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MEi: CogSci RingVO WS07/08 BERICHTE

Finale Abgabe

Vorgelegt von:    Andyka

INHALTSVERZEICHNIS: 

A: PESCHL: WISSEN, LERNEN UND INNOVATION (09.10.07) 

B: WACHSMUTH: EMBODIED COMMUNICATION WITH A VIRTUAL HUMAN 

(16.10.07) 

C: BUCHBERGER, PETTA, TRAPPL: VORTRÄGE DES IMKAI, MUW WIEN (27.11.07) 

D: DORFFNER, FLEXER: KOGNITIVE NEUROINFORMATIK & MIR (11.12.07) 

E: RAMHARTER: ORDNUNG IM DENKEN (08.01.08) 

Anmerkung: Entschuldigung, dass ich mich bei A, C und E nicht konsequent an die 

vorgegebene Form gehalten habe, doch ich habe mich bemüht, zumindest ihren Sinn 

durch meine Reflexionen abzudecken und darzustellen. Dies war leider nicht immer in 

einer für alle Inhalte invarianten Form (wie der vorgegebenen) möglich.
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A: Peschl: WISSEN, LERNEN UND INNOVATION (09.10.07)

Vortragender: Markus F. Peschl

Habe gerade Prof. M.F. Peschl und seine Ideen über Lernen, Veränderung und Wissen gehört. Es 

geht ihm um die Art und Weise, wie Innovationen oder besser: innovative Neuorientierungen (in der 

Wissenschaft) herbeigeführt werden. Nach meinem Grundsatz muss die Form der Vermittlung mit 

der Form des Inhalts, der vermittelt wird, kompatibel sein, wobei mir Peschl da anscheinend 

zustimmt, wenn er sagt: "Denken, Sein und Handeln sollen eine Einheit bilden". Die Frage die sich 

mir beim Hören dieser Ideen stellt ist: Welche FORM wird dieser Idee SELBST gerecht, sodass sie 

tatsächlich, das heißt im Vollzug, eine Einheit bilden können?

Diese Überlegung müsste vor jeder Präsentation, die öffentlich versucht, über Ideen ganz gleich 

welcher Art zu sprechen, vollzogen werden, um dem Inhalt überhaupt gerecht zu werden. Erst wenn 

ich weiß, welche Bedeutung jene Ideen in Relation zu mir und meiner Erkenntnisart haben, kann ich 

versuchen, diese Ideen anderen zu vermitteln und zwar, indem ich jenen Gedankengang, der zu einer 

Antwort der gestellten Frage führen kann, mit in die Vermittlung einbeziehe. Wenn ich nämlich 

weiß, welche Bedeutung der Inhalt für mich hat, und welche Anwendung, habe ich kein Problem bei 

der Darstellung meiner Ideen, da sie sozusagen "in Fleisch und Blut übergehen"; sie wurden 

eingeübt, und damit automatisch auf ihre Durchführbarkeit geprüft. 

Man nimmt gemeinhin an, dass es genügt, seine Ideen einfach anderen Leuten zu vermitteln und 

ungeachtet der Bedeutung der Ideen, der Typen oder der Formen der Ideen, immer die gleiche Art 

der Vermittlung zu verwenden. Ich muss den Leuten, die ja meine Ideen weder kennen noch erahnen 

können, welchen Zweck sie haben, doch demonstrieren, zeigen können, wie meine Ideen sich 

praktisch vollziehen (vgl. Spencer-Brown: Gerede-Interpretation vs. Befehl-Betrachtung ). Die 

Inhalte von Prof. Peschl mögen eine Richtung anzeigen, doch die Form seiner Vermittlung geht 

diese Richtung nicht selbst mit, sondern folgt den Trampelpfaden jener Professor-Kollegen, deren 

Vorgehen er selbst anprangert.

Erst am Ende seines Vortrags stellt er uns die Frage, die wir alle, Nicht-Eingeweihte seiner Ideen, 

gerne gewusst hätten: "Welche Bedeutung haben diese Erkenntnisse über das Lernen für unser 

Wissenschaftsverständnis, für die Wissenschaft?"

