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1 Das Argument vom chinesischen Zimmer 

Im angelsächsischen ebenso wie im deutschen Sprachraum wurde in den vergangenen Jahren ein 

Argument heftig diskutiert1, das Searle 1980 ausgedacht und später in verschiedenen Varianten 

weiter entwickelt hat, u.a. im 2. Kapitel von SEARLE [1984] unter der Überschrift „Können 

Computer denken?“. Searles Ziel war es, zu zeigen, daß die letztere Frage strikt verneint werden 

muß: Computer können nicht denken; Computern darf man keinerlei geistige Zustände zuschrei-

ben. 

Das Argument geht aus von einem von Roger Schank entwickelten Computer-Programm, das 

typische Ereignisabläufe wie das Feiern eines Kindergeburtstages oder den Besuch eines 

Schnellimbisses in dem Sinne kennt, daß es in der Lage ist, Fragen über Ereignisse zu be-

antworten, die in der jeweiligen Geschichte nicht ausdrücklich erwähnt werden. Nehmen wir z.B. 

an, dem Programm wird die folgende Geschichte eingegeben: ‘Ein Mann ging in ein Restaurant 

und bestellte einen Hamburger. Als der Hamburger kam, war er total verbrannt [...] und der 

Mann stürmte wütend aus dem Lokal, ohne zu bezahlen bzw. ein Trinkgeld dazulassen’. Wenn 

dem Programm daraufhin die Frage gestellt wird ‘Hat der Mann den Hamburger gegessen’, so 

antwortet es mit ‘Nein’. Dagegen antwortet das Programm mit ‘Ja’, wenn es vorher mit folgender 

                                                           
*  Wenn man die ökonomische Strategie verfolgt, zunächst seine eigenen Ideen niederzuschreiben und 

erst nachher die einschlägige Literatur zu durchforsten, kann es leicht passieren, daß, was einem neu 
erschien, schon von anderen antizipiert wurde. Speziell mußte ich beim nachträglichen Lesen von 
HOFSTADTER [1988: 357] feststellen, daß dem versierten Zauberkünstler Searle bereits der Vorwurf 
einer „gravierenden und fundamentalen Falschmünzerei“ gemacht worden war. Auch BECKERMANN 
[1988: 82] hatte in Searle’s Versuch der Zurückweisung des Roboter-Einwandes einen (faulen) 
„Trick“ erblickt. Worin er besteht, wird in Abschnitt 5 weiter unten analysiert.  

 In einer früheren Fassung dieser Arbeit mit dem Untertitel „Können Computer wirklich nicht 
rechnen?“ hatte ich dafür plädiert, daß Computern zwar nicht die reale Welt unserer Erfahrungen, 
aber doch wenigstens die abstrakte Welt der Zahlen zugänglich sei und daß sie deshalb in einem 
ernstzunehmenden Sinn rechnen bzw. z.B. Schachspielen können. Diskussionen mit Andreas 
Kemmerling haben mir jedoch klarer zu Bewußtsein gebracht, daß derlei Attribuierungen 
problematisch bleiben und daß die „geistigen“ Fähigkeiten von Computern, ihr mathematisches 
„Wissen“ etc. lieber vorsichtig im übertragenen Sinn verstanden werden sollte. 

1  Ein recht repräsentativer Überblick über die Literatur zum „chinesischen Zimmer“ findet sich z.B. in 
MÜNCH [1990]. 
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Geschichte konfrontiert wurde: ‘Ein Mann ging in ein Restaurant und bestellte einen Hamburger. 

Als der Hamburger kam, gefiel er dem Mann sehr gut; und als der Mann das Lokal verließ, gab 

er der Serviererin ein dickes Trinkgeld, ehe er die Rechnung bezahlte’. 

Die Leistungen dieses Computerprogramms sind insofern beachtenswert, als die in den 

Antworten enthaltenen Fakten bzw. Daten nicht einfach aus den zur Verfügung gestellten 

Informationen, d.h. aus den fraglichen Geschichten, logisch deduktiv folgen. Sondern das 

Programm vergleicht die in der jeweiligen Geschichte enthaltenen Daten mit den in Form von 

sog. Skripts zusammengestellten Details typischer Restaurantbesuche und zieht daraus sog. 

