird, geraten wir in Schwie-

rigkeiten, weil uns nicht bekannt ist, aus was für einer Anzahl von Möglichkeiten mit welchen 

Wahrscheinlichkeiten ein bestimmtes Ereignis stammt.27  

Wenn man z. B. feststellen will, wieviel Information dadurch erzeugt wird, dass Edith Ten-

nis spielt und wieviel dieser Information in dem Licht enthalten ist, das einen zufälligen Be-

obachter – z. B. Herman – erreicht, dann muss man Folgendes wissen: (1) die alternativen Mög-

lichkeiten, (2) die verbundenen Wahrscheinlichkeiten dieser alternativen Möglichkeiten und 

(3) die bedingten Wahrscheinlichkeiten jeder dieser alternativen Möglichkeiten. In den meisten 

gewöhnlichen Situationen, in denen Information übermittelt wird, ist aber nichts von alledem 

bekannt. Es ist nicht einmal klar, ob man es wissen könnte. Was sind z. B. die Alternativen zu 

dem Vorgang, dass Edith Tennis spielt? Einige Ereignisse scheinen möglich zu sein – z. B., 

dass Edith beim Friseur ist – während andere unmöglich sind – z. B., dass sich Edith in einen 

Tennisball verwandelt. Wenn Edith gerade beim Joggen sein könnte, soll dies als eine Mög-

lichkeit gezählt werden?  

In den meisten alltäglichen Situationen können also nur grobe Schätzungen über die erzeugte 

und übertragene Information vorgenommen werden.28 Denn – wie Quine zu bedenken gibt – 

wir wissen nicht, was zählt.29 Dretske behauptet zwar, dass es nicht darauf ankommt, die Sig-

nale auf eine absolute Informationsmenge – welche an der Informationsquelle erzeugt wird – 

beziehen zu können, um Information zu erhalten.30 Aber durch Dretskes Antwort – dass es 

lediglich darauf ankommt, dass die eine Nachricht mehr Information als die andere enthält31 – 

wird auch nicht deutlich, ob und wieso die Bedenken Quines ausgeräumt werden können. Es 

könnte nämlich Fälle geben, in denen nicht ohne weiteres erkennbar ist,32 welche von zwei 

Aussagen mehr Information als die andere enthält.  

Ob der Quine-Einwand Dretskes Ansatz überhaupt trifft, kann gar nicht auf den ersten Blick 

festgestellt werden, solange nicht klar ist, auf welchen (stillschweigenden) Annahmen der Ein-

wand beruht. Es darf nämlich angenommen werden, dass dem Ansatz von Dretske wesentlich 

andere Vorstellungen über Objektivität und über den Zusammenhang zwischen einem Gegen-

stand und der ihn repräsentierenden Information zugrunde liegen. Da die Problemlage etwas 

verwickelt ist, lässt es sich leider nicht ganz vermeiden, etwas weiter auszuholen. Außerdem 

sind entsprechende Erläuterungen bei Dretske nicht vorhanden, deshalb soll die nun folgende 

Vorgehensweise kurz erklärt werden:  

Zuerst werden die Voraussetzungen für eine objektive Matrix dargelegt, von denen man an-

nehmen kann, dass sie dem Einwand Quines zugrunde liegen. Anschließend wird untersucht, 

inwiefern sich die Physik – die wohl am ehesten als Grundlage für eine solche objektive Matrix 

in Frage käme – tatsächlich eignen würde. Es stellt sich aber heraus, dass die Probleme, welche 

die Mikrophysik als Grundlage für eine objektive Matrix ungeeignet machen, prinzipiell auch 

in der klassischen Physik der mittleren Gegenstände bestehen. Wesentliches Resultat der 

Untersuchung wird sein, dass es keine Beobachtung eines Gegenstandes gibt, die diesen völlig 

unbeeinflusst lässt, dass Objekte durch Abstraktionen erzeugt werden und dass es deshalb 

–  außer dem Universum – keinen einzigen Gegenstand gibt, der im herkömmlichen Sinne ob-

jektiv wäre. Das heißt, dass es strenggenommen keinen Gegenstand gibt, der von einem be-

obachtenden Subjekt bzw. von einer bestimmten Versuchsanordnung unabhängig wäre.  

                                                           
27 S. KFI, S. 53 f. 

28 S. KFI, S. 53. 

29 Siehe Willard V. Quine, Philosophy of Logic, Englewood Cliffs, N.J., o.J. (c 1970), S. 4. 

30 S. KFI, S. 54 f. 

31 S. KFI, S. 54. 

32 S. ebenda, das Adams-Street-in-Madison/Wisconsin-Beispiel. 
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Das Ergebnis dieser Erörterung legt den Schluss nahe, dass wir ganz allgemein unser Verständ-

nis von der Objektivität der Gegenstände ändern müssen. Wenn man diese Schlussfolgerung 

nachvollzieht und eine Objektivität im schwachen Sinne33 akzeptiert, dann dürfte man auch 

erkennen, dass Information objektiv sein kann, ohne auf eine umfassende Matrix bezogen sein 

zu müssen. Damit sind wir bei einer Bestimmung von Objektivität angelangt, wie sie für das 

Verständnis von Dretskes Auffassung der objektiven Information erforderlich ist. Nun folgt die 

ausführliche Erörterung:  

 

2.2 Objektive Matrix  

Der Einwand von Quine („wir wissen nicht, was zählt“) richtet sich also gegen den Versuch, 

Situationen und das Eintreten von alltäglichen Ereignissen informationstheoretisch auszu-

drücken. Er beruht auf einer ganz bestimmten Vorstellung, wie ein Konzept der objektiven In-

formation beschaffen sein müsste. Nach dieser Vorstellung sollen Begriffe mit Bedeutung 

durch strukturelle oder relationale Ausdrücke ersetzt werden, die ihre semantische Relevanz 

durch Bezug auf eine umfassende, objektive Matrix erhalten:  

Angenommen, man darf die Welt als abgeschlossenes System betrachten,34 dann kann man eine 

umfassende Matrix aufstellen, auf der die ganze Welt, das ganze Universum so abbildbar ist, 

dass einem Gegenstand in der Welt genau ein Element in dieser angenommenen Matrix ent-

spricht. In einer solchen strukturellen Beschreibung der Welt mit einer Matrix kann jeder Ge-

genstand einfach durch Raum-Zeit-Angaben in Bezug auf ein umfassendes, objektives Koordi-

natensystem eindeutig identifiziert werden. Auch die Änderung der Lage dieses Gegenstandes 

im Raum kann mit Bezug auf dieses Koordinatensystem innerhalb der Matrix beschrieben wer-

den, ohne dass Begriffe mit Bedeutung im konventionellen Sinne verwendet werden müssten. 

Dies ist eine vorstellbare Möglichkeit, wie die Beschreibung eines Sachverhaltes ohne Verwen-

dung von Begriffen mit Bedeutung erfolgen kann. Die Beschreibung erhält ihre semantische 

Relevanz35 dadurch, dass sie eindeutig auf einen Beschreibungsrahmen – die Matrix – bezogen 

ist und weil bekannt ist, dass diese Matrix eine getreue Abbildung der Welt darstellt. Beschrei-

bungen, die lediglich einen Teilbereich von Phänomenen erklären, können dann auf Beschrei-

bungen innerhalb dieser objektiven Matrix reduziert werden, wenn man nur weiß, welche Po-

sition solche Beschreibungen oder Konzepte in Bezug auf die objektive Matrix einnehmen.  

Wenn man eine Wissenschaft sucht, die sich für eine solche objektive, umfassende Beschrei-

bung der Welt besonders gut zu eignen scheint – weil sie gut formalisierbar und mathematisch 

fassbar ist, weil sie Gegenstände aufgrund weniger, einfacher Eigenschaften zu charakterisieren 

erlaubt –, dann bietet sich die Physik an.36 Außerdem ist sie relativ einfach intersubjektiv über-

prüfbar. Es bleibt nur noch die Frage zu klären, ob die Physik der makroskopischen Körper fein 

                                                           
33 Siehe Bernard d’Espagnat, Auf der Suche nach dem Wirklichen. Aus der Sicht eines Physikers, Berlin, 

Heidelberg, New York 1983, S. 59–62, d’Espagnat definiert seine schwache Objektivität in Anlehnung an 

Niels Bohr, auf dessen Gesamtwerk er verweist (S. 60). 

34 Es ist klar, dass diese Annahme nach dem heutigen Stand der Wissenschaften als fragwürdig angesehen wer-

den kann, für die folgende Argumentation ist es aber unerheblich, ob diese Annahme tatsächlich zutrifft oder 

nicht. 

35 Auch Ereignisse ohne konventionelle Bedeutung haben semantische Relevanz, sie besitzen natürliche Bedeu-

tung im Sinne von Grice, vgl. S. 24 (dieser Abhandlung) und KFI, S. 242, Anmerkung 10, (zu KFI, S. 43). 

36 Den Versuch, die Grundlage für eine solche strukturelle Beschreibung der Welt zu schaffen, hat Carnap schon 

1928 unternommen: Rudolf Carnap, Der logische Aufbau der Welt, 3., unveränderte Auflage, Hamburg 1966, 

siehe besonders § 136: „Die physikalische Welt“, S. 180 f; siehe auch die kurze, vereinfachte Darstellung von 

Hubert Schleichert, Logik und Denken, Konstanz 1970, S. 28 f.  
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genug ist, auch noch die Vorgänge zu erklären, die auf die innere Struktur der Körper zurück-

gehen. Da auch die kleinsten Dinge der Welt noch erfasst werden und innerhalb dieses Rasters 

beschrieben werden sollen, ist es naheliegend, schließlich die Physik der kleinsten Teilchen für 

das Unternehmen einer strukturellen Beschreibung der Welt auszuwählen. Auch Quine meinte, 

dass im Idealfall im Rahmen einer Teilchenphysik eine solche gesuchte Matrix von Alternati-

ven aufgestellt werden könnte.37 

 

2.3 Objektive Matrix und Elementarteilchenphysik 

Es gibt jedoch erhebliche Zweifel, ob sich ausgerechnet die Quantenphysik – in der die kleins-

ten physikalischen Systeme behandelt werden – als Grundlage für ein absolutes Konzept der 

objektiven Information eignet. Denn wie könnte die Elementarteilchenphysik als objektive 

Matrix dienen, wenn gerade die Gegenstände ihres Bereichs Eigenschaften aufweisen, welche 

nicht unabhängig von den Messapparaten sind, die zur Beobachtung dieser Gegenstände einge-

setzt werden. Unseren „gewöhnlichen“, mittelgroßen physikalischen Gegenständen schreiben 

wir gerade deshalb Objektivität zu, weil wir annehmen können, dass sie auch dann existieren 

und vor allem in der gleichen Art und Weise existieren, wenn wir sie nicht einer bestimmten 

Form der Beobachtung unterwerfen oder wenn wir sie überhaupt nicht beobachten. Welche 

Erscheinungsform z. B. das Photon – die kleinste Einheit des Lichts38 – zeigt, hängt davon ab, 

welchen Versuchsaufbau man wählt:  
 

„Misst man eine Teilcheneigenschaft, so verhält sich das Photon wie ein Teilchen; misst man eine 

Welleneigenschaft, so benimmt es sich wie eine Welle.“ 
39  

 

Ob das Photon als Welle oder als Teilchen auftritt, entscheidet sich erst dann, wenn das Photon 

mit einer bestimmten experimentellen Anordnung untersucht wird. Angenommen, man ent-

scheidet sich dafür, den Bewegungszustand eines Teilchens durch eine Wellenfunktion zu 

beschreiben. Auch in diesem Fall kann man dem Teilchen nur eine der beiden folgenden 

Eigenschaften mit hinreichender Genauigkeit zuschreiben. Wenn man sich dazu entschließt, 

den Impuls des Teilchens genau zu bestimmen, dann muss man in Kauf nehmen, dass seine 

Lage schlecht definiert ist. Denn nur eine Wellenfunktion, deren Wellenlänge genau definiert 

ist – z. B. eine lange Sinuswelle – entspricht einem genauen Impuls. Die Wellenlänge kann 

jedoch nur dann präzise bestimmt werden, wenn die Welle eine Länge von mindestens einer 

vollen Schwingung besitzt. Dann nimmt die Welle jedoch ein Intervall, einen bestimmten 

Raumbereich ein, aber nicht mehr einen genauen Ort. Eine präzise Impulsbestimmung schließt 

also eine genaue Feststellung des Ortes aus. Wenn aber umgekehrt die Lage ziemlich genau 

bestimmt sein soll, dann ist das zwar dadurch möglich, dass eine Welle nur einen sehr kleinen 

Bereich einnimmt, in dem sich das Teilchen befindet. Dafür ist aber der Impuls nicht mehr 

genau zu bestimmen, denn ein genauer Impuls, d. h. eine gut definierte Wellenlänge erfordert 

eine möglichst hohe Anzahl ganzer Schwingungen pro Wellenzug; und diese Schwingungen 

würden einen gewissen Raum beanspruchen.40  

 

                                                           
37 Siehe Quine o.j. (c 1970), S. 4. 

38 Das gilt ganz genauso für Materieteilchen wie z. B. das Elektron; vgl. Eyvind H. Wichmann, Quantenphysik, 

(Berkeley Physik Kurs, Band 4), 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Braunschweig, Wiesbaden 1985, 

S. 111/1. 

39 Abner Shimony, „Die Realität der Quantenwelt“, in: Spektrum der Wissenschaft, März 1988, S. 78/2. 

40 Siehe Wichmann 1985, S. 137–138. 
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„Heisenberg erkannte, dass zwar die Genauigkeit mit der entweder der Impuls oder die Lage be-
stimmt werden kann, keinerlei Beschränkungen unterliegt, jedoch eine grundlegende Grenze für die 
Genauigkeit besteht, mit der Lage und Impuls gleichzeitig (also für ein und dieselbe Wellenfunktion) 
ermittelt werden können.“ 41

Es ist offensichtlich, dass eine Situation wie die in der Quantenphysik der gewöhnlichen Vor-
stellung von objektiven Gegenständen zuwiderläuft. Von diesen erwarten wir, dass sie ihre 
Eigenschaften gleichzeitig und unabhängig von irgendwelchen bestimmten Messapparaturen, 
von einer bestimmten Art der Beobachtung besitzen. Inwiefern können Gegenstände – deren 
Eigenschaften davon abhängen, welche experimentelle Anordnung verwendet wird – noch un-
abhängige objektive Realität haben? Muss es sich bei solchen Gegenständen nicht um Artefakte 
handeln, die lediglich durch unsere Versuchsanordnungen erzeugt werden? Auch Einstein war 
mit der Situation in der Quantenphysik nicht zufrieden und er hat zusammen mit Podolsky und 
Rosen ein Kriterium für physikalische Realität vorgeschlagen: 
Damit einer physikalischen Größe ein entsprechendes Element in der Wirklichkeit gegenüber-
steht, muss man42 den Wert dieser Größe mit Sicherheit (das heißt mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 1) vorhersagen können, ohne das System dabei in irgendeiner Weise zu stören.43 Im Bereich 
der makroskopischen Gegenstände – der sogenannten Gegenstände der klassischen Physik –
gehen wir wie selbstverständlich davon aus, dass dieses Kriterium erfüllt ist. Die Eigenschaften 
eines physikalischen Systems sind hintereinander oder sogar gleichzeitig messbar, ohne dass
das System so gestört wird, dass die zweite Eigenschaft nicht mehr zuverlässig bestimmt wer-
den könnte. Wenn die Messung der einen Eigenschaft die Messung der zweiten Eigenschaft
ausschließt oder zumindest nur mit einer beschränkten Genauigkeit zulässt, wie dies im Bereich 
der Quantentheorie der Fall ist, dann muss das nach dem herkömmlichen Verständnis Gründe 
haben: Entweder die beiden Eigenschaften besitzen nicht gleichzeitig objektive Realität oder 
die Quantentheorie ist unvollständig.44

Da sich aber auch bei mikrophysikalischen Gegenständen jede der beiden Eigenschaften
(Impuls oder Ort) für sich mit annähernd beliebiger Genauigkeit bestimmen lässt, haben 
Einstein, Podolsky und Rosen geschlossen, dass diese Gegenstände die beiden Eigenschaften 
besitzen, denn Gegenstände besitzen reale Eigenschaften immer schon, bevor sie einer Messung 
unterworfen werden. Einstein, Podolsky und Rosen unterstellen implizit, dass alles das, was 
sich messen lässt, real sein muss, und was real ist, das muss auch schon vor der Messung be-
standen haben. Wenn man beide Eigenschaften messen kann und wenn beide Eigenschaften 
real sind und schon vor der Messung bestanden haben können, dann müssen sie auch gleich-
zeitig vor der Messung bestanden haben können. Da für Einstein, Podolsky und Rosen dement-
sprechend beide Eigenschaften real sind, bleibt nur noch der Schluss übrig, dass die Quanten-
theorie unvollständig sein muss, denn sie erlaubt nicht, beide Eigenschaften gleichzeitig zuzu-
schreiben. Nach den heutigen Erkenntnissen kann man dieser Folgerung aber nicht mehr 
zustimmen.45 Um zu zeigen, dass es möglich ist, mikrophysikalischen Gegenständen dennoch 

                                                          
41 Wichmann 1985, S. 138/1: „Diese Erkenntnis führte zur Formulierung der berühmten Unschärferelationen, 

die Heisenberg 1927 aufstellte.“ Wichmann verweist auf: W. Heisenberg, „Über den anschaulichen Inhalt der 
quantentheoretischen Kinematik und Mechanik“, in: Zeitschrift für Physik, 43, 172 (1927).

42 – bei Kenntnis des Anfangszustandes des Systems –
43 Siehe A. Einstein, B. Podolsky und N. Rosen, „Can quantum-mechanical description of physical reality be 

considered complete? “ in: Phys. Rev., 47. Jahrgang 1935, S. 777–780, hier: S. 777/2. Abdruck einer 
deutschen Übersetzung in: Kurt Baumann, Roman U. Sexl, Die Deutungen der Quantentheorie, 2., 
überarbeitete Auflage, Braunschweig, Wiesbaden 1986, S. 80–86.

44 Siehe Einstein, Podolsky und Rosen, in: Baumann, Sexl, 1986, S. 80–86.
45 Siehe Shimony, S. 78–85.
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beide Eigenschaften (Impuls und Ort) zuzuschreiben, haben Einstein, Podolsky und Rosen 1935 

einen Versuch mit zwei Teilchen vorgeschlagen, der vereinfacht wie folgt erklärt werden kann: 

Ein Atom wird in einen angeregten Zustand versetzt. Dieses Atom kehrt in seinen Grundzustand 

zurück, indem es zwei Teilchen (zwei Photonen) in entgegengesetzter Richtung aussendet.46 

Wie Versuche ergeben haben, sind diese Teilchen immer streng korreliert,47 auch wenn sie sich 

schon weit voneinander entfernt haben. Man kann nun an dem einen Teilchen die erste der 

beiden Eigenschaften (z. B. den Impuls) messen, ohne dadurch die Messung der zweiten 

Eigenschaft (z. B. den Ort) an dem anderen Teilchen zu stören. Da wegen der Korrelation an-

genommen werden darf, dass sich die beiden Teilchen im gleichen Zustand befinden, müsste 

man dem einen Teilchen auch die Eigenschaft zuschreiben können, die an dem anderen Teil-

chen gemessen wurde. Dadurch wäre für jedes Teilchen wieder eine vollständige Beschreibung 

mit beiden Eigenschaften (Impuls und Ort) möglich. Der Fehler an dieser Schlussfolgerung 

liegt jedoch darin, dass durch die Messung gerade die Korrelation – auf welcher das Argument 

aufbaut – zerstört wird.  

Wenn man z. B. dem Teilchen, an dem im Moment die Impulsmessung durchgeführt wird, 

den genauen Ort zuschreiben will, der zur gleichen Zeit an dem anderen Teilchen bestimmt 

wird, dann muss sich dieses erstere Teilchen auch in einem genau definierten Zustand relativ 

zum zweiten Teilchen befinden. Andernfalls kann man ihm den Ort nicht mit Sicherheit zu-

schreiben. Weil die Korrelation aber durch die Messung zerstört wird, darf man nicht mehr 

annehmen, dass beide Teilchen relativ zueinander eine genaue Lage einnehmen. Da das Teil-

chen, an dem der Impuls gerade gemessen wird, für diese Impulsbestimmung keinen genauen 

Ort einnehmen darf 48, kann man auch nicht sagen, ob sich dieses Teilchen, an dem der Impuls 

gemessen wird, an einem genau definierten Ort relativ zu dem anderen Teilchen befindet, an 

dem die Ortsmessung durchgeführt wird. Wenn es aber möglich sein soll, den Wert der Orts-

messung an dem einen Teilchen dem anderen Teilchen zuzuschreiben, dann müssen sich beide 

Teilchen in einer genau definierten Lage zueinander befinden. Dies ist aber offensichtlich nicht 

der Fall. Folglich kann dem einen Teilchen nicht die Eigenschaft zugeschrieben werden, die an 

dem jeweils anderen Teilchen gemessen wurde. Auch durch den Kunstgriff von Einstein, 

Podolsky und Rosen ist somit keine – nach dem Verständnis der klassischen Physik – vollstän-

dige Beschreibung der quantenphysikalischen Gegenstände zu erreichen. Dies ist im Großen 

und Ganzen ein Ergebnis, das in etwas anderer, umfangreicherer Weise bereits 1935 von Bohr 

erzielt wurde.49 Das heißt, dass die Quantenphysik keine Beschreibung der mikrophysikali-

schen Gegenstände erlaubt, die nach allgemeinem Verständnis objektiv wäre, denn jede 

Beobachtung im Bereich der Physik der kleinsten Teilchen ist untrennbar mit der Art der ein-

gesetzten Versuchsanordnung verbunden und damit auch von dem gerade verwendeten Kon-

zept abhängig. Die Quantenphysik eignet sich demzufolge auch nicht für eine umfassende 

Matrix, welche die Grundlage für ein Konzept der objektiven Information bilden könnte. 

 

                                                           
46 Siehe Shimony, Erläuterungen zu Bild 1, S. 79/1–2. 

47 Shimony, S. 79/3: Wenn man Polarisationsfilter aufstellt, die nur entsprechend polarisierte Photonen durch-

lassen, und sie gleich ausrichtet, dann kommt es nie vor, „daß das eine der beiden Photonen durchgelassen 

wird und das andere nicht“. 

48 Das Teilchen muss in Bewegung sein, um einen Impuls zu haben; wenn es sich an einem definierten Ort 

–  sozusagen in einer Art „Ruheposition“ – befinden würde, könnte es keinen Impuls mehr besitzen. Deshalb 

darf es keinen genauen Ort einnehmen. 

49 Siehe Niels Bohr, „Kann man die quantenmechanische Beschreibung der physikalischen Wirklichkeit als voll-

ständig betrachten?“, in: Baumann, Sexl, 1986, S. 87–97. Dieser Aufsatz ist eine Übersetzung von: N. Bohr, 

„Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?“, in: Phys. Rev., 48. 

Jahrgang 1935, S. 696–702. 
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2.4 Objektivität und mittlere Gegenstände 

Wieso hat es sich aber in der Alltagssprache eingebürgert, Gegenständen unabhängig von 

irgendeiner Beobachtung bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, etwas überhaupt als Objekt 

betrachten zu können? Was heißt es nach dem Alltagsverständnis, objektiv zu sein? Objektivität 

bedeutet, dass ein Gegenstand und seine Erscheinungsform unabhängig von einem Subjekt, von 

der Wahrnehmung dieses Subjekts und von dessen Meinung und Wertung ist. Das heißt, dass 

dieser Gegenstand z. B. auch aus verschiedenen Perspektiven in gleicher Weise als derselbe 

Gegenstand identifiziert werden kann. Was verleitet uns aber zu einer solchen naiven Sicht der 

Lage der Dinge?  

Die Gegenstände unserer Alltagswelt beziehen ihre Objektivität aus dem Umstand, dass wir 

uns umdrehen können, dass wir weggehen können, dass wir sie aus verschiedenen Richtungen 

und bei unterschiedlichen Beleuchtungen betrachten können und sie dennoch als dasselbe Ob-

jekt wiedererkennen. Ein Gegenstand – z. B. ein Blatt Papier –, der bei Tageslicht weiß 

erscheint, sieht auch bei stark verminderter Beleuchtung weiterhin weiß aus, sogar obwohl die 

Intensität des Lichts, das er (bei fast völliger Dunkelheit) reflektiert, geringer ist, als die Inten-

sität des Lichts, welches schwarze Gegenstände bei normalem Tageslicht reflektieren.50  

Aber es sind bestimmte Konstanzmechanismen, die bewirken, dass wir die Einflüsse ver-

nachlässigen, welche durch die Art der Beobachtung auf die beobachteten Gegenstände aus-

geübt werden. Obwohl sich das Bild auf der Retina ständig wandelt, ändert sich die Erschei-

nungsform der Objekte nur wenig.51 Aus diesem Grund scheint für uns die Art der Beobachtung 

keinen wesentlichen Einfluss darauf zu haben, mit welchen Eigenschaften uns das Objekt ent-

gegentritt und die Gegenstände bleiben für uns in genau der gleichen Art und Weise bestehen, 

wie wenn wir sie nicht beobachten. Deshalb regen sich natürlich Zweifel an der Objektivität 

der Eigenschaften eines Gegenstandes, wenn diese Eigenschaften – wie bei den Gegenständen 

der Quantenphysik – nur dann auftreten, sobald man mit einem bestimmten Messverfahren den 

Gegenstand untersucht. Man wird auch dann an der Objektivität zweifeln, wenn ein Gegenstand 

durch eine Beobachtung derart verändert wird, dass er nach einer Messung nicht mehr wie vor-

her in der gleichen Art und Weise für eine andere Messung zur Verfügung steht.  

Wir schreiben auch einem Gegenstand mehrere Eigenschaften gleichzeitig zu, obwohl wir 

genaugenommen vielleicht nur eine oder zwei davon beobachten. Die Touristen auf der 

Amerika-Tour sehen nicht deshalb, dass das Haus ein massives Steinhaus und keine Holly-

wood-Attrappe ist, weil der Fassade das Steinhaus-Sein anzusehen wäre, sondern weil sie aus 

anderen Gründen – z. B. durch die Erläuterungen des Reiseleiters oder von früheren Besuchen – 

noch wissen, ob es sich um ein wirkliches Haus handelt oder nicht. Wenn man Gegenständen 

Eigenschaften zuschreibt, über die in der aktuellen Wahrnehmung keine explizite Information 

enthalten ist,52 dann ist das lediglich dadurch gerechtfertigt, dass wir zumeist – bewusst oder 

unbewusst – stillschweigend unterstellen, dass sich in der Zeit, in der keine Beobachtung statt-

gefunden hat, nichts oder wenig geändert hat.  

Es ist klar, dass diese Vorgehensweise natürlich nicht sicher ist und Ursache einer Täu-

schung sein kann. Wir sagen aber nicht nur, „dass wir einen Gegenstand gesehen haben“, ob-

wohl in der Wahrnehmung nur eine Seite oder ein Aspekt dieses Gegenstandes verfügbar ist 

                                                           
50 S. KFI, S. 163. 

51 S. KFI, S. 164 (und S. 259, Anm. 34), Dretske zitiert R. Woodworth, Experimental Psychology, London 1938, 

S. 595. 

52 S. KFI, S. 146: Die Reichhaltigkeit an Information, welche die Sinneserfahrung uns bietet, liegt zum Teil 

daran, dass wir diese Information durch unser Vorwissen ergänzen, das wir im Laufe der Zeit aus vielerlei 

Quellen gesammelt haben. Diese Feststellung entspricht in etwa der Aussage Dretskes, wenn auch mit etwas 

anderer Betonung. 
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und wir auf den Gegenstand als Ganzen bloß geschlossen haben. Wir tun auch so, als ob dieser 

Gegenstand völlig unbeobachtet ganz genau in der gleichen Art und Weise existieren würde 

und als ob unsere Beobachtung auf die Art und Weise, wie dieser Gegenstand für uns existiert, 

überhaupt keinen Einfluss hätte. Kann man aber wirklich einen Gegenstand beobachten, ohne 

ihn durch die Beobachtung in irgendeiner Weise beeinflussen zu müssen: wie ein Laplacescher 

Dämon (ein rein geistiges Wesen ohne physikalischen Körper), der lediglich einen objektiven 

Zustand des beobachteten Gegenstandes passiv registriert, ohne mit ihm in Wechselwirkung zu 

treten? Wenn man einen Gegenstand beobachten will, muss man mit ihm in Kontakt treten:  
 

„Ein solcher Kontakt ist eine echte physikalische Wechselwirkung. Auch wenn er lediglich darin 

besteht, dass wir ‚das Ding anschauen‘, so muss dieses doch von Lichtstrahlen getroffen werden und 

sie in unser Auge reflektieren oder in irgendein Beobachtungsgerät. Das bedeutet, dass das Objekt 

durch unsere Beobachtung beeinflusst wird. Man kann von einem Objekt keine Kenntnis gewinnen, 

solange man es vollständig isoliert.“53 

 

Diese Feststellung gilt für die Gegenstände der klassischen Physik gleichermaßen wie für die 

mikrophysikalischen Gegenstände. Dass sich die klassische Physik und die Quantenphysik in 

dieser Hinsicht gleichen, spricht auch aus dem Ergebnis einer Untersuchung von Popper aus 

dem Jahre 1948. Bei diesem Gedankenexperiment resultiert die Unbestimmtheit – im Wissen, 

das man über ein physikalisches System haben kann, und bei der Vorhersage eines physika-

lischen Systems – wesentlich aus dem Umstand, dass die Rückwirkung nicht zu beseitigen ist, 

welche ein physikalisches System auf ein anderes ausübt, über das es Information gewinnen 

will. Das Experiment von Popper soll nun kurz erläutert werden:54 
 

2.5 Poppers Vorhersager   

Poppers Vorhersager ist eine Rechen- und Vorhersage-Maschine, die innerhalb der klassischen 

(Newtonschen) Mechanik beschrieben werden kann. Diese Maschine macht beständig Auf-

zeichnungen (z. B. auf ein Magnetband oder auf Lochstreifen), welche als Vorhersagen der 

Positionen, Geschwindigkeiten und Massen physikalischer Teilchen interpretiert werden kön-

nen. Popper will zeigen, dass eine solche Maschine niemals alle ihre zukünftigen Zustände 

vollständig vorhersagen kann und dass sie folglich auch nicht die Zustände ihrer (näheren) Um-

gebung vorhersagen kann, d. h. des Teils der Welt, mit dem sie (stark) in Wechselwirkung steht. 

Darüber hinaus kann sie auch nie eine ähnliche Maschine – mit der sie in Wechselwirkung steht 

– vollständig vorhersagen, noch von ihr vorhergesagt werden.55 Ein solcher Vorhersager kann 

nicht sich selbst vorhersagen, obwohl er seine eigenen Handlungen im Nachhinein erklären 

kann.56 Popper macht zwei wichtige Annahmen, durch die erreicht wird, dass die Ergebnisse 

seiner Erörterung auch auf wissenschaftliche und alltägliche Wissensgewinnung allgemein 

übertragbar sind:  

                                                           
53 Erwin Schrödinger, Geist und Materie, Wien, Hamburg 1986, S. 71. Das ist nicht Schrödingers persönliche 

Meinung, er charakterisiert so vielmehr die (damalige) Lehrmeinung der Quantenphysik, deren Hauptvertreter 

Niels Bohr, Werner Heisenberg und Max Born sind. 

54 Karl R. Popper, „Indeterminism in Quantum Physics and in Classical Physics“, in: The British Journal for the 

Philosophy of Science, 1. Jahrgang 1950, S. 117–133 und S. 173–195. 

55 Siehe Popper, S. 118. 

56 S. ebenda, S. 119 f. 
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1. Der Vorhersager ist eine Maschine, die genauso wie die Gegenstände, mit denen sie in Wech-

selwirkung tritt, um Information über sie zu erhalten, physikalischer Natur ist. Für den Vorher-

sager gelten die Gesetze der Mechanik, wie für alle anderen materiellen Körper auch.57 

2. Außerdem muss der Teil der Welt, mit dem der Vorhersager in Beziehung tritt, endlich sein. 

Wenn der Teil der Welt, über den der Vorhersager Aussagen machen soll, durch Vorgänge von 

außerhalb des Vorhersagegebietes beeinflusst wird, dann wird er keine genauen Vorhersagen 

machen können.58  

Selbstverständlich wird man versuchen, die Wechselwirkung zwischen dem Teil der Welt, 

über den der Vorhersager Voraussagen machen soll und dem Vorhersager möglichst gering zu 

machen, denn der Vorhersager soll ja die Gegenstände möglichst so vorhersagen, wie sie sich 

verhalten würden, wenn sie nicht in irgendeiner Form von außen beeinflusst werden. Aber man 

wird die Wechselwirkung nicht ganz ausschließen können, wenn der Vorhersager irgendeine 

Information erhalten soll, da man von einem völlig isolierten Gegenstand keine Information 

gewinnen kann. Der Vorhersager muss also auf jeden Fall mit dem zu untersuchenden Gegen-

stand in eine Wechselwirkung treten, aber diese Wechselwirkung wird im System eine Störung 

hervorrufen, die unvorhersehbar ist.59  

Popper diskutiert nun das Problem an einem allgemeinen Modell: Man stelle sich ein me-

chanisches System A vor, das keinen Vorhersagemechanismus enthält und einen Vorhersager 

B, der versucht, das Verhalten von A vorherzusagen. Der Vorhersager B kann das System A nur 

dann vorhersagen, wenn er entweder (1) die Ergebnisse seiner Wechselwirkung mit dem Sys-

tem A berechnen kann oder wenn er (2) nur sehr schwach mit A zusammenhängt60 (so dass A 

durch die Wechselwirkung mit B nicht gestört wird). Zu (1): B kann die Stärke und Art der 

Wechselwirkung mit A feststellen, indem er entweder seine eigenen Teile B' untersucht, die mit 

A wechselwirken – was bedeutet, dass er das System A + B' anstatt nur A untersuchen muss. 

Oder B kann die Wechselwirkung mit A auf der Grundlage von Vorhersagen über sich selbst 

feststellen (ohne dass er irgendwelche Teile von sich abspaltet).61  

1a) Die erste dieser Alternativen nützt nichts, denn wenn der Vorhersager Information über A 

+ B' bekommen möchte, die er dringend benötigt, entsteht das ganze Problem von Neuem. 

Wenn er durch einen anderen seiner Teile – z. B. durch B" – mit A wechselwirkt, bekommt er 

zwar andere Informationen über A – nämlich wie sich A verhält, wenn es mit B" wechselwirkt 

–, aber der Vorhersager erhält nie Information über A allein, wie es sich ohne alle Beobachtung 

verhalten würde.  

1b) Die zweite Alternative stellt auch keine Lösung dar, weil der Vorhersager nie ein solches, 

vollständiges Wissen über sich selbst haben kann: 62 Popper erläutert dies anhand des Tristram-

Shandy-Paradoxons: Tristram Shandy will sein ganzes Leben schriftlich festhalten bzw. auf-

zeichnen. Aber diese Aufzeichnungen werden immer – bis in alle Ewigkeit – unvollständig 

sein, denn selbst, wenn Tristram Shandy ewig leben würde und ewig schreiben könnte, seine 

Biographie könnte doch seine letzte Handlung – eben dass er gerade das Schreiben dieser letz-

ten Sätze beschreibt – nicht enthalten: 63  
 

                                                           
57 Siehe Popper, S. 123. 

58 S. ebenda, S. 124. 

59 S. ebenda, S. 127. 

60 S. ebenda, S. 128. 

61 S. ebenda, S. 129. 

62 S. ebenda. 

63 S. ebenda, S. 174–179, besonders die allgemeine Feststellung, nächste Anmerkung (Anm. 64). 
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Obwohl C seinen eigenen Zustand ti im Detail beschreiben kann, kann er diese Beschreibung nie 

abschließen, bevor ti vergangen ist; deshalb kann er nur seine eigene Vergangenheit vollständig 

beschreiben, aber nicht seine eigene Zukunft.64  

 

Zu (2): Der Vorhersager B könnte aber auch so konstruiert sein, dass er zum einen nur sehr 

schwach mit solchen Systemen wie A wechselwirkt und zum anderen, dass er diese Tatsache in 

seinen Vorhersagen über A dadurch berücksichtigt, dass er seinen Einfluss auf A vernach-

lässigt.65 Es zeigt sich aber, dass auch dieser auf den ersten Blick möglich scheinende Ausweg 

keine Lösung des Problems bietet, weil sich die Wechselwirkung zwischen dem Vorhersager B 

und dem vorherzusagenden System A nicht auf Dauer auf ein zu vernachlässigendes Maß be-

grenzen lässt. In einem mechanischen System – wie A auch eines ist – können sich nämlich 

geringfügige Veränderungen zum Zeitpunkt t0 verstärken und zu beträchtlichen Veränderungen 

zum Zeitpunkt t1 führen.66 Obwohl der Vorhersager B nur schwach auf das System A einwirkt, 

wird dieser Einfluss wenigstens manchmal zu einer unvorhergesehenen Störung führen – dann 

nämlich, wenn die Einwirkung von B in eine Periode fällt, in der bei A geringfügige Verände-

rungen zu erheblichen Veränderungen zu einem späteren Zeitpunkt verstärkt werden. Nach 

Popper muss ein Vorhersager – wie z. B. B – ein Verstärker sein, denn wenn sich kleine Ver-

änderungen in dem vorherzusagenden System – wie z. B. A – im Laufe der Zeit verstärken, 

dann muss der Vorhersager in der Lage sein, eine damit korrespondierende Verstärkung zu 

erzeugen.67 Dadurch kann der Vorhersager B aber sein eigenes Verhalten nicht mehr vorher-

sagen und so ist er auch nicht mehr in der Lage, das Verhalten von A vorherzusagen, das durch 

B selbst mit verursacht wurde: Wenn das System – dessen Verhalten vorhergesagt werden soll 

– schwache Störungen verstärkt, die es von dem Vorhersager erreichen, dann kann die Vorher-

sageaufgabe nicht mehr ausgeführt werden.68  

Um das Tristram-Shandy-Paradoxon zu umgehen, könnte man nun einen zweiten Vorher-

sager C einführen, der in der Lage wäre, B vorherzusagen und von dem B die Information be-

zieht, die B benötigt, um sich selbst vorherzusagen und um dadurch seinen Einfluss auf das 

System A berechnen zu können. Da dieser Vorhersager aber auch als Verstärker arbeitet, wel-

cher schwache Störungen – die er von B empfängt – verstärkt, lässt sich auch hier die Wechsel-

wirkung zwischen dem System A + B und dem Vorhersager C nicht auf ein zu vernachlässigen-

des Maß begrenzen. 

Die Situation kann allgemein in etwa wie folgt charakterisiert werden: Keine der Maschinen 

kann von ihrem eigenen Zustand wissen, bevor dieser vergangen ist; tatsächlich kann eine Ma-

schine über ihren eigenen Zustand nur Information erhalten, indem sie die Ergebnisse studiert, 

die ein anderes System bei der Beobachtung ihres Zustandes erzielt hat.69 Deshalb darf die Ma-

schine aber auch keinen Einfluss auf ihren eigenen Zustand zulassen, da sonst das andere Sys-

tem, das sie vorhersagt und von dem sie die Information über sich selbst bezieht, nicht mehr 

ihren unbeeinflussten Zustand zutreffend vorhersagen könnte.70  

                                                           
64 S. ebenda, S. 176. Indem Popper von „Tristram Shandy“ zur Verallgemeinerung „C“ wechselt, spricht er von 

„C“ als „it“. Um keinen Bruch zu der vorhergehenden Formulierung entstehen zu lassen, wurde „it“ mit „er“ 

– für „Tristram Shandy“ – übersetzt. 

65 S. ebenda, S. 129. 

66 S. ebenda. 

67 Siehe Popper, S. 129 f. Popper erklärt diese Störung mit Hilfe eines zweiten Vorhersagers C. Um die Erläute-

rung an dieser Stelle nicht zu umfangreich zu machen, schien es legitim, das Argument etwas abzukürzen. 