Natürlich ist es ein Anfang, den aktuellen Stand seiner Ideen auszubreiten, jedoch noch alte, nicht 

den neuen Ideen entsprechende Vermittlungsformen zu verwenden; Zufrieden können sie mich 

dennoch nicht stellen da gerade jene Fragen, die diese Ideen so interessant machen, unbehandelt 

bleiben. Ich möchte zwei von ihnen anschneiden:

Schon allein folgende Idee, die unter dem Termini des "Presencing (Lernen 4)" auftaucht, lässt für 

mich die Frage nach der praktischen Durchführbarkeit völlig offen: Man soll während des Vollzugs 

seiner Beobachtung sich selbst beobachten, also auf den Vollzug seiner Beobachtung noch einmal 

das Beobachten vollziehen. Mein Gedanke vollzieht sich aber immer nur konkret an EINEM 

Gedankeninhalt. Ich kann nämlich nicht unmittelbar zur selben Zeit den Gedanken des Rechnens 

vollziehen, und zusätzlich den Gedanken der sich vollzieht, wenn ich ÜBER das Rechnen 

nachdenke. Unser Denken ist einfach nicht auf diese Weise aufgebaut (Man kann von einer linearen 

Struktur der Gedanken sprechen, einem Aneinanderreihen).

Was ich mir vorstellen könnte ist, dass ich zu Zeitpunkt x eine Beobachtung, und damit einen 

Gedanken vollziehe. Dieser Vollzug geht mit einem gewissen Gefühl, einer sinnlichen Qualität, 

einher, welche(s) später mit einigen anderen Details zu Zeitpunkt y, der relativ bald danach auftreten 

kann und sollte, vom nächsten Gedanken referenziert wird. Schematisch lässt sich das wie folgt 

darstellen:
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Verschwommene Grenze zwischen

Inhalt des Gedankens und sinnlicher 

Qualität des Gedankens

Gedanke 1:

Intention auf die Welt

Gedanke 2:

Intention auf Erinnertes

vergrößert: http://imageupload.com/out.php/i47831_Neuorientierung.jpg 

Anmerkung: Ich nehme an, dass die Intensität der sinnlichen Qualität mit jeder Ordnung abnimmt.

Der Weltgegenstand ist "Material" von Gedanke 1, während dieser nun Material von Gedanke 2 

wird. Das sind Überlegungen, die von jedem Menschen ohne theoretischer Vorkenntnis prinzipiell 

nachvollzogen werden können. Man braucht auch kein Wissen von irgendwelchen kognitiven 

Prozessen im Gehirn zu haben. Letztere sind an sich auch nicht relevant, wenn es um die praktische 

Durchführung jener Ideen des Lernens4 geht, die dann schließlich auch von jedem Menschen 

durchführbar sein müssen. Daher brauchen wir ein intuitives Verständnis jener Praktiken, die eine 

Neuorientierung vollziehen, um auch im Alltag, in der alltäglichen wissenschaftlichen Praxis oder 

im privaten Leben, wo wir uns mit Freunden oder Familien oder Projektpartnern unterhalten, diese 

Prinzipien umsetzen zu können. 

Mit anderen Worten: Lernen 4, wenn es mehr sein soll als eine theoretische Abhandlung, muss uns 

beibringen können, wie wir unseren Lebensstil ändern können. Dies geht am Besten durch 

Demonstration und Beispiel, oder genauer: Leute, die Lernen 4 vollziehen wollen, müssen in einem 

Kontext eingebettet sein, der eine Neuorientierung oder Veränderung zwar nicht garantiert, aber 

zumindest stark fördert. So zum Beispiel könnte man jenen Ideen folgen, die Bateson und 

Watzlawick so fasziniert haben: Man versucht einen Kontext zu schaffen, (eine Metaregel), der es 

schafft, dass, wenn man den Kontext akzeptiert,  jede Handlung als gleichzeitig erlaubt und verboten 

erscheint. Dies engt den Handlungsspielraum maximal ein, bis man erkennt, und dies ist ein Schritt, 

der nicht befohlen werden kann, dass der Kontext (die Metaregel) selbst zu verwerfen ist. Durch 

diesen Schritt ist die meiner Meinung nach Wichtigste Veränderung zur Veränderung geschehen: 

eine neue Interpunktion der Ereignisse durch eine Neudefinition des Kontextes.