Default-Schlüsse, d.h. Folgerungen nicht-deduktiver, probabilistischer Natur. In diesem 

Zusammenhang hat SEARLE [1980: 338-340] nun das folgende Gedankenexperiment entwickelt, 

das zeigen soll, daß der Computer ungeachtet der scheinbar intelligenten Antworten die 

fraglichen Geschichten nicht wirklich versteht: 

Nehmen wir an, ich bin in einem Raum eingeschlossen, und man gibt mir einen Packen 
mit chinesischer Schrift. Nehmen wir weiter an, daß ich (was in der Tat der Fall ist) kein 
Chinesisch kann, es weder schreiben noch sprechen kann, und daß ich nicht einmal sicher 
bin, ob ich chinesische Schrift als chinesische Schrift erkennen und von, sagen wir, 
japanischer Schrift oder sinnlosem Gekritzel unterscheiden könnte. [...] Nehmen wir nun 
weiterhin an, daß man mir nach dem ersten Packen chinesischer Schrift einen zweiten 
Packen mit chinesischen Schriftzeichen gibt, zusammen mit einer Reihe von Anleitungen, 
wie ich den zweiten Stoß zum ersten in Beziehung setzen soll. Die Regeln sind in 
Englisch abgefaßt, und ich verstehe diese Anleitungen ebenso gut wie jeder andere, 
dessen Muttersprache Englisch ist. Sie ermöglichen es mir, eine Reihe formaler Symbole 
in Beziehung zu einer anderen Reihe formaler Symbole zu setzen, und ‘formal’ bedeutet 
hier nichts weiter, als daß ich diese Symbole ausschließlich an Hand ihrer Form 
identifiziere. Nehmen wir nun auch noch an, man gibt mir einen dritten Packen 
chinesischer Symbole, zusammen mit einigen Anweisungen, ebenfalls in Englisch, die es 
mir ermöglichen, Teile dieses dritten Packens in Beziehung zu setzen zu den zwei ersten 
Packen; und diese Anleitungen weisen mich an, bestimmte Symbole mit bestimmten 
Formen in Antwort auf bestimmte Formen, die mir mit dem dritten Packen zugegangen 
sind, zurückzugeben. Was ich nicht weiß, ist, daß die Leute, die mir all diese Symbole 
geben, den ersten Packen ein „Skript“, den zweiten Packen eine „Geschichte“ und den 
dritten Packen „Fragen“ nennen. Des weiteren nennen sie die Symbole, die ich ihnen in 
Antwort auf den dritten Packen zurückgebe, „Antworten auf die Fragen“, und die Reihe 
von englischsprachigen Anleitungen, die sie mir geben, nennen sie „das Programm“. [...] 
Nehmen wir auch an, daß ich nach einer gewissen Zeit den Anweisungen für das 
Hantieren mit den chinesischen Symbolen so gut zu folgen lerne [...], daß von außen 
betrachtet - d.h. vom Standpunkt eines Menschen aus, der sich außerhalb des Raums 
befindet, in dem ich eingeschlossen bin - meine Antworten auf die Fragen absolut 
ununterscheidbar sind von denen, die einer geben würde, dessen Muttersprache 
Chinesisch ist. Niemand, der nur meine Antworten sieht, kann erkennen, daß ich kein 
Wort Chinesisch spreche. [... ] Ich bringe die Antworten dadurch hervor, daß ich mit 
unverstandenen formalen Symbolen hantiere. Soweit es das Chinesische betrifft, verhalte 
ich mich einfach wie ein Computer; ich führe kalkulatorische Operationen an formal 
spezifizierten Elementen aus. In Bezug auf das Chinesische bin ich einfach ein 
verkörpertes Computerprogramm. [...] es scheint mir bei unserem Beispiel ganz klar auf 
der Hand zu liegen, daß ich kein Wort von den chinesischen Geschichten verstehe. Ich 
habe Eingaben und Ausgaben, die von denen eines Chinesisch als Muttersprache 
Sprechenden nicht zu unterscheiden sind, und ich mag über jedes beliebige formale 
Programm verfügen, aber trotzdem verstehe ich nichts. Aus ebendiesem Grund versteht 
auch Schanks Computer nichts von den Geschichten, seien diese nun in Chinesisch, 
Englisch oder welcher Sprache auch immer abgefaßt. 
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Die letzte Schlußfolgerung, daß nämlich Schanks Computer bzw. sein Skript-Programm die 