68 S. ebenda, S. 130. 

69 S. ebenda. 

70 S. ebenda. Popper sagt an dieser Stelle, dass die Maschine – der Vorhersager B – keinen Einfluß ihres Zu-

standes auf das andere System zulassen darf, um dieses System vorherzusagen. Man wird jedoch annehmen 

können, dass es ziemlich gleichgültig ist, an welcher Stelle man die Analyse ansetzt und ob man die Wirkung 
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Man kann also zusammenfassen, dass jede Wechselwirkung zu einer unvorhersehbaren Störung 

führt und damit die Vorhersage eines beliebigen (mechanischen) Systems unbestimmt macht. 

Könnte man sich aber nicht einen Vorhersager denken, der seine Aufgabe erfüllt, ohne mit dem 

zu beobachtenden und vorherzusagenden System in Wechselwirkung zu treten?  

Angenommen, es gibt einen Vorhersager D, welcher die anderen Systeme – A, B und C – 

mit optischen Mitteln oder mit Radar beobachtet, so dass seine mechanischen Einwirkungen 

auf die anderen Systeme beliebig klein gemacht werden können.71 Vom Standpunkt der anderen 

Systeme aus, die nur die klassische Mechanik kennen, bewegt sich der Vorhersager D nicht. 

Aus ihrer – bloß mechanischen – Sicht übt er also keine Wirkung aus, während er sie beobach-

ten und vorhersagen kann, weil er auch über die Kenntnis der klassischen Mechanik verfügt. Er 

gehört also nicht zu der Welt, die er vorhersagt, denn er transzendiert die mechanische Welt wie 

der Laplacesche Dämon. Dies ist aber physikalisch nur deshalb möglich, weil die klassische 

Mechanik, die der Vorhersager D transzendiert, nur eine unvollständige Theorie der physikali-

schen Welt darstellt. Wäre es möglich, innerhalb der klassischen Mechanik den Elektromagne-

tismus auf die Bewegung mechanischer Teilchen zurückzuführen, dann würde ein elektro-

magnetischer Vorhersager D seine Eigenschaft als Dämon verlieren.72  

Der Einfluss, den der Vorhersager auf die anderen Systeme ausübt, weil er mit ihnen zum 

Zwecke der Beobachtung in Wechselwirkung treten muss, würde zu einer unvorhergesehenen 

Störung dieser Systeme führen. Man kann es auch anders herum ausdrücken: Wenn wir die 

Bewegung der Körper, die wir mit Hilfe elektromagnetischer Wechselwirkung beobachten, 

nicht mehr mit der klassischen Mechanik, sondern auch durch elektromagnetische Theorien 

erklären würden, dann würden auch die Vorgänge bei der Beobachtung in einer Größenordnung 

zum Tragen kommen, die nicht mehr vernachlässigt werden könnte. Dies kann an einem ein-

fachen klassischen Stoßversuch gezeigt werden: 

 

2.6 Begrenzte Konzepte statt objektiver Matrix 

Wenn man sich einen Stoßversuch mit Kugeln (z. B. mit Billardkugeln) vorstellt, dann wird die 

Masse der Kugeln in einer – von diesem Versuch – unabhängigen Messung gewogen und man 

kann davon ausgehen, dass diese Masse auch während des ganzen Versuchs gleich bleibt. Den 

Impuls, den diese Kugel auf eine andere Kugel überträgt, kann man dann einfach dadurch be-

rechnen, dass man die Geschwindigkeit der Kugel misst, indem man sie beispielsweise kurz 

nach dem Start und kurz vor dem Aufprall auf die zweite Kugel durch Lichtschranken rollen 

lässt. Es ist offensichtlich, dass die Beobachtung mit Hilfe der Messapparatur Lichtschranken 

den Lauf der Kugel und damit ihren Impuls – der aus der Geschwindigkeit durch die Formel 

p = m • v (Impuls = Masse • Geschwindigkeit) erschlossen wird – kaum beeinflusst. Die Masse 

der Photonen, welche die Lichtschranke auslösen, ist nämlich im Verhältnis zur Masse der zu 

messenden Billardkugeln zu vernachlässigen. Die Wechselwirkung zwischen dem Photon und 

der Kugel findet sozusagen auf der elektromagnetischen Ebene statt und die Störung, die bei 

der Messung durch den Aufprall der Photonen auf die rollende Billardkugel verursacht wird, 

kann angesichts der relativ großen Masse der Kugel im Rahmen der Newtonschen Mechanik 

                                                           
von B auf C oder die Wirkung von C auf B betrachtet. In jedem Fall wird durch die Verstärkung der Störung, 

die durch das jeweils andere System hervorgerufen wird, eine zuverlässige Vorhersage unmöglich gemacht: 

weil das vorherzusagende System nicht mehr in einem ungestörten Zustand vorliegt, oder weil der Vorhersager 

selbst gestört wird.  

71 Siehe Popper, S. 131; auch für das Folgende (bis Anm. 72). 

72 S. ebenda. 
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– mit welcher die Bewegung der Kugel und der Energieübertrag auf eine zweite Kugel berech-

net wird – vernachlässigt werden.  

Das Mess- oder Beobachtungsproblem stellt sich jedoch ganz anders dar, wenn man die 

Messungen auf der gleichen Ebene vornehmen muss, auf der sich auch die zu untersuchenden 

Vorgänge abspielen. Genau dieser Fall tritt im Bereich der Elementarteilchen ein. Es ist so, als 

ob die Geschwindigkeit der Billardkugel nur dadurch feststellbar wäre, dass wir sie mit anderen 

Kugeln – z. B. Schussern – beschießen und aus dem Rückprall der Schusser die Bewegung der 

zu beobachtenden Kugel rekonstruieren. Da der Aufprall der Kugeln bei der Messung den un-

abhängigen Lauf der Billardkugel stört, kann man nicht mehr sagen, wo sich die Billardkugel 

befindet oder befinden würde, wenn sie nicht von den anderen kleinen Kugeln getroffen worden 

wäre.73 Das Ergebnis der Messung wird also (in ganz bestimmter Weise) von dem Versuchs-

aufbau abhängen, das heißt, die Abweichung der Kugel von ihrer unbeeinflussten Bahn wird 

umso größer sein, je stärker die Schusser auf die Kugel abgefeuert werden.  

Wir müssen uns erst mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Erscheinungsform eines 

Gegenstandes immer von der Situation abhängt, in der er sich gerade befindet. Diese Tatsache 

wird uns nur deshalb meistens nicht bewusst, weil wir in einer Welt leben, die – im Verhältnis 

zu den von uns beobachteten Zeiträumen – relativ konstant ist. So scheint es selbstverständlich 

zu sein, dass Wasser bei 100 °Celsius kocht. Dass diese Tatsache aber davon abhängt, dass 

bestimmte Versuchs-Bedingungen erfüllt sind, merkt man sehr schnell, wenn man Wasser in 

sehr großer Höhe wie z. B. auf dem Mount Everest zum Kochen bringt, wo die Siedetemperatur 

für Wasser von 100 °Celsius wegen des verringerten Luftdrucks nicht mehr gilt. Auch die Farbe 

von Gegenständen ist von bestimmten Bedingungen abhängig, wie z. B. von der Beleuchtung 

oder von der Temperatur dieser Gegenstände. In einem Behälter mit gleichmäßiger Tempera-

turverteilung (wie in einem Töpferofen) strahlen die Oberflächen sogar von verschieden-

farbigen Gegenständen Licht exakt der gleichen Intensität und Farbe ab.74  

Aber obwohl der Gegenstand nicht so beobachtet werden kann, wie er an sich ohne irgend-

eine Wechselwirkung wäre, so können doch gewisse objektive Erkenntnisse über ihn gewonnen 

werden, sofern sich der Gegenstand unter der speziellen Wechselwirkung gesetzmäßig verhält, 

die während der Beobachtung in Kauf genommen werden muss. Gegenstände bzw. ihre Eigen-

schaften sind objektiv in dem Sinne, dass sie vom Wechsel des Beobachters unabhängig sind: 

jeder, der den Gegenstand unter den gleichen Bedingungen beobachtet, kommt zu den gleichen 

Resultaten.75  

Aber in unserer Alltagssprache vernachlässigen wir die Abhängigkeit der Erscheinungsform 

der Gegenstände von den Beobachtungsbedingungen nicht nur, indem wir die Konstanz dieser 

Bedingungen unterschlagen, sondern auch, weil wir den Gegenständen Eigenschaften zuschrei-

ben, die wir momentan gar nicht beobachten. Wir haben festgestellt, dass Gegenstände auch 

dann noch die gleichen Eigenschaften wie vorher besitzen, wenn wir sie eine Zeitlang aus den 

Augen gelassen haben und wir schließen daraus, dass sie diese Eigenschaften auch besessen 

haben, als wir sie nicht beobachteten. Der Reichtum an Information, der in unserer Sinnes-

erfahrung verfügbar ist, muss nämlich – wenigstens zum Teil – durch die Tatsache erklärt wer-

den, dass diese Erfahrung Information verkörpert, die im Laufe der Zeit von einer Vielzahl 

unterschiedlicher Quellen gesammelt wurde.76 Demnach wäre es auch falsch, der Projektion 

auf der Retina allein – ohne Berücksichtigung dieses Hintergrundwissens – die Information 

                                                           
73 Dies entspricht in etwa – stark vereinfacht – der Situation in der Quantenphysik. 

74 Charles H. Bennett, „Maxwells Dämon“, in: Spektrum der Wissenschaft, Januar 1988, S. 49, Bild 1 (mit Text) 

und ggf. die Erläuterungen S. 54/1. 

75 Siehe auch d’Espagnat 1983, S. 60. 

76 S. KFI, S. 146. 
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zuzuschreiben, dass der Gegenstand, von dem die Projektion auf der Retina das Abbild viel-

leicht einer Seite darstellt, ein Haus ist. Die Projektion würde lediglich in dem Falle diese 

Information tragen, wenn sie nur dann so sein könnte wie sie ist, wenn der abgebildete Gegen-

stand tatsächlich ein Haus ist, d. h., wenn auf der Retina nur Projektionen von Häusern so aus-

sehen. Wenn aber Retinaprojektionen von Hollywoodattrappen genauso aussehen, dann tragen 

diese Projektionen auf der Retina allein nicht diese Information, dass die beobachteten Gegen-

stände Häuser sind, sondern dann tragen sie höchstens die Information, dass sie so wie Häuser 

– oder auch wie gute Attrappen – aussehen.77  

Das informationelle Signal, in diesem Beispiel die Projektion auf der Retina, ist also nicht 

auf eine objektive Matrix bezogen, sondern es erhält seine semantische Relevanz durch Bezug 

auf ein begrenztes Konzept. Es kommt auch gar nicht auf die absolut erzeugte Information an, 

wenn man als Bezugsmenge der absolut erzeugten Information alle möglichen Fälle nimmt. 

Betrachten wir einmal den Fall, in dem eine Person aus einer Gruppe von acht oder zehn Leuten 

für eine schwierige Aufgabe ausgewählt werden sollte. Für den Chef ist es völlig unwichtig, ob 

Herman eine Krawatte trug, als er für die schwierige Aufgabe ausgelost wurde, denn ihm geht 

es nur darum, auf wen das Los gefallen ist.78 Die Möglichkeit, dass Herman keine Krawatte 

trug, stellt keine relevante zusätzliche Möglichkeit dar, im Vergleich zu der Möglichkeit, dass 

Herman ausgelost wurde, während er eine Krawatte umhatte. Wenn dagegen ein Interviewer 

für ein Marktforschungsunternehmen die Beliebtheit von Krawatten bei Angestellten in mittel-

ständischen Industrieunternehmen erfragen soll, dann wird die Mitteilung, dass Herman eine 

rote Krawatte trug, durchaus relevante Information darstellen.  

Zwar tragen Signale bzw. Ereignisse Information über alle möglichen anderen Ereignisse, 

nämlich über all jene, mit denen sie in gesetzmäßigen Beziehungen stehen,79 semantische 

Relevanz erhalten sie aber durch Bezug auf ein begrenztes Konzept. Dieses Konzept ist dann 

richtig ausgewählt, wenn es die Gesetzmäßigkeiten richtig wiedergibt, denen die Übertragung 

von Information zugrundeliegt80 und die durch die Wechselwirkung bei der Beobachtung 

erfasst werden.  

Wenn aber einmal die Entscheidung für ein Konzept gefallen ist, innerhalb dessen ein Signal 

oder Ereignis interpretiert werden muss, dann wird dieses Konzept als Bezugsmenge für den 

informationellen Inhalt als absolut gesetzt. Das heißt, dass nur noch diejenigen Möglichkeiten 

zur Menge der erzeugten Information gezählt werden, die im Rahmen dieses Konzeptes relevant 

sind.81 An einem Beispiel soll dies nun veranschaulicht werden:  

                                                           
77 S. KFI, S. 129. Dretske zitiert ein Beispiel von Alvin Goldman mit Scheunen in Wisconsin, bei denen der 

Wahrnehmende nicht ausschließen kann, dass es sich um originalgetreue, von Hollywoodspezialisten er-

richtete Kopien handelt. Alvin I. Goldman, „Discrimination and Perceptual Knowledge“, in: The Journal of 

Philosophy, Vol. 37, No. 20, November 1976. 

78 Siehe auch KFI, S. 19. 

79 S. KFI, S. 73. Deshalb hat es den Anschein, dass Signale mit Information überladen sind.  

80 Wenn ein Kind Flugzeuge von Vögeln unterscheiden soll, dann muss es die Gesetzmäßigkeiten kennen, nach 

denen sich normalerweise Flugzeuge und Vögel verhalten. Zum Konzept Vogel gehören z. B. die Kriterien: 

– hat einen Rumpf, an dem sich – zwei Flächen, sogenannte Flügel befinden und – fliegt. Diese Kriterien sind 

aber unzureichend, um Flugzeuge von Vögeln unterscheiden zu können; das Kind muss mindestens noch wis-

sen, dass sich Vögel im Gegensatz zu Flugzeugen durch das – Schlagen mit den Flügeln fortbewegen. Siehe 

Fred I. Dretske, „Précis of Knowledge and the Flow of Information“, im Folgenden abgekürzt als „PoKFI“, 

in: The Behavioral and Brain Sciences, 6. Jahrgang 1983, S. 62/1–2 oder KFI, S. 144 (das „Narzissen-Bei-

spiel“). Siehe auch die Erläuterungen zum Unterschied von kausaler und informationeller Beziehung (beson-

ders das „Bratschen-Beispiel“, diese Abhandlung, S. 21 f).  

81 Deshalb bezieht sich die bedingte Wahrscheinlichkeit von 1 bei Dretskes Definition des informationellen 

Inhalts nicht darauf, dass die Informationsübertragung deterministisch (im Humeschen Sinne) sein müßte. 

Sondern sie bezieht sich darauf, dass an der Informationsquelle aufgrund der beim Empfänger eingetroffenen 

Information sämtliche relevanten Alternativen ausgeschlossen und damit auf eine Wahrscheinlichkeit von 0 
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Angenommen, es geht darum, dass ein Signal oder Ereignis die Information trägt, dass ein Ge-

genstand eine glatte Oberfläche hat. Wenn man z. B. den Begriff bzw. das Konzept glatt als 

absolut auffassen würde, dann dürfte eine Oberfläche nur für den Fall als „glatt“ bezeichnet 

werden, dass sie keine noch so kleinen Vertiefungen hätte oder auch sonst nicht irgendwie un-

regelmäßig wäre. Wenn wir Oberflächen im Hinblick darauf beurteilen, bis zu welchem Grad 

sie glatt sind, dann muss dies als ein Vergleich verstanden werden, wie sehr diese Oberflächen 

dem Glatt-Sein nahekommen.82 Eine Oberfläche ist entweder glatt oder sie ist es nicht. Zwei 

Oberflächen können nicht gleichzeitig glatt sein und doch eine von ihnen noch glatter, denn 

wenn eine von ihnen glatter als die andere ist, dann kann die andere nicht wirklich glatt gewesen 

sein. Glätte ist keine Frage des Grades, aber wie sehr Oberflächen dem Glatt-Sein nahekommen, 

das ist eine graduelle Frage. Bei genauer Prüfung wird sich fast jede Oberfläche als nicht wirk-

lich glatt erweisen. Folglich sind diese Oberflächen entgegen landläufiger Meinung nicht wirk-

lich glatt. Möglicherweise ist nichts wirklich glatt.83 Wenn auch nichts glatt sein kann, was 

irgendwelche Unebenheiten oder Unregelmäßigkeiten besitzt, so kann es doch glatte Ober-

flächen geben, wenn man in Betracht zieht, dass es von dem Konzept abhängt, an dem man 

dieses Glatt-Sein misst. Wenn die Oberfläche einer Straße als glatt eingestuft wird, dann gelten 

andere Kriterien, als wenn die Oberfläche eines Spiegels beurteilt wird.84 Leer sein z. B. bedeu-

tet, dass sich in einem Behälter nichts befindet, aber das heißt nicht, dass meine Geldbörse oder 

ein Warenhaus nicht wirklich leer sind, weil irgendetwas darin ist. Staub und Luftmoleküle 

zählen nicht, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob Geldbörsen oder Warenhäuser leer sind. 

Das heißt nicht, dass sie immer noch nicht zählen würden, wenn wir den Bezugsrahmen wech-

seln würden. Wenn man Warenhäuser z. B. als riesige Vakuumkammern nutzen würde, dann 

müsste man Staubkörner und Luftmoleküle mitzählen, wenn man feststellen will, ob Waren-

häuser leer sind oder nicht.85  

 

2.7 Begrenzte Konzepte und primäre Repräsentation 

Was zählt, hängt also nicht von einer imaginären objektiven Matrix ab, sondern davon, ob ein 

Ereignis unter die Möglichkeiten des ausgewählten Konzepts fällt oder nicht. Damit taucht aber 

die Frage auf, wodurch bestimmt wird, was das richtige Konzept ist. Bei der Sprache stellt die 

Bestimmung des Bezugskonzeptes kein ernstes Problem dar, denn den Symbolen wird ihre Be-

deutung durch offizielle Konvention – die z. B. im Duden veröffentlicht wird – semantische 

Relevanz zugeschrieben oder durch stillschweigenden Konsens unter den Mitgliedern der 

Sprachgemeinschaft. Die Mehrheit der Sprachbenutzer hat gelernt und weiß, wie die Wörter 

oder Symbole zu verwenden sind. Die Verständigung über Signale konventioneller Bedeutung 

setzt jedoch die Möglichkeit voraus, dass sich die Beteiligten auf gemeinsam wahrgenommene 

Ereignisse natürlicher Bedeutung beziehen können. Woher können Subjekte aber wissen, wie 

sie Signale natürlicher Bedeutung zu verstehen haben? Viele Dinge werden einem von anderen 

gezeigt, den Kindern werden Zusammenhänge beigebracht, von den Eltern, von den Lehrkräf-

ten in der Schule, von Freunden usw.86 Dieses Lehren und Lernen setzt jedoch voraus, dass sich 

                                                           
gesetzt werden können, so dass sich für die verbleibende Möglichkeit eine Wahrscheinlichkeit von 1 ergibt. 

S. KFI, S. 65 f. 

82 S. KFI, S. 109. Dretske zitiert Peter Unger, „A Defense of Skepticism“, in: The Philosophical Review, Vol. 80, 

No. 2, April 1971, und „Ignorance“, Oxford 1975 (KFI, S. 252, Anm. 3). 

83 S. KFI, S. 109 f. 

84 S. KFI, S. 110. 

85 S. ebenda. 

86 Dretske erklärt später noch genauer, wie gelernt wird; s. KFI, S. 193. 
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die Beteiligten schon verstehen. Sie könnten aber auch unterschiedliche Konzepte besitzen und 

sich möglicherweise auf ganz verschiedene Ausschnitte der Welt beziehen, was eine Verstän-

digung zwischen ihnen unmöglich machen oder zumindest erschweren könnte. Wodurch wird 

erreicht, dass sich unterschiedliche Subjekte gemeinsam auf einen Gegenstand beziehen kön-

nen, wie kommt es, dass sie einen Großteil ihrer Auffassung von der äußeren Welt teilen? Weil 

es die Eigenschaften der (entfernten) Objekte sind, denen unsere Sinneserfahrung primäre Re-

präsentation gibt und nicht die Eigenschaften der unmittelbaren Reizungen unserer Sinnes-

organe,87 deshalb können wir uns auf die Objekte und nicht bloß auf die Sinnesdaten beziehen 

und uns mit anderen über diese Objekte verständigen. Für die „Äußerlichkeit“ des Objekts der 

Wahrnehmung sind Konstanzmechanismen verantwortlich: 88 Wieso hören wir z. B. die Tür-

glocke läuten und nicht unser Trommelfell vibrieren, obwohl die Vibration unseres Trommel-

fells das näherliegende Ereignis ist? Weil die sinnliche Erfahrung S bei unterschiedlicher An-

regung der Sinnesorgane gleich bleibt, wenn dieser Erfahrung das gleiche Objekt vorausgeht. 

Die informationstheoretische Beschreibung (s. Abb. 2.1) lautet wie folgt:  

Die Sinneserfahrung S gibt der Türglocke c primäre Repräsentation und nicht den beiden mög-

lichen Zuständen des Trommelfells d. Dies liegt daran, dass die Merkmale von S, welche die 

Information tragen, dass c B ist (von denen man lernen könnte, dass etwas B war), nicht die 

Information tragen, dass d E ist (man könnte von ihnen nicht lernen, dass d E war). Da d nur 

während 60 % der Zeit – zu der S auftritt – E ist (wobei es die Information trägt, dass etwas B

ist), sagt S, dass c B ist, ohne zu sagen, dass d E ist.89 Während der anderen 40 % der Zeit ist d

F, auch da sagt S, dass c B ist, ohne zu sagen dass d F ist.90 In solchen Situationen trägt der 

Zustand, der als S bezeichnet wurde, Information über die Eigenschaft B (die Information, dass 

etwas – und tatsächlich ist es c – B ist), ohne Information über die Eigenschaft (z. B. E ) zu 

tragen, deren Verwirklichung (an d ) das kausal vermittelnde Glied ist, durch welches die 

Information über c übermittelt wird.91 

Weil die Sinneserfahrung nur manchmal sagt, dass d F ist (zu 40 %) und nur manchmal sagt, 

dass d E ist (zu 60 %), aber immer (unabhängig davon, ob d E oder F ist), dass c B ist, deshalb 

sagt die Sinneserfahrung, dass c B ist und nicht, dass d E oder F ist. Somit können wir auch 

verstehen, wieso wir immer wieder die gleichen Objekte wahrnehmen können, obwohl sich 

unsere Sinnesorgane in verschiedenen Zuständen (andere Beleuchtung, andere Hintergrund-

geräusche etc.) befinden. 

                                                           
87 S. KFI, S. 165. 

88 S. ebenda. 

89 S. KFI, S. 158. 

90 Der letzte Satz wurde frei durch H. M. ergänzt; siehe auch KFI, S. 158. 

91 S. ebenda. 

d ist E 

c ist B 

d ist F 

S 

Quelle Nahes Ereignis Empfänger 

 

Abbildung 2.1, KFI Figure 6.2 
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Unsere Sinneserfahrung ist nicht gegenüber dem Verhalten unserer Rezeptoren oder Nerven-

bahnen empfänglich, über das sie Information trägt, sondern gegenüber dem Verhalten der 

entfernteren Elemente in der Kausalkette.92  

Da die direkten (peripheren, neuronalen) Vorläufer einer Erfahrung – allgemein gesagt – auch 

überhaupt nicht in der Erfahrung repräsentiert werden, wird ihnen keine primäre Repräsentation 

zuteil. Sie eignen sich deshalb nicht als Objekt dieser Erfahrung.93  

Das war natürlich nur eine Beschreibung, aber noch keine Erklärung der Mechanismen, die 

dem Konstanzphänomen zugrunde liegen. Dretske selbst liefert eine solche Erklärung auch nicht 

direkt. Man kann aber eine Erklärung auf der Grundlage von Dretskes informationstheoretischem 

Ansatz entwickeln, wenn man berücksichtigt, dass die sinnlichen Repräsentationen Information 

von einer Anzahl verschiedener sensorischer Kanäle tragen, die außerdem über Zeit gesammelt 

wurde.94  

Um uns der Realität eines Gegenstandes zu versichern, geben wir uns nicht damit zufrieden, ihn 

einfach anzusehen, wir fassen ihn an, wir heben ihn hoch, um sein Gewicht zu prüfen, oder 

klopfen auf ihn, um ihn zum Tönen zu bringen. Das heißt, wir haben das Bedürfnis, einen neuen 

Gegenstand mit mehreren Sinnen wahrzunehmen, um seiner Existenz wirklich sicher zu sein. Es 

ist, als würden sich die Sinnesorgane gegenseitig bestärken. Wenn verschiedene Sinnesorgane in 

ganz spezifischer Weise gleichzeitig angeregt werden, dann sind es nicht die Eigenschaften von 

einem der Sinnesorgane selbst – denn diese würden wahrscheinlich nur ein Organ betreffen –, 

sondern dann wird es sich um die Eigenschaften eines äußeren Objektes handeln. Äußere Objekte 

sind viel eher in der Lage als einzelne Sinnesorgane selbst, die unterschiedlich positionierten 

Sinnesorgane gleichzeitig zu treffen.  

Wenn die verschiedenen Sinnesorgane Reizungen erfahren, die einander widersprechen – d. h. 

die nicht den gewohnten Reizungen der zu erwartenden Objekte entsprechen –, dann werden die 

Sinneswahrnehmungen so korrigiert, bis wieder eine konsistente Erfahrung möglich ist. Wenn man 

z. B. eine Prismenbrille aufsetzt, welche die Projektion auf der Retina umkehrt, so dass alles auf 

dem Kopf zu stehen scheint, dann dreht sich nach einer gewissen Tragezeit das Bild von selbst 

wieder in die richtige Lage.95 Die Seherfahrung wird wieder mit der Wahrnehmung des 

Gleichgewichtsorgans und anderer Körpererfahrung – die sagen, dass man steht – in Einklang 

gebracht. Bestimmte Sinnesreize dominieren zwar gegenüber anderen, aber keine Repräsentation 

kann wohl auf Dauer im Widerspruch zu den Informationen aus allen anderen Sinnesreizungen 

aufrechterhalten werden. Das Experiment mit dem Umkehrspiegel oder einer Prismenbrille kann 

einfach in der informationstheoretischen Form nach Dretske wiedergegeben werden (s. Abb. 2.2

und Abb. 2.3): 96  

Die Welt steht aufrecht (die Welt c ist B), wenn die Augen den Himmel oben sehen (die 

Augen d sind E), wenn das Gleichgewichtsorgan g sich im Zustand H befindet und wenn an 

den Füßen i Druck K herrscht. Wenn die Augen aber den Himmel unten sehen (d ist F ), die 

anderen Sinne aber in dem gleichen Zustand sind, wie sonst – wenn die Augen den Himmel oben

sehen (d ist E) –, und wenn diese Sinneszustände andauern, dann wird nicht geschlossen, dass 

die Welt kopfsteht (c ist L), sondern dass der Zustand von d, der mit der korrekt ausgerichteten 

Welt übereinstimmt, nicht länger E ist, sondern F sein muss. Der S entsprechende Zustand von 

d ist ab jetzt F. 

                                                           
92 S. KFI, S. 163. 

93 S. ebenda. 

94 S. KFI, S. 145 und S. 146. 

95 Hubert Rohracher, Einführung in die Psychologie, 11., unveränderte Auflage, München, Berlin, Wien 1976, 

S. 136 ff. 

96 Vgl. mit Figure 6.2 und Figure 6.3, KFI, S. 157 und S. 159 mit den entsprechenden Erläuterungen. 
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Abbildung 2.2, eigene Darstellung 

Abbildung 2.3, eigene Darstellung 
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3. Informationeller Inhalt 

3.1 Hinführung zu informationellem Inhalt 

Am Anfang des 2. Kapitels von „Knowledge and the Flow of Information“ fragt Dretske, wa-

rum es nicht möglich sein sollte, den informationellen Inhalt eines Signals (oder wenigstens die 

Menge der Information, die es trägt) dadurch zu bestimmen, dass man das Maß des Signals 

selbst nimmt? 1 Hinter dieser Frage steckt die Annahme, dass man durch die Bestimmung und 

den Vergleich von Informationsmengen feststellen kann, ob ein Signal Information mit einem 

bestimmten Inhalt übermittelt oder nicht.  

So kann man die Informationsmenge, die beim Eintreten eines bestimmten Ereignisses 

erzeugt wird, mit der Informationsmenge vergleichen, welche mit dem Signal oder Ereignis 

verbunden ist, das Information über das erste Ereignis darstellt.  

Um diese Informationsmengen bestimmen zu können, schien es aber notwendig zu sein, die 

Möglichkeiten und die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten dieser Möglichkeiten zu kennen. Für 

unsere alltäglichen Ereignisse ergab sich jedoch das Problem, dass es außerordentlich schwie-

rig, wenn nicht gar unmöglich ist, diese Werte zu bestimmen. Wie die nähere Untersuchung 

zeigte, dürfte es selbst im Rahmen einer so einfachen und reduktionistischen Welt wie derjeni-

gen der klassischen Physik nicht möglich sein, eine entsprechende Matrix von Möglichkeiten 

und ihrer jeweiligen Wahrscheinlichkeiten aufzustellen. Schließlich gelangten wir bei der Fest-

stellung an, dass der informationelle Inhalt von Ereignissen auch dadurch bestimmt werden 

kann, dass die Möglichkeiten im Rahmen von begrenzten Konzepten festgelegt werden.2 

Wenn ein Signal oder Ereignis die Information übermitteln soll, dass ein anderes Ereignis 

stattgefunden hat, dann muss es eine Informationsmenge tragen, die mindestens so groß ist, wie 

die Informationsmenge, die mit diesem anderen Ereignis verbunden ist. Dretske zitiert nun den 

Einwand, dass man die Informationsmenge, die mit einem alltäglichen Ereignis zusammen-

hängt, deshalb nicht feststellen könnte, weil man die Möglichkeiten an der Informationsquelle 

nicht kennt; denn schließlich ist die Kenntnis dieser Möglichkeiten und ihrer Wahrscheinlich-

keiten die Voraussetzung dafür, die erzeugte Informationsmenge bestimmen zu können.3

Dretskes Antwort auf diesen Einwand lautet, dass es nicht darauf ankommt, die absolute Infor-

mationsmenge zu kennen, die mit einem Ereignis verbunden ist. Dementsprechend muss man 

auch nicht die absolute Informationsmenge kennen, die mit dem Signal verbunden ist, welches 

über dieses Ereignis Information trägt. Stattdessen kommt es nur darauf an, ob von zwei Nach-

richten die eine uns mehr sagt als die andere.  

Wenn man z. B. zwei Aussagen danach bewerten soll, welche von beiden uns mehr Infor-

mation über den genauen Wohnort von Denny gibt, dann muss man nicht die Anzahl der mög-

lichen Plätze kennen, an denen Denny leben könnte.4 Es ist offensichtlich, dass einem die Aus-

sage, „dass Denny in der Adams Street in Madison, Wisconsin wohnt“, genauer sagt, wo er 

lebt, als die Aussage, „dass Denny in Madison, Wisconsin wohnt“. Bei dieser Lösung wird 

jedoch das Problem unterschlagen, welches entsteht, wenn die zwei zu vergleichenden Nach-

richten wie folgt lauten: a) Denny wohnt in der Adams Street in Madison; und b) Denny wohnt 

in Madison/Wisconsin.  

In diesem Fall kann man nicht durch bloßen Vergleich der beiden Aussagen feststellen, wel-

che von ihnen mehr Information trägt. Vielmehr muss zuerst untersucht werden, im Hinblick 

                                                           
1 S. KFI, S. 41. 

2 Siehe oben, Kapitel 2.6, S. 37–40 dieser Abhandlung. 

3 S. KFI, S. 53 f sowie Kapitel 2.1, S. 27 f dieser Abhandlung.  

4 S. KFI, S. 54. 
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auf was für einen Rahmen die Fragen gestellt wurden. Wenn z. B. alle Orte im Staate Wisconsin 

und nur die Orte in diesem Staat zum Bezugsrahmen zählen, dann ist mit der ersten Nachricht 

eine größere Informationsmenge verbunden. Die erste Aussage sagt uns nämlich genauer, wo 

in Wisconsin dieser Jemand wohnt. Diese Information gibt uns die zweite Nachricht nicht, sie 

sagt uns nur den Ort und etwas, was wir ohnehin schon wissen, nämlich den Bundesstaat. Wenn 

dagegen der Straßenname und der Name der Stadt bekannt sind, und wenn als Möglichkeiten 

alle Bundesstaaten in Frage kommen, in denen es ein Madison mit einer Adams Street gibt, 

dann ist mit der zweiten Nachricht mehr Information verbunden.  

Weil es für die Übermittlung eines bestimmten informationellen Inhalts also lediglich auf 

diejenige Informationsmenge ankommt, die ein Ereignis im Hinblick auf einen bestimmten Be-

zugsrahmen trägt – innerhalb dessen der fragliche Inhalt eine Rolle spielt –, muss man nicht die 

absolute Menge an Information kennen, die mit einem Ereignis verbunden ist. Stellt Informa-

tion nicht etwas Objektives dar und müssen nicht demnach Signale – welche Information tragen 

wollen – ihre Bedeutungen durch eine Beschreibung zugewiesen bekommen, die konzept- und 

standpunktunabhängig ist? Quine hatte noch die Hoffnung, dass man eine solche standpunkt-

unabhängige Beschreibung dadurch erreichen könnte, dass man im Rahmen einer (Elementar-) 

Teilchenphysik eine Matrix von Alternativen aufstellt. Diese böte dann ein absolutes Konzept 

der objektiven Information.5  

Aber die Elementarteilchenphysik liefert diese Grundlage für eine umfassende, standpunkt-

unabhängige Beschreibung aller Phänomene nicht. Denn wie wir gesehen haben, zwingt uns 

gerade die Elementarteilchenphysik zu zwei miteinander nicht zu vereinbarenden und stand-

punktabhängigen Beschreibungen.6  

Die Frage ist nun, ob es keine (objektive) Information gibt, weil es keine standpunktunab-

hängige Beschreibung geben kann? Nennen wir das, was wir durch unsere physikalischen Ver-

suche – z. B. im Bereich der Quantenphysik – an Ergebnissen erzielen, keine Information, nur 

weil es von den eingesetzten Messverfahren oder Beobachtungsmethoden und somit von unse-

rer Betrachtungsweise abhängt? Die Annahme, dass es keine Information geben kann, weil es 

keine konzeptfreie oder standpunktlose Beschreibung der We1t geben kann, beruht auf der 

fälschlichen Verknüpfung von Relativität oder Standpunktabhängigkeit und Subjektivität.7 Alle 

Beschreibungen, zu denen wir in der Lage sind, sind konzept- oder standpunktabhängig. Aber 

das heißt nicht, dass auch die Signale, welche wir anhand unserer erworbenen oder angeborenen 

Konzepte und Theorien (de-)codieren und ordnen nicht in dem Sinne objektiv sind, wie es für 

Information erforderlich ist. 

Dass man Signalen Information entnehmen kann und welche Information man ihnen entneh-

men kann, hängt von den Konzepten ab, auf die wir diese Signale beziehen und mit deren Hilfe 

wir die Information (de-)codieren. Aber dass Signale Information tragen, hängt nicht von diesen 

Konzepten ab. Signale leiten ihre semantische Relevanz8 nämlich nicht von den Beschreibun-

gen ab, auf die wir diese Signale beziehen – auf die wir sie beziehen müssen –, um sie zu ordnen, 

sondern von den gesetzmäßigen Zusammenhängen, die der Übertragung von Information zu-

grunde liegen. Die Reihenfolge in der Genese von Information ist eine andere als bei konven-

tionellen Symbolen oder sprachlichen Einheiten. Die gesetzmäßigen Beziehungen zwischen 

                                                           
5 Siehe Quine o.j. (c 1970), S. 4 oder diese Abhandlung, S. 30. 

6 Vgl. diese Abhandlung, Kapitel 2.3, S. 30–32. 

7 Wie Dretske in einem Gespräch mir gegenüber geäußert hat, sieht auch er das verbreitete Missverständnis, 

dass einige Leute – fälschlicherweise – Relativität mit Subjektivität verknüpfen, wozu jedoch keine Not-

wendigkeit besteht. 

8 Semantisch relevant können auch Signale sein, die keine konventionale Bedeutung haben, wie sie sprachlichen 

Einheiten vorbehalten ist. 
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einem Gegenstand oder Ereignis und dem Signal – welches diesen Gegenstand oder dieses Er-

eignis repräsentiert – bestehen, bevor wir diese Beziehungen entdecken und unabhängig davon, 

ob wir sie überhaupt entdecken. In einem rudimentären, vorsprachlichen und nichtkonventio-

nalen Sinne von bedeuten bedeuten solche Signale, die über andere Ereignisse oder Gegen-

stände Information tragen, dass diese anderen Ereignisse oder Gegenstände stattgefunden haben 

oder existieren. Bei konventionalen Zeichen ist die Reihenfolge genau umgekehrt:  

Zuerst bestimmen wir, welche Gegenstände oder Ereignisse als Signale dienen sollen und wel-

che anderen Dinge sie repräsentieren sollen, und dann müssen wir diese Signale auch noch so 

verwenden, dass sie ihre Repräsentationsfunktion erfüllen können.9 

Aber ob wir Ereignissen oder Signalen bestimmte Bedeutungen zuschreiben und dem Signal 

eine dieser Bedeutungen entsprechende Information entnehmen oder nicht: Mit jedem Ereignis 

ist eine große Menge an Information verbunden, während zumeist nur ein sehr kleiner Anteil 

dieser Information für irgendeinen Empfänger von Interesse ist:  

Wenn der Chef lediglich wissen will, wer für die unangenehme Aufgabe ausgelost wurde, dann 

interessiert ihn wahrscheinlich nicht, ob Herman während des Losverfahrens eine Krawatte trug 

oder nicht. Tatsächlich trägt Herman (in unserem Beispiel) keine Krawatte. Dadurch, dass Her-

man ausgelost wurde, wurde also z. B. auch jemand ausgelost, der keine Krawatte trägt, es 

wurde auch ein Raucher ausgelost, jemand der verheiratet ist und zwei Kinder hat, denn auf 

Herman treffen alle diese Beschreibungen zu. Da sich unter den acht Personen, die in Frage 

kommen, fünf Personen befinden, welche keine Krawatte tragen, beträgt die Wahrscheinlich-

keit, dass ein Nicht-Krawattenträger ausgelost wird, p = 5/8. Der Informationsgehalt einer 

Nachricht, die sagt, dass jemand ohne Krawatte ausgelost wurde, beträgt (nach Is = lb 1/p (si )) 

0,678 Bits. Weil Herman aber raucht, wurde auch eine Person unter zwei Rauchern und sechs 

Nichtrauchern ausgelost; die Wahrscheinlichkeit für „Raucher“ beträgt 2/8 und der Informa-

tionsgehalt dementsprechend 2 Bits. Vier Personen sind verheiratet, die Wahrscheinlichkeit für 

die ausgeloste Person, verheiratet zu sein, beträgt 4/8 (1/2) und der Informationsgehalt beträgt 

entsprechend 1 Bit; usw. Oder ergibt sich der Informationsgehalt der Nachricht nicht aus dem 

Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten? Dann würde die Wahrscheinlichkeit p = 0,00976 

betragen, da die Einzelwahrscheinlichkeiten 
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8
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2

8
 ( p Raucher) • 

4

8
 ( p verheiratet) • 

1

8
 ( p 2 Kinder) = 

 
40

4096
 = 

10

1024
  oder  0,009765625 sind. Daraus errechnet sich ein 

 

Informationsgehalt Is = lb 102,4 bzw. Is = 6,678 Bits. 

 

Jede dieser Informationen ist berechtigt, der Informationsgehalt des Signals – des Zettels mit 

der Aufschrift „Herman“, der beim Chef ankommt – genannt zu werden.10 Denn das alles ist 

Information, die dadurch erzeugt wird, dass dieses Ereignis – dass Herman ausgelost wird – 

stattfindet. Aber es ist irrelevante Information, wenn es nur um die Frage geht, welche Person 

für die Aufgabe ausgelost wurde, solange diese Eigenschaften kein Kriterium für das Auswahl-

verfahren sind und auch vom Chef nicht als Kriterium gewertet werden. Der Chef wollte weder 

wissen, ob ein Raucher oder ein Nichtraucher, ein Krawattenträger oder jemand ohne Krawatte 

                                                           
  9 Eine genauere Erläuterung der verschiedenen Arten der Repräsentation findet sich in Dretskes neuerem Buch 

„Explaining Behavior – Reasons in a World of Causes“, (im Folgenden abgekürzt als „EB“), Cambridge/ 

Massachusetts, London/England, o.j. (c 1988), Kapitel 3: „Representational Systems“, S. 51–77; oder in dieser 

Abhandlung, Kapitel 4, S. 60–65. 