Was wir also tun müssen, ist ein Programm aufzustellen, das es uns ermöglicht, mehr solcher 

Beispiele und die Formen oder Strukturen dieser Beispiele zu erkunden, um dann zu einer Form der 

Vermittlung zu kommen, die der Form dieser Ideen von Prof. Peschl endlich gerecht wird. Wir 

müssen Wissenschaftler, Philosoph und Therapeut in einem sein. Erst dann können wir den 

Problemen unserer Zeit mit adäquaten Mitteln gerecht werden.

"Das SYSTEM (hier: Lernen 4 im Vollzug) ist seine eigene beste Erklärung." (Watzlawick, P.: 

Menschliche Kommunikation)

http://imageupload.com/out.php/i47831_Neuorientierung.jpg
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B: Wachsmuth: Embodied Communication with a Virtual Human 

(16.10.07)

Vortragender: Ipke Wachsmuth

1. Inhaltsangabe:

Ipke Wachsmuth von der Universität in Bielefeld stellt einen Virtuellen Menschen namens „Max“ 

vor, der im Rahmen des Projekts „Max Project“ entwickelt wurde; vor allem um die Mensch-

Maschine-Kommunikation zu erforschen und zu verbessern.

Das Ziel dieses Vorhabens ist, einfach formuliert, einen AI-Agenten als sozialen Partner zu 

entwickeln, der es Benutzern ermöglicht, mit dem Computer auf eine ganz natürliche Art 

umzugehen, ähnlich wie er es mit seinen Mitmenschen tut. Das bedeutet, dass die Interaktionen nicht 

mehr über ein Eingabegerät wie die Tastatur erfolgen können, sondern durch Sprache vonstatten 

gehen sollen.

Aber auch nonverbale Kommunikationen, wie z.B. Augenkontakt, Emotionen, Körpersprache, 

Mimik und Gestik sollen in die Algorithmen und Modelle des Agenten Eingang finden. In Planung 

ist auch eine Simulation eines autobiografischen Gedächtnisses, sodass Benutzer, durch Aussehen 

und Sprache identifiziert, ihr Gespräch dort weiterführen können, wo sie es unterbrochen hatten. 

Zurzeit wird der Agent Max vor allem für Museen benutzt, wo er auf Fragen antworten und mit 

Einsatz seiner 57 Gelenke auf die Museumsinhalte eingehen kann. 

2. Was hat mich am Vortrag angesprochen und was nicht? (=Vortragsmodus)

Der Vortrag wurde multimedial gehalten und glänzte durch teils witzige teils informative 

Animationen oder kleine Videoclips. Natürlich kann man bei einem so kurzen und nur einmal 

stattfindenden Vortrag nicht erwarten, in die Tiefe der State-of-the-Art-Technik vorzudringen. 

Deswegen kann man mit diesem Vortrag durchaus zufrieden sein.

3. Wo sehe ich einen (potentiellen) Zusammenhang zu meiner Disziplin? (Informatik und 

Philosophie)

Interessant aus der Sicht eines Informatikers fand ich die Möglichkeit, sich auf eine etwas andere 

Weise mit künstlicher Intelligenz bzw. künstlicher Emotion auseinanderzusetzen. Die Frage, ob die 

Maschine tatsächlich Intelligenz oder Emotionen hat, drängt in den Hintergrund und weicht der 

Frage, wie man am Besten einen Gesprächspartner simulieren kann. Für die Entwicklung und 

Adaption der Agent-Algorithmen gehen hier vor allem Forschungen & Kenntnisse ein, die sich mit 

der Art und Weise beschäftigen, wie ein Mensch Gesprächspartner wahrnimmt und mit ihnen 

kommuniziert. 

So muss man sich vorerst nicht mehr mit der müßigen Frage beschäftigen, welchen Status nun eine 

solche Maschine in Bezug auf kognitive oder mentale Fähigkeiten hat, sondern man versucht 

lediglich, eine qualitativ gute Mensch-Maschine-Kommunikation zustande zu bringen, indem man 

bekannte Techniken ausnützt und ausbaut (z.B. Fuzyy-Logik, XML).

4. Eine mögliche Fragestellung für eine Folgestudie:

Interessant wären die folgenden Fragen:

(a) Kann eine solche Kommunikation zwischen Mensch & Agent soweit gehen, dass sie im Alltag 

als sozialer Partner für alte Leute, für autistische Kinder, etc. Verwendung finden kann?