Geschichten, auf die es scheinbar intelligente Antworten gibt, nicht wirklich versteht, halte ich 

für vollauf berechtigt2. Ferner teile ich weitgehend Searles allgemeinere Auffassung, daß 

Computer weder irgendeine Sprache verstehen noch irgendwelche sonstigen geistigen Zustände 

haben können. Schließlich halte ich auch Searles Diagnose für richtig, die den Grund für dieses 

Unvermögen wesentlich darin verankert sieht, daß übliche Computerprogramme nur syntaktische 

oder formale Symbolmanipulationen durchführen. Einige noch weiterreichende 

Schlußfolgerungen, die Searle aus seinem Gedankenexperiment gezogen hat, erscheinen mir 

dagegen unhaltbar: 

(1) Das chinesische Zimmer erweist sich bei näherer Analyse als fauler Zauber, der uns 

vorgaukelt, ein Computer könne den sog. Turing-Test fürs Chinesische bestehen. Searle 

unterstellt, daß ein Computer sich kraft eines rein formalen Programms so verhalten könne, daß 

Außenstehende zu der Überzeugung gelangen, sie würden mit einem Menschen kommunizieren, 

der Chinesisch versteht. In Wirklichkeit vermag ein Computer qua Computer den Turing-Test 

jedoch nie und nimmer zu bestehen. 

(2) Searles Erklärungsversuch, warum das menschliche Gehirn, nicht jedoch der Computer 

denken kann, ist unbefriedigend. Ihm zufolge soll nur ein aus organischen Eiweißverbindungen 

aufgebautes Gehirn, nicht aber ein aus Drähten, Metallteilen und Siliziumplättchen gefertigter 

Computer die „kausale Kraft“ besitzen, Geist, Bewußtsein und Intentionalität zu produzieren. In 

Wirklichkeit ist jedoch zumindest eine Form von Denken, nämlich das Sprachverstehen, primär 

keine Frage der Biochemie, sondern eine Frage des perzeptionellen (und kausalen) Zugangs zur 

realen Welt. Ein isoliertes biologisches Gehirn könnte, für sich alleine genommen, genauso 

wenig denken wie ein Computer, weil es, vom Körper und den Sinnesorganen abgekoppelt, 

keinen Zugang zur Wirklichkeit mehr hätte und somit ebenfalls nur eine „syntaktische 

Maschine“ darstellen würde. 

(3) Wenn es jedoch einmal gelingen sollte, einen Roboter, d.h. eine von einem Computer 

gesteuerte Maschine zu konstruieren, die in der Lage wäre, ihre Umwelt zu perzipieren und 

kausal auf sie einzuwirken, und wenn dieser Roboter zudem mit einem sprachverarbeitenden 

Programm ausgestattet wäre, das ihn den Turing-Test fürs Chinesische bestehen ließe, dann 

könnte man ihm durchaus die Fähigkeit zusprechen, Chinesisch zu verstehen. Searles Versuch, 

                                                           
2  Diese Ansicht setzt sich auch unter den Advokaten der Künstlichen Intelligenz (KI) immer mehr 

durch. So gibt z.B. BODEN [1990: 336] zu: „kein gegenwärtiges ‘Frage-beantwortendes’ Programm 
kann wirklich irgendein Wort einer natürlichen Sprache verstehen. Es fehlen zu viele relevante, 
kausale Verbindungen.“ Selbst SCHANK/CHILDERS [1984: 29] gestehen ein, daß Computer nichts 
anderes als eine Programmiersprache verstehen, und es „ist in einer Programmiersprache nicht 
möglich, etwas zu diskutieren, eine Meinung kundzutun, einen Gesichtspunkt auszuarbeiten. Die 
Darstellung abstrakter Ideen und konkreter Ereignisse ist alleine die Domäne der natürlichen 
Sprachen“, die ein Computer nicht wirklich versteht. 
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diese „Roboter-Replik“ durch eine Variante des Arguments vom chinesischen Zimmer zu 

widerlegen, erweist sich als fauler Zauber. 