10 Vgl. KFI, S. 72 mit einem anderen Beispiel. 
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ausgelost wurde, ob das Los auf eine verheiratete oder auf eine unverheiratete Person fiel und 

ob die ausgeloste Person zwei Kinder hat oder nicht. Bei dem Losverfahren werden diese 

Eigenschaften in der Tat nicht berücksichtigt. Deshalb geht der Chef zutreffend davon aus, dass 

acht Mitarbeiter mit der gleichen Chance für die unangenehme Aufgabe in Frage kommen, und 

er verlässt sich darauf, dass das Losverfahren gerecht – laut Absprache – durchgeführt wird.  

Es ist möglich, sich noch eine ganze Menge an unterschiedlichen Kriterien auszudenken, 

nach denen die Auslosung von Herman Information erzeugen könnte.11 Wenn der Chef aber 

nur wissen will, wer ausgelost wurde – ohne an den spezifischen Eigenschaften dieser Person 

interessiert zu sein –, dann wird er sich für die Information nach diesen Kriterien überhaupt 

nicht interessieren. Interessant ist also immer nur die Informationsmenge, die mit dem Konzept 

oder Bezugsrahmen zusammenhängt, das oder der als relevant angesehen wird. Und was rele-

vant ist, wird in unserem Fall durch das Interesse des Chefs bestimmt und durch die Konven-

tion, die der Chef mit seinen Angestellten getroffen hat.  

Das Interesse des Chefs an einem bestimmten informationellen Bestandteil eines Signals 

reicht jedoch nicht aus, wenn das Signal diese Information gar nicht tragen kann. Dass das 

Signal – in unserem Fall der Zettel, den der Chef erhält – auch die Information trägt, die der 

Chef erwartet, hängt davon ab, dass sich die Angestellten an die Konvention halten. Sie können 

nicht irgendeine beliebige Information übermitteln, wie z. B., dass die ausgeloste Person zwei 

Kinder hat. Denn selbst wenn nur ein Mitarbeiter zwei Kinder hat und somit die Wahrschein-

lichkeit, dass die ausgeloste Person zwei Kinder hat, genauso hoch ist wie die Wahrscheinlich-

keit, dass die ausgeloste Person Herman heißt; wenn der Chef nicht weiß, dass nur Herman 

zwei Kinder hat, dann sagt ihm diese Information nicht, wer ausgelost wurde.  

Wenn ein Signal einen bestimmten Inhalt übermitteln soll, dann reicht es deshalb nicht aus, 

wenn nur die Forderung erfüllt ist, dass das Subjekt durch dieses Signal so viel Information 

empfängt, wie durch das Ereignis an der Informationsquelle erzeugt wurde.12 Das Signal muss 

auch die richtige Informationsmenge tragen.13 Die richtige Informationsmenge ist diejenige In-

formationsmenge, welche mit dem Inhalt zusammenhängt, der ausdrückt, dass dasjenige Ereig-

nis an der Informationsquelle eingetreten ist, welches im Hinblick auf das gewählte oder zu 

wählende Konzept relevant ist und welches tatsächlich an der Informationsquelle stattgefunden 

hat.  

Wenn die Informationsmenge, die beim Empfänger durch ein Signal eintrifft, die gleiche 

Informationsmenge ist, wie diejenige Informationsmenge, die an der Informationsquelle er-

zeugt wurde, dann kann das Signal auch das Ereignis zum Inhalt haben, welches an der Infor-

mationsquelle eingetreten ist. Es stellt sich jedoch die Frage, was es heißen kann, dass zwei 

Informationsmengen gleich sind, da es ja um mehr geht, als nur um einen zahlenmäßigen 

Verg1eich.14 Zwei Signale, welche die gleiche Anzahl von Bits als Informationsmenge tragen, 

können nämlich unterschiedliche Inhalte haben: Angenommen, es ist wieder eine Person aus 

einer Gruppe von acht Leuten für eine unangenehme Aufgabe zu bestimmen und die Wahr-

scheinlichkeit, ausgelost zu werden, ist für jede Person gleich. Dann ist auch die Informations-

menge, die z. B. mit der Auswahl von Margaret verbunden ist, genauso groß, wie die Informa-

tionsmenge, die mit der Auswahl von Donald verbunden ist: sie beträgt 3 Bits (da lb 8 = 3). Das 

würde heißen, dass keine Möglichkeit besteht, anhand der Informationsmenge zu unterschei-

                                                           
11 Vgl. diese Form der Einteilung von Möglichkeiten mit der Art der Einteilung, die Dretske an einem anderen 

Beispiel (an einem Schachbrett) in KFI, S. 61 f zeigt. 

12 Wie Dretske noch im 2. Kapitel von KFI schreibt, s. KFI, S. 54 f. 

13 S. KFI, S. 64 ff. 

14 S. KFI, S. 64. 
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den, ob die Nachricht zum Inhalt hat, „dass Margaret ausgelost wurde“ oder „dass Donald aus-

gelost wurde“. Man kommt der Lösung dieses Problem vielleicht näher, wenn man den Fall 

betrachtet, in dem die Angestellten den Namen der ausgelosten Person in verschlüsselter Form 

weitergeben: 15 

Sie könnten zum Beispiel den Namen „Herman“ auf den Zettel schreiben, wenn Shirley ausge-

lost wurde, den Namen „Shirley“, wenn Doris ausgelost wurde, den Namen „Doris“, wenn Emil 

ausgelost wurde usw. Wenn auf dem Schreibtisch des Chefs ein Notizzettel mit der Aufschrift 

„Barbara“ landet, dann bedeutet dies, dass Herman ausgelost wurde, denn „Barbara“ ist der 

Codename für Herman. Der Notizzettel enthält die gleiche Menge Information über das Ergeb-

nis des Auswahlprozesses, wie wenn die Beschäftigten den gebräuchlichen Code verwendet 

hätten und „Herman“ für Herman geschrieben hätten. Wenn der Chef mit dem Code nicht ver-

traut ist, wird er fälschlicherweise schließen, dass Barbara ausgewählt wurde; er wird die Nach-

richt missinterpretieren.16 Der Chef kommt deshalb zu dem falschen Schluss, „dass Barbara 

ausgelost wurde“, weil er die Information – die ihn nichtsdestoweniger erreicht – nicht auf das 

„richtige“ Konzept bezieht, d. h., er hat sich bei der Menge der an der Informationsquelle er-

zeugten Information für die falsche Bezugsgröße entschieden.  

Das richtige Konzept ist dasjenige Konzept, welches den Bedingungen an der Informations-

quelle angemessen ist, weil es die Möglichkeiten und ihre Wahrscheinlichkeiten, die an der 

Informationsquelle tatsächlich bestehen, zutreffend wiedergibt. Hätte sich der Chef mit den 

Angestellten darauf geeinigt, dass sie ihm den Ausgang des Losverfahrens in dieser verschlüs-

selten Form mitteilen, damit der geschwätzige Bürobote nicht den Namen der ausgelosten Per-

son erfährt, dann würde der Chef den Namen „Barbara“ auf dem Zettel auch zutreffend mit dem 

Ereignis in Zusammenhang bringen, dass Herman ausgelost wurde. Er würde dann durch den 

Notizzettel Wissen über das tatsächlich an der Informationsquelle eingetretene Ereignis erlan-

gen, weil er von den Möglichkeiten an der Informationsquelle ausgeht, die dort tatsächlich herr-

schen. Wenn sich seine Angestellten genau an die Konvention halten, die sie mit dem Chef 

abgesprochen hatten, dann geht der Chef auch zutreffend von den tatsächlich bestehenden Mög-

lichkeiten an der Informationsquelle aus. Das heißt einerseits, dass sie das Losverfahren genau 

nach der Konvention durchführen und andererseits, dass sie die Nachricht so codieren, dass ihr 

der Chef eindeutig entnehmen kann, welche Person ausgelost wurde. 

Hier stellt sich die interessante Frage, inwiefern die Abhängigkeit der Informationsmenge 

von einem Bezugsrahmen in Dretskes Definition des informationellen Inhalts berücksichtigt 

wird.  

 

3.2 Informationeller Inhalt  

Wenn ein Signal oder ein Ereignis Information über ein anderes Ereignis tragen soll, dann müs-

sen bestimmte Bedingungen gegeben sein. Die erste Bedingung ist, dass das Signal so viel In-

formation über das Ereignis s an der Informationsquelle trägt, wie dadurch erzeugt wird, dass s 

F ist – d. h., dass s die Eigenschaft F hat bzw., dass s den Zustand F eingenommen hat.17 Dies 

ist Dretskes Bedingung (A). In dieser Bedingung spiegelt sich die Notwendigkeit wider, dass 

das Kopierprinzip erfüllt sein muss. Das Kopierprinzip besagt: Wenn A die Information trägt, 

                                                           
15 S. KFI, S. 57. 

16 S. ebenda. 

17 S. KFI, S. 63. 
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dass B, und wenn B die Information trägt, dass C, dann trägt A die Information, dass C.18 Dieses 

Kopierprinzip ist absolut grundlegend für den Fluss der Information.19  

Damit die Schallwellen, die aus dem Lautsprecher eines Radios kommen, Information über 

das tragen, was der Nachrichtensprecher sagt, muss das Mikrofon Information über die Ansage 

tragen, müssen die elektromagnetischen Wellen – die der Sender ausstrahlt – Information über 

die Schwingungen der Mikrofonmembran tragen, muss der Schaltkreis im Radio, zu dem der 

Lautsprecher gehört, Information über die vom Sender ausgestrahlten Wellen tragen.20 Dieses 

Prinzip ist nur dann gewährleistet, wenn die Kopien so gut sind, wie das Original, das heißt, 

wenn sie ebenso viel Information tragen, wie das Original.  

Ein Signal, das nur 2 Bits Information trägt, kann nicht die Information übermitteln, dass s 

F ist, wenn der Zustand, dass s F ist, mit 3 Bits Information verbunden ist.21 Es kann nicht 

zugelassen werden, dass auch nur ein geringer Betrag an Information zwischen zwei Gliedern 

einer Informationskette verloren geht. Denn dann müsste man zugestehen, dass bei der An-

einanderreihung vieler Glieder, zwischen denen zwar jeweils nur ein äußerst geringer Betrag 

an Information verlorengeht – der sich aber bis zum Ende der Kommunikationskette zu einem 

großen Fehlbetrag summieren würde –, letzten Endes doch noch genügend Information über-

tragen wird, so dass der Inhalt noch ankommt. Es würde heißen, dass das letzte Glied der Kette 

noch genügend Information über das vorletzte Glied tragen könnte, ohne noch Information über 

die ersten Glieder tragen zu können.22 Dass eine solche Möglichkeit nicht zugelassen werden 

darf, wenn der Fluss der Information gewährleistet sein soll, sieht man an den gravierenden 

Folgen, die dies auf den Inhalt des Signals hätte. Man kann zwar sagen, dass 0, 43 oder 100 

Prozent der Information – die an der Informationsquelle erzeugt wurden – den Empfänger er-

reichen. Wenn man sich aber auf die Nachricht selbst bezieht, dann wird die Information, die 

in diesen Informationsmengen ankommt, entweder als Ganzes übertragen oder gar nicht.23  

Angenommen, man steht auf dem Gipfel eines Berges, jemand deutet in eine bestimmte 

Richtung und sagt etwas zu einem, aber weil der Wind ein Wort verschluckt, versteht man nur: 

„man sieht bis nach ...“. Dann kann man vielleicht sagen, dass man 4/5 der Worte verstanden 

hat, aber es macht keinen Sinn zu sagen, man hätte nur 4/5 des Inhaltes dieses Satzes verstan-

den. Damit ein Inhalt übermittelt wird, muss folglich die gesamte Informationsmenge übertra-

gen werden, die mit dem Ereignis verbunden ist, das an der Informationsquelle eingetreten ist.  

Die zweite Bedingung, die Dretske stellt, wenn ein Signal die Information tragen soll, dass 

s F ist, lautet: Folgende Tatsache muss wirklich zutreffen: (B) s ist F.24  

Bei dem Losverfahren, bei welchem ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin unter acht gleich 

zu behandelnden Personen für die unangenehme Aufgabe ausgelost werden sollte, erzeugte die 

Auslosung von Herman denselben Betrag an Information (3 Bits), wie die Auslosung irgend-

einer anderen Person erzeugt hätte. Wenn einem erzählt wird, dass die Nachricht an den Chef 

3 Bits Information trägt, dann heißt das nicht, dass einem erzählt wird, dass die Nachricht die 

Information trägt, dass Herman ausgewählt wurde. Denn die Nachricht könnte 3 Bits Informa-

tion tragen, ohne dass Herman ausgelost wurde. Sie könnte z. B. die Information tragen, dass 

                                                           
18 S. KFI, S. 57. 

19 S. KFI, S. 58. 

20 S. ebenda. 

21 S. ebenda. 

22 S. KFI, S. 59. 

23 S. KFI, S. 60. 

24 S. KFI, S. 63 f. 
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Shirley ausgelost wurde. Damit die Nachricht die Information tragen kann, dass Herman aus-

gelost wurde, muss Herman tatsächlich ausgelost worden sein.25  

Die Bedingungen (A) und (B) müssen jede für sich erfüllt sein. Aber auch wenn beide erfüllt 

sind, so reicht dies nicht aus. Das Signal muss nicht nur genügend Information tragen und das 

Ereignis, über welches das Signal Information tragen soll, muss nicht nur stattgefunden haben, 

– das Signal muss auch die richtige Informationsmenge tragen. Angenommen, s ist ein rotes 

Quadrat. Die Tatsache, dass s rot ist, erzeugt 3 Bits Information und der Umstand, dass s qua-

dratisch ist, erzeugt 3 Bits Information, die von der ersten Information unabhängig ist. Es wird 

ein Signal übermittelt, welches die Information trägt, dass s ein Quadrat ist, welches aber nicht 

die Information trägt, dass s rot ist. In diesem Fall trägt das Signal so viel Information über s, 

wie dadurch erzeugt werden würde, dass s rot ist, und s ist tatsächlich rot, aber das Signal enthält 

diese Information nicht.26 Das Signal muss also nicht nur eine ausreichende Menge Information 

tragen, es muss auch die richtige Informationsmenge tragen. Deshalb führt Dretske folgende 

dritte Bedingung ein:  

(C) Die Menge an Information, die das Signal über s trägt, muss die Menge sein oder muss die 

Menge einschließen, die dadurch erzeugt wird, dass s F ist (und nicht die, welche dadurch er-

zeugt wird, dass s G ist).27 Nun ist aber noch nicht klar, was es heißen kann, wenn man sagt, 

dass eine Informationsmenge (der Betrag an Information, den das Signal trägt) eine andere 

Menge (nämlich der Betrag an erzeugter Information) ist (oder diese andere Menge einschließt), 

wenn dies auf mehr hinausläuft, als nur auf einen zahlenmäßigen Vergleich.28 

In seiner endgültigen Formulierung des informationellen Inhaltes bezieht Dretske deshalb 

die Information – die ein Signal trägt – auf das, was der Empfänger dieser Information schon 

von den Möglichkeiten an der Informationsquelle weiß. Das heißt, wenn man die Information, 

die man empfängt, auf die richtige Konstellation von Möglichkeiten – mit den entsprechenden 

Wahrscheinlichkeiten – bezieht, die an der Informationsquelle bestehen, dann können durch 

diese Information nicht zutreffende Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Auf diese Weise 

erfährt man durch das Signal, was sich tatsächlich an der Informationsquelle ereignet hat. Wenn 

man z. B. schon weiß, dass s entweder rot oder blau ist, dann trägt ein Signal, das die Möglich-

keit ausschließt, dass s blau ist, die Information, dass s rot ist.29 Danach lautet Dretskes Defini-

tion des informationellen Inhaltes:  
 

Ein Signal r trägt die Information, dass s F ist = Die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass s F ist, 

beträgt 1, wenn r (und k) gegeben ist (sind). Die bedingte Wahrscheinlichkeit ist aber kleiner als 1, 

wenn k allein gegeben ist.30  

 

Wenn es heißt, dass ein Signal r Information trägt, dann ist das so zu verstehen, dass r irgendein 

Ereignis, eine Bedingung oder ein Zustand sein kann, dessen Existenz (oder Auftreten) davon 

abhängen mag, dass s F ist.31  

Die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass an der Informationsquelle ein Ereignis stattge-

funden hat oder eine Tatsache besteht – dass ein Gegenstand s die Eigenschaft F besitzt oder 

                                                           
25 S. KFI, S. 64. 

26 S. ebenda. 

27 S. ebenda. Anmerkung: Die Bedingungen (B) und (C) zusammen begründen das, was Dretske die semanti-

schen Bedingungen für Information nennt. 

28 S. KFI, S. 64. 

29 S. KFI, S. 65. 

30 S. ebenda: „Informational content: A signal r carries the information that s is F = The conditional probability 

of s’s being F, given r (and k), is 1 (but, given k alone, less than 1)“. 

31 S. ebenda. 
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dass s den Zustand F eingenommen hat –, wird genau dann 1, wenn aufgrund der Information, 

die das Signal r trägt, sämtliche anderen Ereignisse ausgeschlossen werden können, die anstelle 

des tatsächlich an der Informationsquelle eingetretenen Ereignisses hätten stattfinden können. 

Ob der Empfänger durch das Signal alle nicht zutreffenden Möglichkeiten ausschließen kann, 

hängt natürlich auch davon ab, was er schon über die Möglichkeiten an der Informationsquelle 

weiß, also von seinem Vorwissen. Deshalb hat Dretske diese Abhängigkeit des informatio-

nellen Inhalts von dem Vorwissen des Empfängers in seiner Definition durch Einführung des k 

berücksichtigt:  

Wenn alle nicht eingetretenen Ereignisse ausgeschlossen werden können, ist – unter Berück-

sichtigung des gegebenen Vorwissens (k) – die Wahrscheinlichkeit dafür, dass s F ist, gleich 1, 

wenn r gegeben ist und das entsprechende Vorwissen vorhanden ist. Aber sie ist kleiner als 1, 

wenn nur das Vorwissen vorhanden ist und keine weitere Information empfangen wurde, oder 

wenn die Information beim Empfänger auf kein Vorwissen trifft. Das Vorwissen k relativiert 

Information dadurch, dass es die Information von dem abhängig macht, was der Empfänger 

schon über die Möglichkeiten an der Quelle weiß.32  

Zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis gleich 1 ist, ist gleichbedeutend da-

mit, zu sagen, dass dieses Ereignis mit Sicherheit eintritt oder bereits mit Sicherheit eingetreten 

ist. Wenn aufgrund des Signals die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses – über 

welches das Signal Information trägt – gleich 1 wird, so heißt das allerdings nicht, dass das 

Signal selbst einen Hinweis enthalten würde, ob es wirklich mit Sicherheit Information über 

das eingetretene Ereignis trägt. Dem Boten, der die geheime Botschaft überbringt, sieht man 

nicht an, ob er die Wahrheit spricht – auch wenn er es tut. Und sogar, wenn er die Parole kann, 

ist dies nicht immer ein Beweis für die Richtigkeit seiner Aussage; er könnte ja den echten 

Boten gezwungen haben, sie ihm zu verraten. 

Auch wenn wir nie bestimmen können, ob unsere Wahrnehmungen tatsächlich Information 

über unsere Umgebung enthalten, so ist das völlig vereinbar damit, dass unsere Wahr-

nehmungserfahrung reich an Information über unsere physikalische Umgebung ist.33  

Wie man der Definition des informationellen Inhaltes nach Dretske entnehmen kann, muss 

ein Signal die richtige Menge Information tragen, wenn es bei einem Empfänger Wissen über 

die Situation an der Informationsquelle hervorrufen soll. Das scheint völlig klar zu sein, wenn 

man sich vorstellt, dass nur das Signal mit der richtigen Informationsmenge in Kombination mit 

dem richtigen Vorwissen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eingetreten ist, 1 werden 

lässt. Ein einfaches Beispiel von Dretske mag dies veranschaulichen:34  

Wenn vier Nussschalen auf dem Tisch liegen und allgemein bekannt ist, dass sich unter einer 

der Schalen eine Erdnuss befindet, dann weiß derjenige, der sieht, dass sich auch unter der 

dritten Schale die fragliche Erdnuss nicht befindet – nachdem er die ersten beiden aufgedeckt 

hat und leer gesehen hat –, dass sie unter der vierten Schale liegen muss. Für eine Person, die 

erst hinzukommt, nachdem die ersten beiden Schalen aufgedeckt wurden, stellt das Umdrehen 

der dritten Schale diese Information35 – dass sich die Erdnuss unter der vierten Schale befinden 

muss – nicht dar. Beide Beobachter – der von Anfang an dabei ist und der später hinzugekom-

mene – sehen dasselbe, erfahren das gleiche, nämlich, dass die Erdnuss nicht unter der dritten 

Nussschale liegt, aber sie erhalten eine unterschiedliche Information36. Der erste Beobachter 

                                                           
32 S. PoKFI, S. 57/2. 

33 S. KFI, S. 56. 

34 S. KFI, S. 78. 

35 „Information“ ist hier alltagssprachlich verstanden. 

36 „Information“ ist hier alltagssprachlich verstanden. 
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bekommt nämlich die Information37, dass sich die Erdnuss unter der vierten Schale befindet 

– sofern es mit rechten Dingen zugegangen ist und keine Naturgesetze außer Kraft gesetzt 

waren. Aber während der erste Beobachter nun weiß, wo die Erdnuss ist, erhält der zweite 

Beobachter nur die Information38, dass sich die Erdnuss nicht unter der dritten Schale befindet:  

Die Erklärung dafür, dass der erste Beobachter mehr lernte, ist, dass er von Anfang an mehr 

wusste. Die Information, dass sich die Erdnuss unter der Schale 4 befindet, ist ein Stück Infor-

mation, welches sich aus der Zusammensetzung der drei Signale ergibt – und nicht durch 

irgendeine einzelne Beobachtung. Folglich ist es auch nicht wahr, dass der erste Beobachter 

vom Aufdecken der dritten Schale mehr lernte als der zweite Beobachter. Der erste Beobachter 

lernte nur deshalb etwas, was der zweite Beobachter nicht lernte, weil er drei informations-

tragende Signale empfing und der zweite nur eines, und weil das, was daraus zu lernen war, (in 

diesem Fall) vom Empfang von allen drei Signalen abhing.39  

Der später hinzugekommene Beobachter besitzt weniger Vorwissen, so dass sich für ihn die 

Informationsmengen aus dem Vorwissen und aus dem Signal nicht zu einer Wahrscheinlich-

keit 1 summieren. Er kann nämlich nicht ausschließen, dass sich die Erdnuss noch unter der 

ersten oder zweiten Schale befindet. Dementsprechend lässt das Signal für ihn die Wahrschein-

lichkeit, dass sich die Erdnuss unter der 4. Schale befindet, nur von ¼ auf ⅓ steigen, während 

sie für die erste Person von ½ auf 1 steigt!  

Wie das Beispiel mit den Nussschalen zeigt, ist die Information, welche ein Empfänger 

einem Signal entnehmen kann, von dem Vorwissen k dieses Empfängers abhängig. Daniel 

Dennett folgert deshalb, dass es unmöglich ist, die Informationsmenge – die in einem Signal 

enthalten ist – genau zu berechnen40, weil sie von subjektiven Faktoren abhängig zu sein 

scheint. Dretske sieht zwar auch, dass die Information zu relativieren ist, weil sie von dem 

Vorwissen des Empfängers abhängt; seiner Meinung nach heißt das jedoch nicht, dass wir des-

halb die Informationsmenge – die in einem Signal enthalten ist – nicht bestimmen könnten.41 

Dementsprechend brauchen wir nach Dretske auch unsere Untersuchung, welche Information 

ein Signal enthält, nicht aufzugeben. An dem Beispiel mit der Erdnuss, die unter einer von vier 

Nussschalen versteckt ist, kann dies gut gezeigt werden:42  

In der Ausgangssituation liegen vier Nussschalen auf dem Tisch und unter einer dieser Schalen 

– nämlich unter Schale 4 – liegt eine Erdnuss. Wenn man aus dieser Situation heraus wissen 

will, wo sich die Erdnuss befindet, benötigt man 2 Bits Information, da es vier Möglichkeiten 

gibt, wo sich die Erdnuss befinden kann. Wenn wir jedoch schon Schale 1 und Schale 2 umge-

dreht haben und beide Schalen waren leer, dann bleiben uns noch zwei Möglichkeiten, wo sich 

die Erdnuss befinden könnte. Von den 2 Bits Information, welche für die genaue Lokalisierung 

der Erdnuss (unter vier Möglichkeiten) erforderlich sind, haben wir bereits 1 Bit durch das Auf-

decken der Schalen 1 und 2 erhalten. Denn durch das Umdrehen der Schalen 1 und 2 wurden 

vier Möglichkeiten auf zwei Möglichkeiten reduziert. Da sich die Erdnuss nur noch unter der 

Schale 3 oder 4 befinden kann, d. h., somit nur noch zwei Möglichkeiten für ihren Aufenthalts-

ort bestehen, reicht uns 1 Bit Information aus, um zu erfahren, wo die Erdnuss liegt. Und dieses 

Bit Information erhalten wir, indem wir Schale 3 (oder Schale 4) umdrehen. Liegt die Erdnuss 

                                                           
37 „Information“ ist hier alltagssprachlich verstanden. 

38 „Information“ ist hier alltagssprachlich verstanden. 

39 S. KFI, S. 78.  

40 D.C. Dennett, „Content and Consciousness“, London 1969, S. 187: “the information received by people when 

they are spoken to depends on what they already know and is not amenable to precise quantification”, zitiert 

in KFI, S. 79. 

41 S. KFI, S. 79. 

42 S. KFI, S. 78 ff. Das Beispiel hier ist eine modifizierte Version von Dretskes Darstellung.  
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nicht unter Schale 3, dann muss sie unter Schale 4 liegen. Wenn alles mit rechten Dingen zu-

gegangen ist, dann sagt uns die aufgedeckte und leer vorgefundene Schale 3, dass die Erdnuss 

unter Schale 4 liegen muss. Ein anderer Beobachter, der nicht gesehen hat, dass sich die Erdnuss 

weder unter Schale 1 noch unter Schale 2 befindet, muss von vier Möglichkeiten ausgehen, 

wenn er den genauen Ort der Erdnuss herausfinden möchte. Er benötigt noch ganze 2 Bits 

Information, wenn er wissen will, wo die Erdnuss liegt. Das Umdrehen der Schale 3, das uns 

sagte, wo die Erdnuss liegt, gibt ihm diese Information nicht.  

Während uns die umgedrehte leere Schale 3 noch 1 Bit Information liefert, weil sie die uns 

verbliebenen zwei Möglichkeiten (Schale 3 oder Schale 4) auf eine Möglichkeit reduziert, wird 

für den anderen Beobachter lediglich eine Möglichkeit (Schale 3 nicht) von vier Möglichkeiten 

ausgeschlossen. Für ihn stellt die aufgedeckte leere Schale 3 nur eine Information von 0,42 Bits 

dar. Dies ist natürlich viel zu wenig Information im Vergleich zu den 2 Bits Information, die er 

benötigen würde, um den genauen Ort der Erdnuss zu erfahren. Weil dieser andere Beobachter 

ein größeres Unwissen hat, benötigt er auch einen größeren Betrag an Information als wir.43 An 

diesem Beispiel kann man sehen, dass die Information, die einem Signal entnommen werden 

kann, vom Vorwissen des Empfängers abhängt.  

Wie verträgt sich diese Feststellung mit der allgemein verbreiteten Annahme, dass es sich 

bei Information um eine objektive Sache handelt? 

Obwohl Information durch diese Abhängigkeit von dem Vorwissen des Empfängers einen 

subjektiven Aspekt bekommt, ist sie dennoch in einem wichtigen Sinne objektiv.  Während 

Dennett annimmt, dass Information nicht präzise quantifiziert werden kann, wenn sie von dem 

abhängt, was ihre Empfänger bereits wissen, glaubt Dretske nicht, dass wir in einer solchen 

Situation die in einem Signal enthaltene Information nicht genau bestimmen könnten:  
 

Aber im Gegensatz zu Dennett glaube ich nicht, dass dies bedeutet, dass wir die in einem Signal 

enthaltene Informationsmenge nicht genau quantifizieren können.44 

 

Denn jeder, der das gleiche Vorwissen hat, kann einem gegebenen Signal die gleiche Informa-

tion entnehmen und kann so zu dem gleichen Wissen gelangen.45 Dies stimmt mit der Feststel-

lung überein, dass menschliche Beobachtung – die nach dem Verständnis Dretskes auf dem 

Empfang von Information beruht – „schwache Objektivität“ 46 besitzt. Wie die Information vom 

Standpunkt und vom Vorwissen des Empfängers dieser Information abhängt, so ist Beobach-

tung – die schließlich auf der Aufnahme von Information beruht – von unserer Beobachtungs-

weise abhängig. Während die Forderung nach starker Objektivität eine Beschreibung frei von 

jeder Sichtweise einschließen würde, wird durch die schwache Objektivität die Zulässigkeit 

– oder sogar Notwendigkeit – eines bestimmten Standpunktes eingeräumt. Die menschliche 

Beobachtung ist dann – im schwachen Sinne – objektiv, wenn „sie vom Wechsel des Beobach-

ters unabhängig“ 47 ist. Jeder, der das gleiche Vorwissen hat und mit den gleichen Konzepten 

seine Wahrnehmung strukturiert, empfängt durch die Beobachtung die gleiche Information und 

gelangt so zu dem gleichen Wissen.  

                                                           
43 S. KFI, S. 79 f. 

44 S. KFI, S. 79: „But, unlike Dennett, I do not believe this means that we cannot precisely quantify the amount 

of information contained in a signal.“ 

45 S. KFI, S. 80: „That is, what is known about the various possibilities at the source (the k in our definition of 

informational content) is the same for all relevant receivers, and the discussion can proceed (for practical 

purposes) as though the commodity in question was absolute and fixed.“  

46 d’Espagnat 1983, S. 60. 

47 Ebenda. 
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Oft kann man tatsächlich davon ausgehen, dass verschiedene Empfänger die gleichen Konzepte 

besitzen und man kann so tun, als ob die fragliche Sache – d. h. das Vorwissen und die 

Einteilung der Möglichkeiten an der Informationsquelle – für jeden Empfänger gleich wäre.48 

In zahlreichen anderen Situationen kann jedoch ein gemeinsam geteilter Bezugsrahmen nicht 

vorausgesetzt werden, die Wahrnehmenden wissen nicht das gleiche über die Möglichkeiten, 

die an der Informationsquelle bestehen.  

Es mag Fälle geben, in denen tatsächlich direkt anhand der Informationsmenge auch das 

richtige Konzept bestimmt werden kann, weil nur bei der Auswahl des richtigen Konzeptes die 

Wahrscheinlichkeit durch den Empfang des Signals auf 1 gesetzt wird. Dies ist z. B. so in einem 

von Dretskes Beispielen, wo auf dem Notizzettel – den der Chef erhält, damit ihm die Person 

genannt wird, welche für die unangenehme Aufgabe zur Verfügung steht – der Name „Herman“ 

geschrieben ist. Obwohl der Zettel theoretisch die folgenden beiden Botschaften tragen könnte: 

„Herman oder Donald wurde ausgewählt“ und „Herman oder Shirley wurde ausgewählt“, sagt 

uns die quantitative Theorie, welche Nachricht der Zettel tatsächlich tragen kann.49 Da die An-

gestellten ausgemacht hatten, dass Herman einspringt, wenn das Los auf Shirley fallen sollte, 

bedeutet der Name „Herman“ auf dem Zettel mit einer Wahrscheinlichkeit von 1, dass Herman 

oder Shirley ausgelost wurde. Weil diese Regelung für Donald aber nicht gilt, falls das Los auf 

ihn fallen sollte, kann man ausschließen, dass Donald ausgelost wurde, wenn „Herman“ auf 

dem Zettel steht. Wenn „Herman“ auf dem Zettel steht, dann heißt dies, dass entweder Shirley 

oder Herman mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils ½ ausgelost wurden, während die Wahr-

scheinlichkeit – dass Donald ausgelost wurde – in diesem Fall 0 beträgt. Für die Botschaft, 

„dass Herman oder Shirley ausgelost wurden“, ergibt sich somit insgesamt eine Wahrschein-

lichkeit von 1 (½ für Herman + ½ für Shirley), während sich für die Botschaft, „dass Herman 

oder Donald ausgelost wurden“, nur eine Wahrscheinlichkeit von insgesamt 0,5 (½ für Herman 

+ 0 für Donald) ergibt.  

Es können jedoch andere Situationen eintreten, in denen diese Lösung nicht offen steht, wie 

in dem Beispiel mit dem vertauschten Code: Die Angestellten schreiben „Herman“ auf den 

Zettel, wenn Shirley ausgelost wurde, sie schreiben „Shirley“, wenn Doris ausgelost wurde, sie 

schreiben „Doris“, wenn Emil ausgelost wurde usw.50 Die Wahrscheinlichkeit, dass das Los 

auf einen bestimmten Mitarbeiter fällt, ist für jeden der acht Angestellten gleich. Damit ist es 

aber auch unmöglich, anhand der Informationsmenge das Signal zu identifizieren, welches die 

Information über die tatsächlich ausgeloste Person trägt. Denn mit der Auslosung von jeder der 

acht Personen ist exakt die gleiche Informationsmenge verbunden.  

Natürlich wird die Wahrscheinlichkeit – dass das bestimmte Ereignis an der Informations-

quelle eingetreten ist – nur dann 1, wenn das Ereignis tatsächlich eingetreten ist und der Emp-

fänger diese Möglichkeit in seinem Konzept von der Situation an der Informationsquelle in 

zutreffender Weise vorgesehen hat. Aber wie soll der Empfänger anhand der Informations-

menge den Inhalt identifizieren, wenn unterschiedliche Inhalte mit gleichen Informationsmen-

gen verbunden sind? Wie soll – zweitens – der Empfänger wissen, ob das Signal, das er emp-

fängt, ausreichend Information über die Situation an der Informationsquelle trägt, wenn er kei-

nen unmittelbaren Zugang zu den Möglichkeiten hat, die an der Informationsquelle bestehen?  

Denn auch wenn der Empfänger nicht die absolute Informationsmenge kennen muss, die mit 

dem Ereignis verbunden ist, das an der Informationsquelle eingetreten ist, so scheint er doch 

                                                           
48 S. KFI, S. 80. 

49 S. KFI, S. 68. 

50 S. KFI, S. 57. 
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wenigstens die Informationsmenge kennen zu müssen, welche im Hinblick auf den von ihm 

gewählten Bezugsrahmen bzw. welche im Hinblick auf sein Konzept relevant ist.  

Rein rechnerisch ergab sich tatsächlich, dass nur durch die richtige Informationsmenge die 

Wahrscheinlichkeit – dass das angenommene Ereignis an der Informationsquelle tatsächlich 

eingetreten ist – 1 wird, und man davon ausgehen darf, dass der Inhalt übertragen wurde. Die 

Möglichkeit zu einer rechnerischen Kontrolle hat jedoch nur ein außenstehender Beobachter, 

aber nicht der Empfänger der Information. Weil der Empfänger keinen unmittelbaren Zugang 

zu den Möglichkeiten an der Informationsquelle hat, kann er auch nicht sagen, ob die Informa-

tionsmenge – die er durch ein Signal empfängt – ausreicht, um einen bestimmten Inhalt – dass 

ein bestimmtes Ereignis an der Informationsquelle eingetreten ist – zu übermitteln. Lediglich 

einem außenstehenden Beobachter können sowohl die Konstellation der Möglichkeiten an der 

Informationsquelle, als auch das Konzept bekannt sein, das der Empfänger benutzt, weil er 

annimmt, dass es auf die Situation an der Informationsquelle anwendbar ist. Und im Gegensatz 

zum Empfänger könnte allenfalls ein außenstehender Beobachter einen Vergleich der erzeugten 

Informationsmenge mit der vom Empfänger aufgenommenen Informationsmenge anstellen, um 

zu erfahren, ob der Empfänger die richtige Informationsmenge empfangen hat und somit auch 

den Inhalt entnehmen kann. Denn nur wenn der Empfänger die tatsächlich bestehende Situation 

an der Informationsquelle voraussetzt und das entsprechende Konzept auswählt, kann er dem 

Signal auch die richtige Informationsmenge entnehmen und den Inhalt entschlüsseln. 

Aber der Empfänger selbst ist in der misslichen Lage, dass er diesen Vergleich zwischen den 

beiden Informationsmengen nicht anstellen kann. Somit weiß der Empfänger nie, ob das, was 

er dem Signal entnimmt, wirklich die Information ist, zu der das Konzept passt, das er zum 

Decodieren des Signals ausgewählt hat. Manchmal bietet sich uns tatsächlich die Gelegenheit, 

im Nachhinein an Ort und Stelle die Bedingungen an der Informationsquelle zu überprüfen, 

oder wir können wenigstens angeben, wie die relevanten Bedingungen überprüft werden könn-

ten. Aber wir erhalten laufend durch unsere Sinne Information über äußere Gegenstände, ob-

wohl wir – während wir diese Information empfangen – nie genau wissen können, ob die 

Signale wirklich über das Information tragen, von dem wir glauben, dass sie das tun.51 Wenn 

wir aber nicht wissen können, worüber die Signale wirklich Information tragen, wie kann es 

dennoch sein, dass wir diese Signale als Signale für etwas identifizieren können? Wie geben 

Signale zu erkennen, wovon sie Signale sind, so dass der Empfänger sagen kann, dass er jetzt 

gerade einen Baum, ein Haus, eine Kuh oder ein Fahrrad sieht? Der Empfänger muss nicht nur 

die Information empfangen, er muss sie schließlich auch decodieren können. Woher weiß der 

Empfänger, welches Konzept, welches Decodierschema er auf welche Information(smenge) 

anwenden soll? 52 Eine vorläufige Antwort auf diese Frage ist, dass uns ein einzelnes Signal 

alleine gar nicht die Information gibt, dass da ein bestimmtes Ding wahrgenommen wird.53  

Das Signal, welches wir dadurch empfangen, dass Photonen von einem Haus reflektiert wer-

den, unsere Augen treffen und dadurch einen Reiz hervorrufen, transportiert – für sich alleine 

genommen – nicht die Information, dass dort ein Haus steht. Dass dieser Gegenstand, den man 

gerade sieht, ein Haus ist, ist demzufolge nicht der informationelle Inhalt, den man dadurch 

                                                           
51 S. KFI, S. 56 sowie die Fußnoten 16 und 17, KFI, S. 244. Dretske widerspricht F. J. Crosson, „Information 

Theory and Phenomenology“ in Philosophy and Cybernetics, S. 121 und dessen Schlussfolgerungen aus 

Humes „An Enquiry Concerning the Human Understanding“, 1955, S. 171.  

52 S. KFI, S. 57. Dretske sagt nur, dass man einfach den Code kennen muss: „One simply has to know the  

code …“, um diese Information entnehmen zu können, aber er sagt – in diesem Abschnitt noch – nicht, was 

es heißt, diesen Code zu kennen. 

53 S. KFI, S. 72: „It makes little sense, therefore, to speak of the informational content of a signal as though this 

was unique. Generally speaking, a signal carries a great variety of different pieces of information … No single 

piece of information is entitled to the status of the informational content of the signal.“ 
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erhält, dass man die Projektion auf der Retina allein betrachtet. Denn anhand der Information, 

die das Signal allein trägt, hätte man nicht ausschließen können, dass es sich um eine Attrappe 

handelt. Dass uns das Signal sagt, dass dieses Ding s ein Haus H ist, liegt daran, dass es die 

schon aufgenommene Information ergänzt, welche – nach allem menschlichen Ermessen – die 

Alternative ausschließt, dass es sich um eine Attrappe handeln könnte. Dass uns das Signal also 

sagt, dass s H ist, hat seinen Grund darin, dass die Information des Signals zusammen mit 

unserem Vorwissen sämtliche ursprünglich möglichen Alternativen ausschließt.  