(b) Welches Qualitätsmaß könnte man für eine solche Mensch-Maschinen-Kommunikation 

einführen?
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(c) Welches Emotionsmodell oder allgemeiner: welches Kommunikationsmodell kann hier 

optimalerweise verwendet werden und wie kann man es formalisieren? 
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C: Buchberger, Petta, Trappl: Vorträge des IMKAI, MUW Wien 

(27.11.07)

Vortragende:  Ernst Buchberger: Sprachverarbeitung

Paolo Petta: Intelligent Agents

Robert Trappl: Neuroticism – a Competitive 

Advantage (also) for Intelligent Virtual Agents?

1. Inhaltsangabe:

Es wurden im Rahmen eines dreigliedrigen Vortrags, der durch oben genannte Mitglieder des 

Instituts für Medizinische Kybernetik und Artificial Intelligence vorgetragen wurde, aktuelle 

Forschungsprojekte und aufkommende Perspektiven aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz im 

engeren und weiteren Sinne vorgestellt.

Prof. Buchberger gab eine historische und inhaltliche Einführung in die AI und stellte seinen 

Forschungsschwerpunkt, den der Sprachverarbeitung, vor. 

Prof. Petta trug über die Art und Weise vor, wie die Phänomene „Emotionen“ in der AI 

aufgenommen wurden und werden, und deutete an, welche methodischen Veränderungen sich hier 

für die AI und durchaus auch für die Informatik als Ganze anbieten könnten.

Prof. Trappl stellte ein Forschungsprojekt vor, das einen Bot (einen virtuellen Akteur) in einem 

Strategiespiel versucht ein teilweise irrationales oder neurotisches Verhalten „reinzuhacken“.

2. Was hat mich am Vortrag angesprochen und was nicht? (=Vortragsmodus)

Bis dato war dies, gefolgt von Prof. Peschls Gedanken, der für mich spannendste Beitrag innerhalb 

der Ring-Vorlesungen. Ich kannte Prof. Buchberger bereits von einer VU für Medizinische 

Sprachverarbeitung, die ich im Rahmen des Bachelor-Studiums „Medizinische Informatik“ 

absolviert hatte. Ich halte die maschinelle Sprachverarbeitung durchaus für einen interessanten 

Forschungsbereich und eine andere Art, mit Sprache umzugehen. Da Prof. Buchberger auf gekonnte 

Weise auf den Anspruch verzichtet, Computer ein Sprachverstehen zu unterstellen, kann man sich an 

den wertvollen Forschungsprojekten auch von der philosophischen Warte aus nicht stoßen, sondern 

vor allem den Nutzwert sehen, den ein solches Umgehen mit natürlicher Sprache bringt.

Paolo Petta glänzte vor allem mit einer sehr brillanten Aussage, dass jede Perspektive, von der man 

sich einem Phänomen nähert, uns auf eine bestimmte Weise hindert, das gesamte Phänomen zu 

sehen (Heinz von Foerster hätte in diesem Zusammenhang von einem ‚blinden Fleck’ gesprochen). 

Was hier einfließt ist meiner Meinung nach ein beachtlicher Einzug von phänomenologischen 

Denkweisen (durchaus im Sinne Husserls) in die Informatik oder AI (was Francisco Varela bereits in 

den 70er-Jahren vorgeschlagen hatte).

Was mir bei Prof. Trappls Vortrag bewusst wurde, war die Tendenz, aus den typischen Klischees der 

Informatik, also der Berechenbarkeit und den aus Regeln deduzierten Aktionen, bis zu einem 

gewissen Grad auszubrechen und gerade diesen Ausbruch als vernünftig, und zweckmäßig, oder 

zumindest als vorteilhaft aufzufassen. Man mag das als eine Annäherung der Maschine zur 

menschlichen Art und Weise zu handeln, verstehen, oder aber als gesellschaftlichen Hinweis darauf, 

dass das strikte und kompromisslose Folgen einer Norm, einem „Goldstandard“ nicht immer 

vorteilhaft ist und dass sowohl bei Mensch wie auch bei Maschine ein Hauch von neurotischem, 

oder vielleicht besser formuliert: von exzentrischem Verhalten, durchaus angebracht ist.

3 + 4. Wo sehe ich einen (potentiellen) Zusammenhang zu meiner Disziplin (Informatik und 

Philosophie) und welche Fragestellung(en) ergeben sich für eine Folgestudie?