 

2 Der Turing-Test 

Alan M. Turing hatte 1950 angeregt, die Frage, ob Maschinen denken können, durch einen 

behavioristischen „Imitationstest“ beantworten zu lassen. Dieser Test besteht darin, daß ein 

Mensch alleine durch geschicktes Fragen herausfinden soll, ob er mit einem Menschen oder mit 

einer Maschine kommuniziert. Searles Argument vom chinesischen Zimmer soll die Adäquatheit 

dieses Turing-Tests in Frage stellen:  

[...] viele Leute fühlen sich, wenn es um den Geist geht, immer noch zu irgendeiner Form 
von Behaviorismus hingezogen. Sie meinen, daß wenn sich ein System so benimnmt, als 
verstünde es Chinesisch, es dann auch wirklich Chinesisch versteht. Diese Form des 
Behaviorismus haben wir bereits durch das Argument vom chinesischen Zimmer 
widerlegt.3 

Von einer Widerlegung des Turing-Tests könnte aber nur dann die Rede sein, wenn Searle 

plausibel gemacht hätte, daß ein rein formal operierendes Computerprogramm in der Lage ist, 

den Turing-Test zu bestehen. Für diese Annahme besteht jedoch - wie nun gezeigt werden soll - 

überhaupt kein Grund. 

Leider hat Turing seinerzeit nicht genau erläutert, welche Fragen über welche Wissensgebiete 

beim Turing-Test zulässig sind. Ihm schwebte vor, praktisch jeden beliebigen Bereich mensch-

licher Tätigkeit zuzulassen, und er schränkte nur explizit ein: „Wir wollen nicht, daß die 

Maschine, nur weil sie nicht in Schönheitswettbewerben zu glänzen vermag, benachteiligt ist“. 

Die wenigen konkret exemplifizierten Fragen betrafen Mathematik, Schach und Dichtkunst, 

wobei interessanterweise auf die Frage bzw. Bitte „Könnten Sie mir ein Sonett über die Forth-

Brücke schreiben?“ die (fiktive) Maschine ablehnend antwortete: „Da muß ich passen. Ich 

konnte noch nie Gedichte schreiben.“ Andererseits hat Turing durchaus mit der Möglichkeit 

einer Sonette schreibenden Maschine gerechnet, denn der folgende Dialogausschnitt soll ein 

denkbares Element eines Turing-Tests darstellen: 

FRAGESTELLER: In der ersten Zeile Ihres Sonetts, die den Wortlaut hat ‘Soll ich dem 
Sommertage dich vergleichen’, wäre da nicht ‘Herbsttag’ ebenso gut oder sogar besser? 

ZEUGE: Die Skandierung würde nicht stimmen. 

FRAGESTELLER: Wie wär’s mit ‘Wintertage’? Da würde doch die Skandierung passen? 

ZEUGE: Ja, aber niemand läßt sich gerne mit einem Wintertag vergleichen.4 

Mir persönlich erscheint es mehr als zweifelhaft, daß ein Computerprogramm jemals in der Lage 

sein sollte, selber Sonette zu verfassen und anschließend zu interpretieren bzw. gegenüber litera-

                                                           
3  SEARLE [1984: 36/7]. Vgl. auch SEARLE [1980: 344]: „Aber die Angemessenheit des Turing-Tests ist 

genau eine der strittigen Fragen, um die es hier geht.“ 
4  Vgl. TURING [1950], S.66 in der Variante aus HOFSTADTER/DENNETT [1988]. 
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turwissenschaftlicher Kritik ästhetisch zu rechtfertigen. Doch sei es, wie es sei. Man braucht 

überhaupt nicht in so esoterische Gefilde wie die Dichtkunst (und erst recht nicht in das noch 

exotischere Gebiet formal unentscheidbarer Sätze)5 auszuweichen, um plausibel zu machen, daß 

ein formal ablaufendes Computerprogramm den Turing-Test nie und nimmer bestehen könnte. 

In den vergangenen Jahren wurden in vielen Wissensbereichen sog. Expertensysteme entwickelt: 

Das Spektrum reicht vom Fahrplan-Computer der Deutschen Bundesbahn bis hin zu 

medizinischen Diagnoseprogrammen wie „Mycin“, das dem Arzt helfen soll, bei In-

fektionskrankheiten den Erreger zu bestimmen und passende Therapievorschläge zu entwickeln6. 