 

 

Wenn man sich die Verarbeitung von Sinnesinformation 

als einen statischen Prozess vorstellt, der nur anhand der 

Art von Information vor sich geht, die in einem einzel-

nen Reiz enthalten ist, der zu einem bestimmten Zeit-

punkt empfangen wird, dann übersieht man völlig das 

Ausmaß, in dem unsere Sinnesrepräsentationen von 

einem Integrationsprozess über Zeit abhängen.54 

Auch wenn wir uns nicht immer dieses Problems 

bewusst sind, aber sehr häufig sind unsere Wahrneh-

mungen nicht eindeutig, sondern lassen unterschiedliche 

Interpretationen zu. So ähnlich wie Linien je nach Kon-

text unterschiedliche Bedeutungen haben, so können 

Sinnesrepräsentationen abhängig von dem Kontext der 

zusätzlichen verfügbaren Information unterschiedliche 

Bedeutungen haben (s. Abb. 3.1  und Abb 3.2).55 
  

                                                           
54 S. KFI, S. 145. 

55 Siehe James J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Hillsdale/New Jersey, London 1986, 

S. 288, Figure 15.4 und dazugehöriger Text. Ein Beispiel für dieses Phänomen ist das Vexierbild „My wife 

and my mother-in-law“ von E.G. Boring, in: The American Journal of Psychology, 42. Jahrgang 1930, S. 444 

(abgedruckt und zitiert in: Frederic Bartlett, Denken und Begreifen – Experimente der praktischen 

Psychologie, Köln, Berlin, o.J. (c 1951), S. 77, Abb. 19). 

Abbildung 3.1, James J. Gibson: The Ecological Approach to Visual Perception 

Abbildung 3.2, E. G. Boring: 

My Wife and my Mother-in-Law 
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Schließlich werden durch unseren kognitiven Mechanismus auch Lücken in unseren 

Wahrnehmungen aufgefüllt. Wie oft sehen wir nur bestimmte Teile oder Ausschnitte von Körpern, 

Stuhllehnen oder Bleistiftspitzen, die zu einem großen Teil verdeckt sind oder unter einem Blatt 

Papier vorschauen usw. Dennoch behaupten wir aber, diesen oder jenen – ganzen – Gegenstand 

gesehen zu haben: z. B. Donald, einen Stuhl, meinen Bleistift etc. Bei diesem „Restaurierung“ 

(„restoration“) genannten Vorgang werden repräsentational bedeutende Merkmale – die keine 

Entsprechung im physikalischen Reiz haben – in die Sinneswahrnehmung eingesetzt.56  

Die Tatsache, dass solche Prozesse erforderlich sind, damit wir kognitive Strukturen mit einem 

bestimmten informationellen Inhalt erhalten, zeigt, dass ein einzelnes Signal nicht ausreicht, um 

einen bestimmten Inhalt zu übermitteln. Somit sagt ein Signal alleine auch nicht, über was für 

einen Gegenstand es Information trägt. Einem Signal kann nur durch Hinzuziehung weiterer 

Information ein bestimmter Inhalt zugeschrieben werden.  

Auf der anderen Seite trägt dieses Signal auch Information über vielerlei andere Bedingungen. 

So trägt die Projektion auf der Retina – als bildliche Repräsentation des Hauses – zum Beispiel 

Information über die Lichtverhältnisse oder über Eigenschaften des Objektes der Wahrnehmung, 

die nicht für uns, sondern die vielleicht für andere Beobachter interessant sind: dass das Haus 

ein Fachwerkhaus ist, dass die Frontseite des Hauses sechs Fenster hat, dass das Haus einen 

Balkon hat usw.  

Wenn das Signal – wie z. B. die Projektion auf der Retina – eine bildliche Repräsentation des 

Hauses ist, dann kann es nicht bloß die Information enthalten, dass s ein Haus ist. Das Signal wird 

auch die Information tragen, dass s z. B. sechs Fenster auf der Giebelseite hat, dass es ein mit 

Schindeln gedecktes Dach hat und dass es einen Balkon hat.57 Denn wenn in dieser bildlichen 

Projektion auch nur das Dach und die Fenster fehlen würden, könnte man das Haus nicht mehr als 

Haus erkennen. Wenn das Signal in einer bildlichen Repräsentation die Information enthalten soll, 

dass dieses Ding ein Haus ist – oder auch nur wie ein Haus aussieht –, dann muss das Signal 

zwangsläufig noch irgendeine andere Information transportieren, als nur die, dass es ein Haus ist. 

Aber weil das Signal keinen Unterschied zwischen diesen verschiedenen Informationsteilen macht 

und insgesamt nur die Information trägt, dass dieser Gegenstand wie ein Haus aussieht, enthält das 

Signal alle die informationellen Inhalte, die auch in einer Aussage: „sieht wie ein Haus aus“, 

enthalten sein können. Denn Dinge, die wie ein Haus aussehen, können echte Häuser sein, es 

können konventionelle Holzattrappen sein oder es könnte vielleicht sogar eine überdimensionale 

Holographie sein. Auch hier kann man wieder feststellen, dass eine einfache physikalische, 

informationstragende Struktur – wie z. B. eine Sinnesrepräsentation – für sich alleine betrachtet 

nicht sagt, über was für einen Gegenstand genau sie Information trägt.  

Ein weiterer Grund, wieso ein physikalisches informationstragendes Signal nicht 

Information über einen bestimmten Gegenstand tragen kann und sich nicht für eine Meinung 

eignet (weil es keine bestimmte Bedeutung hat) ist, dass es auch in einem anderen Sinne zu 

viel Information trägt. Es trägt in dem Sinne zu viel Information, dass die Information, die es 

trägt, zu wenig spezifisch ist. Es trägt nämlich über all jene Dinge Information, mit denen es 

in einem gesetzmäßigen Zusammenhang steht.  

Wenn ein Signal die Information trägt, dass s F ist, und wenn außerdem die Tatsache, dass s

F ist, die Information enthält, dass s G ist (oder dass t H ist), dann trägt das gleiche Signal 

                                                           
56 S. KFI, S. 147 und Anmerkung 12, S. 256. Neben dem von Dretske zitierten R.M. Warren kann hier ein 

neueres Beispiel genannt werden, in ihm geht es um das Phänomen des Teiltonhörens: Ernst Terhardt, 

„Warum hören wir Sinustöne?“, in: Naturwissenschaften, 76. Jahrgang 1989, S. 496–504.  
57 Dieses Beispiel ist vergleichbar mit Dretskes Beispiel mit der Fotografie einer Kaffeetasse: Das Bild sagt 

einem, wieviel Kaffee in der Tasse ist, welche Form, Größe und Farbe die Tasse hat usw. S. KFI, S. 137. 
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auch die Information, dass s G ist (oder dass t H ist).58 Wenn z. B. r die Information trägt, dass 

s ein Quadrat ist, dann trägt es auch die Information, dass s ein Rechteck ist. Zusätzlich wird 

ein solches Signal auch die Information tragen, dass s ein Viereck ist, dass es ein Parallelo-

gramm ist, aber dass es kein Kreis ist, dass es kein Fünfeck ist, dass es kein Quadrat oder ein 

Zirkel ist, und so weiter. Wenn die Ausdehnung des Quecksilbers im Thermometer die Infor-

mation trägt, dass die Temperatur steigt, dann wird jedes Signal, welches die Information trägt, 

dass sich das Quecksilber ausdehnt, auch die Information tragen, dass die Temperatur steigt. 

Dieser Zusammenhang macht Thermometer zu nützlichen Geräten für die Temperaturbestim-

mung.59 Allgemein kann man sagen: wenn es ein Naturgesetz gibt, so dass immer dann, wenn 

s F ist, t G ist, dann kann kein Signal die Nachricht tragen, dass s F ist, ohne gleichzeitig die 

Information zu übermitteln, dass t G ist. Das heißt, wenn ein Signal die Information trägt, dass 

s F ist, dann trägt es die gesamte Information, die in der Tatsache – dass s F ist – eingebettet 

oder enthalten ist.60  

Aber wie können informationelle Strukturen so etwas wie einen bestimmten Inhalt bekom-

men, wie er für eine Meinung erforderlich ist? Um aus einfachen informationstragenden Struk-

turen eine Meinung zu bilden, muss man nämlich zwischen den verschiedenen Inhalten, die ein 

Signal (potentiell) enthält, unterscheiden. Die Aussage „Joe ist zu Hause“ mag zwar bedeuten, 

dass Joe zu Hause ist (was die Person auch immer gemeint hat, welche diese Aussage gemacht 

hat). Aber sie bedeutet sicher nicht, dass Joe entweder zu Hause oder im Büro ist. Die Aussage 

impliziert, dass Joe entweder zu Hause oder im Büro ist, denn wenn sie die Information trägt, 

„dass Joe zu Hause ist“, dann trägt sie gleichzeitig die Information, „dass Joe zu Hause oder im 

Büro ist“. Aber das ist nicht das, was sie bedeutet. Dieser Unterschied wird noch klarer, wenn 

man Fälle betrachtet, in denen Information nomisch verschachtelt ist. Angenommen, es gibt ein 

Naturgesetz, dass sich Wasser beim Gefrieren ausdehnt, dann kann kein Signal die Information 

tragen, dass irgendeine Wassermenge gefriert, ohne die Information zu tragen, dass sich diese 

Wassermenge ausdehnt. Aber die Aussage: „diese Menge Wasser gefriert“ kann bedeuten, dass 

diese Menge Wasser gefriert, ohne zu bedeuten, dass sich diese Menge Wasser ausdehnt.61  

Es besteht aber die Aussicht auf eine Lösung der Frage, wie informationstragende Strukturen 

auf solche Bedeutungsunterschiede – wie in dem gerade zitierten Beispiel von Dretske – an-

sprechen können und Information mit nur einem bestimmten Inhalt enthalten können. Auf der 

Tatsache aufbauend, dass Signale über eine Menge von Dingen keine Information zu tragen 

imstande sind,62 lässt sich vielleicht eine Erklärung entwickeln, wie es möglich ist, dass Signale 

nur eine ganz bestimmte Information tragen können. Denn wenn Signale einen Unterschied 

machen, zwischen Information, welche sie tragen können und solcher, die sie nicht tragen kön-

nen, dann können sie vielleicht auch zwischen verschiedenen extensional gleichwertigen Infor-

mationen unterscheiden. Signale können nur über solche Ereignisse oder Gegenstände Infor-

mation tragen, mit denen sie in wirklich gesetzmäßigen Beziehungen stehen. Sogar beständige 

Korrelationen zwischen dem Signal und dem Ereignis an der angenommenen Informations-

quelle, über welche das Signal angeblich Information tragen soll, dürfen nicht mit informatio-

nellen Relationen verwechselt werden,63 solange diese Korrelationen nicht gesetzmäßig sind.  

Das Sehen eines schwarzen Raben sagt mir nur dann, dass Raben schwarz sind, wenn eine 

gesetzmäßige Beziehung zwischen der Farbe dieses Raben und der Farbe aller anderen Raben 

                                                           
58 S. KFI, S. 70. 

59 S. KFI, S. 70 f. 

60 S. KFI, S. 71, vgl. auch KFI, S. 174. 

61 S. KFI, S. 72 f. 

62 S. KFI, S. 73: „there is obviously an enormous amount of information that a signal fails to carry“. 

63 S. KFI, S. 73. 
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besteht. Wenn es ein reiner Zufall ist, dass die Raben, die wir bisher gesehen haben, schwarz 

waren, dann kann uns keiner dieser von uns gesehenen Raben die Information vermitteln, dass 

Raben schwarz sind, auch wenn alle beobachteten Raben schwarz waren und auch alle Raben, 

die wir beobachten, de facto schwarz sind. Würden wir unser Beobachtungsgebiet nicht zufällig 

auf Mitteleuropa beschränkt haben, sondern Raben in Äthiopien untersuchen, so würden wir 

feststellen müssen, dass es auch weißgescheckte Raben gibt und somit keine gesetzmäßige Be-

ziehung zwischen Rabe-Sein und Schwarz-Sein besteht.64 Deshalb kann uns das Sehen von 

noch so vielen schwarzen europäischen Raben nicht die Information vermitteln, dass alle Raben 

– weltweit – schwarz sind.  

Sogar wenn die Eigenschaften F und G perfekt korreliert sind (was F und G auch immer 

bedeutet), heißt das nicht, dass in der Tatsache, dass s F ist, Information über die Tatsache 

enthalten ist, dass s G ist (oder umgekehrt). Es heißt nicht, dass ein Signal, welches die Infor-

mation trägt, dass s F ist, auch die Information trägt, dass s G ist. Denn die Korrelation zwischen 

F und G mag der reinste Zufall sein, d. h. ein Zufall, dessen Bestehen nicht durch irgendein 

Naturgesetz oder ein logisches Prinzip sichergestellt wird.65  

Die Tatsache, dass gesetzmäßige Beziehungen zwischen dem Signal und dem Ereignis an 

der Informationsquelle bestehen, ist also dafür entscheidend, ob Signale über diese bestimmten 

Ereignisse Information tragen. Aber während einfache physikalische informationstragende 

Signale nicht zwischen verschiedenen Inhalten unterscheiden können,66 besitzen kognitive 

Strukturen diese Fähigkeit und sie können damit auch so etwas Spezifisches wie eine Bedeu-

tung haben. Auf welche Art und Weise erwerben aber kognitive Strukturen diese Fähigkeit, 

zwischen verschiedenen informationellen Inhalten zu unterscheiden, die sie gleichermaßen tra-

gen könnten? Später wird Dretske feststellen, dass ein bestimmter Typ von informationeller 

Struktur seine jeweilige spezifische Bedeutung von der Art von Information erwirbt, die zu 

seiner Entwicklung geführt hat.67  

Es soll nun der Prozess untersucht werden, wie sich kognitive Strukturen entwickeln können, 

so dass sich aus einfachen, physikalischen informationstragenden Strukturen – welche noch 

über eine Vielzahl von Dingen Information tragen –, intentional höherwertige Strukturen bilden 

können, die eine spezielle Bedeutung haben und so etwas wie eine Meinung bilden. Um diese 

Vorgänge zu verstehen, ist es sinnvoll, zuerst einmal die verschiedenen Arten zu betrachten, 

auf die Signale oder Ereignisse über andere Ereignisse oder Gegenstände Information tragen 

können. 

 

  

                                                           
64 Der Hinweis auf die weißgescheckten Raben stammt von Ernst Mayr, „Die Darwinsche Revolution und die 

Widerstände gegen die Selektionstheorie“, in: Naturwissenschaftliche Rundschau, 42. Jahrgang 1989, S. 255–

265, hier zitiert: S. 258/1. 

65 S. KFI, S. 73 f. 

66 – Inhalte, die sie aufgrund der vielfältigen gesetzmäßigen Beziehungen zu Ereignissen oder anderen Gegen-

ständen tragen –.  

67 S. KFI, S. 193. 
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4. Arten der Repräsentation 
 

Konventionale Repräsentationssysteme (Dretskes Typ I) 
 

In konventionalen Repräsentationssystemen haben die repräsentationalen Elemente nicht von 

sich aus die Fähigkeit, andere Dinge zu repräsentieren. Sie erlangen diese Fähigkeit – andere 

Dinge zu repräsentieren – erst, sobald ihnen durch Subjekte Bedeutung zugeschrieben wird und 

sie gemäß dieser zugeschriebenen Bedeutung eingesetzt werden. Um die Art und Weise zu 

zeigen, auf die konventionale Repräsentationssysteme funktionieren, kann das folgende Bei-

spiel von Dretske angeführt werden:  

Angenommen, dieses Zehncentstück auf dem Tisch ist Oscar Robertson, dieser Nickel (d. h. 

dieses Fünfcentstück) – mit dem Kopf nach oben – ist Kareem Abdul-Jabbar und dieser Nickel 

– mit der Wappenseite nach oben – ist der gegnerische Angriffsführer. Diese Stücke Popcorn 

sind die anderen Spieler und dieses Glas ist der Korb. Mit diesem Bisschen Aufwand kann ich 

nun – indem ich die Münzen und die Stücke Popcorn auf dem Tisch herumbewege – die Posi-

tionen und die Bewegungen dieser Spieler repräsentieren. Ich kann diese Gegenstände benut-

zen, um ein Basketballspiel – das ich einmal gesehen habe – zu beschreiben.1  

Ein anderes Beispiel für konventionale Repräsentationssysteme sind Landkarten: Blaue 

Flecken auf einer Landkarte bedeuten Seen, ein Kreis mit einer kleinen Fahne darauf bedeutet 

eine Burg, gelbe durchgezogene Linien bedeuten Straßen und sich abwechselnde, schwarz-

weiße Striche zeigen den Verlauf einer Bahnlinie an. Dass Symbole – wie sie auf einer Land-

karte eingesetzt werden – ihre Repräsentationsfunktion ausüben können, hängt davon ab, dass 

sich der Kartograph an den tatsächlichen Verhältnissen orientiert und die Symbole richtig ein-

setzt. Auch die öffentliche Sprache gehört zu den konventionalen Repräsentationssystemen. 

Ebenso wie Symbole beziehen sprachliche Einheiten die Fähigkeit, ihre Repräsentations-

funktion ausüben zu können, von einer anderen Quelle. Die Repräsentationsfunktion konven-

tionaler Repräsentationssysteme hängt von Akteuren ab, welche Gegenständen zuerst eine Be-

deutung zuschreiben und dann diese Bedeutung zum Zwecke der Kommunikation ausnutzen.2 

Konventionale Repräsentationssysteme sind somit im doppelten Sinne konventional, wir über-

tragen ihnen eine Aufgabe und dann erledigen wir diese Aufgabe für sie.3  

Wir stellen Relationen zwischen den repräsentationalen Elementen her, die gewissen Rela-

tionen zwischen den zu repräsentierenden Gegenständen entsprechen oder solche Relationen 

zumindest ausdrücken sollen. Durch dieses Vorgehen werden die Elemente erst zu Repräsen-

tationen. Ohne unser Zutun – dass wir die Gegenstände so benutzen, dass sie als Repräsenta-

tionen betrachtet werden können – sind sie repräsentational wertlos.4 Bei natürlichen Repräsen-

tationssystemen dagegen haben die repräsentationalen Elemente ihre Repräsentationsfunktion 

aufgrund der gesetzmäßigen Zusammenhänge, welche zwischen den repräsentationalen Ele-

menten und den Ereignissen oder Gegenständen bestehen, welche repräsentiert werden.  
 

  

                                                           
1 S. EB, S. 52 f. 

2 S. EB, S. 53: „The elements of Type I systems have … no power that is not derived from us … Both their 

function (…) and their power to perform that function (…) are derived from … human agents with 

communicative purposes.“ 

3 S. EB, S. 53 f. 

4 Siehe auch EB, S. 53. 
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Natürliche Repräsentationssysteme (Dretskes Typ III)  
 

Im Gegensatz zu konventionalen Repräsentationssystemen tragen natürliche Repräsentations-

systeme – genauso wie natürliche Zeichen – völlig ohne unser Zutun Information.5 Beispiele 

für natürliche Zeichen oder Indikatoren sind der Farbwechsel der Blätter, welcher anzeigt, dass 

es Herbst wird; die Jahresringe am Baumstamm, die anzeigen, wie alt der Baum ist oder die 

Spuren im Schnee, die anzeigen, dass hier ein Bär gelaufen ist.6 Weil natürliche Repräsenta-

tionssysteme unabhängig von uns – aufgrund gesetzmäßiger Zusammenhänge – Information 

tragen, werden sie oft dazu ausgenutzt, nur ganz bestimmte Informationen zu übermitteln, z. B. 

auch konventionale Information. Obwohl repräsentationale Elemente eigentlich über eine Viel-

zahl unterschiedlicher Ereignisse oder Gegenstände Information tragen, wird dann nur eine be-

stimmte Sache herausgegriffen und als das repräsentierte Ereignis angesehen. Man erhält dann 

konventionale Repräsentationssysteme vom Typ II (nach Dretske) 7, für die hier einige Beispiele 

genannt sein sollen:  

Weil der Luftdruck mit zunehmender Höhe abnimmt, liefert uns das Altimeter, das eigentlich 

in erster Linie den Luftdruck misst, auch Information über die Flughöhe. Weil die Umdrehungs-

zahl der Räder eines Autos – bei gegebenem Reifenumfang – Information über die zurück-

gelegte Fahrstrecke trägt, kann das Tachometer – das sich mit der Radnabe dreht und somit 

eigentlich Information über die Umdrehungszahl eines Rades trägt – als Geschwindigkeits-

messer für das Fahrzeug betrachtet werden.8 Und dass die Radiowellen, welche die Antenne 

unseres Empfängers treffen, Information über die Vorgänge im Aufnahmestudio tragen, liegt 

daran, dass genauso wie in den beiden schon genannten Beispielen gesetzmäßige Zusammen-

hänge – in diesem Fall des Elektromagnetismus – ausgenutzt werden können.  

An diesen Beispielen erkennt man jedoch auch, dass es nicht nur an unserer Konvention 

liegt, wenn Signale über andere Ereignisse oder Gegenstände Information tragen. Dies wird 

durch das bestimmt, worüber Signale Information tragen können. Worüber Signale Information 

tragen können, welche anderen Ereignisse und Gegenstände sie natürlicherweise repräsentieren 

können, hängt davon ab, mit welchen anderen Dingen diese Signale in gesetzmäßigen Zusam-

menhängen stehen. Und das ist nicht konventionsabhängig oder willkürlich.  

Aber wie verhält es sich mit unseren Sinnesrepräsentationen? Auch unser Sinnesapparat ist 

nach Dretske den natürlichen Repräsentationssystemen zuzurechnen.9 Auch er hat seine eige-

nen intrinsischen Anzeigefunktionen, die von der Art und Weise herrühren, auf die sich die 

Indikatoren entwickelt haben. Solche inneren Indikatoren benötigt der Organismus, um sich 

einen Weg durch seine Umwelt zu bahnen. Ohne solche Indikatoren kann er Feinden nicht aus 

dem Weg gehen, er wird keine Nahrung und keine Partner für die Paarung finden; – kurz gesagt, 

er wird also die Dinge nicht tun können, die er zum Überleben und zu seiner Vermehrung 

braucht. Die Sinnesorgane eines Tieres sind bloß die verschiedenen Wege, welche die Natur 

angelegt hat, um das, was innerhalb eines Tieres geschieht, in einer – als Anzeige brauchbaren 

Art und Weise – von dem abhängig zu machen, was außerhalb geschieht.10 Die Aktivität der 

Nervenzellen ist so sehr ein natürliches Zeichen oder ein Indikator, wie die uns vertrauteren 

                                                           
  5 S. EB, S. 62. 

  6 S. EB, S. 63, ergänzt.  

  7 S. EB, S. 59–62. Konventionale Repräsentationssyteme sind für uns nur von mittelbarem Interesse, aber ihre 

Betrachtung kann dabei helfen, natürliche Repräsentationssysteme besser zu verstehen. 

  8 Diese Beispiele entsprechen in dem, was sie zeigen sollen, dem Beispiel Dretskes mit der Tankanzeige. Vgl. 

EB, S. 59 f. 

  9 S. EB, S. 64. 

10 S. EB, S. 62. 
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Ereignisse, die wir gewöhnlich als Zeichen auffassen: wie der Farbwechsel der Blätter im 

Herbst, wie die Jahresringe des Baumstammes und die Spuren im Schnee.11  

Wir können auch nicht in einer Konvention festlegen, dass wir die Funktionen dieser Organe 

ändern wollen, so wie ich die Bedeutung der Münzen und der Stücke Popcorn in dem nachge-

stellten Basketballspiel ändern könnte oder wie wir uns darauf einigen könnten, dass Seen auf 

Landkarten künftig rot-grün-kariert anstatt blau dargestellt werden sollen.12  

Natürliche Zeichen leiten ihre Fähigkeit, etwas anzuzeigen, von der Art und Weise ab, wie 

sie objektiv auf die Gegenstände oder Zustände bezogen sind, welche sie repräsentieren. Nicht 

wir sind es, welche die Spuren im Schnee, die Vogelgesänge, welche Fingerabdrücke und 

Wolkenformationen zu Zeichen für die Dinge machen, welche nach unserer Annahme durch 

diese Zeichen repräsentiert werden.13  

Wenn man eine funktionierende Druckanzeige an einem Dampfkessel für irgendetwas anderes 

hält – meint, dass sie nicht funktioniert, sie völlig ignoriert oder nicht einmal sieht –, wenn diese 

Anzeige den Druck auch für niemanden anzeigt, so zeigt sie doch trotzdem den Kesseldruck an. 

Diese Anzeige zeigt ihn gerade nicht für irgendjemanden an. Und wenn, andererseits, jemand 

die Farbe des Pelzes der Wollraupe als ein Zeichen für einen kalten Winter nimmt, dann irrt 

dieser jemand. Denn das bedeutet diese Farbe nicht.14  

Nichts kann im natürlichen Sinne von Bedeutung – nach Grice – bedeuten, dass P, wenn P

nicht der Fall ist. Das unterscheidet solche Zeichen von Zeichen oder Symbolen nicht-

natürlicher Bedeutung, wo etwas bedeuten kann, dass P, obwohl P nicht der Fall ist.15 Sogar 

wenn P eingetreten ist, bedeutet das Zeichen nicht, dass P der Fall ist, wenn nicht die 

erforderliche Abhängigkeit zwischen dem Zeichen und dem Ereignis oder Zustand P besteht.
16 An dem folgenden Beispiel (eines konventionalen Repräsentationssystems vom Typ II) soll 

noch einmal der Unterschied zwischen den beiden Arten von Bedeutung – natürlicher und 

konventionaler Bedeutung – verdeutlicht werden:  

Gesetzt den Fall, das Herrchen von Hund Hasso läutet immer mit einer Glocke, wenn es den 

Futternapf von Hasso gefüllt hat; der Hund kennt die Bedeutung dieses Läutens und kommt 

regelmäßig auf dieses Läuten hin zu seinem Napf gelaufen.17 Weil der Hund gelernt hat, dass das 

Läuten der Glocke bedeutet, dass der Futternapf gefüllt ist, läuft Hasso bei jedem Glockengeläute 

dorthin, wo er den vollen Futternapf erwartet. Für Hasso repräsentiert das Läuten der Glocke den 

gefüllten Futternapf, und jedes neuerliche Läuten ist ein Beispiel für diese Art von Zeichen. Diese 

Art von Zeichen hat die Bedeutung, dass der Futternapf gefüllt ist und immer dann, wenn ein 

Zeichen dieser Art auftritt, hat es für den Empfänger dieses Zeichens die Bedeutung, welche der 

Empfänger mit dieser Art von Zeichen verbindet. Somit ererbt ein einzelnes Zeichen seine 

Bedeutung von der Sorte von Zeichen, von der es ein Vertreter ist.18  

Eine Missrepräsentation tritt genau dann auf, wenn das Zeichen nur rein äußerlich ein Vertreter 

dieser Sorte von Zeichen ist, obwohl es nicht in dem Zusammenhang mit den repräsentierten 

Dingen steht, in dem Zeichen dieser Art im Allgemeinen mit den Dingen stehen, welche dieses 

Zeichen repräsentiert. Wenn das Herrchen von Hasso z. B. beschließt, die Glocke nicht 

                                                           
11 S. EB, S. 62 f. 

12 S. EB, S. 63. 

13 S. EB, S. 54, 3.2 Natural Signs and Information. 

14 S. EB, S. 55. 

15 S. EB, S. 55 f. 

16 S. EB, S. 56. 

17 Dieses Beispiel stammt in seiner ursprünglichen Form von Ansgar Beckermann, „Bedeutungsverstehen als 

Kennzeichen des Mentalen“, in: Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, 20. Jahrgang 1989, S. 132–

145, Beispiel ab S. 139. 

18 S. KFI, S. 192. 
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mehr zu läuten, wenn der Futternapf von Hasso gefüllt ist, sondern stattdessen dann läutet, wenn 

es draußen regnet, so ändert das Herrchen damit die konventionale Bedeutung des Läutens. Die 

konventionale Bedeutung des Läutens ist zuerst, dass der Futternapf gefüllt ist und nachher, 

dass es draußen regnet. Diese Bedeutung kann selbstverständlich durch eine neue Konvention 

geändert werden. In unserem Fall hängt die konventionale Bedeutung davon ab, welches Er-

eignis das Herrchen zum Anlass nimmt, an der Glockenschnur zu ziehen. Wenn der Hund nun 

trotz dieser Änderung auf das Läuten hin zum Futternapf läuft, so liegt das daran, dass das 

Läuten für ihn noch die alte Bedeutung hat. Nach einigen enttäuschenden Versuchen wird er 

wahrscheinlich die neue Bedeutung lernen und vielleicht nach dem Glockenläuten nicht mehr 

in den Garten laufen, falls er z. B. Regen verabscheut.  

Sicherlich lässt sich die Bedeutung von Signalen konventionaler Bedeutung – im Gegensatz 

zu solchen mit natürlicher Bedeutung – durch die Benutzer dieser Signale ändern. Aber auch 

dies geht nicht völlig willkürlich. Denn wenn die Funktion der Bedeutung erhalten bleiben soll, 

d. h., wenn das Signal zur Kommunikation dienen soll, dann muss es auch vom Empfänger 

verstanden werden können und dann kann seine Bedeutung strenggenommen nur durch eine 

Konvention mit Zustimmung beider Kommunikationspartner geändert werden und nicht durch 

einseitigen Beschluss des Senders allein.19 Unsere öffentliche Sprache ist ein Musterbeispiel 

für ein Zeichensystem aus Elementen mit konventionaler Bedeutung. Kein Sprachbenutzer 

kann für sich allein die Bedeutung von sprachlichen Einheiten ändern, wenn er diese Einheiten 

zu dem Zwecke einsetzen will, zu dem sie ihre Bedeutung haben – nämlich zum Zwecke der 

Kommunikation.  

Anders als die konventionale Bedeutung des Glockenläutens, die das Herrchen von Hasso 

allmählich – in dem Maße, in dem der Hund lernte – ändern konnte (von dem gefüllten Futter-

napf zum Regen), bleibt die natürliche Bedeutung des Glockenläutens gleich. Die natürliche 

Bedeutung hängt nämlich von den gesetzmäßigen Beziehungen ab und ist deshalb nicht durch 

irgendeine Konvention oder gar willkürlich zu ändern. Die natürliche Bedeutung des Glocken-

läutens ist, dass jemand an der Glockenschnur zieht und unter bestimmten Umständen – bei 

entsprechendem Vorwissen, zum Beispiel, wenn andere Personen außer Herrchen ausgeschlos-

sen werden können –, ist die natürliche Bedeutung vielleicht sogar, dass das Herrchen die 

Glocke läutet. Diese Art der Bedeutung oder diese semantische Relevanz –  wie man nach 

Dretske auch sagen könnte – rührt von den gesetzmäßigen Beziehungen her. Weil die zugrun-

deliegenden Gesetzmäßigkeiten unabhängig von uns bestehen, kann auch die Bedeutung – wel-

che auf diese Gesetzmäßigkeiten zurückgeht – nicht einfach durch Konvention geändert 

werden. 

Repräsentationen müssen keineswegs den repräsentierten Gegenständen irgendwie ähneln. 

Bei manchen konventionalen Repräsentationen wird oft eine gewissen Ähnlichkeit zwischen 

der Repräsentation und bestimmten – als wesentlich erachteten – Eigenschaften des repräsen-

tierten Gegenstandes ausgenutzt: Zum Beispiel ähnelt die Darstellung auf Landkarten dem tat-

sächlichen Verlauf von Flüssen, Straßen und Eisenbahnlinien, die Form der Umrisse von 

Meeren und Seen auf der Karte ähnelt der Form der Ufer der echten Gewässer und die Aus-

dehnung von Gebirgen gleicht den tatsächlichen Umrissen von Gebirgen im verkleinerten Maß-

stab. Piktogramme oder manch andere symbolische Darstellungen haben eine skizzenhafte 

Form der Gegenstände, auf die sie hinweisen. Aber wie die Goodmanschen Stoffmuster und 

                                                           
19 Beckermann 1989, S. 139 ist hier anderer Meinung. Das liegt daran, dass er dem Herrchen allein die Macht 

der Definition zubilligt. Bei gleichberechtigten Kommunikationspartnern kann aber nicht eine Seite von sich 

aus die Bedeutung ändern. 
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Kuchenproben 20 geben Repräsentationen nur bestimmte Eigenschaften der repräsentierten Ge-

genstände richtig wieder.21 So geben Landkarten die tatsächlichen Abmessungen nicht richtig 

wieder, sondern nur die relative Lage der Dinge. Und Piktogramme vernachlässigen die räum-

liche Dimension, sowie meistens die Farbe oder die Bewegung der repräsentierten Dinge. Bei 

dem nachgestellten Basketballspiel von Dretske – mit den Münzen und den Stücken Popcorn – 

besteht nicht einmal eine Ähnlichkeit zwischen der Form der Repräsentationen und der Form 

der repräsentierten Gegenstände. Lediglich die relative Position der Spieler zueinander und ihre 

ungefähre Stellung auf dem Spielfeld wird repräsentiert.  

Aber während wir durch Konvention Symbole oft gerade deshalb als repräsentierende Ele-

mente bestimmen, weil sie dem zu repräsentierenden Gegenstand in einer wichtigen Hinsicht 

ähneln, ist die Sprache ein treffendes Beispiel dafür, wie wenig konventionale Repräsentationen 

von Ereignissen oder Gegenständen den repräsentierten Dingen selbst gleichen müssen, um ihre 

Repräsentationsfunktion erfüllen zu können.22 Für natürliche Repräsentationen trifft ebenso zu, 

dass keine Ähnlichkeit zwischen den Repräsentationen und den repräsentierenden Elementen 

bestehen muss. Auch sie sind keine Kopien oder Nachbildungen des repräsentierten Gegen-

standes:  

Der Klang der Glocke ist nicht die Glocke und der Geruch des Käses ist nicht der Käse. Ebenso 

ist die perspektivische Projektion der Ansichten eines Gegenstandes nicht der Gegenstand 

selbst.23 Wenn wir ein Gänseblümchen sehen, dann haben wir keine Nachbildung eines Gänse-

blümchens im Kopf und wenn der Wolf eine neuronale Repräsentation der körperlichen Ver-

fassung, des Standortes und der Bewegungen des Kariboo-Hirsches hat, so ähnelt diese Reprä-

sentation nicht wirklich einem erschreckten Kariboo-Hirsch.24 

Repräsentationen müssen keine bestimmte Form haben. Ein Bild ist nur eine Form der Re-

präsentation; es ist eine Repräsentation, in welcher Information über den Referenten mit Hilfe 

von Elementen transportiert wird, welche den Gegenständen oder Einzelheiten, die sie reprä-

sentieren, visuell ähneln.25 In einer nichtbildlichen Repräsentation können die gleichen Größen 

dargestellt werden. Damit unsere Wahrnehmungen Repräsentationen der wahrgenommenen 

Objekte sind, ist allein entscheidend, dass aufgrund bestimmter gesetzmäßiger Beziehungen 

eine Eigenschaft des Reizes eindeutig auf eine Eigenschaft des Objekts bezogen ist.26 

Wir haben nun erörtert, auf welche Art und Weise Ereignisse oder Signale die Fähigkeit 

erlangen, andere Ereignisse, Gegenstände oder Zustände zu repräsentieren. Dabei stellte sich 

heraus, dass der wesentliche Unterschied zwischen solchen Ereignissen oder Signalen besteht, 

welche aufgrund von Konvention andere Dinge repräsentieren und solchen, welche aufgrund 

von natürlichen, gesetzmäßigen Beziehungen andere Dinge repräsentieren. Einen speziellen 

Fall stellen konventionale Repräsentationssysteme vom Typ II dar, welche ein merkwürdiger 

Verschnitt zwischen den beiden erstgenannten Arten der Repräsentation sind.27 Bei solchen 

                                                           
20 Nelson Goodman, Weisen der Welterzeugung (Ways of Worldmaking), Frankfurt am Main 1984, S. 83 ff (in 

der deutschen Ausgabe). 

21 S. ebenda, S. 84 f: Denn wenn sie alle Eigenschaften des zu repräsentierenden Gegenstandes besitzen würden, 

wären sie keine Repräsentationen dieses Gegenstandes mehr, sondern dieser Gegenstand selbst.  

22 S. EB, S. 71. 

23 S. KFI, S. 255, Anmerkung 10, (zu KFI, S. 145). Dretske zitiert James J. Gibson, The Senses Considered as 

Perceptual Systems, 1966, S. 187. 

24 S. PoKFI, S. 61/1 (Gänseblümchen) und EB, S. 71 (Wolf), siehe auch KFI, S. 142 f. 

25 S. EB, S. 71. 

26 S. KFI, S. 255, Anmerkung 10, (zu KFI, S. 145): „Nevertheless, in all these cases a property of the stimulus 

is univocally related to a property of the object by virtue of physical laws.“ (Dretske zitiert Gibson, 1966, 

S. 187). 

27 S. EB, S. 54. 
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Repräsentationssystemen (vom Typ II) handelt es sich um einfache, physikalische informa-

tionstragende Strukturen, welche aufgrund von gesetzmäßigen Beziehungen eigentlich über 

eine Vielzahl von unterschiedlichen Ereignissen und Gegenständen Information tragen, wobei 

aber eine einzelne Beziehung herausgegriffen wird und der informationstragenden Struktur die 

Aufgabe zugeschrieben wird, nur eine einzige, ganz bestimmte Sache zu repräsentieren.28  

Als Beispiele können noch einmal das Altimeter im Flugzeug, das Tachometer oder die 

Tankanzeige des Autos genannt werden. Wie Dretske schreibt, sollen nun die Aktivitäten un-

serer neuronalen Zellen in dem gleichen Maße natürliche Zeichen oder Indikatoren sein wie die 

vertrauteren Ereignisse, welche wir gewöhnlich als Zeichen ansehen: der herbstliche Farb-

wechsel der Blätter, die Jahresringe der Baumstämme und die Spuren im Schnee.29 Wir haben 

aber oben gesehen, dass einfache, physikalische informationstragende Signale aufgrund der 

zahlreichen gesetzmäßigen Beziehungen über eine Vielzahl von anderen Ereignissen und Ge-

genständen Information tragen. Es stellt sich die Frage, wer oder was macht aus Sinnesreprä-

sentationen – welche in erster Linie nur einfache physikalische Strukturen mit einer Vielzahl 

an potentiellen Inhalten sind –, Wahrnehmungen von ganz bestimmten Gegenständen, die nur 

einen Inhalt haben, wie z. B. „ s ist F“?30 Denn anders als bei konventionalen Repräsentationen 

gibt es hier keine Subjekte oder Akteure – im herkömmlichen Sinne –, welche die Bedeutung 

zuschreiben. 

 

 

                                                           
28 S. EB, S. 59. 

29 S. EB, S. 62 f. 

30 Siehe auch KFI, S. 193: „Who or what assigns meanings, or information-carrying roles, to these structures?“ 
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5. Entstehung von Meinung

Offensichtlich besteht ein großer Unterschied zwischen der Art und Weise, wie eine Meinung 
etwas repräsentiert und der Art und Weise, wie eine einfache physikalische informations-
tragende Struktur etwas repräsentieren kann. Da die Information, welche eine informationelle 
Struktur trägt, nicht falsch sein kann, kann auch der semantische Inhalt der Struktur nicht falsch 
sein.1 Aber es ist doch offensichtlich möglich, falsche Meinungen zu haben oder unzutreffende 
Annahmen zu machen. Um zu verstehen, wie es sein kann, dass diese beiden Möglichkeiten 
nebeneinander bestehen, ohne dass Widersprüche auftreten, werden wir nun auf verschiedenen
konzeptuellen Ebenen die Prozesse untersuchen, bei denen eine Meinung aus informationellen 
Strukturen erzeugt wird.

Gesucht ist eine informationstheoretische Erklärung von Meinung, nach der eine Meinung 
auch falsch sein kann, nach der eine Meinung dazu geeignet sein muss, irgendwelche Tatsachen 
auch missrepräsentieren zu können. Also ist es notwendig, dass bei dem Prozess, bei dem aus 
einer informationellen Struktur eine Meinung erzeugt wird, irgendeine Unbestimmtheit be-
stehen muss. Das heißt, es muss eine Möglichkeit existieren, aus Information, die in den 
Sinnesrepräsentationen enthalten ist, eine unzutreffende Meinung zu bilden. Was geschieht nun 
bei dem Vorgang, bei dem eine Meinung aus der informationstragenden Struktur einer Sinnes-
repräsentation, wie sie z. B. die Projektion auf die Retina darstellt, gewonnen wird?