Andyka_MEiCogSci RingVO Berichte  S. 7 von 11

Als Informatiker und philosophisch umsichtiger Student finde ich diese Tendenz, die vor allem 

Trappl & Petta aufzeigen, bemerkenswert: Nämlich, dass die Informatik, wenn sie sich um 

Nachbildung, Nachahmung oder Kooperation mit menschlichen Funktionen oder Menschen als 

Ganzes beschäftigt, scheinbar irgendwann beginnt, sich mit Philosophie zu beschäftigen, um 

interessante und viel versprechende Methoden oder zumindest Blickrichtungen aufzugreifen.

Was bei Prof. Paolo in der Schlussdiskussion angeklungen ist, ist dass es ein Informatiker teilweise 

schwer hat, philosophischen Jargon nachzuvollziehen und vor allem auch: diesen Jargon danach aus 

informatischer Sicht zu formulieren. Dies zeigt mir, dass hier viel mehr Zusammenarbeit zwischen 

Informatikern und Philosophen stattfinden sollte, wobei beide Disziplinen sich dadurch gegenseitig 

bereichern würden (die erstere gewinnt mehr an Umsicht, und die letztere beginnt zunehmend 

wieder, sich strukturierter und nachvollziehbarer auszudrücken).

Was sich für mich hier als interessanten Forschungszugang darstellen würde, wäre das Themenfeld 

der Logik, das beiden Disziplinen nicht fremd ist:

Man könnte beginnen zu fragen, inwieweit eine zweiwertige Logik, die nur Zustände von wahr oder 

falsch (oder höchstens deren Übergänge als Wahrscheinlichkeiten) darstellen kann, in ihrer Art und 

Weise eingeschränkt ist, mit Prozessen besonderer Art (die naturgemäß eine zeitliche Struktur 

aufweisen, und die sich schlechterdings auch auf sich selber beziehen, wie z.B. die Sprache, 

Gedanken, oder Lebendigkeit) umzugehen. Auch ist die Frage offen, wie man Freiheitsgrade in einer 

Logik realisieren soll, wenn aus einer doppelten Negation nicht die ganze Bandbreite der 

Alternativen (im klassischen Fall sind das nur Aussage P und ihre Negation P) verworfen wird, 

sondern wieder P hervorgeht. Hierzu würde ich vor allem neue Konzepte der Form studieren, wie sie 

versuchsweise in den späten 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts am BCL (Biological Computer 

Laboratory) und darüber hinaus von Wissenschaftlern und Philosophen wie Heinz von Foerster, 

Gotthard Günther, George Spencer-Brown, Lars Löfgren, u.A. überlegt wurden.

Auch Paul Watzlawick könnte für ein solches Formkonzept Beiträge liefern, wenn man sein Werk 

über Kommunikationen beachtet, das vor allem die Interkationen selbst, nicht die privaten Gedanken 

der einzelnen Gesprächsteilnehmer als für die Kommunikation maßgebend erachtet. Er führt vor, 

dass gerade in der Struktur der Kommunikation, in den Abfolgen einzelner Interaktionsbeiträge, 

Informationen über die Qualität und Art der Kommunikation zu finden sind und dass es für 

Interaktionen gar nicht so sehr darauf ankommt, was ein Teilnehmer beim Sprechen seiner Aussage 

„gemeint“ hat oder behauptet, gemeint zu haben ( wo wir wieder mitten im Spiel der 

Kommunikation wären).
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D: Dorffner, Flexer: Kognitive Neuroinformatik & MIR (11.12.07)

Vortragende:  Georg Dorffner: Kognitive Neuroinformatik

Arthur Flexner: Music Information Retrievement 

(MIR)

1. Inhaltsangabe:

Es wurden zwei Anwendungen von Modellen der Informatik (die großteils mathematische Kalküle 

verwenden) vorgestellt, die an sich gar nicht so unähnlich sind.

Während Prof. Georg Dorffner (IMKAI, MUW) versucht, mittels neuronaler Netze (ursprünglich: 

McCulloch-&Pitts-Modelle) Vorgänge des Lernens, oder allgemeiner: Funktionsweisen des Gehirns 

besser zu verstehen, indem versucht wird, Ähnlichkeitsbeziehungen formal beschreibbar und damit 

computationalisierbar zu machen, beschäftigt sich Arthur Flexer (ÖFAI) mit dem Automatisierten 

Erkennen von Musikgenres, die wiederum durch das formale Ausmachen von 

Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen den einzelnen Musikstücken möglich gemacht werden. Es geht, 

knapp gesagt, also um die Möglichkeit, dass dem Computer Regeln oder Algorithmen vorgegeben 

werden, die entscheiden, ob eine Ähnlichkeit vorhanden ist oder nicht.