Im Prinzip ist es denkbar, daß Computer „Experten“ für beliebige Gebiete der Wissenschaft oder 

auch des Alltagswissens werden, d.h. mit entsprechend detaillierten Daten über Musik oder 

Geographie, über Fußball oder Verkehrsunfälle oder irgendetwas sonst gefüttert werden. Nun 

wurde aber bereits von verschiedenen Autoren darauf aufmerksam gemacht, daß - Expertentum 

hin, Expertentum her - die Anforderungen eines allgemeinen Turing-Tests wesentlich 

anspruchsvoller sind. Insbesondere die Diskussion des sogenannten Frame-Problems hat gezeigt, 

daß Computerprogramme normalerweise viel zu wenig „Weltwissen“ besitzen, als daß sie auf 

beliebige Fragen des alltäglichen Lebens passende oder gar intelligente Antworten liefern 

könnten7. Hier sei nun auf eine verwandte, in der Literatur anscheinend noch nicht explizit 

thematisierte Schwäche von Computern hingewiesen. Alles potentielle „Wissen“ eines 

Computers ist nämlich prinzipiell beschränkt auf enzyklopädisches Wissen. Damit ist folgendes 

gemeint. In einem Lehrbuch der Botanik bzw. in einer umfassenden Enzyklopädie wie dem 

BROCKHAUS [1980: Bd. 9] finden sich zahlreiche Informationen zum Beispiel über Rosen: 

Rose [lat. rosa von grch. rhodon] [...] Rosengewächs-Gatt., in der nördl. gemäßigten und 
subtrop. Zone; [...] Bei der Kultur-R. unterscheidet man zw. morgen- und 
abendländischer R.; die Teerose (Rosa odorata) und die Chines. oder Bengal-R. (Rosa 
chinensis) sind die Stammformen. [...] Die R. verlangt einen kräftigen, bes. magnesium- 
und kalireichen, tiefgründigen Boden mit genügender Frische in sonniger Lage. Pflanzzeit 
kann sowohl Herbst wie Frühjahr sein. 

All dies und noch viel mehr kann ein Computer „wissen“. Wenn der Computer zudem mit einem 

Programm für schriftliche Eingaben in Deutsch ausgestattet ist, wird er vielleicht auf die Frage: 

‘Was für eine Farbe haben Rosen?’ antworten: ‘Typischerweise sind Rosen rot; aber es gibt auch 

weiße, gelbe und schwarze Rosen’. Aber, auf die viel elementarere Frage ‘Welche Farbe hat 

diese Rose?’ weiß kein noch so leistungsfähiger Computer eine Antwort, denn Computer können 

nicht sehen!  

Dieses banale Beispiel soll zunächst eine grundsätzliche Beschränkung von Computern 

verdeutlichen: Ihnen ist das umfangreiche Gebiet des nicht-enzyklopädischen Wissens bzw. der - 

                                                           
5  Vgl. z.B. die Diskussion und kritische Bewertung in RHEINWALD  [1991]. 
6  Näher beschrieben z.B. in STILLINGS [1987: Kap. 4.2]. 
7  Zum frame-problem vgl. MCCARTHY/HAYES [1969] und PYLYSHYN  [1987]. DREYFUS [1972] hat 

hieraus kritische Folgerungen hinsichtlich der Möglichkeiten der KI gezogen. 
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wie ich sie auch nennen möchte - hic-et-nunc-Fakten prinzipiell verschlossen. Natürlich kann 

einem Computer im nachhinein „gesagt“ werden, daß Lenzen beim erstmaligen Vortrag dieser 

Überlegungen in Münster am 20. 10. 1992 eine rote Rose präsentierte. Im Prinzip läßt sich jedes 

hic-et-nunc-Faktum in ein Stückchen enzyklopädisches Wissen übersetzen, das dann für den 

Computer wißbar wird. Aber es ist eben nicht hic-et-nunc wißbar. Und weil der Computer keine 

Frage bezüglich der unendlich vielen, wichtigen oder belanglosen Fakten des Hier und Jetzt 

beantworten kann, hätte er auch beim Turing-Test keinerlei Chance. Dies übersieht oder 

verschweigt Searle, wenn er uns weiszumachen versucht, die Person im chinesischen Zimmer 

könnte ohne Verständnis der jeweiligen Sache durch rein formale Symbolmanipulationen belie-

bige Fragen beantworten. Auch wenn das fragliche Instruktionsbuch oder Regelwerk noch so 

kompliziert ist, mit seiner Hilfe alleine könnte nicht einmal die simple Frage ‘Ist es jetzt Tag oder 

Nacht?’ beantwortet werden. Noch weniger kann ein rein formal ablaufendes Programm Fragen 