Ein konventionales Symbol besitzt seine Bedeutung aufgrund dessen, dass es ein Vertreter, 
ein Beispiel einer bestimmten Sorte von Symbol ist, unabhängig davon, ob es in dem Zusam-
menhang zu den Dingen steht – in denen Vertreter dieser Sorte von Symbol im Allgemeinen zu 
den repräsentierten Dingen stehen – oder nicht. Man kann sich nun vorstellen, dass auf ganz 
ähnliche Art und Weise bei semantischen Strukturen – wie sie Meinungen darstellen – die 
Bedeutung durch ein Zeichen hervorgerufen wird, weil dieses Zeichen als ein Vertreter einer 
bestimmten Sorte von Zeichen eingestuft wird. Diesem Zeichen wird dadurch eine ganz be-
stimmte Information zugeschrieben, obwohl das einzelne Zeichen vielleicht gar kein Vertreter 
dieser Sorte von Zeichen ist und somit auch nicht in der Lage ist, die entsprechende Information 
zu tragen.

Eine semantische Struktur wie eine Meinung, die als Reaktion auf eine bestimmte Anord-
nung von informationstragenden Signalen entstanden ist, entwickelt ein Eigenleben und über-
trägt ihren Inhalt – den sie während einer bestimmten Periode erworben hat – auf später ein-
treffende Zeichen.2 Dass sich hierbei Fehler einschleichen können, so dass Missrepräsenta-
tionen entstehen, liegt daran, dass die Bedeutung manchmal auch auf solche Zeichen übertragen 
wird, welche eigentlich gar nicht zu der Sorte von Zeichen gehören, zu der sie zu gehören 
scheinen.

Der Kartograph muss den blauen Fleck an der richtigen Stelle der Landkarte machen – wel-
che die entsprechende Stelle in der Landschaft repräsentiert, an der tatsächlich der See liegt –, 
damit der Wanderer anhand der Karte den See finden kann. Wenn die Verbindung zwischen 
der Anordnung der Dinge in der Landschaft und der Anordnung der Symbole auf der Karte, die 
durch den Kartographen hergestellt wird, nicht beständig und zuverlässig ist, so dass die Infor-
mation von der Landschaft (z. B. aus einer Luftaufnahme) nicht oder nicht richtig auf die Karte 
übertragen wird, z. B. weil der Kartograph zu viel getrunken hat und gelbe Linien und blaue 
Flecken willkürlich einzeichnet, dann kann die Karte die Straßen und Seen auf der Landschaft 

                                                          
1 S. KFI, S. 190.
2 S. KFI, S. 193.
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weder repräsentieren noch missrepräsentieren. Die Karte kann weder sagen, was falsch ist, noch 

kann sie sagen, was wahr ist, denn sie kann gar nichts sagen.3 Mit dieser Karte verhält es sich 

wie mit einer Uhr, die steht. Eine solche Uhr geht nie richtig, auch nicht zweimal am Tag, da 

sie in keiner gesetzmäßigen oder gesetzesartigen Beziehung zu dem steht, was wir als Vergehen 

der Zeit bezeichnen und was sie anzeigen soll. 

Es besteht nämlich kein Zusammenhang zwischen der Landschaft und der Karte, wie er be-

stehen würde, wenn ein sehr gewissenhafter und nüchterner Kartograph die Wege und Seen 

eingezeichnet hätte; – ein gewissenhafter Kartograph hält sich an die Lage der Dinge, so wie er 

sie z. B. aus der Luftaufnahme entnehmen kann.  

Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass absichtlich Missrepräsentationen provoziert werden. 

Jemand, der einen Schatz versteckt, wird eine Karte zeichnen, welche missrepräsentiert, er wird 

bestimmte Symbole entgegen ihrer gebräuchlichen Bedeutung verwenden, von denen nur er 

weiß, wie sie zu interpretieren sind. Er wird die Karte im Großen und Ganzen den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechend zeichnen. Aber er wird bestimmte, entscheidende Details so verän-

dern, dass andere Benutzer der Karte den Schatz an der falschen Stelle suchen oder gar derart 

fehlgeleitet werden, dass sie in den Sumpf laufen. Die Karte der Person, welche den Schatz 

vergraben hat, repräsentiert falsch, während die Karte des betrunkenen Kartographen überhaupt 

nicht repräsentiert. Die Karte des betrunkenen Kartographen repräsentiert nichts, sie repräsen-

tiert auch nicht falsch, denn sie steht zu keiner wirklich existierenden Gegend in irgendeiner 

Beziehung.  

Die einzelnen Symbole und Zeichen auf der Karte haben ihre Bedeutung aufgrund von Kon-

vention. Man hätte auch andere Zeichen verwenden können. Wenn man sich darauf geeinigt 

hätte, so könnten heute vielleicht grüne Flecken Seen repräsentieren und rote Linien würden 

vielleicht Straßen darstellen. Dass sich jemand verlaufen kann, der eine Karte mit Druckfehlern 

benutzt, liegt daran, dass die Symbole eine Bedeutung erworben haben, die unabhängig davon 

ist, ob das einzelne Symbol tatsächlich Information über die Sache transportiert, die zu reprä-

sentieren solche Symbole gemacht worden sind. Das Symbol erwirbt nämlich seine Bedeutung, 

weil es ein Vertreter bzw. ein Beispiel einer bestimmten Art von Symbol ist:  

Auf der Landkarte bedeuten blaue Flecken Seen, gelbe Linien bedeuten Straßen und kleine 

Kreise mit einer Fahne repräsentieren Burgen. Allen diesen Symbolen wird eine informations-

tragende Funktion zugeschrieben, ob ein einzelnes Zeichen wirklich dieser Funktion gemäß 

eingesetzt wird oder nicht. Jedes einzelne Symbol erbt seine Bedeutung von der Symbolart, für 

welche dieses Symbol ein Vertreter oder ein Beispiel ist.4 

Wie entwickelt sich aber eine semantische Struktur, welche sich für eine Meinung eignet? 

In den Sinnesrepräsentationen liegt Information mit zahlreichen Inhalten vor, während eine 

Meinung nur einen einzigen informationellen Inhalt – nur eine Bedeutung – besitzt. Offensicht-

lich wird ein informationeller Inhalt, eine Bedeutung aus einer großen Menge anderer Inhalte 

herausgegriffen und als die Bedeutung einer Meinung hervorgehoben. Das heißt, dass sehr viel 

andere Information, welche aufgrund der zahlreichen gesetzmäßigen Beziehungen, in denen 

jedes Signal steht, herausgefiltert und fallengelassen werden muss.  

Dretske schlägt vor, sich diesen Vorgang informationstheoretisch als Digitalisierung bzw. 

als Analog-Digital-Umwandlung vorzustellen. 

                                                           
3 S. KFI, S. 191. 

4 S. KFI, S. 192. 
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Unsere Wahrnehmungserfahrung – also dasjenige, worauf wir uns gewöhnlich beziehen, wenn 

wir vom Aussehen und vom Klang von Dingen reden und davon, wie sich Dinge anfühlen –

wird mit einer informationstragenden Struktur identifiziert.5  

Aber eine solche informationelle Struktur, wie sie in unseren Sinnesorganen vorliegt und 

welche die Information trägt, dass s F ist, darf nicht mit einer Meinung über s verwechselt 

werden, die zum Inhalt hat, dass s F ist.6 Denn im Gegensatz zu einer Meinung, welche nur 

diesen einen Inhalt trägt, und nur eine einzige Bedeutung hat, besitzt eine physikalische Struktur 

keinen bestimmten oder ausschließlichen Inhalt:7  

Während die Wahrnehmung von Gegenständen durch unsere Sinne – bzw. der Informations-

speicher der Sinne – zugleich reich und spezifisch an Information ist wie ein Bild, sind unser 

Wissen und Meinen selektiv und arm an Information wie eine Aussage.8 Unsere Sinnes-

erfahrung verkörpert Information über eine Vielzahl von Details. Dies kommt auch durch die 

Vielzahl an informationellen Inhalten zum Ausdruck, welche einer Wahrnehmungserfahrung 

als einer informationellen Struktur zugeschrieben werden kann.  

Um einen Meinungszustand einzunehmen, muss ein System irgendwie zwischen den ver-

schiedenen Stücken Information, die in einer physikalischen Struktur verkörpert sind, unter-

scheiden und eines dieser Stücke Information zur besonderen Behandlung auswählen.9  

Wenn man eine Meinung mit einer informationstragenden physikalischen Struktur ver-

gleicht und dies von dem Gesichtspunkt aus tut, wie beide – Meinung und Struktur – Ereignisse, 

Gegenstände oder Tatsachen repräsentieren, dann kann man einen wesentlichen Unterschied 

feststellen.  

Eine Meinung trägt ebenso wie eine Aussage nur einen einzigen informationellen Inhalt in 

Form des Alles oder Nichts, das heißt, es trifft nur der durch die Aussage ausdrückbare Inhalt 

zu und sonst nichts: Aus dem informationellen Inhalt einer Meinung kann außer dieser einen 

Aussage keine andere Aussage gewonnen werden. Dagegen kann aus einer informationstragenden 

Struktur – welche über eine Vielzahl an Ereignissen und Gegenständen Information trägt – je 

nachdem, mit welchem Konzept man an diese Struktur herangeht, wie man sie analysiert und 

kategorisiert, eine potentiell riesige Menge an verschiedenen Inhalten unterschiedlicher Stufen 

oder Abstraktheitsgrade gewonnen werden.  

Die Armut an informationellen Inhalten, welche eine Meinung im Vergleich mit dem infor-

mationellen Reichtum einer physikalischen Struktur – wie z. B. unserer Sinnesrepräsentation –

hat, findet eine Parallele im Verhältnis der informationellen Armut einer digitalen Codierung 

– welche nur zwei Zustände kennt – zu der kontinuierlichen analogen Codierung, die nahezu 

unendlich viele Zwischenstufen annehmen kann. Diese Ähnlichkeit in den Verhältnissen zwi-

schen Sinnesrepräsentation und Meinung, und zwischen digitaler und analoger Codierung hat 

                                                           
5 S. KFI, S. 153. 

6 S. ebenda. 

7 S. KFI, S. 174. 

8 S. KFI, S. 142.  

Dretske möchte mit seinem Vergleich zwischen Sinneserfahrung und Bildern (...) nicht sagen, dass unsere 

Sinneserfahrung immer (oder in jedem Falle) bildlich ist, so dass die Wahrnehmung von Dingen beinhaltet, 

dass man kleine Bilder oder Abbildungen (bzw. Klänge, Gerüche, Geschmack) im Kopf hat. Und mit dem 

Vergleich zwischen kognitiven Strukturen und Aussagen meint er andererseits ebensowenig, dass die kogni-

tive Aktivität ein linguistisches Phänomen ist. S. KFI, S.142 f; siehe auch diese Abhandlung, S. 64 mit Fuß-

note 22, wo Dretske damit zitiert wird, wie er sich zur Form von Repräsentationen äußert. 

9 S. KFI, S. 174: „To occupy a belief state a system must somehow discriminate among the various pieces of 

information embodied in a physical structure and select one of these pieces for special treatment – as the 

content of that higher-order intentional state that is to be identified as the belief.“ 
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Dretske dazu angeregt, die Entstehung einer Meinung aus einer informationstragenden physi-

kalischen Struktur (wie unsere Sinnesrepräsentationen eine solche darstellen) als die Gewin-

nung einer digitalen Repräsentation aus einer analogen Repräsentation aufzufassen. 

 

5.1 Digitalisierung 

Gewöhnlich betrachtet man den Unterschied zwischen einer analogen und einer digitalen 

Codierung von Information als einen Unterschied zwischen einer kontinuierlichen und einer 

diskreten Repräsentation.10 So zeigt zum Beispiel ein Tachometer die Geschwindigkeit des 

Autos stufenlos an.11 Deshalb stellt das Tachometer eine analoge Codierung der Information 

über die Geschwindigkeit des Fahrzeugs dar. Die Stellung des Zeigers ist eine kontinuierliche 

Variable, denn jede der verschiedenen Positionen repräsentiert einen anderen Wert der reprä-

sentierten Größe. Im Vergleich dazu ist die Anzeigelampe für den Öldruck ein digitales Gerät, 

denn sie hat nur zwei informationell relevante Zustände, nämlich „an“ und „aus“. Diese Zu-

stände sind diskret, denn es gibt keine Zwischenstufen.12 Bei einer analogen Codierung führt 

z. B. jede Veränderung an der Informationsquelle im gleichen Verhältnis zu einer Änderung 

am Empfänger bzw. bei der Repräsentation.  

Wenn wir herausbekommen wollen, wie eine Meinung aus einer informationstragenden phy-

sikalischen Struktur – wie eine Sinnesrepräsentation eine solche darstellt – gewonnen werden 

kann, dann geht es nicht darum, wie die verschiedenen Ausprägungen einer Eigenschaft von 

der Informationsquelle durch das Signal am Empfänger repräsentiert werden können, sondern 

wie die Tatsache repräsentiert werden kann, dass an der Informationsquelle etwas ganz Be-

stimmtes der Fall ist:  

Man möchte nicht wissen, wie Information über die Temperatur codiert werden könnte, sondern 

wie wir die Tatsache repräsentieren können, dass die Temperatur zu hoch ist, z. B. über 100 °C 

oder genau 153 °C.13  

Wir möchten eine Unterscheidung, welche für die Art, wie Tatsachen repräsentiert werden 

können, ähnliche Folgen hat, wie sich der Unterschied zwischen analoger und digitaler Reprä-

sentation auf die Repräsentation der Eigenschaften auswirkt. Können wir zum Beispiel sagen, 

dass eine Struktur die Information, dass s F ist, in Digitalform trägt, während eine andere Struk-

tur die Information in Analogform trägt? 14 Dretske meint, dass dies möglich ist: 

Ein Signal (eine Struktur, ein Ereignis oder ein Zustand) trägt die Information, dass s F ist, 

genau dann und nur dann in Digitalform, wenn das Signal keine zusätzliche Information über s 

trägt, d. h. keine Information, die nicht schon in der Tatsache enthalten ist, dass s F ist. Wenn 

das Signal aber doch zusätzliche Information über s trägt – Information, die nicht in der Tatsa-

che enthalten ist, dass s F ist –, dann sagt Dretske, dass das Signal diese Information in Analog-

form trägt.15 Wenn ein Signal die Information – dass s F ist – in Analogform trägt, dann trägt 

das Signal immer auch spezifischere Information über s als nur die Information, dass es F ist. 

Jedes Signal trägt Information sowohl in Analog- als auch in Digitalform. Das spezifischste 

Stück Information, welches das Signal (über s) trägt, ist das einzige Stück Information, welches 

                                                           
10 S. KFI, S. 135 f. 

11 Das Beispiel stammt noch aus der Zeit, bevor digitale Elektronik und Sensoren in der KFZ-Technik zum 

Einsatz kamen. Damals wurde die Drehbewegung des Vorderrades mittels einer sogenannten Tachowelle auf 

das mechanisch betriebene Tachometer übertragen. Die Anzeige erfolgte dadurch kontinuierlich, also analog. 

12 S. KFI, S. 136. 

13 S. ebenda. 

14 S. ebenda. 

15 S. KFI, S. 137. 
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das Signal (über s) in Digitalform trägt. Um die Art und Weise zu illustrieren, auf die diese 

Unterscheidung funktioniert, verweist Dretske auf den Unterschied zwischen einem Bild und 

einer Aussage: 16  

Wenn ich einfach erzähle, „in dieser Tasse ist Kaffee“, dann trägt dieses (akustische) Signal die 

Information, dass die Tasse Kaffee enthält und diese Information trägt sie in Digitalform. Über 

die Tasse (oder den Kaffee) wird keine spezifischere Information geliefert, als dass etwas Kaf-

fee in der Tasse ist. Man erfährt nicht, wieviel Kaffee in der Tasse ist, wie groß die Tasse ist, 

wie schwarz der Kaffee ist usw. Wenn man andererseits die Tasse fotografiert und jemandem 

das Bild zeigt, wird die Information – dass Kaffee in der Tasse ist – in Analogform übermittelt. 

Das Bild sagt einem, dass etwas Kaffee in der Tasse ist, indem es einem ungefähr sagt, wieviel 

Kaffee in der Tasse ist, welche Form, Größe und Farbe die Tasse hat, usw.17  

Man kann sagen, dass A und B unterschiedlich groß sind, ohne zu sagen, wie sehr sie sich in 

ihrer Größe unterscheiden oder welches von beiden größer ist, aber man kann A und B nicht so 

abbilden, dass sie von unterschiedlicher Größe sind, ohne eines von beiden als größer abzu-

bilden und ungefähr darzustellen, um wieviel es größer ist. Ebenso kann man die Aussage ma-

chen, dass ein gelber Ball zwischen einem roten und einem blauen Ball liegt, ohne dabei zu 

sagen, wo der blaue Ball ist (nämlich rechts oder links).18 Wenn diese Information aber in bild-

licher Form übermittelt wird, dann kann das Signal nicht anders, als auch spezifischere Infor-

mation zu enthalten. Entweder der blaue oder der rote Ball muss auf der linken Seite abgebildet 

sein. Daraus folgt, dass ein Bild notwendigerweise eine analoge Repräsentation ist.19 

Ein Signal, das Informationen in Analogform trägt, enthält natürlich implizit immer etwas 

Information in Digitalform.20 Wenn man aber die ganze Information – die ein Bild in Digital-

form trägt – durch einen Satz wiedergeben möchte, dann benötigt man dazu einen außer-

ordentlich komplexen Satz, der jedes Detail der Situation beschreibt, über welche das Bild 

Information trägt.21  

Wenn wir die Information mit Worten wiedergeben, die durch ein Bild übermittelt wird, 

dann geben wir dadurch die Information wieder, welche das Bild in Analogform trägt. Dabei 

abstrahieren wir gewissermaßen von der konkreteren Verkörperung dieser Information, wie sie 

im Bild realisiert ist.22 

Ganz genauso, wie Ereignisse oder Gegenstände in unterschiedlicher Form repräsentiert sein 

können, gibt es noch andere Möglichkeiten, um die Information zu codieren, die ein Bild in 

Digitalform trägt. Wir könnten ein Mess- oder Registriergerät entwickeln, an das z. B. ein Sum-

mer angeschlossen ist. Das Gerät ist so geschaltet, dass der Summer nur dann ertönt, wenn das 

Gerät eine Situation registriert, die exakt derjenigen Situation gleicht, welche auf dem Bild 

dargestellt ist. Wenn der Summer ertönt, dann trägt dieses Summen genau die gleiche In-

formation wie das Bild und beide Strukturen (die bildliche und die nicht-bildliche) würden diese 

Information in Digitalform tragen.23 Denn das Gerät reagiert auf genau die gleichen Merkmale 

und deren Ausprägungen, die jemand nennen würde, dem man die Aufgabe gegeben hätte, 

dieses Bild zu beschreiben.  

                                                           
16 S. KFI, S. 137. 

17 S. ebenda. 

18 S. ebenda. 

19 S. KFI, S. 137 f. 

20 S. KFI, S. 138. 

21 S. ebenda. 

22 S. ebenda. 

23 S. ebenda. 
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Das Bild zeigt z. B. eine weißblaue Porzellantasse mit Untersetzer, welche einen kleinen Sprung 

am Rand hat und die zur Hälfte mit Kaffee gefüllt ist. Man könnte nun einen Scanner entwickeln, 

welcher diese Tasse optisch oder mit Ultraschall abtastet und welcher so eingestellt ist, dass er
genau auf die Eigenschaften anspricht, welche z. B. eine Versuchsperson nennen würde, der 

man ein Bild der Tasse – in einem psychologischen Test – einen Bruchteil einer Sekunde 

darbietet. Die Versuchsperson wird gebeten, sich nur die wichtigsten Merkmale einzuprägen. 

Die Eigenschaften der Tasse – welche die Versuchsperson nennt – wären somit die gleichen, 

wie diejenigen Eigenschaften, auf welche unser Gerät reagiert.24  

Aber wenn unser Gerät an einen Computer mit Ausgabeeinheit – z. B. mit einem Drucker –

angeschlossen wäre und die Versuchsperson ihrerseits gebeten worden wäre, ihre Beobachtung 

in den Computer einzutippen, so könnten wir bei Betrachtung der beiden Ausdrucke keinen 

Unterschied in der Information feststellen, welche uns die Versuchsperson mitteilt und welche 

unser Gerät an den Computer liefert. In beiden Fällen – mit unserem Abtastgerät und mit der 

Versuchsperson – erhalten wir die gleiche Information über die Kaffeetasse, wie (potentiell an 

digitaler Information) in einem Bild von der Tasse enthalten wäre. Wenn wir die Information, 

die wir durch die Versuchsperson oder durch unser Abtastgerät erhalten, mit der Information 

vergleichen, welche eine Fotografie in Digitalform trägt, dann können wir Folgendes 

feststellen: Die Information, welche die Fotografie in Digitalform trägt, ist ebenso in den beiden 

anderen Repräsentationen enthalten, sie liegt dort lediglich in einer physikalisch 

transformierten Form vor.25 

Sicherlich hat ein solcher Mustererfassungsprozeß oder Mustererkennungsprozeß, wie er 

von unserem Abtastgerät mit Computersteuerung ausgeführt wird, sehr wenig mit wirklichem 

Wiedererkennen zu tun. Denn solange der Output – d. h. in unserem Falle die Informationsausgabe 

des Computers – die gesamte Information trägt, die in dem Input-Muster enthalten ist, solange 

passiert nichts, was einer Reizgeneralisierung, Kategorisierung oder Klassifizierung entsprechen 

würde.26  

Was wir brauchen, ist ein Programm, das nicht nur einen Buchstaben dieser Schriftart, in 

dieser Neigung und von dieser Größe erkennt, sondern das den Buchstaben A in einer Vielzahl 

von verschiedenen Schriftarten, Neigungen und Größen wiedererkennt.27 Das erforderliche 

Programm soll unwichtige Eigenschaften dieses einzelnen As vernachlässigen, so dass es nur 

auf jene bestimmten Eigenschaften reagiert, die dafür relevant oder verantwortlich sind, dass 

dieses Muster ein Beispiel für den Buchstaben A ist. Irrelevante Eigenschaften sind solche, die 

nicht dafür entscheidend sind, dass dieser Buchstabe ein Buchstabe von der Sorte der As ist.28

Als einen geeigneten Mechanismus, der ein solches Programm ausführen könnte, stellt sich 

                                                           
24 Das heißt nun nicht, dass dieses Gerät ebenso wie die Versuchsperson eine Meinung über die Tasse hätte. Auf 

diesen Unterschied zwischen Person und Gerät kommen wir später noch zurück. 

25 Siehe auch KFI, S. 138 f: 

Das Beispiel Dretskes wurde hier etwas modifiziert und das hat folgenden Grund: Es ist einfacher, ein 

Abtastgerät zu konstruieren, in das man nur Tassen einspannen kann und das von vornherein nur bestimmte 

Merkmale von Tassen abtastet wie Durchmesser, Tiefe, Füllhöhe des Inhalts, Sprünge (nach dem Klang der 

Tasse) etc., anstatt ein Mustererkennungssystem zu entwickeln, das auf Fotografien von Tassen bestimmte 

Eigenschaften dieser Tassen entdeckt. (Genaugenommen hat auch die Versuchsperson schon vorgefertigte 

Maßstäbe, die sie an die Tasse anlegt.) Ein Computer wird schon riesige Probleme haben, nur anhand der 

Fotografie z. B. einen Sprung von einem feinadrigen Muster zu unterscheiden.  

Dieses Beispiel muss nicht dem Anspruch genügen, zu zeigen, dass Erkenntnis möglich ist, sondern es soll 

lediglich illustrieren, wie die Bildung einer Meinung aus einer Sinnesrepräsentation durch die Umwandlung 

von Information aus der analogen Form in die digitale Form erklärt werden kann. 

26 S. KFI, S. 139. 

27 S. ebenda. 

28 S. ebenda. 
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Dretske ein Registriersystem vor, das auf die Stücke Information reagiert, die in Bildern (oder 

Mustern) in Analogform enthalten sind. Dieses System soll aus Information, die ein Signal in 

Analogform trägt, Information in Digitalform gewinnen.29 

 

5.2 Analog-Digital-Wandler 

Damit man versteht, wie wichtig die Analog-Digital-Umwandlung ist und welche Rolle sie für 

den Unterschied zwischen Wahrnehmungsprozessen und kognitiven Prozessen spielt, führt 

Dretske den folgenden einfachen Mechanismus an (s. Abb. 5.1): 30  

Eine variable Informationsquelle kann 100 verschiedene Werte annehmen. Die Information 

über diese Informationsquelle wird in ein informationsverarbeitendes System eingespeist. Als 

Informationsquelle mag z. B. die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs dienen, das von 0 bis 99 

Meilen/Stunde schnell fahren kann. Die erste Stufe unseres informationsverarbeitenden Sys-

tems kann man sich als ein Tachometer vorstellen, das (mit einem Zeiger) die Geschwindigkeit 

des Fahrzeugs anzeigt. Diese Information wird dann in den Umformer oder Wandler einge-

speist. Der Wandler besteht aus einem Signalgeber, der vier unterschiedlich hohe Töne wieder-

geben kann und aus einem Mechanismus, der diese verschiedenen Töne auslöst. Wenn sich das 

Fahrzeug in dem Geschwindigkeitsbereich zwischen 0 und 14 Meilen/Stunde bewegt, dann be-

kommt man den niedrigsten Ton zu hören. Ein höherer Ton wird im Bereich zwischen 15 und 

24 Meilen/Stunde abgegeben und ein noch höherer Ton zwischen 25 und 49 Meilen/Stunde. 

Der höchste Ton ertönt bei Geschwindigkeiten zwischen 50 und 99 Meilen/Stunde.31  

 

 

 

 

Das von Dretske als „analoge Repräsentation“ bezeichnete Tachometer trägt die gesamte Infor-

mation, die an der variablen Informationsquelle erzeugt wird. Da an der Informationsquelle 

100 verschiedene Zustände (alle mit gleicher Wahrscheinlichkeit) eintreten können, trägt das 

Tachometer 6,65 Bits Information. Es trägt die Information, dass sich das Fahrzeug z. B. rnit 

43 Meilen in der Stunde fortbewegt. Diese Information wird in den Analog-Digital-Wandler 

eingespeist und der dritte Ton wird (bei einer angenommenen Geschwindigkeit von 43 Mei-

len/Stunde) ausgelöst. Da der dritte Ton dann – und nur dann – ausgelöst wird, wenn das Fahr-

zeug eine Geschwindigkeit im Bereich zwischen 25 und 49 Meilen in der Stunde hat, trägt 

                                                           
29 S. KFI, S. 139. 

30 S. ebenda. 

31 S. KFI, S. 139 f. 

Abbildung 5.1, KFI Figure 6.1 
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dieser Ton 2 Bits 32 Information über die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Das heißt, dass 100 

gleich wahrscheinliche Möglichkeiten auf 25 Möglichkeiten (nämlich 25, 26, 27 usw. bis 49 

Meilen in der Stunde) reduziert werden.33 

Der Output an Information, der dieses System verläßt, ist – quantitativ betrachtet – immer 

geringer als der Input. Obwohl 6,65 Bits Information in das System hineingehen, kommt 

irgendein geringerer Betrag an Information wieder heraus. Aber durch diesen Verlust an Infor-

mation wird eine Klassifizierung (die sich in den verschiedenen Tönen ausdrückt) der Ein-

gangsvariable nach wichtigen Bereichen erzielt. Dies ist eine – wenn auch ziemlich primitive – 

Form der Reizgeneralisierung. Der Output dieses Systems ignoriert den Unterschied, der zwi-

schen einer Geschwindigkeit von 43 Meilen in der Stunde und einer Geschwindigkeit von 32 

Meilen in der Stunde besteht. Beide Geschwindigkeiten werden – im Hinblick auf einen 

bestimmten Fahrbereich (in dem man z. B. den 3. Gang benutzen soll) – als gleichwertig 

behandelt und beide Werte lösen den dritten Ton aus. Wenn man die Angelegenheit danach 

betrachtet, welche Information das System übermitteln soll, dann ist das interne Tachometer 

eine analoge Repräsentation der Informationsquelle, denn es trägt spezifischere, mehr 

bestimmte Information über die Informationsquelle, als erforderlich ist, um den Output des 

Systems zu kontrollieren.34 

Das Tachometer „sagt“, dass das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 43 Meilen in der 

Stunde fährt. In diesem Stück Information ist die Information enthalten, dass das Fahrzeug 

zwischen 25 und 50 Meilen in der Stunde fährt. Das heißt, dass – bezogen auf unseren Mecha-

nismus – in der „exakten“, analogen Information von 43 Meilen/Stunde die „ungenaue“ digitale 

Information enthalten ist, nach der die Geschwindigkeit zwischen 25 und 50 Meilen/Stunde 

beträgt. Der Digitalwandler kümmert sich nur um das letztere Stück Information. Er läßt den 

spezifischeren Teil der Information außer acht und gibt ein Stück Information weiter, welches 

das Tachometer in Analogform trägt. Natürlich trägt das Tachometer die Information, dass das 

Fahrzeug 43 Meilen/Stunde fährt, in Digitalform (weil es keine spezifischere Information über 

die Geschwindigkeit des Fahrzeugs trägt), aber relativ zu der Information, die zu übermitteln 

unser Analog-Digital-Wandler-System konstruiert wurde (d. h., ob die Geschwindigkeit zwi-

schen 15 und 24 oder zwischen 25 und 49 Meilen in der Stunde liegt), stellt das Tachometer 

eine analoge Repräsentation des Zustandes an der Informationsquelle dar.35 

Es ist die Information, die das Tachometer in Analogform trägt, welche das Verhalten des 

Systems bestimmt.36 In dem Beispiel von Dretske ist der Signalgeber mit seinen vier Tönen das 

System, das durch die Information von der Informationsquelle gesteuert wird. 

Bezogen auf die – durch die Information – repräsentierten Dinge kann man sagen, dass ge-

wisse spezifische Eigenschaften ignoriert werden, wodurch eine einheitliche Reaktion auf sol-

che Gegenstände erreicht werden kann, welche in wichtigen, d. h. welche in den als wesentlich 

betrachteten Eigenschaften übereinstimmen. Durch die Digitalisierung gelangten wir von einer 

Struktur größeren informationellen Inhalts zu einer solchen geringeren Inhalts.37 Aber dieser 

Verlust an informationellem Inhalt bringt einen Gewinn an konzeptioneller Information und an 

                                                           
32 Wenn jede der 100 Geschwindigkeiten gleich wahrscheinlich ist, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit p, dass 

eine der Geschwindigkeiten zwischen 25 und 49 Meilen/Stunde eintritt,  
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33 S. KFI, S. 140. 

34 S. KFI, S. 140 f. 

35 S. KFI, S. 141. 

36 S. ebenda. 

37 S. KFI, S. 141. 
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Wissen. Denn gleichzeitig neben der Information, welche das System schon unter ein allgemei-

nes Konzept einordnen kann, nimmt es immer auch spezifische Information neu mit auf, die es 

vielleicht im Laufe der Zeit ganz genauso unter ein neu zu gründendes Konzept einzuordnen 

lernt. 

Das gerade beschriebene System arbeitet völlig mechanisch. Aber obwohl ihm einige we-

sentliche Eigenschaften eines Systems fehlen, das wahrnehmen kann und das zu echten kogni-

tiven Leistungen fähig ist, illustriert es die informationstheoretischen Prozesse, welche allen 

Formen der Reizgeneralisierung, der Klassifizierung und des (Wieder-) Erkennens zugrunde 

liegen.38 

 

5.3 Sensorische versus kognitive Prozesse 

Der Gegensatz zwischen einer analogen und einer digitalen Codierung von Information (so wie 

Dretske sie definiert hat) kann dazu dienen, Vorgänge der Sinneswahrnehmung von kognitiven 

Prozessen zu unterscheiden: 39  

Wahrnehmen ist ein Prozeß, durch den Information aus einer reicheren Matrix an Information 

(folglich von Information in Analogform) an die kognitiven Zentren zur selektiven Nutzung 

übermittelt wird. Sehen, Hören und Riechen sind verschiedene Wege, um einen Analog-

Digital-Wandler mit Information über einen Gegenstand s zu versorgen. Die Funktion dieses 

Analog-Digital-Wandlers besteht darin, der sinnlichen Repräsentation zum Zwecke der Modi-

fizierung des Outputs geeignete Information zu entnehmen. Es ist die erfolgreiche Umwand-

lung von Information in eine angemessene digitale Form, was das Wesentliche der kognitiven 

Aktivität ausmacht.40  

Wenn die Information – dass s F ist – nie von einer sinnlichen (analogen) Form in eine 

kognitive (digitale) Form umgewandelt wurde, dann hat das System vielleicht ein s, welches F 

ist, gesehen, gehört oder gerochen; aber das System hat dann nicht gesehen, dass s F ist, es weiß 

nicht, dass s F ist. Dieser Unterschied in der Codierung spiegelt die traditionelle Unterschei-

dung wider, dass Wissen, Meinen und Denken – im Gegensatz zur Sinneswahrnehmung – mit 

Konzepten zu tun haben. Man kann auch sagen, dass die kognitive Aktivität eine konzeptuelle 

Verarbeitung und Umsetzung der ankommenden Information darstellt, – und diese Umsetzung 

ist eine Frage der Umwandlung von einer analogen in eine digitale Repräsentation.41  

Im Gegensatz zu dem oben vorgestellten, einfachen mechanischen Analog-Digital-Wandler, 

sind lebende Systeme jedoch in der Lage, ihre Digitalwandler zu modifizieren. Dadurch können 

sie mehr oder unterschiedliche Teile von Information aus dem sensorischen Speicher entneh-

men, in welche diese Teile von Information eingebettet sind.42 Das Lernen eines Konzeptes ist 

ein Prozeß, bei dem die Fähigkeit des Systems, analog codierte Information aus dem 

sensorischen Speicher zu entnehmen, mehr oder weniger ständig modifiziert wird.43 

Um zu lernen, wie Narzissen zu erkennen sind, muss man nicht mehr Information von Narzis-

sen aufnehmen als beim bloßen Sehen von Narzissen. Wegen seiner scharfen Augen mag das 

Kind schon vor dem Lernen mehr Information von Narzissen erhalten, als sein erfahrener, aber 

kurzsichtiger Lehrer. Trotzdem weiß der Lehrer, dass die Blume eine Narzisse ist und das Kind 

weiß es nicht. Was das Kind braucht, ist nicht mehr Information von der Sorte, welche ihm der 
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Gebrauch eines Vergrößerungsglases bringen würde. Denn nicht das Wahrnehmungsvermögen 

des Kindes ist mangelhaft, sondern seine Fähigkeit, die Information aus der Wahrnehmung ent-

sprechend zu nutzen. Es fehlt ihm die Fähigkeit, die Botschaften der Sinne zu decodieren oder 

zu interpretieren. Das Kind benötigt nicht mehr Information über die Narzisse, sondern es muss 

die Art und Weise ändern, wie es die Information codiert, die es eigentlich schon immer emp-

fangen konnte. Aber solange das Kind diese Information nicht in Digitalform umwandeln und 

entschlüsseln kann, solange sieht das Kind zwar Narzissen, ohne aber zu wissen oder zu glau-

ben, dass es Narzissen sind.44  

An unseren Sinnesrezeptoren steht eine Menge an Information zur Verfügung, die wir zu-

meist nicht beanspruchen und die wir in ihrem Umfang auch überhaupt nicht kognitiv verar-

beiten – d. h. in digitale Form umwandeln – können.45  

Aber was kann es bedeuten, bestimmte Abstraktionen nicht machen zu können? Dretske 

erläutert dies anhand von Untersuchungen über das Unterscheidungsvermögen von Affen.46 Bei 

diesen Untersuchungen wurden die Tiere trainiert, von jeweils zwei unterschiedlich großen 

Rechtecken immer das größere auszuwählen. Als die Größe der Rechtecke verändert wurde, 

blieben die Affen dabei, auf das größere der zwei Rechtecke zu reagieren, – welche absolute 

Größe die Rechtecke auch haben mochten. Man kann sagen, dass die Affen in der Lage waren, 

die „größer-als“-Relation zu abstrahieren. Wie sollen wir die Wahrnehmungssituation charak-

terisieren, bevor die Affen diese Relation lernten? Sahen die Rechtecke für die Affen vorher 

anders aus? Wenn sie nicht anders aussahen, wie konnten die Affen dann lernen, zwischen den 

verschieden großen Rechtecken zu unterscheiden? Auf jeden Fall müssen wir davon ausgehen, 

dass ihre Wahrnehmungserfahrung schon die Information enthielt, die sie später zu entnehmen 

lernten, dass nämlich jeweils ein Rechteck größer als das andere ist.  

Dretske räumt durchaus ein, dass ein Wahrnehmungslernen – d. h. eine unmittelbare Ände-

rung der Wahrnehmungserfahrung, eine Veränderung der Sinnesrepräsentationen – stattfinden 

kann, besonders bei sehr jungen Wesen oder solchen, die gerade sehend wurden oder bei Er-

wachsenen, die zweideutige Gestalten sehen. Aber es gibt für ihn keinen Grund, anzunehmen, 

dass ein solches Wahrnehmungslernen in jeder Lernsituation mit erwachsenen Wesen auftritt. 