2. Was hat mich am Vortrag (nicht) angesprochen?

Habe im Rahmen des Bakk. Medizininformatik bereits Gelegenheit gehabt, Prof. Dorffner & sein 

Forschungsgebiet von und mit neuronalen Netzen etwas näher kennenzulernen. Meiner Meinung 

nach ist der Anspruch, den Prof. Dorffner mit den neuronalen Netzen erhebt, nämlich uns mehr über 

die Funktionsweise des Gehirns zu verraten, bereits obsolet geworden und mittlererweile schon zu 

hoch gesteckt. Ich denke eher, dass neuronale Netze ein Fall sind, wo versucht wurde, ein 

biologisches Phänomen (das Gehirn und seine neurophysiologischen Vorgänge) mit informatischen 

Modellen und Methoden nachzuahmen. Dies mag anfänglich auch fruchtbar für jene 

Forschungsbereiche gewesen sein, die sich mit dem biologischen Phänomen beschäftigt hatten. 

Mittlererweile sind aber neuronale Netze mehr ein informatisches Tool für die Mustererkennung als 

ein Beitrag für einen Erkenntnisgewinn in der Neurophysiologie.

Ich hatte unlängst einen Satz gelesen, der paraphrasiert in etwa lautet: Was wir durch den Computer 

lernen können ist, wie sich das Gehirn von ihm unterscheidet. Genau dies, denke ich, ist auch in 

Bezug auf Neuronale Netze wahr. Durch die Unterschiede zwischen Computer und Gehirn kommen 

wir immer mehr ins Staunen über unsere eigenen biologischen, kognitiven und emotionalen 

Fähigkeiten, die die komplexe Art und Weise widerspiegeln, in der wir denken, fühlen und handeln.

Arthur Flexers Beitrag war interessant vor allem im Bezug auf die offene Frage: „Wie kann man 

mehr Kognitionswissenschaft in Music Information Retrievement bringen?“ (sieh dazu Punkt 4)

Die Frage, die ich mir zusätzlich noch stelle ist: WARUM braucht man eine Software, die 

Tätigkeiten des Menschen ersetzt, die a.) nicht nützlich (in einem wissenschaftlichen Sinn) und b.) 

nicht eindeutig evaluierbar sind, da Genres von jeder Musikgruppe und von jedem Fan eigens 

interpretiert oder überhaupt für die Musik als solche nicht relevant erklärt werden, kurzum: Es gibt 

keinen „Gold-Standard“. Falls a.) zutreffen würde, wie man dies z.B. bei Expertensystemen im 

medizinischen Bereich argumentieren kann (da es Menschenleben rettet und mit hoher 

Zuverlässigkeit Diagnosevorschläge macht), kann man b.) vernachlässigen, da man durch ein 

Experten-Team so etwas wie einen „Gold-Standard“-Bereich durch intersubjektive Übereinkunft 

definieren kann. Hier kann die Software durch Einsatz z.B. neuronaler Netze so trainiert werden, 

dass sie sich vom Urteil eines Experten nicht signifikant unterscheidet. 
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Da a.) jedoch meiner Meinung nach im Falle der klassischen MIR nicht zutrifft, hängt das 

Forschungsgebiet an der Frage, wie man die klassische MIR „nützlich“ oder besser: „sinnvoll“ 

machen kann. Dies lässt sich durch die eingangs erwähnte Frage klären, inwieweit man 

Kognitionswissenschaften in MIR bringen kann. 

(Bemerkung: Natürlich kann man bzgl. A.) argumentieren, dass wirtschaftliche Überlegungen z.B. die 

Entwicklung von kommerzieller Software, für die Nützlichkeit spreche, dies lasse ich jedoch in Bezug auf 

wissenschaftliche und forschungsrelevante Arbeit nicht zu, da Forschung sich durchaus mit der Frage der 

Sinnhaftigkeit auseinander zu setzen hat).

3. Potentieller Zusammenhang zur Informatik und zur Philosophie

Die Forschungsgebiete sind für mich, wie das in kognitionswissenschaftlichen Bereichens sehr oft 

der Fall ist, sowohl aus einem informatischen (1) als auch aus einem philosophischen (2) 

Gesichtspunkt relevant:

(1) Man kann in der Informatik einerseits versuchen, die Tools, die sich aus der Betrachtung des 

Gehirns aus dem Blickwinkel der Informatik ergaben (z.B. Neuronale Netze) versuchen zu 

optimieren und für Andere Anwendungen (z.B. Mustererkennung) zu verfeinern. Oder man 

verändert die Tools und vor allem die Prämissen der Tools, um der biologischen Forschung, der 

Hirnforschung Anregungen und Beiträge zu liefern. Mich würde vor allem interessieren, wie man 

wieder eine Verbindung zwischen Informatik und Biologie (oder Hirnforschung) herstellen kann, 

und zwar nicht nur in der Weise, dass man der Biologie Tools in die Hand gibt (z.B. DNA-Sequenz-

Alignierung, Homologieprüfung, Stammbaumrekonstruktion,…), mit der sie ihre Hypothesen prüfen 

kann, sondern gerade umgekehrt, dass die Biologie der Informatik als Vorbild dienen kann und ihr 

versucht zu erklären, wie die Phänomene des Lebens sich entfalten und inwiefern hier klassische 

Algorithmen nicht ausreichen. Dies wäre somit eine wechselseitige Bereicherung beider Disziplinen, 

da die Biologie versucht, ihre Begriffe klarer zu definieren, andererseits die Informatik sich öffnen 

muss für Phänomene, die gerade durch ihre Inkonsequenz, durch ihre „Fehler“ „funktionieren“, und 

sich somit der klassischen Berechenbarkeit entziehen.

Dies führt einem auch zu einer (von vielen) philosophischen Fragestellungen:

(2) Die Informatik kann beide Richtungen verfolgen (sowohl Verfeinerung der Tools als auch 

Zwiegespräch mit der Biologie) nur sollte sie im 1. Fall die Sinnhaftigkeit ihrer Verfeinerungen für 

bestimmte Anwendungen, im 2. Fall die Verantwortlichkeit (vor allem im Bezug auf Vorschläge für 

Experimentsettings bei Lebewesen) ihrer Handlungen nicht aus den Augen verlieren. 

Was von philosophischer Blickrichtung aus auch beobachtet werden sollte, ist die Art und Weise, 

welchen Wahrheitsanspruch die jeweiligen Forscher (oder man selbst als Forscher) den Modellen 

eingesteht und wo man sich durchaus der Grenzen bewusst ist.

4. Folgestudie

„Wie kann man mehr Kognitionswissenschaft in Music Information Retrievement bringen?“

Dazu muss das MIR vor allem beachten, in welcher Form wir Musik wahrnehmen und fühlen und 

hierbei vor allem: Welche Gefühle können eingebettet in welcher Stimmung durch welche Form der 

Musik in uns entstehen? Hierzu könnte man Subgesellschaften (z.B. bestimmte Jugendkulturen) und 

ihre Art und Weise, wie sie Musik „einsetzen“ untersuchen. Vielleicht könnten sich dafür Modelle 

für Therapien von psychischen Krankheiten (Depression, …) erstellen lassen. Dazu muss aber das 

MIR viel weiter ausholen und ihr Ziel nicht nur in der Kategorisierung von Musik sehen.

E: Ramharter: Ordnung im Denken (08.01.08)

Vortragender: Esther Ramharter: Ordnung im Denken
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1. Inhaltsangabe:

Esther Ramharter versucht sich den aktuellen Herausforderungen der Logik zu widmen und wirft 

dabei auch einen Blick auf dessen Geschichte. Ihre für mich zentralen Thesen lauten: (a) Der für die 

Logik wichtige Vorgang des Schlussfolgerns ist im Wesentlichen eine Aufforderung, etwas zu tun: 

Nämlich mit den formalen Sätzen am Papier umzugehen. (b) Die Logik ist nicht wie weithin 

anerkannt, völlig von jeglichem Inhalt abstrahiert, sondern: Die zeitgenössischen wie auch die 

klassischen Logiken sind jeweils auf spezielle Inhalte zugeschnitten. Im Übrigen können sie daher 

auch keine universalen Denkgesetze sein, da es so etwas wie DIE eine Logik nicht gibt. Ich werde 

diese Thesen später noch kommentieren.