Seiner Meinung nach verhält es sich so, wie mit dem kleinen Kind, welches lernt, Narzissen zu 

erkennen. Nach dem Lernen sehen die Blumen nicht irgendwie anders aus; das Subjekt lernt 

nur, die in seiner Sinnerfahrung bereits verfügbare Information (anders) zu organisieren.47  

Aber was passiert, wenn man den Affen jeweils drei Rechtecke zeigt und versucht, sie dazu 

zu bewegen, die Relation „mittlere Größe“ zu abstrahieren? Dieses noch schwierigere Problem 

ist von Schimpansen zu lösen, aber sie sollen es außerordentlich schwierig finden.48 Nehmen 

wir aber einmal an, dass sie zu dieser schwierigen Art des Lernens nicht in der Lage sind. Da 

die Affen schon die „größer-als“-Relation abstrahiert haben, kann man annehmen, dass sie die 

Information empfangen, dass das Rechteck A größer als B ist, und dass B größer als C ist.49 Das 

heißt nichts anderes, als zu sagen, dass das mittelgroße Rechteck B kleiner als das größere (A) 

und größer als das kleinere Rechteck (C) aussieht. Aber obwohl die Information, welches 

Rechteck das mittlere ist, offensichtlich (in Analogform) in die Wahrnehmungserfahrung mit 

eingebettet ist, wird sie von dem Tier kognitiv nicht entnommen (und kann offensichtlich auch 
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nicht entnommen werden). Zu sagen, dass der Affe die Relation „mittlere Größe“ nicht abstra-

hieren kann, heißt deshalb nicht, irgendetwas über die Art und Weise zu sagen, wie der Affe 

Information über Gestalten in der Wahrnehmung codiert. Es sagt vielmehr etwas über seine 

kognitiven Beschränkungen. Die Information ist in der Sinnesrepräsentation des Tieres von den 

drei Rechtecken (in Analogform) verfügbar, aber das Tier kann keine angemessene „An-Aus“-

Reaktion gegenüber diesem Stück Information erzeugen. Es kann nicht die Reaktion zeigen, 

welche für das Wiedererkennen oder für die Identifikation charakteristisch ist. Das Tier weiß 

(denkt, glaubt, urteilt) nicht, dass B von mittlerer Größe ist, sogar obwohl diese Information in 

seiner sensorischen Repräsentation von A, B und C verfügbar ist.50  

Obwohl das oben beschriebene akustische Geschwindigkeitsbereich-Melde-System nicht 

lernen kann, sind seine Beschränkungen mit denen des Affen vergleichbar, der nicht die Rela-

tion „mittlere Größe“ abstrahieren kann. Dieses einfache mechanische System kann eine interne 

(analoge) Repräsentation der Tatsache besitzen, dass sich das Fahrzeug mit einer Geschwindig-

keit zwischen 30 und 35 Meilen in der Stunde bewegt, das Tachometer zeigt z. B. 32 Mei-

len/Stunde an. Aber das System kann nicht unterschiedlich auf verschiedene Geschwindig-

keiten innerhalb eines bestimmten Geschwindigkeitsbereiches reagieren. Die Fähigkeit des 

Systems, Information von Analogform in Digitalform umzuwandeln, ist begrenzt. Es kann „er-

kennen“, dass eine Geschwindigkeit zwischen 25 und 50 Meilen/Stunde liegt, aber es ist nicht 

dazu in der Lage, noch feinere Details zu „erkennen“. Es hat kein Konzept dafür, dass sich 

etwas zwischen 30 und 35 Meilen in der Stunde bewegt, keine Meinungen mit diesem Inhalt, 

keine interne Struktur mit dieser Art Bedeutung.51  

Zusammenfassend stellt Dretske fest, dass unsere Wahrnehmungserfahrung mit einer infor-

mationstragenden Struktur identifiziert wird, in welcher Information in Analogform enthalten 

ist, die einer Art Digitalwandler zur kognitiven Nutzung verfügbar gemacht wird.52  

Wenn man unter Wahrnehmen die Erfahrung eines Geschöpfes von seiner Umwelt versteht, 

dann ist Wahrnehmen selbst kognitiv neutral. Dennoch, obwohl man ein s – das F ist – sehen 

(hören, usw.) kann, ohne zu glauben oder zu wissen, dass es F ist, hängt Wahrnehmen selbst 

davon ab, dass ein kognitiver Mechanismus existiert, der in der Lage ist, die Information zu 

nutzen, die in der sensorischen Repräsentation enthalten ist. In diesem Sinne kann ein System, 

das nicht wissen kann, auch nicht sehen; aber wenn das System in der Lage ist zu wissen, wenn 

es den erforderlichen kognitiven Mechanismus besitzt, dann kann es sehen ohne zu wissen. Um 

eine sensorische Repräsentation eines s' zu sein, muss eine Sinnesstruktur eine bestimmte Funk-

tion innerhalb des umfangreicheren informationsverarbeitenden Unternehmens ausüben.53 

 

5.4 Intentionalität 

Obwohl Dretskes „Speedometer“ – das bereits beschriebene Geschwindigkeitsbereich-Melde-

system mit den vier unterschiedlich hohen Signaltönen – Information aus einer analogen in eine 

digitale Repräsentation umwandeln kann,54 würden wir diesem System nie die Fähigkeit zu-

billigen, eine Meinung zu haben. Aber was ist eine Meinung? Wieso schreiben wir uns, den 

Affen und vielleicht noch unserer Katze die Meinung zu, dass es im Zimmer kalt wird, nicht 

aber dem Thermostat, obwohl er dieselbe Information aufnimmt? Es wäre wichtig, zu erklären, 
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was eine Meinung ist, denn eine Meinung haben zu können, wird als Voraussetzung von Wissen 

angesehen. Demzufolge bleibt eine informationstheoretische Erklärung von Wissen in entschei-

dender Hinsicht unvollständig, solange eine Erklärung von Meinen fehlt.55  

Als wesentliches Kennzeichen einer Meinung wird ihre Intentionalität angesehen. Diese 

Eigenschaft, intentional zu sein, teilen Meinungen mit anderen Phänomenen, welche auf dem 

Konzept der Bedeutung fußen. Aber was ist Intentionalität? 

Zu den intentionalen Einstellungen, Zuständen oder Prozessen rechnet man Beabsichtigen, 

Glauben bzw. Meinen, Wissen, Hoffen, Wünschen, Planen und Vorstellen, also Dinge, die man 

gewöhnlich als mentale oder psychologische Phänomene auffasst.56 Sätze über solche intentio-

nalen Phänomene nennt man intensional. Man kann feststellen, ob ein Satz als ein intensionaler 

Satz bezeichnet werden kann, indem man den Prädikatausdruck durch einen koextensiven Prä-

dikatausdruck ersetzt. Der Satz ist dann ein intensionaler Satz, wenn der Austausch des Prädi-

katausdruckes durch einen koextensiven Ausdruck den Wahrheitswert des Satzes – als 

Ganzes – ändert (oder ändern kann).57 So ist z. B. der Satz „Er glaubt, dass s F ist“ ein 

intensionaler Satz (und der Zustand, der durch diesen Satz beschrieben wird, ein intentionaler 

Zustand). Denn sogar wenn „ F  “ und „G“ die gleiche Extension haben (das heißt für genau die 

gleichen Dinge wahr sind), kann man in diesem Satz nicht „ F  “ durch „G“ ersetzen, ohne eine 

Änderung des Wahrheitswertes in Kauf nehmen zu müssen. Das heißt, „Er glaubt, dass s G ist“, 

mag falsch sein, sogar obwohl jedes Ding, das F ist, auch G ist und umgekehrt.58  

Wenn Frau S glaubt, dass der Mann in der Ecke ein Spion ist, dann muss Frau S nicht gleich-

zeitig glauben, dass dieser Mann aus Ontario/Kanada stammt, obwohl dieser Mann tatsächlich 

gleichzeitig Spion ist und aus Ontario stammt.  

Welche Information ein Signal trägt, stellt nun die gleiche Art von Intentionalität dar, wie 

das, was wir glauben oder wissen:59 Wenn ein Signal die Information trägt, dass s F ist, dann 

trägt es nicht notwendigerweise die Information, dass s G ist, obwohl „ F “ und „G “ extensional 

äquivalent sind. Sogar obwohl „ F “ und „G “ für genau die gleichen Dinge wahr sind (die glei-

che Extension haben), ist die Information, dass s F ist, verschieden von der Information, dass s 

G ist.60  

Angenommen, alle Kinder von Herman haben die Masern. Trotz dieser „Korrelation“ kann 

ein Signal sehr wohl die Information tragen, dass Alice eines von Hermans Kindern ist, ohne 

die Information zu tragen, dass Alice die Masern hat. Die Tatsache, dass sich alle Kinder von 

Herman (die in verschiedenen Teilen des Landes leben) gleichzeitig die Masern geholt haben, 

lässt vermutlich die Wahrscheinlichkeit, die Masern zu bekommen, weil man ein Kind von 

Herman ist, nicht 1 werden. Und weil die Wahrscheinlichkeit, die Masern zu bekommen, ge-

setzmäßig unabhängig davon ist, ein Kind von Herman zu sein, kann ein Signal, welches die 

Information trägt, dass Alice ein Kind von Herman ist, nicht die Information tragen, dass Alice 

die Masern hat, auch wenn alle Kinder von Herman die Masern haben.61  

Wenn die Struktur S die Information trägt, dass t F ist, dann trägt sie nicht notwendigerweise 

die Information, dass t G ist, sogar obwohl nichts F ist, was nicht gleichzeitig G ist. Alle infor-

mationsverarbeitenden Systeme nehmen intentionale Zustände einer bestimmten niederen Ord-

nung ein. Einen physikalischen Zustand als einen Zustand zu beschreiben, der Information über 
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eine Informationsquelle trägt, heißt, ihn als einen Zustand zu beschreiben, der ein bestimmtes 

intentionales Verhältnis in Relation zu dieser Informationsquelle einnimmt.62 

Um Eigenschaften aufweisen zu können, wie wir sie von Systemen erwarten, welche zu 

kognitiven Leistungen fähig sind, muss ein System laut Dretske intentionale Zustände höherer 

Ordnung einnehmen können. Um diesen Punkt zu erläutern, entwirft Dretske eine 3-stufige 

hierarchische Struktur. Die Struktur reicht von einer – wie er es nennt – Intentionalität niederer,  

1. Ordnung über eine Intentionalität 2. Ordnung bis zu einer Intentionalität höherer und damit 

3. Ordnung.63 Das Problem bei der Explikation dieser Struktur besteht jedoch darin, dass sich 

die drei Triaden von Sätzen – mit denen Dretske diese Hierarchie darstellen möchte – in der 

eigentlich für den Vergleich von Signalen im Hinblick auf ihre Intentionalität wesentlichen 

Hinsicht nicht unterscheiden.  

 

Alle drei Triaden sind nach dem gleichen Schema aufgebaut: 
 

(a) Alle Fs sind G 

(b) S hat den Inhalt, dass t F ist 

(c) S hat nicht den Inhalt, dass t G ist 

 

wobei in der ersten Triade der Zusammenhang durch einen kontingenten wahren Allsatz her-

gestellt wird, in der zweiten Triade ein gesetzesartiger und in der dritten Triade ein analytisch-

notwendiger Zusammenhang zwischen Fs und G besteht. Das Signal S mit dem Inhalt „t ist F“ 

trägt den anderen Inhalt – „dass t G ist“ – nicht, gleichgültig von welcher Art der von Dretske 

postulierte Zusammenhang ist: ob es sich wie bei „alle Fs sind G“ um einen kontingenten wah-

ren Allsatz, um einen gesetzesartigen oder um einen analytisch-notwendigen Zusammenhang 

handelt.64 Gerade das, was Dretske erklärtermaßen intendiert – nämlich eine plausible Ab-

stufung von Intentionalität niederer bis höherer Ordnung – erreicht er mit seiner Darstellung 

nicht. Denn der durch das Signal oder die Struktur transportierte Inhalt unterscheidet sich nicht 

im Hinblick auf seine Intentionalität bzw. Bedeutung zwischen den drei Fällen. Deshalb nimmt 

es auch nicht wunder, dass diese drei Ordnungsstufen der Intentionalität im weiteren Verlauf 

von Dretskes Erläuterungen nicht mehr vorkommen. Tatsächlich finden sie weder in KFI, noch 

im Précis dieses Werkes oder gar in „Explaining Behavior“ Verwendung. Lediglich die Be-

zeichnung von Signalen bzw. Strukturen – welche wie eine Meinung einen semantischen Inhalt 

haben – als solche mit einer Intentionalität höherer Ordnung, behält er bei. Als Beispiel nennt 

er einen kognitiven Zustand, in dem man weiß oder glaubt, dass die Lösung einer Gleichung 

23 ist, ohne zu wissen oder zu glauben, dass die Lösung die Kubikwurzel von 12.167 ist. Die 

Tatsache, dass es mathematisch (analytisch) unmöglich ist, dass 23 nicht die Kubikwurzel von 

12.167 ist, macht es nicht unmöglich, dass jemand weiß – und sich folglich in einem kognitiven 

Zustand befindet, der den Inhalt hat –, dass t = 23 ist, ohne zu wissen (ohne sich in einem 

kognitiven Zustand zu befinden, der den Inhalt hat), dass t gleich der Kubikwurzel von 12.167 

ist.65  

Wie dieses Beispiel zeigt, haben Wissen und Meinen eine Intentionalität höherer Ordnung. 

Zwischen dem, was wir glauben – und folglich zwischen den Meinungen selbst –, müssen Un-
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terscheidungen vorgenommen werden, sogar wenn die Inhalte der Meinungen voneinander ab-

hängig sind. Dretske will nun jeden propositionalen Inhalt, der eine Intentionalität 3. Ordnung 

aufweist, einen semantischen Inhalt nennen.  

Ein Signal (eine Struktur, ein Zustand, ein Ereignis) besitzt nicht diese Intentionalität höhe-

rer Ordnung im Hinblick auf ihren informationellen Inhalt. Wenn die Eigenschaften F und G 

gesetzmäßig zusammenhängen, dann trägt jede Struktur, welche die Information trägt, dass t F 

ist, notwendigerweise auch die Information, dass t G ist.66 Tatsächlich wird die Information, 

dass t G ist, auf eine solche Art und Weise in der Situation eingebettet sein – die durch „ t ist F“ 

beschrieben wird –, dass kein Signal das eine Stück Information tragen kann, ohne das andere 

zu tragen.67 Und was für gesetzmäßige Folgerungen gilt, gilt umso mehr für analytische 

Schlussfolgerungen. Wenn „ t ist F“ logisch impliziert, „ t ist G “, dann kann ein Signal oder 

Zustand unmöglich die Information tragen, dass t F ist, ohne gleichzeitig die Information zu 

tragen, dass t G ist. Einfache informationsverarbeitende Systeme sind nicht in der Lage, die 

Information, dass t F ist, von der Information zu trennen, die in die Tatsache eingebettet ist, 

dass t F ist. Es gibt keinen Filter, der z. B. die Information, dass t F ist, durchlässt, während er 

die Information –  dass t G ist – abhält.68 
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6. Codierung und Inhalt

Weil nun eine Meinung im Gegensatz zu einer einfachen informationellen Struktur zwischen 
zwei extensional gleichwertigen Inhalten wie „t ist F“ und „t ist G“ unterscheiden kann, weist 
die Meinung im Hinblick auf ihren informationellen Inhalt eine Intentionalität höherer Ordnung
auf.

Die Struktur und die Meinung mögen beide einen propositionalen Inhalt haben, nämlich den 
Inhalt, dass s F ist, aber die Meinung hat dies als ihren ausschließlichen Inhalt (wenigstens mit 
Ausnahme der Stücke Information, die gesetzmäßig und analytisch mit diesem Inhalt in Bezie-
hung stehen).1 Eine physikalische Struktur kann nicht die Tatsache – dass t F ist – als ihren 
informationellen Inhalt besitzen, ohne dass die gesamte Information, die in der Tatsache ent-
halten ist, dass t F ist, einen Teil des informationellen Inhaltes dieser Struktur ausmacht. Aus 
diesem Grund hat eine physikalische Struktur keinen bestimmten oder ausschließlichen Inhalt. 
Und obwohl sich die Stücke Information, welche in einer physikalischen Struktur verkörpert 
sind, als propositionale Inhalte mit intentionalen Merkmalen eignen, taugen sie nicht zu der Art 
von semantischem Inhalt, wie er für Meinen charakteristisch ist. Wenn ein System einen Mei-
nungszustand einnehmen soll, dann muss es irgendwie eine Auswahl unter den verschiedenen 
Stücken Information treffen, die in einer physikalischen Struktur verkörpert sind und eines die-
ser Stücke Information zur besonderen Behandlung auswählen – als den Inhalt dieses intentio-
nalen Zustandes höherer Ordnung, der mit der Meinung identifiziert werden soll.2

Aber wie findet eine solche Auswahl statt? Wie können intentionale Strukturen höherer Ord-
nung aus intentionalen Zuständen niederer Ordnung erzeugt werden? Es stellt sich die Aufgabe, 
zu beschreiben, wie Strukturen, die einen semantischen Inhalt (der Intentionalität 3. Ordnung)
haben, aus informationstragenden Strukturen entwickelt werden können.3

Angenommen, die Struktur S stellt eine analoge Repräsentation der Tatsache dar, dass t F
ist. Zu sagen, dass S diese Information in Analogform trägt, ist dasselbe, wie zu sagen, dass S
spezifischere, genauer bestimmte Information über t trägt, als einfach nur Information über die 
Tatsache, dass t F ist. Sie trägt die Information, dass t K ist, wobei die Tatsache, dass t F ist, 
entweder gesetzmäßig oder analytisch in der Tatsache enthalten ist, dass t K ist (aber nicht 
umgekehrt).4 Zum Beispiel könnte die Struktur S die Information – dass t eine Person ist –
dadurch in Analogform tragen, dass sie die Information trägt, dass t eine alte Dame ist, – und 
zwar in der Weise, wie ein Bild von t die Information trägt, dass t eine Person ist, indem es t
z. B. als eine alte Dame zeigt. Nicht, dass ein Bild einer Person (die eine alte Dame ist) die
Person als eine alte Dame zeigen müsste, aber wenn es ein Bild einer Person sein soll,5 dann 
muss es noch etwas Spezifischeres über die Person aussagen, als dass sie eine Person ist. Das 
                                                          
1 S. KFI, S. 174.
2 S. ebenda.
3 S. KFI, S. 175.
4 S. ebenda.
5 S. KFI, S. 176. 

Anmerkung zur Übersetzung: Im Original heißt es: „but if it is a picture of a person, it must reveal something 
more specific about the person“. In seinem neueren Werk „Explaining Behavior“ (S. 70 f) übernimmt Dretske 
einen Gedanken von Nelson Goodman (1976), der sogenannte Schwarze-Pferde-Bilder und Bilder von 
schwarzen Pferden unterscheidet. Bilder, vor allem Fotografien von Pferden müssen die Pferde nicht als 
Pferde darstellen. Von Pferdebildern erwartet man dagegen, dass sie das Abgebildete als Pferde darstellen. 
Auf die gerade erörterte Fragestellung angewandt, kann man deshalb sagen: Das Bild einer Person braucht die 
Person nicht als Person darzustellen und somit braucht es nichts Spezifischeres über die Person zu sagen, denn 
es braucht ja nicht einmal zu sagen, dass es eine Person ist. Aber wenn das Bild eine Person – als Person –
darstellen soll, dann muss es auch noch etwas Spezifischeres über die Person aussagen.
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Bild wird z. B. etwas über die Haltung der Person, ihre Größe, Bekleidung oder über ihren 

Standort innerhalb der Umgebung der Person zeigen, es wird zeigen, ob die Person ein Mann, 

eine Frau oder ein Transvestit ist und wie alt die Person ungefähr ist.6 

Wenn wir den semantischen Inhalt einer Struktur – d. h. den mehr oder weniger einzigen, 

besonderen propositionalen Inhalt, welcher intentionale Merkmale höherer Ordnung zeigt – zu 

identifizieren versuchen, und wenn wir versuchen, diesen Inhalt unter den informationellen Be-

standteilen der Struktur auszumachen, dann besteht wenig Aussicht, ihn unter den Stücken In-

formation zu finden, welche die Struktur in Analogform trägt.7  

Denn insofern S eine analoge Repräsentation der Tatsache ist, dass t F ist, muss S spezi-

fischere Stücke Information tragen, die genauso gut oder vielleicht sogar besser geeignet wären, 

als der semantische Inhalt von S zu dienen, als die Tatsache, dass t F ist. Denn wenn S die 

Information, dass t F ist (z. B. dass t eine Person ist), in Analogform trägt, dann muss S auch 

Information tragen (z. B., dass t eine alte Dame ist), welche in Anbetracht der Tatsache, dass 

wir t als eine Person identifizieren, überflüssig ist.8  

Wenn die Struktur S t als Person in Analogform darstellen soll, wird sie also immer etwas 

mehr über t aussagen, als nur, dass t eine Person ist. Im Hinblick auf die Information, welche 

erforderlich ist, t als Person identifizieren zu können, ist dieser Anteil an Information also 

verzichtbar.  

Doch dieses überflüssige Stück Information kann mit der gleichen Berechtigung der seman-

tische Inhalt von S genannt werden, wie jedes andere Stück Information, das in S verkörpert 

ist.9 Denn wenn die Information, dass t eine Person ist, als der semantische Inhalt von S benannt 

wird, wobei die Information ausgeschlossen wird, die in der Tatsache enthalten ist, dass t eine 

Person ist (wenn t eine Person ist, dann ist t kein Säugetier, dann ist t überhaupt kein Tier, usw.), 

wieso soll dann nicht der semantische Inhalt von S mit der Tatsache identifiziert werden, dass 

t eine alte Frau ist, mit Ausnahme der Information, die in dieser Tatsache enthalten ist – insbe-

sondere mit Ausnahme der Tatsache, dass t eine Person ist?10  

Aber da in dieser Struktur in Analogform auch noch eine andere Information enthalten sein 

muss, könnte doch auch diese andere Information als semantischer Inhalt dienen. Wieso ist 

nicht die Information, dass t eine Frau oder sogar dass t eine alte Frau ist, der semantische Inhalt 

der Struktur? 11 

Die Sache ist einfach die: wenn wir versuchen, einen mehr oder weniger einheitlichen Infor-

mationsbestandteil von S zu identifizieren, einen, der verständlicherweise als Ss semantischer 

Inhalt dienen könnte, dann ist jeder Teil an Information, der in Analogform getragen wird, so-

fort ungeeignet. Denn wenn Information I in Analogform befördert wird, dann ist I, gemeinsam 

mit einer Vielzahl anderer Information (einschließlich all der, welche in I eingebettet ist) ent-

weder gesetzmäßig oder analytisch in irgendeinem weiteren Teil von Information I enthalten. 

                                                           
  6 S. KFI, S. 175 f. 

 Daß hier erneut ein Beispiel mit bildlicher Repräsentation ausgewählt wurde, heißt nicht, dass die Erklärung 

für nicht-bildliche Repräsentationen nicht gelten würde. Die (in Dretskes informationstheoretischem Sinne 

– nicht im technischen Sinne) analoge akustische Repräsentation einer Sinfonie – z. B. bei einer Übertragung 

durch den Rundfunk – muss auch die Information tragen, in welchen Tempi die Sätze gespielt werden, ob es 

sich um eine Streichersinfonie oder um eine Sinfonie in voller Besetzung handelt, aus welcher Musikperiode 

(Klassik, Romantik etc.) das Werk stammt, und sie muss Information über bestimmte Merkmale tragen, die 

auf den Komponisten der Sinfonie schließen lassen.  

  7 S. KFI, S. 176. 

  8 S. ebenda. 

  9 S. ebenda. 

10 S. ebenda. 

11 S. ebenda. 
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Dies ist eine Folge der Tatsache, dass die Struktur S die Information I in Analogform trägt.12

Demzufolge gibt es nichts, was sich als der Inhalt und folglich als der semantische Inhalt von 

S auszeichnen könnte.13 Der semantische Inhalt einer Struktur ist der Teil der Information, den 

sie in digitaler Form enthält.14 Daraus kann man schließen, dass eine Struktur, die nur Informa-

tion in analoger Form enthält, keinen bestimmten semantischen Inhalt hat.  

Handelt es sich bei einer Struktur aber um eine Struktur mit einer bestimmten Bedeutung, 

wie das z. B. bei einer Meinung der Fall ist, dann trägt sie entweder gesetzmäßig oder analytisch 

auch noch andere Information:  

S trägt deshalb eine Menge anderer Information in Analogform, weil es einen bestimmten Teil 

an Information (in unserem Falle, dass t ein Quadrat ist) in Digitalform trägt. So trägt S die 

Information, dass t ein Parallelogramm ist, dass t ein Rechteck ist, dass t ein Viereck ist. Diese 

Stücke Information sind analytisch in dem Umstand enthalten, dass t ein Quadrat ist. Daneben 

gibt es aber auch die Möglichkeit, dass bestimmte Informationsteile gesetzmäßig in der Tat-

sache enthalten sind, dass t ein Quadrat ist.15 

Eine Struktur kann nur einen Bestandteil ihres informationellen Inhalts in Digitalform 

codiert haben, sie kann nur eine äußerste Informationsschale haben, und das ist ihr semantischer 

Inhalt. Dies deutet darauf hin, dass semantische Strukturen – so wie sie hier definiert wurden –

die gleiche Ordnung der Intentionalität wie Meinungen haben und dass sie die idealen informa-

tionstheoretischen Entsprechungen von Meinungen sind.16  

Meinungen sind Strukturen, die einen semantischen Inhalt haben, und dieser semantische 

Inhalt definiert den Inhalt der Meinung (– das, was geglaubt wird). Meinungen können falsch 

sein (dies trifft wenigstens auf die meisten von ihnen in irgendeiner Weise zu), während eine 

semantische Struktur keinen falschen Inhalt haben kann; denn ihr Inhalt ist durch Bezug auf die 

Information definiert, welche von der Struktur getragen wird).17  

Wenn jemand glaubt, dass t ein Quadrat ist, muss er dann glauben, dass t ein Viereck ist, das 

gleiche Seiten und Winkel hat? Angenommen, die Eigenschaften F und G sind durch ein Na-

turgesetz in solcher Weise aufeinander bezogen, dass immer dann, wenn ein Ding die eine 

Eigenschaft hat, dass es dann auch die andere Eigenschaft hat und umgekehrt. Dann muss jede 

Struktur, die den semantischen Inhalt hat, dass t F ist, auch den semantischen Inhalt haben, dass 

t G ist (und umgekehrt). Dagegen kann man sicherlich glauben, dass t F ist, ohne zu glauben, 

dass t G ist. Derjenige, der etwas glaubt, annimmt oder meint, braucht nicht zu erkennen, dass 

G und F gesetzmäßig äquivalente Eigenschaften sind.18  

Semantische Strukturen, die sich für eine Meinung eignen sollen, müssen also auch gegen-

über einem besonderen Stück Information empfindlich oder empfänglich sein, und zwar gegen-

über dem Stück Information, das ihren (semantischen) Inhalt definiert.19 Angenommen, ein 

Signal trifft ein, welches die Information trägt, dass t ein rotes Quadrat ist. Nehmen wir außer-

dem an, dass ein System diese Information in der Art und Weise verarbeitet, dass ein Zustand 

des Systems S eine digitale Repräsentation der Tatsache darstellt, dass t ein Quadrat ist. Dann 

hat die Struktur S die Tatsache, dass t ein Quadrat ist, als ihren semantischen Inhalt. 

                                                           
12 S. KFI, S. 176. 

13 S. KFI, S. 176 f.  

14 S. KFI, S. 177. 

Eine Struktur stellt im Hinblick auf die Information, welche sie in Digitalform trägt, einen höheren Grad an 

Intentionalität dar, als im Hinblick auf die andere Information, die sie sonst noch verkörpert.  

15 S. KFI, S. 178, vgl. Figure 7.1, KFI, S. 177, siehe auch diese Abhandlung, S. 83.  

16 S. KFI, S. 178 f. 

17 S. KFI, S. 179. 

18 S. ebenda. 

19 S. KFI, S. 180. 
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Offensichtlich ist S nicht gegenüber jenen Eigenschaften des ankommenden Signals empfind-

lich, welche die Information tragen, dass t rot ist. Ein Signal, das die Information trägt, dass t 

ein blaues Quadrat war, wird auch die Struktur S hervorrufen können.20  

Wenn das Signal mit dem informationellen Inhalt, dass t ein blaues Quadrat ist, nicht die 

Struktur S hervorrufen könnte, dann wäre dieses Signal – entgegen der Annahme – auch keine 

digitale Repräsentation der Tatsache, dass t ein Quadrat ist. Sollte das Signal überhaupt irgend-

welche Merkmale haben, die Information über t tragen, dann sind jene Merkmale, die Informa-

tion über die Farbe von t tragen, für die Erzeugung der Struktur S kausal irrelevant. S ignoriert 

sie sozusagen. S ist ebenso unempfindlich gegenüber Information über alle die Aspekte von t, 

die analytisch oder gesetzmäßig unabhängig davon sind, dass t ein Quadrat ist (z. B. die Größe 

von t oder seine Lage im Raum). Das liegt an dem Umstand, dass S eine digitale Codierung der 

Information ist, dass t ein Quadrat ist. Darüber hinaus ist S auch unempfindlich gegenüber der 

Information, die in der Tatsache enthalten ist, dass t ein Quadrat ist. S ist also z. B. unempfind-

lich gegenüber der Information, dass t ein Parallelogramm ist. Jene Eigenschaften des Signals, 

die für die Erzeugung von S kausal verantwortlich sind, sind nicht diejenigen Eigenschaften, 

welche die Information tragen, dass t ein Parallelogramm ist.21 Denn ein Signal, welches dieses 

Stück Information tragen würde, aber nicht die Information tragen würde, dass t ein Quadrat 

ist, wäre ungeeignet, S hervorzurufen. Denn wenn es entgegen unserer Annahme S hervorrufen 

könnte, dann würde S – entgegen der Annahme – nicht die Information tragen, dass t ein Qua-

drat ist.22 
 

 

 

Obwohl jedes Signal, welches die Information trägt, dass t ein Quadrat ist, auch die Information 

trägt, dass t ein Parallelogramm (ein Rechteck, ein Viereck) ist (s. Abb. 6.1), ist es nur der 

erstere Teil an Information, der für die Erzeugung von S kausal verantwortlich ist. Folglich ist 

eine semantische Struktur nur gegenüber einem einzigen Bestandteil der gesamten Information 

empfindlich, die ein ankommendes Signal trägt. Sie ist gegenüber dem Bestandteil der ein-

treffenden Information selektiv empfindlich, welcher den semantischen Inhalt der Struktur 

definiert. Diese selektive Empfindlichkeit ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis der 

semantischen Strukturen und letztlich auch von Meinungen.23  

                                                           
20 S. KFI, S. 180. 

21 S. ebenda. 

22 S. ebenda. 

23 S. KFI, S. 180 f. 

Abbildung 6.1, KFI Figure 7.1 
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Aufgrund ihrer individuellen Art und Weise, wie eine semantische Struktur Information codiert 

– aufgrund ihrer Selektivität –, kann eine semantische Struktur als die Interpretation eines Sys-

tems von den ankommenden, informationstragenden Signalen betrachtet werden. Die Struktur 

stellt die Grundlage einer Interpretation in dem Sinne dar, dass von den vielen Informations-

bestandteilen – welche in den ankommenden Signalen enthalten sind – die semantische Struktur 

einen dieser Bestandteile zu Lasten der anderen wiedergibt oder hervorhebt. Der Inhalt wird in 

Bestandteile zerlegt und es findet eine Konzentrierung auf einen bestimmten Teil statt.24  

Nehmen wir z. B. an, wir hätten ein System mit der Fähigkeit, verschiedene Stücke Infor-

mation zu digitalisieren und einen Schaltmechanismus, um zu bestimmen, welches Stück 

Information digitalisiert wird, wenn beide Stücke Information im gleichen Signal ankommen.25 

Nun trifft ein Signal ein, welches die Information trägt, dass t ein rotes Quadrat ist. Angenom-

men, das System erzeugt eine interne analoge Repräsentation des roten Quadrates auf der 

Grundlage der Information, die in diesem Signal enthalten ist. Dies würde innerhalb des um-

fassenden Prozesses – zu dem sowohl Wahrnehmen als auch die kognitive Verarbeitung gehört 

– der Wahrnehmungsphase bzw. der Phase der Informationsaufnahme entsprechen. Die Infor-

mation, welche in dieser internen (analogen) Repräsentation verkörpert ist, kann nun auf ver-

schiedene Weise digitalisiert werden. 

Je nachdem, in welcher Stellung der „interne Schalter“ steht, können unterschiedliche 

semantische Strukturen erzeugt werden. In der einen Stellung digitalisiert das System z. B. die 

Information, dass t ein Quadrat ist. Das heißt, dass eine Struktur erzeugt wird, welche diese 

Information als ihren semantischen Inhalt hat. Wenn der Schalter in einer anderen Stellung 

steht, wird eine semantische Struktur mit dem Inhalt: „ t ist ein Rechteck“ erzeugt. In diesem 

Fall hat das System das Signal so interpretiert, als wenn es einfach bedeuten würde, dass t ein 

Rechteck ist. Das System hat ein weniger spezifisches Stück Information entnommen. Das Sys-

tem hat zwar ein Quadrat gesehen, aber es weiß nur, dass es ein Rechteck ist.26  

Oder es könnte der Inhalt erzeugt werden, dass t rot ist. Es besteht offensichtlich eine große 

Zahl an Möglichkeiten, wobei jede dieser Möglichkeiten bei passender Gelegenheit einzeln 

oder in irgendeiner Kombination mit anderen realisiert werden könnte.27 Ein wichtiger Punkt 

muss jedoch bedacht werden: Jeder dieser unterschiedlichen semantischen Inhalte müsste in 

einer anderen physikalischen Struktur verkörpert sein. Das hat folgenden Grund:  

Der semantische Inhalt einer Struktur ist die Information, welche die Struktur in Digitalform 

trägt. Wir haben aber gesehen, dass eine Struktur nur ein einziges Stück Information über ein 

bestimmtes Ereignis, einen bestimmten Gegenstand (z. B. über s oder über t) in Digitalform 

trägt.28 Und dies ist zugleich das spezifischste Stück Information, welches die Struktur über 

diesen Gegenstand trägt. Weil diese Information – wenn sie als semantischer Inhalt gelten will – 

in digitalisierter Form enthalten sein muss und gleichzeitig das spezifischste Stück Information 

sein muss, welches die Struktur über diesen Gegenstand trägt, können die unterschiedlichen 

Stücke Information (dass t rot ist, dass t ein Parallelogramm ist usw.) nicht durch die gleiche 

Struktur in ein und demselben System digitalisiert sein.29  

                                                           
24 S. KFI, S. 181. 

25 S. KFI, S. 181. 

26 S. KFI, S. 181. 

27 S. KFI, S. 260, Anmerkung 4 (zu KFI, S. 181). 

28 S. KFI, S. 137, siehe auch diese Abhandlung, S. 67, vorletzter Absatz. Dretske weist jedoch extra darauf hin, 

dass „information about s that is coded in digital form may nonetheless be nested in information about some 

other item.“ KFI, S. 254, Anmerkung 2 zu S. 137. 

29 S. KFI, S. 260, Anmerkung 4 (zu KFI, S. 181): „since a structure’s semantic content is the information it 

carries in digital form and these different pieces of information cannot be digitalized by the same structure in 

one and the same system.“ 
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Dieser Prozess der Gewinnung unterschiedlicher semantischer Strukturen aus ein und derselben 

analogen Repräsentation, soll nun der Art und Weise entsprechen, wie die Wahrnehmung (die 

innere primäre Repräsentation) eines roten Quadrates unterschiedliche Meinungen (d. h. ver-

schiedene semantische Strukturen) über den Gegenstand hervorbringen kann, die jeweils von 

dem Hintergrund, der Erfahrung, der Übung und der Aufmerksamkeit des Subjekts abhängen.30 

Die Art der semantischen Struktur, welche durch das ankommende Signal hervorgerufen wird, 

bestimmt, wie das System das interpretiert, was es wahrnimmt – als ein Quadrat, als ein Recht-

eck oder als was auch immer sonst.31  

Während das System von einer analogen Repräsentation der Tatsache – dass t F ist – zu einer 

digitalen Repräsentation der gleichen Tatsache übergeht, abstrahiert und generalisiert das Sys-

tem notwendigerweise, es kategorisiert und klassifiziert. Generalisierung, Klassifizierung oder 

Abstraktion können als Umwandlung der Information von Analog- in Digitalform beschrieben 

werden.32 Wie diese Prozesse miteinander einhergehen, kann durch ein Beispiel verdeutlicht 

werden:  

Angenommen, ein Signal trägt die Information – dass t F ist – in Analogform und das System 

soll aus diesem Signal die Information – dass t F ist – in Digitalform gewinnen. Wenn das 

ankommende Signal die Information – dass t F ist – in Analogform tragen soll, dann muss es 

noch eine spezifischere Information über t tragen.33 Es könnte z. B. die Information tragen müs-

sen, dass t K ist; wobei die Tatsache, dass etwas K ist, (für die Dinge, die G sind) immer die 

Tatsache einschließt, dass dieses etwas F und G ist. Um die Information – dass t F ist – zu 

digitalisieren, muss das System von der Tatsache abstrahieren, dass t G ist. Es muss dieses K 

als ein F klassifizieren. Es muss generalisieren, indem es dieses Exemplar eines Fs als die glei-

che Art von Ding behandelt, wie die anderen Exemplare eines Fs, (die nicht K sind), und von 

denen es sich deshalb unterscheidet. Solange keine Digitalisierung stattgefunden hat, geschieht 

auch nichts, was einer Klassifizierung oder Einordnung unter Konzepten vergleichbar wäre. 

Der Unterschied zwischen dem Sehen (Hören, Riechen, etc.) eines t, welches F ist und dem 

Glauben oder Wissen, dass t F ist, ist im Wesentlichen der Unterschied zwischen einer analogen 

und einer digitalen Repräsentation der Tatsache, dass es F ist.34 

Anhand dieses Beispiels kann man erkennen, wieso sich z. B. ein Fernsehempfänger nicht 

als kognitives System eignet, obwohl er in gewisser Weise eine Menge Information verarbeitet. 

Wenn er keine Information verarbeiten würde, könnten wir durch ihn nie erfahren, was heute 

irgendwo auf der Welt passiert ist oder welches Wetter morgen zu erwarten ist. Der Fernseh-

empfänger ist aber nicht in der Lage, die Information, welche durch ihn hindurchgeht, in der 

Art und Weise (gemäß Dretskes Definition von Digitalisierung) zu digitalisieren, wie das ein 

Mensch kann, der die Nachrichtensendung verfolgt. Der Fernsehempfänger wandelt nämlich 

die Information aus dem elektromagnetischen Signal nur sklavisch in das Bild auf dem Fern-

sehschirm um, ohne diese Information jemals in die Form einer kognitiven, intentionalen Struk-

tur höherer Stufe umzusetzen.35 Wenn ein System echte kognitive Eigenschaften aufweisen 

soll, dann muss es auf Unterschiede im Input mit gleichem Output reagieren. Dabei geht offen-

sichtlich Information verloren.36  

                                                           
30 S. KFI, S. 181. 

31 S. KFI, S. 181 f. 

32 S. KFI, S. 182. 

33 S. KFI, S. 137: „When a signal carries the information that s is F in analog form, the signal always carries 

more specific, more determinate, information about s that than it is F.“ Dretske spricht hier von „s ist F“ 

anstatt von „t ist F“, der beschriebene Sachverhalt ist jedoch der gleiche. Siehe auch diese Abhandlg., S. 69 f. 