2. Modus des Vortrags / Konnex zu Informatik & Philosophie / Fragestellung für Folgestudie:

Esther Ramharters Vortrag fand ich sehr gut, auch wenn ich als Philosoph mit der obigen These (b) 

auf Kriegsfuß stehe, wobei ich sie als Informatiker durchaus verstehen kann. Ich kenne Frau 

Ramharter bereits aus der LV „Einführung in die Logik“ und von daher auch ihren beeindruckenden 

Vortragsstil, der sich meiner Meinung nach sehr radikal und erfrischend in die Perspektive des 

Zuhörers versetzt und von dorthin die Problematiken erst einmal problematisch machen will, wobei 

sie dabei auch Erfolg hat.

Ich möchte es aber trotzdem wagen, eine Kritik zu formulieren, die vielleicht unberechtigt sein mag, 

die aber aus meinem Eindruck von dem Vortrag resultiert. Ramharter hat ursprünglich Mathematik 

studiert und ich behaupte, sie ist nie ganz mit der klassischen Aufgabe der Philosophie einverstanden 

gewesen. Ich möchte sagen, seit Parmenides, Platon und Aristoteles geht es um einen 

Letztbegründungsanspruch, ja um einen absoluten Grund, der den Einzelwissenschaften als auch der 

alltäglichen Praxis seinen Sinn, sein Fundament gibt.

Auf die zeitgenössische Problematik übertragen, die vor allem in interdisziplinären Wissenschaften 

wie den Kognitionswissenschaften sinnfällig wird, kann diese Letztbegründung nicht inhaltlich, 

sondern sollte formal, strukturell erfolgen. Da wir aber, wie Ramharter klarmacht, für 

unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Logiken (mit verschiedenen Axiomen) verwenden, 

stellt sich die Frage nach ihrer Vermittlung. Wenn wir Carnaps Aussage des „Toleranzprinzips“ 

ernst nehmen und überdenken, dann fragen wir uns vielleicht: Wie sollen diese Wissenschaften, 

wenn sie verschiedene Logiken verwenden, zusammenarbeiten können? Denn Toleranz heißt ja im 

Prinzip nur, dass wir die Wahl des Logiksystems einer Wissenschaft akzeptieren müssen, obwohl 

wir vielleicht nicht einsehen können, warum sie dieses Logiksystem gewählt hat. Für eine 

Wissenschaft aber, die Wissenschaft bleiben will sollten die Schlussfolgerungen nachvollziehbar 

sein, und dass heißt, auch die Wahl der Axiome sollte für jedermann (nicht nur für Fachleute der 

Disziplin) nachvollziehbar sein. Daher sollte es unsere wichtigste Aufgabe sein, ein umfassendes 

formales System zu entwickeln, dass (a) in sich jedes andere Logiksystem (mit ihren individuellen 

Axiomen) zulässt und (b) darüber hinaus zwischen diesen einzelnen Logiksystemen zu vermitteln 

weiß. Wir brauchen ein Grundgerüst, ein „Framework“, sodass wir anstatt dem Zusammenwürfeln 

verschiedener Disziplinen zwar heterogene Disziplinlogiken haben, jedoch mit der Möglichkeit, die 

Aussagen aufgrund des Frameworks von der einen in die andere Disziplin zu übersetzen.

Dies ist ein Schritt, den Ramharter nicht macht, der aber für mein Verständnis immer wichtiger wird, 

wenn wir Wissenschaft wieder als Ganzes begreifen wollen. Dieser Schritt aber erfordert 

mathematisches, logisches, informatisches als auch philosophisches Verständnis und nicht zu 

vergessen die Einsicht in Probleme der interdisziplinären Wissenschaft (z.B. den 

Kognitionswissenschaften). Und zwar sollte jede Person, die bei dieser Aufgabe mitarbeitet, dieses 

Verständnis mitbringen. 

Es geht darum, zwischen den individuellen Methoden der Einzelwissenschaften zu vermitteln und 

dabei den großen Zusammenhang nicht zu vergessen. Dazu vermögen uns Autoren wie Gotthard 

Günther in seiner Theorie der Polykontexturalität, oder George Spencer Brown mit seinem 
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„Calculus of Indication“ und andere verhelfen und erste Hinweise zu geben, ein solches System 

tatsächlich in Angriff zu nehmen.  