34 S. KFI, S. 182. 

35 S. KFI, S. 182 f. 

36 S. KFI, S. 183. 
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Die Umwandlung von Information von analoger in digitale Form beinhaltet immer den Verlust 

von etwas Information; aber nicht jeder Verlust von Information stellt einen Prozess der 

Digitalisierung dar. Der Informationsverlust, der in einem Rundfunkempfänger stattfindet, ist 

nicht selektiv und er differenziert nicht zwischen Wichtigem und Unwichtigem.37 Das System 

muss aber Unterschiede zwischen Signalen in solchen Eigenschaften – die als unwesentlich 

erachtet werden – ignorieren, um auf die Übereinstimmung von Signalen in einer als wesentlich 

angesehenen Eigenschaft in gleicher Form zu reagieren.38  

Der Prozess, bei dem ein informationstragendes Signal in etwas umgewandelt wird, das 

semantische Signifikanz hat (d. h. eine Struktur wie eine Meinung oder eine Kenntnis, welche 

einen propositionalen Inhalt der dritten Ordnung der Intentionalität besitzt), beinhaltet – unter 

anderem – eine Änderung in der Art und Weise, wie ein Stück Information codiert ist. Dieser 

Prozess beinhaltet eine Umwandlung einer analogen Repräsentation der Tatsache, dass t F ist, 

in eine digitale Repräsentation derselben Tatsache.39 

Dretske erwähnt noch einen – seiner Meinung nach wichtigen – Punkt, der bei dieser 

Charakterisierung des semantischen Inhalts beachtet werden sollte. Wenn die Struktur S keine 

spezifischere Information über t trägt, als die Information, dass t ein Quadrat ist, so heißt das nicht 

automatisch, dass die Information, dass t ein Quadrat ist, den äußersten Informationsring der 

Struktur darstellt. Die Information, dass t ein Quadrat ist, muss nicht diejenige Information sein, in 

der alle andere Information enthalten oder eingebettet ist. Wenn die Struktur S keine spezifischere 

Information über t trägt, als die Information, dass t ein Quadrat ist, dann heißt das nur, dass es 

keine spezifischere Information über t trägt. Die Struktur S könnte z. B. über irgendein anderes 

Objekt r Information tragen, und die Information, dass t ein Quadrat ist, könnte in diesem Stück 

Information über r enthalten sein. In einem solchen Fall wäre die Information, dass 

t ein Quadrat ist – obwohl sie das spezifischste Stück Information ist, das S über t trägt –, 

trotzdem in der Information enthalten, die S über r trägt. Zusätzlich könnte die Information 

über r in Information über u enthalten sein (s. Abb. 6.2).40  

Wenn die innerste Schale das spezifischste Stück Information ist, das S über t trägt, dann trägt 

(gemäß unserer Definition) S die Information, dass t F ist, in Digitalform. Folglich müsste 

dieses Stück Information der semantische Inhalt von S sein. Aber wenn die Tatsache, dass r G 

                                                           
37 S. KFI, S. 260, Anmerkung 5 (zu KFI, S. 183). 

38 S. KFI, S. 183, siehe hierzu auch KFI, S. 139–141 bzw. diese Abhandlung, S. 72–74. 

39 S. KFI, S. 183. 

40 S. KFI, S. 183 f. 

Abbildung 6.2, KFI Figure 7.2 
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ist und die Tatsache, dass u H ist, die spezifischsten Stücke Information sind, die S über r und 
u trägt, dann trägt S auch die Information in Digitalform, dass r G ist und dass u H ist. Beide 
Stücke Information eignen sich als der semantische Inhalt von S. Das heißt aber, dass es ent-
gegen vorheriger Behauptungen nicht nur einen einzigen semantischen Inhalt einer Struktur 
gibt.41

Wenn sich eine semantische Struktur aber als Meinung eignen soll, so darf sie nur einen 
semantischen Inhalt besitzen. Um die drohende Vermehrung der möglichen semantischen In-
halte abzuwenden, schlägt Dretske vor, die Definition des semantischen Inhaltes einer Struktur 
einzuengen. Es soll nicht mehr auf die Information ankommen, welche eine Struktur in Digi-
talform trägt, sondern auf die äußerste Informationsschale. Der semantische Inhalt einer Struk-
tur soll das Stück Information sein, in das alle andere Information eingebettet ist.42

Bisher wurde angenommen, dass die äußerste informationelle Schale einer Struktur das glei-
che ist, wie das Stück Information, das diese Struktur in Digitalform trägt. Da wir aber nun 
gesehen haben, dass diese Gleichung nicht gilt, müssen wir den semantischen Inhalt einer 
Struktur neu definieren als das Stück Information, das die Struktur in völlig digitalisierter Form
trägt.43

Die Struktur hat die Tatsache, „dass t F ist“, als ihren semantischen Inhalt, heißt:

(a) S trägt die Information, dass t F ist und

(b) S trägt keinen anderen Teil Information, r ist G, welcher derart ist, dass die Information, dass t
F ist, (gesetzmäßig oder analytisch) in der Tatsache enthalten ist, dass r G ist.44

Aus dieser Definition folgt: Wenn die Struktur S die Tatsache, dass t F ist, als ihren seman-
tischen Inhalt hat, dann trägt S die Information, dass t F ist, in Digitalform. Die Umkehrung gilt 
jedoch nicht: Eine Struktur kann die Information, dass t F ist, in Digitalform tragen, ohne diese 
Tatsache als ihren semantischen Inhalt zu haben. In Abbildung 6.2, KFI Figure 7.2 wird ange-
nommen, dass es keine größeren informationellen Schalen gibt; S hat die Tatsache, dass u H
ist, als ihren semantischen Inhalt. Das ist das einzige Stück Information, das völlig digitalisiert 
ist.45

Um zu zeigen, wie wichtig die Änderung bzw. Einengung der Definition des semantischen 
Inhalts einer Struktur ist, führt Dretske folgendes Beispiel an:
Angenommen, in der Zeitung steht der Satz „Elmer starb“. In diesem Satz ist das Stück Infor-
mation über Elmer enthalten, welches über seinen Tod berichtet. Das heißt, dass das Erscheinen 
des Satzes „Elmer starb“ in der Zeitung die Information trägt, dass Elmer starb. Wenn man nun 
diesen Satz liest, dann trägt die Seherfahrung, welche die Information trägt, dass der Satz 
„Elmer starb“ in der Zeitung steht, auch die Information, dass Elmer starb. Deshalb kann je-
mand, der den Satz in der Zeitung liest, dadurch das Wissen erwerben, dass Elmer starb. Aber 
wir wollen sicherlich nicht sagen, dass die Seherfahrung, die damit verbunden ist, dass man den
Satz „Elmer starb“ in der Zeitung liest, die Tatsache – dass Elmer starb – als ihren semantischen 
Inhalt hat. Das ist natürlich das spezifischste Stück Information, welches die Seherfahrung über 
Elmer trägt – und weil es das spezifischste Stück Information über Elmer ist, welches die Seh-
erfahrung trägt, trägt die Seherfahrung diese Information auch in Digitalform. Aber dieses 

                                                          
41 S. KFI, S. 184.
42 S. ebenda.
43 S. ebenda.
44 S. KFI, S. 185.
45 S. ebenda.
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Stück Information kann nicht als der semantische Inhalt der Seherfahrung gelten, denn diese 

Information wird durch die Seherfahrung nicht vollständig digitalisiert.46 

Der semantische Inhalt der Seherfahrung könnte nur durch einen komplexen Satz über das 

genaue Aussehen der Zeitungsseite beschrieben werden. Ein solcher Satz würde die äußere in-

formationelle Schale darstellen. Die Sinneserfahrung, die mit dem Sehen des Zeitungsberichtes 

verbunden ist, enthält zwar die Information, dass Elmer starb, aber diese Information über 

Elmer ist (in der Sinneserfahrung) in einer Vielzahl von größeren Schalen eingebettet; die In-

formation, dass Elmer starb, ist eine der inneren informationellen Schalen.47  

Um eine Struktur mit dem semantischen Inhalt zu bekommen, dass Elmer starb, muss die 

Information – dass Elmer starb – aus der Sinnesstruktur entnommen und völlig digitalisiert 

werden. Das heißt, dass eine neue Struktur entstehen muss, welche die Tatsache, dass Elmer 

starb, als ihre äußerste informationelle Schale hat. Dies entspricht natürlich der Erzeugung einer 

Meinung, dass Elmer starb, nur dann wird der Leser des Zeitungsberichts zu der Meinung ge-

langt sein, dass Elmer starb.48 

Jemand, der nicht lesen kann oder der nicht in der Lage ist, einen deutschen Satz zu lesen, 

kann zwar die Worte „Elmer starb“ auf der Zeitungsseite sehen. Er kann somit die Information 

erhalten, dass Elmer starb. Aber er kann die Information, dass Elmer starb, nicht vollständig 

digitalisieren, wenn diese Information in dieser Form an seine Sinne geliefert wird. Das Sehen 

dieses Musters von gedruckten Buchstaben ist nicht dazu geeignet, eine Struktur hervorzurufen, 

welche die Tatsache, dass Elmer starb, zu ihrem semantischen Inhalt hat. Analphabetismus hat 

nichts mit eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit zu tun. Er stellt eher ein Defizit in der 

Codierung dar. Analphabetismus besteht in einer Unfähigkeit, Information aus einer sensori-

schen in eine kognitive Form umzuwandeln. Er besteht in einer Unfähigkeit, die Information, 

die in der Sinneserfahrung (in Analogform) verfügbar ist, (vollständig) zu digitalisieren.49  

Einfache mechanische Instrumente wie Voltmeter, Fernseh- oder Rundfunkempfänger und 

Thermostate eignen sich deshalb nicht als semantische Strukturen, weil sie die spezifischste 

Information, welche sie tragen, nie vollständig digitalisieren können. Betrachten wir einmal ein 

Voltmeter: Nehmen wir an, dass die spezifischste Information, welche die Zeigerstellung des 

Voltmeters über die Spannung trägt, darin besteht, dass diese Spannung 7 Volt ist. Die Stellung 

des Zeigers trägt diese Information in digitaler Form. Aber diese Information ist nie vollständig 

digitalisiert. Diese Information über die Spannung – welche an der Leitung anliegt – ist in an-

dere, der Informationsquelle näherliegende Strukturen eingebettet, deren Zustand der Zeiger 

implizit mit anzeigt. Diese Strukturen sind z. B. die Stärke des Stroms, der durch das Instrument 

fließt, die Stärke des magnetischen Flusses, der um die Windungen der Drehspule herum er-

zeugt wird und die Höhe des Drehmoments, das auf die Drehspule ausgeübt wird.50  

Die Stellung des Zeigers hängt also auch von der ordnungsgemäßen Funktion all dieser an-

deren Bestandteile des Messinstrumentes ab und aufgrund dessen trägt er auch über deren ein-

wandfreien Zustand Information – und nicht nur darüber, dass die Spannung, welche diese 

Funktionen hervorruft, 7 Volt beträgt.51 

Die Stellung des Zeigers hat nie die Tatsache als seine äußerste informationelle Schale, dass 

die Spannung 7 Volt beträgt. Denn diese Information über die Informationsquelle ist immer in 

                                                           
46 S. KFI, S. 185. 

47 S. KFI, S. 185 f. 

48 S. KFI, S. 186. 

49 S. ebenda. 

50 S. KFI, S. 186 f. 

51 S. auch KFI, S. 187. 
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größere informationelle Schalen eingebettet, welche den Zustand jener näher an der Informa-

tionsquelle liegenden Ereignisse abbilden, von denen es abhängt, dass diese Information über-

haupt zur Verfügung steht. Deshalb können solche Instrumente keine Meinungen über die 

Ereignisse haben, über welche sie Information tragen, deshalb sind sie nicht in der Lage, inten-

tionale Zustände höherer Ordnung einzunehmen. Wir dagegen – als Benutzer solcher Instru-

mente – können solche intentionalen Zustände höherer Ordnung einnehmen, indem wir die 

Information aufnehmen, welche diese Instrumente übermitteln. Denn lediglich wir haben die 

Fähigkeit, die Information – welche durch das Instrument fließt – völlig zu digitalisieren. Nur 

die Strukturen, welche in uns – aber nicht im Instrument – hervorgerufen werden, haben Tat-

sachen über die (entferntere) Informationsquelle als ihren semantischen Inhalt.52 Denn nur wir 

können von den verschiedenen anderen Bedingungen absehen, welche auch erfüllt sein müssen, 

damit z. B. der Zeigerausschlag des Instrumentes genau auf die 7 Volt Markierung der Skala 

zeigt.  

Was einige Systeme dazu befähigt, Zustände einzunehmen, welche Tatsachen über eine ent-

fernte Informationsquelle als ihren semantischen Inhalt haben, ist die Flexibilität dieser Sys-

teme, aus einer Vielzahl an physikalisch unterschiedlichen Signalen Information über eine 

Informationsquelle zu gewinnen. Dabei sieht das System von dem jeweiligen einzelnen über-

mittelnden Mechanismus ab – durch den es die Information erhält –, um auf die Information zu 

reagieren, welche es durch diesen Übermittler geliefert bekommt. Daraus ergibt sich natürlich, 

dass eine solche semantische Struktur keine Information mehr über ihr jeweiliges Zustande-

kommen trägt. Wenn sie das dennoch täte – und wie das Voltmeter über all die anderen Bedin-

gungen Information tragen würde, die ihr Zustandekommen erst möglich gemacht haben –, 

dann wäre sie keine Struktur mit dem entsprechenden semantischen Inhalt.53  

Wenn eine Struktur die Tatsache, dass Elmer starb, als ihren semantischen Inhalt hat, dann 

trägt diese Struktur selbst keine Information über die Bedingungen, welche zu ihrer Erzeugung 

geführt haben – also über das Sehen der Zeitungsmeldung –, auch wenn diese Struktur durch 

das Sehen der Meldung „Elmer starb“ hervorgerufen wurde, auch wenn dieses Sehen das Trans-

portmittel war, mit dem diese Information angekommen ist. Wenn der einzige Weg, diese 

Struktur (die Struktur, welche den semantischen Inhalt hat, dass Elmer starb) zu erzeugen, darin 

bestünde, sie durch eine Seherfahrung von der (gleichen) Sorte zu erzeugen, wie bei der Gele-

genheit, bei der sie diesmal erzeugt wurde, dann würde die Struktur Information über die Be-

dingungen ihres Zustandekommens tragen.54 Wenn diese Struktur aber auf verschiedene Arten 

erzeugt werden kann – z. B. durch eine Nachricht im Lokalsender oder indem jemand erzählt, 

dass Elmer starb –, dann kann die Struktur nicht sagen, wodurch sie gerade in diesem speziellen 

Fall erzeugt wurde, sie trägt keine Information über die genauen Bedingungen ihres Zustande-

kommens.55  

Deshalb legen unsere Meinungen selbst kein Zeugnis über ihre jeweilige Entstehungs-

geschichte, über ihren kausalen Ursprung ab. Die Tatsache, dass jemand glaubt, dass Elmer 

starb, sagt uns nichts darüber, wie er dazu kam, dies zu glauben. Die Tatsache, dass eine Struk-

tur ihre äußerste informationelle Schale als ihren semantischen Inhalt hat, impliziert, dass sie 

– wie eine Meinung – über ihren genauen kausalen Ursprung schweigt.56 

                                                           
52 S. KFI, S. 187. 

53 S. KFI, ebenda. 

54 S. KFI, S. 187 f. 

55 S. KFI, S. 188. 

56 S. ebenda. 
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7. Sinnesstruktur und Meinung

Die sensorische Information bzw. die Strukturen, in denen diese Information über unsere Um-
welt enthalten ist, gehören zu den natürlichen Repräsentationssystemen bzw. Repräsen-
tationen1, denn diese Strukturen tragen aufgrund der zahlreichen gesetzmäßigen Beziehungen, 
in denen sie zu den äußeren Gegenständen stehen, Information über diese äußeren Gegenstände. 
Es stellt sich aber die Frage, wie aus diesen Sinnesstrukturen, welche Information über eine
Vielzahl an Ereignissen oder Gegenständen tragen – d. h. die natürlich implizit eine ebensolche 
Vielzahl an informationellen Inhalten mit entsprechenden Bedeutungen transportieren –, Mei-
nungen entstehen können, welche nur eine bestimmte Bedeutung, nur einen bestimmten infor-
mationellen Inhalt haben. Die Antwort, dass – informationstheoretisch gesehen – ein Vorgang 
abläuft, der als eine Digitalisierung beschrieben werden kann und welcher die Information einer 
Kategorisierung, Abstraktion und Generalisierung unterwirft, erklärt noch nicht, wieso die eine 
Struktur entstanden ist, während andere, ebenso gut mögliche Strukturen nicht gebildet wurden. 
Diese Antwort erklärt nicht, wieso eben gerade diese eine Meinung aus jener Sinnesstruktur 
erzeugt wird und nicht eine andere, (wieso ein K als ein F und nicht als ein G erkannt wird), wo 
doch aufgrund der Vielzahl an informationellen Inhalten – die in jener Struktur enthalten sind –
genauso gut eine andere Meinung gebildet werden könnte.

Um diesen Gesichtspunkt etwas klarer zu machen, wird es sinnvoll sein, zuerst noch einmal 
den Unterschied und den Zusammenhang zwischen sensorischer Struktur und kognitiver Struk-
tur etwas zu beleuchten: Nach Dretske erfordert Wahrnehmen zwar keine kognitive Verarbei-
tung der Information, welche in den Sinnesstrukturen zur Verfügung steht; damit es aber über-
haupt Wahrnehmen geben kann, muss es einen kognitiven Mechanismus geben, der potentiell 
in der Lage ist, die Information aus den Sinnesstrukturen zu nutzen. Man kann zwar ein Objekt s
– welches F ist – sehen (oder hören etc.), ohne zu glauben oder zu wissen, dass es F ist, aber es 
gibt kein Wahrnehmen ohne einen kognitiven Mechanismus, der in der Lage ist, die in der 
sensorischen Repräsentation enthaltene Information zu nutzen:2 In diesem Sinne kann ein Sys-
tem – welches nicht wissen kann – auch nicht sehen; aber wenn das System in der Lage ist, zu 
wissen, wenn es den erforderlichen kognitiven Mechanismus besitzt, dann kann es sehen ohne 
zu wissen.3

Kognitive Strukturen haben immer einen spezifischen Inhalt von der Form „s ist F“. Infor-
mation, die in einer kognitiven Struktur verkörpert ist, hat immer zum Inhalt, dass etwas (ein 
Gegenstand, ein Zustand) eine bestimmte Eigenschaft hat.4 Kognitive Strukturen repräsentieren 
Tatsachen oder Verhältnisse zwischen Dingen, welche durch bestimmte Propositionen ausge-
drückt werden können. Von den kognitiven Strukturen mit bestimmten propositionalen Inhalten 
unterscheiden sich unsere Wahrnehmungszustände, d. h. unsere Sinnesrepräsentationen, weil 
diese über zahlreiche Gegenstände Information tragen, weil sie viele Inhalte transportieren. Wir
nehmen Objekte und Ereignisse wahr,5 aber in gewisser Weise nehmen wir nicht explizit wahr, 
dass Objekte bestimmte Eigenschaften haben, oder dass durch Ereignisse bestimmte Zustände 
eingetreten sind.

Angenommen, man beobachtet eine ziemlich komplexe Szene, z. B. eine Horde Jugend-
licher beim Spiel. Besonders wenn diese Begebenheit in sehr kurzer Zeit erfolgt, wird man mehr 
                                                          
1 S. EB, S. 62–64.
2 S. KFI, S. 153.
3 S. ebenda.
4 S. KFI, S. 154.
5 S. KFI, S. 155.
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gesehen haben, als man bewusst registrierte oder bewusst wahrnahm. Wie sich vielleicht später 

herausstellt, waren 27 Kinder auf dem Spielfeld, und obwohl man sie vielleicht alle gesehen 

hat, ist man sich nicht bewusst, wie viele man gesehen hat.6 Obwohl es einem sicherlich ins 

Auge gefallen wäre, wenn auch nur eines der 27 Kinder gefehlt hätte, weiß oder glaubt man 

nicht, dass 27 Kinder auf dem Spielfeld waren.  

Aber wenn es nicht die (höheren) kognitiven Prozesse sind, welche für das verantwortlich 

sind, was wir sehen, hören, riechen usw., wodurch werden dann die Objekte der Wahrnehmung 

bestimmt? Woran liegt es, dass wir relativ stabile Objekte, dass wir überhaupt so etwas wie 

Objekte wahrnehmen? Eine Erklärung auf informationstheoretischer Grundlage, was die Ob-

jekte der Wahrnehmung bestimmt, wurde bereits in dem Abschnitt über die primäre Repräsen-

tation gegeben.7 Es sind sogenannte Konstanzmechanismen8, welche dafür sorgen, dass norma-

lerweise nicht die Erregungszustände unserer Sinnesrezeptoren die Objekte unserer Sinnes-

wahrnehmung sind, sondern dass die entfernteren, äußeren Gegenstände oder Ereignisse zu den 

Objekten unserer Wahrnehmung gemacht werden. Vereinfacht kann man Folgendes festhalten: 

Den äußeren Objekten – und nicht den Zuständen unserer Sinnesorgane – wird primäre Reprä-

sentation gegeben, weil Konstanzmechanismen dafür sorgen, dass die internen Repräsentatio-

nen von den gleichen äußeren Objekten selbst dann gleich sind – d. h. den gleichen informa-

tionellen Inhalt haben –, wenn die Sinnesreizungen – welche durch diese gleichen äußeren 

Objekte verursacht werden – verschieden sind.  

Wenn diese Konstanzmechanismen außer Kraft gesetzt werden, z. B. durch die Einnahme 

von Drogen, durch Übermüdung oder durch irgendwelche technischen Maßnahmen – wie bei 

den Experimenten mit den Umkehr- oder Prismenbrillen –, dann nehmen wir keine stabile Welt 

von Objekten mehr wahr, sondern ein Ensemble von sich ständig verändernden Entitäten: 

Dinge ändern laufend ihre Helligkeit und ihre Farbe (in dem Maße, wie sich die Beleuchtung 

ändert), sie ändern laufend ihre Größe und Form (so, wie sie sich von uns weg oder auf uns zu 

bewegen) und ihre Lage im Raum. Unter solchen veränderten Wahrnehmungsbedingungen 

trifft die Aussage nicht mehr zu, dass das Subjekt physikalische Objekte sieht. Zwar trägt die 

visuelle Erfahrung noch Information über physikalische Objekte, aber den Eigenschaften dieser 

Objekte wird nicht mehr primäre Repräsentation in der Sinneserfahrung gegeben.9  

Abgesehen von den gerade erwähnten Ausnahmen – wie bei der Einnahme von Drogen oder 

bei Schlafentzug –, welche die Konstanzmechanismen ganz oder teilweise ausschalten, sind die 

Objekte der Wahrnehmung für uns relativ festgelegt. Natürlich räumt auch Dretske ein, dass 

Wahrnehmungslernen – d. h. eine Veränderung der Wahrnehmungserfahrung aufgrund von 

Lernen – stattfinden kann.10 Ein Beleg dafür, dass ein solches Wahrnehmungslernen möglich 

ist, sind die Versuche mit den Umkehr- oder Prismenbrillen. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse 

dieser Versuche aber auch, wie langwierig solche Lernprozesse (zumindest) bei Erwachsenen 

sein können.11 

Deshalb kann man sagen, dass solche Fälle eher als Ausnahmen betrachtet werden können 

und dass im Normalfall festgelegt ist, was die Objekte der Wahrnehmung sind. Wenn man lernt, 

bestimmte Dinge zu erkennen, dann sehen die Dinge nach dem Lernen nicht anders aus, sondern 

                                                           
  6 S. KFI, S. 146. 

  7 Vgl. S. 40–43 dieser Abhandlung (2.7 Begrenzte Konzepte und primäre Repräsentation), siehe auch den ent-

sprechenden Abschnitt in KFI, S. 156–160. 

  8 S. KFI, S. 162 (unten) –168. 

  9 S. KFI, S. 166. 

10 S. KFI, S. 151: „Perceptual learning may certainly take place, especially with the very young and the newly 

sighted, and in mature sujects with ambiguous figures but there is no reason to suppose that it is occurring in 

every learning situation with mature subjects.“ 

11 Rohracher 1976, S. 136–139, siehe auch diese Abhandlung, S. 42. 
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dann lernt man nur, die in der Seherfahrung bereits verfügbare Information (anders) zu organi-

sieren.12 

Da aus ein und derselben Sinnesstruktur unterschiedliche Meinungen gewonnen werden 

können, kann man schließen, dass zwischen einer kognitiven Struktur und der Sinnesstruktur, 

aus welcher diese kognitive Struktur erzeugt wurde, keine solche gesetzmäßige Beziehung 

besteht, wie zwischen den äußeren Gegenständen und der Sinnesstruktur. Folglich kann eine 

Meinung ihre spezifische Bedeutung weder direkt und alleine aus der Sinnesstruktur beziehen, 

aus der sie erzeugt wurde, noch kann die Meinung diese Bedeutung alleine von den äußeren 

Gegenständen ableiten, welche dieser Sinnesstruktur und der anschließenden Meinung voran-

gegangen sind. Nicht nur, dass mehrere unterschiedliche korrekte, d. h. zutreffende Meinungen 

aus einer Sinnesstruktur – welche Information trägt, die aber nicht missrepräsentieren kann – 

gebildet werden können, sondern es können auch falsche Meinungen gebildet werden.  

Wie dies möglich sein kann, soll anhand der Untersuchungen deutlich werden, die in dem 

nun folgenden Abschnitt vorgenommen werden. 

 

7.1 Differenzierungsfähigkeit 

Die Fähigkeit, Signale anhand ihres informationellen Inhaltes unterscheiden zu können, muss 

trainiert werden. Dazu wird – vereinfacht gesagt – ein System im Laufe einer Periode L einer 

Vielzahl von Signalen ausgesetzt, von denen einige die Information enthalten, dass bestimmte 

Dinge F sind, und von denen andere die Information enthalten, dass andere Dinge nicht F sind. 

Das System kann diese Information aufnehmen und in Analogform codieren, das heißt es kann 

aus dieser Information eine Repräsentation in seiner Wahrnehmung bilden, aber zu Anfang der 

Periode L ist das System nicht in der Lage, diese Information zu digitalisieren, das heißt, eine 

angemessene kognitive Struktur (wie eine Meinung) daraus zu bilden. Während der Periode L 

soll das System dann ein Verfahren entwickeln, die Information – dass etwas F ist – zu digitali-

sieren: Das heißt, dass sich eine bestimmte Sorte von internem Zustand entwickelt, welcher 

gegenüber der Information, dass s F ist, selektiv empfindlich ist. Diese semantische Struktur 

entwickelt sich während der Periode L als Reaktion auf die Anordnung von informations-

tragenden Signalen (wobei diese Entwicklung vermutlich durch irgendeine Art von Training 

oder Feedback unterstützt wird).13 

Wenn man z. B. in der Lage sein soll, vom Boden und aus einiger Entfernung Vögel von 

(Modell-) Flugzeugen zu unterscheiden, dann reicht es nicht aus, zu wissen, dass Vögel fliegen 

können, einen Rumpf und zwei Flügel haben; sondern dann muss man mindestens noch wissen, 

dass sich Vögel im Gegensatz zu Flugzeugen durch das Schlagen mit den Flügeln fortbewegen. 

Solange es keine Flugzeuge und keine Ballons gibt, reicht es aus, zu wissen, dass ein Vogel 

fliegen kann, um einen Vogel als Vogel zu erkennen.  

Das Wesentliche, was das Subjekt lernen muss, wenn es lernen soll, was ein F ist, besteht in 

der Schulung seiner Differenzierungsfähigkeit: Dazu muss ihm eine Vielzahl an Dingen gezeigt 

                                                           
12 S. KFI, S. 151, siehe auch diese Abhandlung, S. 75, vorletzter Absatz. Dieses Argument Dretskes spricht 

natürlich auch gegen die Theorienbeladenheit der Beobachtung (TbB). Es ist unbestritten, dass wir – wenn 

wir mehr Wissen über bestimmte Objekte haben – diese Objekte in gewisser Weise anders sehen und mehr 

Details erkennen können. Aber dies heißt nicht, dass nach Lernprozessen – und mit diesen einhergehenden 

Wissens- und Konzeptänderungen – in unseren Sinnesrepräsentationen auf einmal mehr oder andere Informa-

tion über die beobachteten Objekte vorhanden wäre.  

 Einen ausführlichen Beitrag zu diesem Problem hat Gisela Loeck geleistet: Gisela Loeck, „Wissenserzeugung 

durch Beobachteränderung“, in: Erkenntnis, 26. Jahrgang 1987, S. 195–229. 

13 S. KFI, S. 193. 
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werden, von denen einige F sind und von denen einige nicht F sind.14 Dabei sollte klar sein, 

dass dem Subjekt – auf dieser Stufe des Lernens15 – nicht nur Fs und Nicht-Fs gezeigt werden, 

sondern dass dem Subjekt auch die Tatsache klar gemacht wird, dass Fs F sind und dass Nicht-

Fs nicht F sind.16  

Wenn wir z. B. jemandem das Konzept Rot lehren, dann zeigen wir dieser Person die ver-

schiedenfarbigen Objekte in einer vernünftigen Entfernung und bei normaler Beleuchtung. Wir 

können nämlich jemandem nicht die Farben lehren, indem wir die farbigen Gegenstände 

370 Meter entfernt aufstellen, sogar wenn das Subjekt die farbigen Objekte sehen kann, denn 

aus dieser Entfernung kann man die genauen Farben nicht mehr erkennen, man empfängt keine 

Information mehr über die Farbe der Gegenstände. Das heißt, wenn wir jemandem das Konzept 

Rot beibringen wollen, dann müssen wir ihm die farbigen Objekte unter Bedingungen vorstel-

len, unter denen Information über die Farbe der Objekte übertragen, empfangen und in der 

Wahrnehmung codiert werden kann. Wenn das Subjekt das Konzept Rot erwerben soll, dann 

müssen ihm nicht nur rote Dinge gezeigt werden, sondern dann muss ihm auch die Möglichkeit 

gegeben werden, die Information zu empfangen, dass diese Dinge rot sind. Das Subjekt benötigt 

nämlich die Information, dass das Objekt rot ist, um die innere Struktur zu bilden, welche sich 

als das Konzept Rot des Subjekts erweisen kann.17  

Die Frage ist nämlich nicht, was das Wort „rot“ bedeutet, sondern welches Konzept das 

Subjekt von Rot besitzt. Was für ein Konzept von Rot hat beispielsweise ein Subjekt, dem das 

Konzept in einer etwas ungewöhnlichen Art und Weise beigebracht wurde? Das Subjekt könnte 

z. B. gelernt haben, dass man rote Dinge mit dem Wort „hexagonal“ bezeichnet. Wenn das 

Subjekt einen roten Gegenstand als „hexagonal“ bezeichnet, dann zeigt dies nicht, dass das 

Subjekt glaubt, dass rote oder rot aussehende Dinge hexagonal sind.18 

Dieses Beispiel zeigt, dass das Konzept – das jemand von Rot erwirbt – nicht davon abhängt, 

welche Bedeutung das Wort „rot“ innerhalb der Sprache hat. Das Konzept hängt davon ab, 

anhand welcher Gegenstände und unter welchen Bedingungen jemandem gezeigt wurde, was 

Rot ist – kurz gesagt – mit Hilfe von welcher Information jemand gelernt hat, was Rot ist.19 

Was ist aber die wesentliche Fähigkeit, die mit dem Erwerb von Konzepten einhergeht und 

wodurch kann man feststellen, ob ein Konzept erworben wurde?  

Das Lernen von Konzepten heißt, die Fähigkeit zu erwerben, Unterscheidungen vornehmen 

zu können. Wenn wir überprüfen wollen, ob jemand in der Lage ist, einen bestimmten Gegen-

stand zu erkennen, dann geben wir uns nicht damit zufrieden, wenn dieser Jemand nur immer 

wieder die eine einfache Aufgabe löst, die darin besteht, „ja“ zu sagen, wenn er das gesuchte 

Objekt alleine gezeigt bekommt. Wenn wir es genau wissen wollen, dann werden wir ihm auch 

Gegenstände vorlegen, die so ähnlich wie der gesuchte Gegenstand aussehen. Nur wenn die 

                                                           
14 S. KFI, S. 193 f. 

15 Es ist zu beachten, dass hier von einer höheren Stufe der Informationsverarbeitung im Rahmen des 

umfassenenden Prozesses von Wahrnehmen und Kognition die Rede ist. Es handelt sich um eine höhere Stufe 

als die, auf welcher solche wahrscheinlich eher seltenen Fälle des Wahrnehmungslernens stattfinden und auf 

welcher Konstanzmechanismen für relativ stabile Objekte sorgen und Objekten primäre Repräsentation geben. 

Es handelt sich nicht um die Stufe der Aufbereitung der sensorischen Information für die kognitive Nutzung, 

sondern es geht urn echte kognitive Prozesse selbst. (Dretskes Standpunkt zum Wahrnehmungslernen findet 

sich in KFI, S. 151.) 

16 S. KFI, S. 194. 

17 S. ebenda. 

18 S. KFI, S. 224. 

19 S. KFI, S. 224 f: „It is the information to which the subject is made responsive in the learning situation that 

defines what constitutes a correct response, not, of course, for the words the subject is trained to utter (for 

these are part of a public language with independent criteria of application), but for the concepts (if any) which 

he uses these words to express.“ 
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Versuchsperson den tatsächlich gesuchten Gegenstand unter einer Anzahl von ähnlichen Ge-

genständen herausfindet, werden wir bereit sein, ihr die Fähigkeit zuzuschreiben, den gesuchten 

Gegenstand zu erkennen. Ein Beispiel (das ursprünglich von Putnam stammt)20 mag dies etwas 

veranschaulichen:  

Angenommen, es gibt einen Planeten, der „unserer Erde in fast allen Punkten gleicht, mit der 

einzigen Ausnahme, dass es auf ihm einen Stoff – oder besser, zwei Stoffe – gibt, die gemein-

sam die Eigenschaften von Wasser haben, die sich aber in ihrer chemischen Zusammensetzung 

völlig unterscheiden. Als gemeinsame Eigenschaften sind all jene Eigenschaften zu verstehen, 

welche wir gewöhnlich untersuchen, wenn wir außerhalb des Labors feststellen wollen, ob 

etwas Wasser ist oder nicht. Beide Stoffe sind (bei Zimmertemperatur) flüssig und transparent, 

sie stillen den Durst, sie schmecken gleich, sie sieden und gefrieren (fast) bei der gleichen Tem-

peratur usw.21 Aber während der eine Stoff genauso wie das Wasser auf unserer Erde aus 

Molekülen besteht, welche aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff zusammen-

gesetzt sind, besteht der andere Stoff auf der Zwillingserde aus Molekülen, welche aus den drei 

Elementen X, Y und Z zusammengesetzt sind. Auf diesem Planeten – wir können ihn Zwil-

lingserde nennen – sind einige Flüsse und Seen mit H2O-Wasser gefüllt und andere mit XYZ-

Wasser. In einigen Häusern läuft H2O aus den Wasserhähnen, in anderen Häusern XYZ. In 

einigen Teilen der Zwillingserde regnet es H2O und in anderen XYZ. An einigen Stellen gibt 

es Mischungen aus beiden. Beide Stoffe werden von den Bewohnern der Zwillingserde 

„Wasser“ genannt, da sie ununterscheidbar sind, solange man sie nicht einer ausgefeilten che-

mischen Analyse unterzieht.22  

Einem Bewohner der Zwillingserde (er mag Tommy heißen), der in einem Teil jenes Plane-

ten lebt, in dem es H2O und XYZ gibt, wird gelehrt, was Wasser ist. Wie sich später (ganz 

nebenbei) herausstellt, hat er dadurch Wasser zu identifizieren gelernt, dass ihm nur H2O 

gezeigt wurde. Nachdem Tommy gelernt hat, Wasser zu erkennen (bzw. das, was die Bewohner 

der Zwillingserde „Wasser“ nennen), wird Tommy auf mysteriöse Weise auf unsere Erde ver-

setzt. Da sich – abgesehen von der unterschiedlichen Zusammensetzung von Wasser – Erde 

und Zwillingserde nicht wesentlich unterscheiden, findet sich Tommy ohne Schwierigkeiten 

auf unserer Erde zurecht. Alles, was Tommy über Wasser sagt – indem er das Wort „Wasser“ 

benutzt – wird mit dem übereinstimmen, was seine Erdenfreunde über Wasser sagen und von 

Wasser annehmen. Die Frage ist aber, was Tommy glaubt. Tommy besitzt nämlich nicht das 

gleiche Konzept wie seine Erdenfreunde, deren Begriff von Wasser anhand der Information 

gebildet wurde, welche H2O-Wasser repräsentiert.23  

Tommy meint mit „Wasser“ sowohl H2O als auch XYZ. Das heißt natürlich nur, dass wir es 

so beschreiben würden, als diejenigen, welche den Unterschied zwischen H2O- und XYZ-Was-

ser kennen und welche bei Bedarf auch die entsprechenden Analysen durchführen könnten. 

Tommy würde sagen, dass er mit „Wasser“ Wasser meint – und das meint er ja sicherlich auch. 

Entscheidend ist aber, dass für Tommy mehr Dinge als Wasser zählen als für seine Erden-

freunde. Sollte nun – z. B. zusammen mit Tommy – etwas XYZ-Wasser auf die Erde gelangen, 

dann wäre Tommys Annahme, dass dieser Stoff Wasser ist, wahr, während die gleiche An-

nahme seiner Erdenfreunde – wenn sie dieses Wasser, das Tommy mitgebracht hat, für Wasser 

halten – falsch wäre. Denn sie verstehen unter Wasser nur H2O-Wasser. Wodurch wird die 

                                                           
20 Hilary Putnam, „The Meaning of ‘Meaning’“, in: Mind, Language and Reality, Philosophical Papers, Vol. 2, 

Cambridge 1975, S. 215–271 (zitiert nach Dretske, KFI, S. 265, Anm. 4) oder Hilary Putnam, Repräsentation 

and Reality, Cambridge/Mass. und London/England, o.j., (c 1988), S. 30–34. 

21 S. KFI, S. 225. 

22 S. ebenda. 

23 S. KFI, S. 226. 
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Annahme aber wahr oder falsch? Dretskes informationstheoretische Erklärung ist, dass der Un-

terschied in der unterschiedlichen Art von Information begründet ist, der gegenüber Tommy 

und seine Erdenfreunde während ihrer jeweiligen Lernperioden ansprechbar gemacht wurden. 

Sogar obwohl sich (ganz durch Zufall) herausstellt, dass Tommy und seine Erdenfreunde wäh-

rend ihrer Lernperiode dem gleichen Stoff (nämlich H2O) ausgesetzt waren, war die Informa-

tion, dass dieser Stoff H2O ist, nur für die Erdenbewohner verfügbar, aber nicht für Tommy 

oder die anderen Bewohner der Zwillingserde.24 Auf der Zwillingserde kann man, indem man 

mit Wasser vertraut gemacht wird, nur lernen, dass es sich bei Wasser sowohl um H2O als auch 

um XYZ handeln kann. Die Information, welche man auf der Zwillingserde über Wasser erhal-

ten kann, sagt einem nur, dass es entweder H2O oder XYZ ist. Die Erdenbewohner erwerben ein 

anderes Konzept, denn ihre Fähigkeit zu unterscheiden, wird durch ein anderes Stück Infor-

mation geformt, nämlich durch die Information, dass Wasser H2O ist. Da die Regelförmigkeiten 

– welche in diesen zwei Welten (Erde und Zwillingserde) vorherrschen – unterschiedlich sind, 

ist auch die Information, welche man in physikalisch ununterscheidbaren Signalen finden kann, 

unterschiedlich. Deshalb – so folgert Dretske – ist auch der semantische Inhalt von Strukturen, 

welche als Reaktion auf diese Signale gebildet wurden, unterschiedlich.25  

Tommys Konzept von Wasser wurde in einer Welt gebildet, in der es H2O- und XYZ-Wasser 

gibt. Eigentlich hat auch er nur anhand von H2O-Wasser gelernt, was Wasser ist. Weil aber 

aufgrund der Gesetzmäßigkeiten, welche auf der Zwillingserde herrschen, Wasser H2O und 

XYZ sein kann, tragen die Eigenschaften, anhand derer Tommy gelernt hat, was Wasser ist, 

(nämlich neutraler Geschmack, Transparenz und flüssiger Zustand zwischen 0 °C und 100 °C) 

die Information, dass es sich bei diesem Stoff um Wasser von zweierlei Art handeln kann. Man 

könnte nun meinen, dass das Konzept, welches Tommy von Wasser hat, deshalb die Informa-

tion trägt, dass dieser Stoff H2O- und XYZ-Wasser sein kann, weil dieses Konzept anhand der 

Information H2O und XYZ gebildet wurde. Die Sache ist aber etwas verwickelter.  

Denn solange das Konzept von Wasser nur anhand solcher phänomenologischer, leicht über-

prüfbarer Eigenschaften wie Transparenz, neutralem Geschmack, bestimmter Siede- und 

Gefriertemperatur (ohne raffinierte Analysen) gebildet wurde, kann man schlecht sagen, dass 

es die Information war, dass Wasser H2O und XYZ sein kann, welche das Konzept Wasser 

hervorgerufen hat. Die Tatsache, dass Tommy offensichtlich nicht bemerkt, dass es auf unserer 

Erde nur H2O-Wasser gibt, zeigt, dass er nicht anhand der Information „Wasser kann H2O oder 

XYZ sein“ gelernt hat, dass sowohl H2O als auch XYZ Wasser sein kann.26 Und solange wir 

genauso wie Tommy nur anhand der unmittelbar zugänglichen Eigenschaften lernen, was 

Wasser ist, haben wir das gleiche Konzept wie Tommy und die Bewohner der Zwillingserde. 

Denn ein Konzept erwirbt seine Bedeutung von der Information, welche zur Bildung dieses 

Konzeptes geführt hat.  

Dretskes Ausführungen sind in diesem Punkt etwas unklar. Er vernachlässigt folgenden Um-

stand: Da es auf der Zwillingserde H2O- und XYZ-Wasser gibt, kann zwar jedes Signal, wel-

ches auf der Zwillingserde sagt, dass etwas Wasser ist, auch potentiell sagen, dass dieses etwas 

sowohl H2O als auch XYZ sein kann. Aber das heißt nicht, dass Tommys semantische Struktur 

auch anhand der Information gebildet wurde, dass Wasser diese unterschiedliche Zusammen-

setzung haben kann. Denn ob jemand dem Signal diese Information entnehmen kann, hängt 

davon ab, auf welche Strukturen, d. h. auf welches Vorwissen das Signal bei dem Empfänger 

trifft. Tommy beispielsweise hat das Konzept für Wasser nur anhand der im Alltagsgebrauch 

                                                           
24 S. KFI, S. 226. 

25 S. KFI, S. 226 f. 

26 Vgl. KFI, S. 226. 



96 INFORMATIONSTHEORETISCHE  ERKENNTNISTHEORIE 

 

zugänglichen Eigenschaften gelernt. Wie anders sonst könnte er XYZ für Wasser halten, obwohl 

ihm das Konzept Wasser nur anhand von H2O beigebracht wurde? 27 So gesehen meint Tommy 

mit Wasser ganz genau dasselbe wie wir – und solange wir ebenfalls über keine ausgeklügelten 

Analysemethoden verfügen, solange ist Wasser für ihn und für uns ein Stoff, welcher transparent 

ist, neutral schmeckt, bei 100 °C siedet und bei 0 °C gefriert. Sobald Tommy aber (z. B. im 

Chemieunterricht auf der Zwillingserde) gelernt hat, dass es H2O- und XYZWasser gibt, und er 

kommt auf unsere Erde und meint dort (weil er hier keine entsprechende Laboreinrichtung zu 

Verfügung hat), dass unser Wasser (H2O-Wasser) das gleiche Wasser wie sein Wasser (H2O und 

XYZ) sei, dann irrt sich Tommy, denn er meint mit Wasser „es kann sowohl H2O als auch XYZ 

(oder beides gemischt) sein“. Tommy irrt sich deshalb, weil er seine Annahme aufgrund von 

unvollständiger Information macht.  

Tommy kommt deshalb zu der irrigen Annahme, dass Wasser auf der Erde genauso wie 

Wasser auf der Zwillingserde H2O und XYZ sein kann, weil er offensichtlich meint, dass alles, 

was die Eigenschaften Transparenz, neutraler Geschmack, Siedepunkt bei 100 °C und Gefrier-

punkt bei 0 °C hat, auch XYZ und auch H2O sein kann. Weil aber auf der Erde andere Gesetz-

mäßigkeiten herrschen, nach denen ein Stoff mit den Eigenschaften Transparenz, neutraler Ge-

schmack, Siedepunkt bei 100 °C und Gefrierpunkt bei 0 °C H2O sein muss, trägt auf der Erde 

ein Signal – welches sagt, dass etwas Wasser ist – die Information, dass dieses etwas nur H2O 

sein kann. 

7.2 Missrepräsentation 

Wir können jetzt auch erklären, wie wir zu falschen Meinungen kommen, das heißt, wie wir zu 

solchen Meinungen gelangen, welche unsere Umwelt falsch repräsentieren, obwohl unsere 

Sinnesrepräsentationen Information über diese Umwelt tragen.  

Wir kommen deshalb zu falschen Meinungen, weil unsere Sinnesrepräsentationen – obwohl 

sie Information über die Dinge unserer Umwelt tragen – keine vollständige Information über 

jeweils ein bestimmtes Objekt tragen.  

Wir können z. B. eine Sinnesrepräsentation, welche durch eine Attrappe verursacht wurde, 

deshalb als Repräsentationen eines Hauses missinterpretieren, weil unsere Sinnesrepräsentation 

„x ist ein Haus“ ihre Bedeutung aufgrund unvollständiger Information erworben hat. Später 

folgende Signale tragen für uns deshalb die Bedeutung „... ist ein Haus“, weil sämtliche vorher 

empfangenen Signale dieser Form immer damit verbunden waren, dass tatsächlich ein Haus vor 

uns stand, wenn wir früher diese Sinnesrepräsentation hatten. Damals konnten wir das auch 

immer mit Hilfe unserer anderen Sinne überprüfen. Wir konnten das Haus z. B. betreten, wir 

konnten herumgehen, die Tür öffnen, hineingehen und durch die Gänge spazieren. Aber wenn 

wir bei der Sightseeing-Tour durch Hollywood die Häuser nur vom Bus aus betrachten, sind 

wir auf das angewiesen, was uns unsere Augen als Information liefern. In gewisser Weise geht 

es uns wie Tommy, der zwar im Chemieunterricht gelernt hat, dass es H2O- und XYZ-Wasser 

gibt, der aber – nachdem er hier auf die Erde versetzt wurde – keine Möglichkeiten hat, durch 

entsprechende Versuche Information über die Zusammensetzung des Wassers hier auf der Erde 

zu gewinnen. Auch wir erhalten durch bloßes Betrachten vom Bus aus nicht die Information, 

ob es sich bei diesen Hollywoodschen Bauwerken um Häuser oder bloß um Attrappen handelt. 

                                                           
27 S. KFI, S. 226. 
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Die Information, dass dort ein Haus steht, ist keine Information, welche wir in vollständiger 

Form in dem Moment erhalten, in welchem wir das Haus betrachten, sondern indem wir eine 

Reihe von Zusatzinformationen aus früher gesammelten Erfahrungen heranziehen.28 

Unsere Sinnesrepräsentationen, welche aufgrund früherer Wahrnehmungen eine bestimmte 

Bedeutung – z. B. „… ist ein Haus“ – erworben haben, sind oft kein Symbol oder Zeichen von 

der Art von Zeichen, von der sie ihre Bedeutung beziehen.  

Die Missrepräsentationen, welche unsere falschen Meinungen in Relation zu unserer Um-

welt darstellen, kommen – von ihrem Grundprinzip her – auf die gleiche Art und Weise zu-

stande, wie die Missrepräsentationen, welche die falschen oder verfälschten Landkarten des 

betrunkenen Kartographen (der willkürlich blaue Flecken auf eine Karte malt) oder des Piraten 

(der den Schatzsucher irreführen oder in eine Falle locken will) in Bezug auf die tatsächliche 

geographische Situation des jeweils repräsentierten Gebietes darstellen.  

Unsere Meinungen werden aus Sinnesrepräsentationen gebildet, die Zeichen oder Symbolen 

für Ereignisse oder Objekte in unserer Umwelt entsprechen. Und obwohl diese Sinnesrepräsen-

tationen als Zeichen oder Symbole für unsere Umwelt nur unvollständige Information über die 

Tatsachen tragen, werden sie doch als Vertreter einer bestimmten Art von Zeichen oder Symbol 

für diese Tatsachen interpretiert. Sie suggerieren auch dann, über bestimmte Tatsachen Infor-

mation zu tragen, wenn sie in Wirklichkeit gar kein Zeichen oder Symbol sind, welches über 

die (anscheinend) repräsentierten Tatsachen Information tragen könnte. Wie wir anhand der 

Besprechung von Poppers Vorhersager 29 gesehen haben, können wir wahrscheinlich nie ein 

–  im engen Sinne – abgeschlossenes Wissen über irgendein Objekt erwerben. Und wie die 

Beispiele mit den gescheckten Raben und den schwarzen Schwänen zeigen – die früher in 

Europa als gesetzmäßig ausgeschlossen galten –,30 haben sämtliche unserer Annahmen über 

Gesetze vorläufigen Charakter. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, aber nichts verbietet 

es, dass man eines Tages in einer anderen Galaxie Wasser einer anderen Sorte – wie etwa XYZ-

Wasser von der Zwillingserde – findet. Dann müssten wir unsere Gesetze über Wasser um-

schreiben. 

 

                                                           
28 S. KFI, S. 145: Hinweis auf die Abhängigkeit der Sinnesrepräsentationen von einem integrativen Prozess über 

die Zeit. 

29 Siehe diese Abhandlung, S. 34–37. 

30 Mayr 1989, S. 258/1. 
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8. Das physiko-materialistische Missverständnis1

Die Information, die wir aus unseren Sinnesrepräsentationen über unsere Umwelt entnehmen 
können, ist von den gesetzmäßigen Beziehungen abhängig, welche der Wahrnehmung zu-
grunde liegen und die dafür verantwortlich sind, dass Ereignisse über andere Ereignisse oder 
Dinge Information tragen. Diese gesetzmäßigen Beziehungen spielen für uns dadurch die ent-
scheidende Rolle für die Übertragung von Information, dass sie – bewußt oder unbewußt – erst 
von uns im Rahmen von bestimmten Konzepten, begrifflichen Systemen oder Sprachsystemen 
postuliert und auf diese bezogen werden.

Natürlich nehmen wir vernünftigerweise an, dass Ereignisse ohne unser Zutun Information 
tragen – und natürlich können wir mit guten Gründen davon ausgehen, dass die gesetzmäßigen 
Beziehungen auch dann bestehen, wenn wir sie (gerade) nicht beobachten. Aber dass wir die 
Information, welche aufgrund der gesetzmäßigen Beziehungen übertragen wird, auch nutzen 
können, hängt davon ab, dass wir die Ereignisse oder Signale im Rahmen von (begrenzten) 
Konzepten als informationstragend bezüglich bestimmter anderer Ereignisse oder Dinge auf-
fassen. 

Diese Konzepte sind zum Teil angeboren, wir besitzen sie deshalb, weil wir als Vertreter 
einer bestimmten Art von Lebewesen – nämlich der Spezies Mensch – auf die Welt kamen. 
Einen Teil dieser Konzepte erwirbt man im Laufe seiner Entwicklung als Individuum, wobei 
diese Erwerbungen natürlich auch durch unsere spezifische körperliche Ausstattung als Lebe-
wesen einer bestimmten Art in charakteristischer Weise strukturiert werden. Später erwerben 
wir aber auch Konzepte durch bewußtes und rationales Überlegen und diese Konzepte formu-
lieren wir innerhalb von sprachlichen, begrifflichen Systemen und halten sie auch in solchen 
Systemen fest. 

Wir benötigen also bestimmte Konzepte, um Ereignissen oder Signalen Information über 
andere Ereignisse entnehmen zu können. Erst im Rahmen dieser Konzepte und Beschreibungs-
systeme bzw. in Bezug auf sie, erlangen Ereignisse für uns ihre spezifische informationelle 
Bedeutung. Durch diese Abhängigkeit von Konzepten, welche immer nur einen Teilbereich der 
Welt und der in der Welt auftretenden Dinge und Phänomene beschreiben können, erhält Infor-
mation – die wir unseren Sinnesrepräsentationen entnehmen – einen relativen Charakter. 

Aber dass Information – um von uns genutzt werden zu können – immer auf ein bestimmtes 
Beschreibungssystem bezogen werden muss, und einen relativen Charakter hat, heißt nicht, 
dass sie nicht trotzdem etwas Objektives ist. Denn der objektive Charakter von Information 
rührt nicht von dem Bezug dieser Information auf irgendein umfassendes, absolutes Beschrei-
bungssystem, sondern von der Objektivität der gesetzmäßigen Beziehungen, denen wir es ver-
danken, dass wir Ereignissen Information über andere Dinge entnehmen können. Objektivität 
der Information heißt nicht Unabhängigkeit von jeglicher Herangehensweise, sondern es heißt 
Unabhängigkeit von willkürlicher subjektiver Beschreibung oder Zuschreibung von Bedeu-
tung. 

Die Übertragung von Information und somit auch ihre Aufnahme durch unsere Sinnesorgane 
bei der Wahrnehmung erfordert also gesetzmäßige Beziehungen. Es ist jedoch ein Vorurteil, 

                                                          
1 Die Bezeichnung „physiko-materialistisches Missverständnis“ geht auf einen Vorschlag von Jens Kulen-

kampff zurück. Leider gibt Dretske selbst Anlass zu diesem Missverständnis, indem er sein Projekt eine 
„Übung in Naturalismus“ oder „in materialistischer Metaphysik“ nennt (KFI, S. xi), obwohl es wahrscheinlich 
sinnvoller wäre, davon auszugehen, dass es auch gesetzmäßige Beziehungen und damit Informationen auf 
unterschiedlichen ontologischen Ebenen geben kann, und man sich nicht auf die rein physikalische Ebene 
zurückbeziehen muss. 
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dass die informationstheoretische Erklärung notwendig eine physikalistische Erklärung sein 

muss. Die informationstheoretische Erklärung müßte nur dann eine physikalistische Erklärung 

sein, wenn es lediglich physikalische Gesetze geben könnte oder wenn alle anderen Gesetze auf 

physikalische Gesetze reduziert werden könnten, d. h. wenn die physikalische Beschreibung 

die einfachste und umfassendste aller Beschreibungen wäre. Wir haben aber im Verlaufe der 

vorliegenden Abhandlung gesehen, dass die Physik (der kleinsten Teilchen) keine solche Be-

schreibung zur Verfügung stellt und dass es eine letzte und absolute Beschreibung im Rahmen 

der Physik voraussichtlich auch nicht geben wird („Poppers Vorhersager“).  

Wenn es zutrifft, dass viele Dinge und Phänomene auf der Welt vorkommen, die in anderen 

(nicht-physikalischen) Beschreibungen besser, treffender und einfacher beschrieben werden 

können – d. h. dass diese Beschreibungen die beschriebenen Phänomene besser erklären als 

ihre physikalischen Entsprechungen dies tun –, mit welchem Recht kann man dann fordern, 

physikalischen Beschreibungen und den ihnen entsprechenden Gesetzen Priorität vor anderen, 

nicht physikalischen Beschreibungen und Gesetzen einzuräumen? Wenn es also auch nicht-

physikalische Gesetze oder nichtphysikalische gesetzmäßige Beziehungen geben kann und 

wenn die Übertragung von Information nur erfordert, dass gesetzmäßige Beziehungen irgend-

einer Art bestehen, dann muss eine informationstheoretische Erklärung von Erkenntnis nicht 

notwendig eine physikalistische Erklärung sein.  

Somit kann man sagen, dass der informationstheoretisch begründete Ansatz der Erkenntnis-

theorie, wie er in Anlehnung an Dretske formuliert werden kann, gar nicht so physikalistisch 

ist, wie er den Anschein gibt, denn die informationstheoretische Erklärung von Erkenntnis ist 

auch mit einer pluralistischen Ontologie vereinbar.  

Da Signale – in unserem Fall die Sinnesrepräsentationen – ihren informationellen Inhalt 

durch die gesetzmäßigen Beziehungen erwerben, welche der Übertragung von Information zu-

grundeliegen, kann man – wenn man anerkennt, dass es gesetzmäßige Beziehungen auf unter-

schiedlichen ontologischen Ebenen gibt – auch zugeben, dass Signale (unsere Sinnesrepräsen-

tationen) aufgrund beispielsweise biologischer, psychologischer, soziologischer Gesetzmäßig-

keiten Information über die entsprechenden biologischen, psychologischen usw. Tatsachen 

oder Verhältnisse tragen.  

Wenn es beispielsweise einen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen der Härte eines Fuß-

ballspiels und dem Konsum an Knabbereien der Zuschauer vor den Fernsehern gibt, dann kann 

– aufgrund der gesetzmäßigen Beziehungen – der Salzstangenverbrauch als Zeichen für die 

Härte des Fußballspiels interpretiert werden. Man sieht, dass Information übertragen werden 

kann, obwohl die gesetzmäßigen Beziehungen, welche für die Übertragung der Information 

verantwortlich sind, keinesfalls als physikalische Gesetzmäßigkeiten bezeichnet werden kön-

nen. Ein Physiker würde ein Fußballspiel mit Worten wie „Körper einer bestimmten Masse, mit 

einer bestimmten Geschwindigkeit“ etc. beschreiben. Ein Soziologe würde das Fußballspiel als 

eine regelgeleitete Aktivität zwischen Handlungsträgern beschreiben, welche bestimmte Rollen 

einnehmen.2  

Physikalisch gesehen beginnt das Fußballspiel damit, dass der Ball nach dem Anpfiff beim 

Anstoß durch den Spielführer der einen Mannschaft in Bewegung gebracht wird. Die sozio-

logische Beschreibung setzt viel früher an, denn sie wird die Konventionen bei dem Zustande-

kommen der Spielregeln und den Erwerb der Rollen der einzelnen Spieler berücksichtigen. Die 

Beschreibungen des Fußballspiels aus der Sicht des Physikers und des Soziologen sind völlig 

                                                           
2 Das Beispiel stammt in seiner ursprünglichen Form von A.C. Grayling, An Introduction to Philosophical 

Logic, Brighton/Sussex, Totowa/New Jersey, o.j. (c 1982), S. 198 f. 
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verschieden, weil die Ereignisse und Gegenstände in den unterschiedlichen Beschreibungs-

systemen verschieden abgegrenzt sind.  

Unsere Sinnesrepräsentationen, die wir von dem Fußballspiel haben, können über Tatsachen 

aus beiden Bezugssystemen oder Konzepten Information tragen. Aber dass sie Information tra-

gen, dafür ist allein entscheidend, dass gesetzmäßige Beziehungen zwischen den Prozessen 

herrschen, die rnit dem Fußballspiel zu tun haben und den Prozessen, welche sich in unseren 

Sinnesorganen abspielen. Dabei ist es im Prinzip gleichgültig, welcher Art diese gesetzmäßigen 

Beziehungen sind, sie müssen nicht notwendig physikalische Beziehungen sein.3  

Woran liegt es aber, dass wir gewöhnlich dazu neigen, physikalischen oder „materiellen“ 

Eigenschaften eher Realität oder zumindest einen höheren ontologischen Wert zuzuschreiben, 

als sogenannten immateriellen Eigenschaften, wie wir sie z. B. unseren mentalen Zuständen 

nachsagen? Der Grund für diese Vorgehensweise kann sehr einfach angegeben werden: Die 

physikalischen Eigenschaften sind diejenigen Eigenschaften, welche unmittelbar Gegenstand 

unserer Wahrnehmung sind – denen unsere Sinnesorgane primäre Repräsentation geben –, wäh-

rend wir z. B. solche nichtphysikalischen Eigenschaften, welche mentale Zustände haben, aus 

bestimmten physikalischen Eigenschaften erschließen müssen. So nehmen wir z. B. nicht die 

schlechte Laune unseres Chefs direkt wahr, sondern wir registrieren eine Kombination von ganz 

bestimmten körperlichen Verhaltensweisen (scharfer Ton in der Stimme, unwirsche Hand-

bewegung, etc.) von denen wir vernünftigerweise annehmen können, dass sie durch diese Laune 

hervorgerufen werden bzw. Anzeichen für diese schlechte Laune sind. Grundlage der Wahr-

nehmung sind also diejenigen Vorgänge und Gegenstände, welchen unsere Sinnesorgane 

primäre Repräsentation geben und die von uns als physikalisch bezeichnet werden.  

Die Sinnesorgane anderer Lebewesen geben anderen Gegenständen oder Vorgängen primäre 

Repräsentation. Vorgänge und Gegenstände, welche für andere Tiere physikalische oder Be-

obachtungsgegenstände sind, sind für uns theoretische Gegenstände und umgekehrt. Unsere 

Sinnesorgane nehmen hohe Töne ab bestimmten Frequenzen nicht mehr wahr, wir können nur 

mit technischen Hilfmitteln – und nur mit den entsprechenden Theorien ausgestattet – sagen, 

dass bestimmte (akustische) Vorgänge ablaufen. Unsere Sinnesorgane geben den Eigenschaften 

von Gegenständen primäre Repräsentation, an welche der Wahrnehmungsbereich und die 

Wahrnehmungsfähigkeiten unserer Sinnesorgane angepasst sind und diese Eigenschaften ma-

chen einen Gegenstand – für uns – als physikalischen Gegenstand aus. Aber dass wir diejenigen 

Eigenschaften eines Gegenstandes wahrnehmen, welche Gegenstände als physikalische Gegen-

stände ausmachen, erklärt noch nicht, wieso wir überhaupt relativ beständige Gegenstände 

wahrnehmen. Diese Tatsache wird durch das Vorhandensein von Konstanzmechanisrnen 

erklärt.  

Aber auch diese Konstanzmechanismen benötigen irgendwelche Anhaltspunkte an den 

wahrzunehmenden Objekten, um die Sinnesorgane auf spezifische gleichbleibende Eigen-

schaften oder Verhältnisse in der Umwelt und an den Objekten abzustimmen. Wie sich diese 

Konstanzmechanismen justieren, die an unseren Sinnesorganen wirksam sind und welche für 

das Zustandekommen von feststehenden physikalischen Objekte in unserer Wahrnehmung ver-

antwortlich sind, kann man sich anhand eines Gedankenexperimentes relativ einfach vorstellen:  

                                                           
3  Außerdem nehmen wir an, dass wir auch dann Informationen über unsere Welt gewinnen können, wenn uns 

keine strengen kausalen Beziehungen vorliegen, sondern nur statistisch signifikante Korrelationen. So wird in 

der Forschung zur politischen Kultur davon ausgegangen, dass Zusammenhänge zwischen den Einstellungen 

der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem System und der Stabilität desselben politischen Systems bestehen, 

sodass wir aufgrund von Meinungsumfragen Informationen über die Gesellschaft und das politische System 

erhalten. Siehe beispielsweise zur politischen Kulturforschung: Gabriel A. Almond und Sidney Verba (Hrsg.), 

The Civic Culture Revisited: An Analytic Study, Boston, Toronto, 1. Auflage 1980. 
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Dazu muss man nur berücksichtigen, dass die physikalischen Eigenschaften eines Objektes 

– weil sie Eigenschaften eines Objektes sind – in einer ganz spezifischen Weise gesetzmäßig 

zusammenhängen, wie es Eigenschaften selbst von zwei eng beieinanderstehenden Objekten 

nicht – wenigstens nicht auf Dauer – tun.  

Angenommen, man sieht z. B. etwas rundes Rotes vor sich liegen und man spürt durch 

Berühren mit der Hand oder mit dem Fuß ebenfalls irgendetwas, das auch eine gekrümmte 

Oberfläche hat. Nun wird dieses Etwas, das wir gerade betastet haben, durch unsere Berührung 

so in Bewegung versetzt, dass es nicht mehr von der Hand oder durch den Fuß erreichbar ist 

und gleichzeitig können wir feststellen, dass das runde Rote nicht mehr am gleichen Platz zu 

sehen ist.3 Wenn sich dieses Ereignis jedes Mal wiederholt, wenn man etwas rundes Rotes –

das mit dem Fuß oder der Hand fühlbar ist – wegstößt, so kann man mit einer gewissen Wahr-

scheinlichkeit davon ausgehen (und davon geht unser die Außenwelt registrierendes Gehirn 

wohl aus), dass es ein Ding gibt, das da vor uns liegt, und zu dem sowohl die Eigenschaften 

gehören, rot und rund zu sein, als auch die Eigenschaft, sich rund anzufühlen. Bestimmte 

Eigenschaften treten immer deshalb zusammen auf, weil sie die Eigenschaften eines Objektes 

sind. 

Die Information, die man über eine Eigenschaft eines Gegenstandes empfängt (z. B. über 

die Farbe), ist nicht von der Information unabhängig, die man über eine andere Eigenschaft 

(z. B. über die Form) eines Gegenstandes empfängt, wenn die beiden Informationen Informa-

tionen über ein und denselben Gegenstand sind.4 Die Konstanzmechanismen scheinen immer 

auf der Suche nach solchen zusammengehörigen Eigenschaften zu sein, welche auf einheitliche 

Objekte schließen lassen.  

Die Ursache unserer Verwirrung über den Zusammenhang von uns als physikalischem Kör-

per und von uns als Person mit mentalen Eigenschaften liegt darin, dass unsere Sinnesorgane 

den physikalischen Eigenschaften primäre Repräsentation geben, obwohl wir nur aufgrund der 

gesetzmäßigen Beziehungen auch über andere Eigenschaften (die in anderen Bezugsrahmen 

eine Rolle spielen) – implizit – Information erhalten.  

Weil die Verhaltensweisen eines Menschen als physikalischer Körper von seinen Eigen-

schaften in anderen Beschreibungssystemen oder Bezugskonzepten gesetzmäßig abhängen, er-

fahre ich durch Beobachtung seines Verhaltens als physikalischer Körper – dem meine Sinnes-

organe primäre Repräsentation geben – etwas über diesen Menschen in anderen Bezugs-

konzepten, z. B. als soziales Wesen oder als psychologische Person etc. 

Aufgrund gesetzmäßiger Beziehungen erhalten wir Information über Sachverhalte, welche 

in unterschiedlichen Beschreibungen vorkommen. Aber unsere Sinnesorgane geben durch Kon-

stanzmechanismen dem, was wir als physikalische Eigenschaften bezeichnen, primäre Reprä-

sentation. Unser Missverständnis besteht oft darin, dass wir irrtümlich annehmen oder unter-

stellen, dass die Sachverhalte in den anderen Bezugsrahmen ebenso abgegrenzt sind wie in der 

physikalischen Beschreibung – nämlich anhand der Eigenschaften bzw. anhand der Grenzen 

dieser „Gegenstände“ als physikalische Körper, welchen unsere Sinnesorgane primäre Reprä-

sentation geben. Dieser Aspekt wurde im bisherigen Diskurs um die Theorien des Geistes nicht 

berücksichtigt. 

                                                           
3 Dementsprechend ist die Information, dass etwas rot ist, nicht von der Information unabhängig, dass dieses 

gleiche Etwas quadratisch ist, wie Dretske in KFI, S. 64 zu meinen scheint. 

4 In einem Gespräch stimmte Dretske dieser Idee über den Empfang von Information über die Verbindung 

zwischen Eigenschaften eines Gegenstandes zu: Diese Art von Information – über die Verbindung zwischen 

Eigenschaften – sei sicherlich wichtig bei der Identifikation der Tatsache, dass da ein Objekt ist, welches diese 

Eigenschaften hat bzw. trägt. Diese Tatsache sei dafür entscheidend, wenn es darum geht, Objekte zu 

identifizieren. (Aufzeichnung im Rahmen eines Deutschlandbesuches Dretskes). 
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Die Frage: „Gibt es eine informationstheoretische Erkenntnistheorie?“ kann positiv beantwortet 

werden. Sie kann nicht deshalb positiv beantwortet werden, weil eine Erkenntnistheorie auf 

informationstheoretischer Grundlage unsere erkenntnistheoretischen Probleme lösen würde. 

Aber die Frage kann positiv beantwortet werden, weil eine informationstheoretisch fundierte 

Erkenntnistheorie eine Erklärungskraft besitzt, welche uns hilft, einige erkenntnistheoretische 

Probleme besser zu verstehen, die nach den bisherigen Theorien – wenigstens zum Teil – unklar 

geblieben sind. Man kann sagen, dass Dretske einen wichtigen Beitrag zu einer informations-

theoretischen Erkenntnistheorie geleistet hat.  
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9. Ein Nachtrag 2021 
 

Wie mir erst bei der Wiederbeschäftigung mit dieser Abhandlung deutlich geworden ist, ver-

dankt sich die im letzten Kapitel dargelegte Auffassung des physiko-materialistischen Miss-

verständnisses meiner Auseinandersetzung mit der System- und Handlungstheorie des großen 

amerikanischen Soziologen in der Nachfolge Max Webers und Kenners der deutschen und 

europäischen Geistesgeschichte Talcott Parsons. Parsons hat – unter Verweis auf Morris R. 

Cohen und auf Alfred North Whitehead – vor „reification“ und „misplaced concreteness“ ge-

warnt.1 Ich habe Parsons Warnung so verstanden, dass man Begriffe, die innerhalb von Theo-

riengebäuden und Konzepten ihren Sinn haben, nicht mit den konkreten Objekten und Akteuren 

in der realen Welt verwechseln sollte, auf welche sie sich beziehen:  

Ein Mann hat zum Beispiel unterschiedliche Rollen, er ist Ehemann, Vater, Mitarbeiter in einem 

Unternehmen, Vereinsmitglied etc. Als Reifikation kann man nun die Annahme sehen, es exis-

tierten ebenso viele Personen wie unterschiedene Rollen, während es eigentlich immer ein und 

dieselbe Person ist, die diese Rollen in den jeweiligen spezifischen Kontexten spielt. Ich habe 

damals die Warnung vor Reifikation so aufgefasst, als sollte man die Rollen – die zum Beispiel 

dieser Mann in den verschiedenen konzeptionellen Systemen eines soziologischen Theorie-

gebäudes spielt –, nicht mit seiner umfassenden Persönlichkeit bzw. mit dem diese Persönlich-

keit tragenden biologischen Organismus verwechseln: 
 

„The abstraction of an actor’s role from the total system of his personality makes it possible to 

analyze the articulation of personality with the organization of social systems.“2 

 

Und an anderer Stelle in „Toward a General Theory of Action“  schreibt Richard C. Sheldon: 
 

„Such structures, like all theories, consist of certain categories and axioms which are free creations 

of the human intellect; in the case of social science these are abstractions from organisms and 

environments and the relational principles which deal with these abstractions.“3 

 

Der gedankliche Fehler, den man begeht, wenn man Dretskes Ansatz – Information als eine 

Angelegenheit zu beschreiben, welche rein der physikalischen Welt zuzurechnen ist – teilt, 

ohne zu erwähnen, dass es sich um eine eigene konzeptuelle Ebene handelt, ist vergleichbar mit 

dem Problem, welches entsteht, wenn man durch Reifikation ein Element einer soziologischen 

Theorie mit dem Organismus als konkretem materiellen System verwechselt. 

Hier kommt nun eine zweite, in die Irre führende Vorstellung in das Spiel. Diese Vorstellung 

beruht auf dem auf Kant zurückzuführenden Dualismus zwischen den phänomenalen Aspekten 

                                                           
1 Talcott Parsons, The Structure of Social Action – A Study in Social Theory with Special Reference to a Group 

of Recent European Writers, Volume II, New York 1968, Chapter XIII – The Idealistic Tradition/Methodo-

logical Background (S. 473–487) und Chapter XIX – Tentative Methodological Implications (S. 727–775). 

2 Talcott Parsons, Edward A. Shils, Gordon W. Allport, Clyde Kluckhohn, Henry A. Murray, Robert R. Sears, 

Richard C. Sheldon, Samuel A. Stouffer, Edward C. Tolman, „Some Fundamental Categories of the Theory 

of Action: A General Statement“, in: Parsons & Shils (Ed.), Toward a General Theory of Action, 

Cambridge/Massachusetts, London/England, 7. Printing 1976, S. 23. 

3 Richard C. Sheldon, „Some Observations on Theory in Social Science“, in: Parsons & Shils (Ed.), Toward a 

General Theory of Action, S. 37. Ergänzend zum besseren Verständnis: 

 „Der Organismus als materiell-energetisches (konkretes) System zeigt ein bestimmtes Verhalten 

(Austauschprozesse mit der Umwelt), aber er ‚handelt‘ nicht. Der Organismus als Handlungssystem auf der 

symbolischen oder ‚kulturell‘ definierten Ebene dagegen ist eine spezifische Abstraktion auf der Ebene des 

theoretischen Systems, mit dessen Hilfe Handeln (also das Agieren in Rollen oder Kollektiven) erklärt und 

analysiert werden soll.“ Talcott Parsons, Zur Theorie sozialer Systeme, Opladen 1976, Anmerkungen des 

Herausgebers Stefan Jensen, Fußnote 3, S. 309.  
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des Menschen und seinem Dasein als geistigem Wesen. Im Resultat werden insbesondere die 

biologischen Aspekte des Menschen auf eine ‚materialistische‘ Basis reduziert und eine Spal-

tung erzeugt, die in der rigiden Trennung zwischen den Naturwissenschaften und den Wissen-

schaften von Kultur und Geist fortbesteht.4 Auch Dretske ist diesem Missverständnis unter-

legen, wenn er im Preface von KFI nicht nur schreibt, dass sein „Projekt“ als eine „Übung in 

Naturalismus“ oder in „materialistischer Metaphysik“ betrachtet werden kann, sondern auch 

betont, dass man einen mentalen Kuchen alleine mit physikalischer Hefe und physikalischem 

Mehl backen kann.5,6  

Außer diesem – gerade erwähnten – Dualismus begegnet einem in vielen Diskussionen in 

der analytischen Philosophie des Geistes das Missverständnis einer Gleichsetzung von physi-

kalischen Gegenständen und Ereignissen mit Ereignissen und Entitäten in anderen konzeptio-

nellen Zusammenhängen – etwa der Psychologie oder der Soziologie. Dieses Missverständnis 

wird dadurch verstärkt, dass durch den Gebrauch logisch-mathematischer Ausdrücke eine Prä-

zision suggeriert wird, die man vielleicht noch den Begriffen selbst zuschreiben könnte, welche 

aber auf die Beziehung zwischen den Begriffen und den damit bezeichneten Gegenständen 

nicht mehr ernsthaft angewendet werden kann. Donald Davidson liefert ungewollt ein gutes 

Beispiel, wenn er schreibt: 
 

„Die Ermordung des Erzherzogs Ferdinand = das Ereignis, das den Ersten Weltkrieg veranlasste“7 

 

Nach Davidson handelt es sich hierbei um den klaren Fall einer Identitätsaussage. Sensibilisiert 

durch Parsons‘ Warnung vor Reifikationen, irreführender Konkretheit und Kategorienfehlern, 

sieht man sofort, dass der physikalische Vorgang des Schusses und der dadurch kausal ausge-

löste biologische Ablauf, welcher zum physischen Tod des Thronfolgers geführt hat, nicht die 

kausale physikalische Ursache für den Ersten Weltkrieg gewesen sind.  

Der Schuss auf Ferdinand hätte nur dann der physikalische Auslöser sein können, wenn das 

Zusammensinken des getroffenen Thronfolgers einen physikalischen Vorgang ausgelöst hätte, 

welcher die Kriegsmaschinerie automatisch – nämlich aufgrund physikalischer Gesetze – in 

Gang gesetzt hätte, z. B. durch Herunterdrücken der Zahnstange einer Zündmaschine oder sons-

tiges mechanisches Auslösen eines Zündmechanismus, welcher dann in einer dominoartigen 

Kettenreaktion das Feuern von Batterien von Kanonen bewirkt hätte. Das ist aber offensichtlich 

nicht der Fall gewesen. Der Weltkrieg wurde vielmehr durch Vorgänge auf ganz anderen kon-

zeptionellen Ebenen – nämlich psychologischen, soziologischen und politischen Strukturen – 

ausgelöst:  

Es war der verletzte Stolz der österreichischen Elite, es war die Hochrüstung, welche Österreich 

und Deutschland zu der Annahme verleitet hat, dass der Krieg zu gewinnen und deshalb die 

Kriegserklärung zu riskieren sei etc. Die Gleichsetzung der tödlichen Schüsse mit dem Auslöser 

des Ersten Weltkriegs darf als klarer Fall eines Kategorienfehlers bezeichnet werden. Wenn 

solche Gleichsetzungen zur Grundlage philosophischer Diskussionen gemacht werden, braucht 

                                                           
4 Siehe Parsons 1968, S. 474: „The tendency of Kantian thought was thus toward a radical dualism reaching its 

most acute point of focus in relation to man – at the same time a physical body and a spiritual being. Hence 

the Kantian scheme favored the reduction of all phenomenal aspects of man, especially the biological, to a 

‘materialistic’ basis, and produced a radical hiatus between this and his spiritual life – a hiatus which still 

persists in the rigidity of the line customarily drawn between the natural sciences and the sciences of culture 

or of mind (Geist) in Germany.“  

5 S. KFI, S. xi: „Can you bake a mental cake using only physical yeast and flour? The argument is that you can.“  

6 Dretske ist jedoch kein Einzelfall innerhalb der Diskussion in der Analytischen Philosophie des Geistes. Siehe 

z. B. Peter Bieri (Hrsg.), Analytische Philosophie des Geistes, Königstein/Ts. 1981.  

7 Donald Davidson, „Mentale Ereignisse“, in: Peter Bieri (Hrsg.), Analytische Philosophie des Geistes, 

Königstein/Ts. 1981, S. 75. 
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man sich wegen irreführender Ergebnisse in der Diskussion über einen Zusammenhang zwi-
schen mentalen und nicht-mentalen Vorgängen nicht zu wundern – insbesondere, wenn die 
kulturellen und gesellschaftlichen Aspekte auf der einen Seite und die nicht-rein-physikalischen 
Aspekte auf der „materiellen“ Ebene – wie biologische und medizinisch-neurologische Zusam-
menhänge – außer Betracht bleiben. 

Die oben beschriebenen Missverständnisse und Probleme, der Reifikation und falsch ver-
standenen Konkretheit, des Dualismus und Reduktionismus lassen sich vermeiden, wenn man 
einräumt, dass Nelson Goodmans Analyse zutrifft, und es unterschiedliche Welt-Versionen 
geben kann, die nebeneinander bestehen können und mit der gleichen Berechtigung als sinnvoll 
und relevant angenommen werden können:

„Since the fact that there are many different world-versions is hardly debatable, and the question how 
many if any worlds-in-themselves there are is virtually empty, in what non-trivial sense are there, as 
Cassirer and like-minded pluralists insist, many worlds? Just this, I think: that many different world-
versions are of independent interest and importance, without any requirement or presumption of 
reducibility to a single base. The pluralist, far from being anti-scientific, accepts the sciences at full 
value.“8

                                                          
8 Nelson Goodman, „Words, Works, Worlds“, in: Erkenntnis 9 (1975), S. 59, siehe auch Nelson Goodman, 

Weisen der Welterzeugung, Frankfurt am Main, 1. Auflage 1984, S. 16–17.
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13. Abstract

According to popular belief, information is artificially created by assigning meaning to what 
are actually meaningless events that those events have for someone: we equip stimuli with 
meaning and without this assigned meaning they are not useful as information. This view, 
however, is based on a confusion between information and meaning. Dretske shows how 
meaning in cognitive systems can develop out of purely physical, information-processing 
structures of a lower order. 

Neural structures are not assigned an information-carrying role by convention; in this sense 
they are not symbols either. They acquire such a role in the course of learning with the 
acquisition of concepts. Concept acquisition is essentially a process in which a system acquires 
the capacity to extract a piece of information from a variety of sensory representations — in 
which this information occurs — and thereby create meaning.

The information that we can extract from our sensory representations about our environment 
depends on the lawful relationships which underlie the perception and which are responsible 
for the fact that events (as signals) carry information about other events or things. 

However, the fact that information — in order to be used by us — always has to be related 
to a certain system of description, thus having a relative character, does not mean that it is not 
something objective. The objective character which is inherent in any piece of information 
transmitted does not derive from being related to some comprehensive, absolute system of 
description, instead, it derives from the objectivity of lawful relationships because of which we 
are able to infer information about other things from occurring events.

In this treatise, Herbert Marschall examines to what extent there can be an information-
theoretical epistemology and whether Dretske’s approach to explaining knowledge with the 
help of information-theoretical instruments can contribute to a better understanding of 
epistemological problems and questions. It is shown, for instance, that Dretske’s theory is not 
bound to physicality, but is also applicable in non-physical contexts which are structured by 
non-physical lawful relationships.



 

 

 

 

Nach verbreiteter Ansicht wird Information dadurch künstlich geschaffen, dass eigentlich bedeu-
tungslosen Ereignissen Bedeutung zugeschrieben wird, welche diese Ereignisse für irgendjeman-
den haben: Wir statten Reize mit Bedeutung aus und ohne diese zugeschriebene Bedeutung 
taugen sie nicht als Information. Dieser Auffassung liegt jedoch eine Verwechslung zwischen 
Information und Bedeutung zugrunde. Dretske zeigt, wie Bedeutung in kognitiven Systemen aus 
rein physikalischen, informationsverarbeitenden Strukturen niederer Ordnung entstehen kann. 

Neuronalen Strukturen wird nicht durch Konvention eine informationstragende Rolle zugeschrie-
ben, sie sind in diesem Sinne auch keine Symbole. Sie erwerben eine solche Rolle im Laufe des 
Lernens mit der Aneignung eines Konzeptes.  Der Erwerb von Konzepten ist im Wesentlichen ein 
Prozess, bei dem ein System die Fähigkeit erlangt, eine einzelne Information aus einer Vielzahl von 
sensorischen Repräsentationen zu extrahieren und dadurch Bedeutung zu erzeugen.

Die Information, die wir aus unseren Sinnesrepräsentationen über unsere Umwelt entnehmen 
können, ist von den gesetzmäßigen Beziehungen abhängig, welche der Wahrnehmung zugrunde 
liegen und die dafür verantwortlich sind, dass Ereignisse (als Signale) über andere Ereignisse oder 
Dinge Information tragen. 

Objektivität, die jeder einzelnen übermittelten Information zukommt, besitzt diese nicht aufgrund 
eines Bezugs auf irgendein umfassendes, absolutes Beschreibungssystem, sondern allein 
aufgrund der Objektivität von gesetzmäßigen Beziehungen, denen wir es verdanken, dass wir 
Ereignissen Information über andere Dinge entnehmen können. 

Herbert Marschall untersucht in dieser Abhandlung, inwiefern es eine informationstheoretische 
Erkenntnistheorie geben kann und ob Dretskes Ansatz, Erkenntnis mit Hilfe von informations- 
theoretischem Instrumentarium zu erklären, zu einem besseren Verständnis erkenntnistheore- 
tischer Probleme und Fragestellungen beitragen kann. Als Nebenprodukt der Untersuchung hat 
sich herausgestellt, dass Dretskes Theorie nicht zwingend eine Reduktion auf physikalistische 
Erklärungen erfordert, sondern auch mit nicht-physikalischen gesetzmäßigen Beziehungen 
kompatibel ist. 
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