„zum Beispiel über Ihr Alter und Ihre Lebensgeschichte“ beantworten, die SEARLE [1984: 32] 

beiläufig als mögliche Themen eines Turing-Tests erwähnt. Selbst wenn das Programm 

Informationen über Geburtstage und Lebensläufe beliebig vieler Personen gespeichert hätte, 

wüßte es auf die Frage „Wie alt sind Sie?“ schon deshalb keine Antwort, weil es nicht wüßte, ob 

sich die Frage auf das Alter von Searle oder das Alter eines anderen Individuums bezieht, das 

gerade den Job im chinesischen Zimmer ausführt. Ein solches indexikalisches bzw. 

kontextabhängiges hic-et-nunc Faktum kann eben von einem formal ablaufenden Programm 

grundsätzlich nicht gewußt werden!  

 

3 Wahrnehmung und Bedeutung 

SEARLE [1980: 354] hat zurecht betont, daß ein Computer die jeweiligen Symbole immer nur 

formal zu hantieren vermag und daß deshalb die Daten strenggenommen bedeutungslos bzw. 

„bar jeder Interpretation“ bleiben: „Alles, was der Computer hat, sind immer wieder nur 

Symbole.“8 Das perzeptionell nicht verankerte enzyklopädische „Wissen“ eines Computers wird 

deshalb vergleichbar mit „Informationen“ folgender Art: 

Jeder von uns drei Kosseln meikelt den horkigen Trüsenmopp. Der Wumsenkossel und 
der Drüllenkossel meikeln den kelligen Trüsenmopp. [...] Der Drüllenkossel meikelt 
einen Trüsenmopp, den ich nicht meikele. 

Aufgabe dieser „Logelei“ (aus Die Zeit vom 15.9.1978) ist es, auf deduktivem Wege herzuleiten, 

daß der So-und-so-Kossel den so-und-so Trüsenmopp meikelt. Solche rein formalen 

Überlegungen führen aber nur zu einer rein formalen Konklusion, die uns weder Auskunft 

darüber gibt, was ein Wumsenkossel ist, noch, wie ein Trüsenmopp aussieht, noch, worin die 

Relation des Meikelns besteht. Die scheinbar deskriptiven Namen und Prädikate sind in 

Wirklichkeit bedeutungslos und könnten durch beliebige andere Terme ersetzt werden. In genau 

                                                           
8  Vgl. auch die Überlegungen von HARNAD (1990) zum - wie er es nennt - „Symbol grounding 

problem“. 
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diesem Sinn sind sämtliche scheinbar deskriptiven Terme in der Wissensbasis eines Computers 

rein syntaktisch, d.h. ohne perzeptionellen Bezug zur wirklichen Welt und also ohne wirkliche 

Bedeutung. Auch wenn die Datenbank eines Computers die „Information“ enthält, daß Rosen rot 

sind, so weiß er im entscheidenden Sinn weder, wie Rosen aussehen, noch, was rot ist. Ganz 

allgemein muß man deshalb feststellen, daß Computer selbst in den Bereichen, für die sie 

angeblich Experten sind, nichts wirklich verstehen bzw. daß sie nicht wirklich denken können. 

Verteidiger der Künstlichen Intelligenz (KI) möchten hiergegen einwenden, daß es für irgendein 

System, sei es Lebewesen oder Computer, um denken zu können, doch nicht nötig sei, daß es zu 

sehen vermag. Das stimmt! Speziell kann ein Blinder den Ausfall visueller Perzeption durch 

andere Sinne recht passabel kompensieren9. Entsprechend ist es für Denkfähigkeit auch nicht 

unbedingt nötig, daß das System hören kann; dito fürs Fühlen, fürs Schmecken und fürs Riechen. 

Aber wer weder sehen noch hören noch tasten noch riechen noch schmecken kann, wer 

überhaupt keinen perzeptionellen Zugang zur wirklichen Welt besitzt, der - so lautet meine 

zentrale These - der kann nicht wirklich denken und der hat insbesondere kein wirkliches 

Verständnis irgendeiner Sprache. Mag sein enzyklopädisches „Wissen“ noch so umfangreich 

sein, es bleibt rein syntaktisch, ohne Bezug zur realen Welt und also ohne jede Semantik.  

Dieser entscheidende Punkt verdient es, noch ein wenig weiter vertieft zu werden! Eine Sprache 

verstehen oder beherrschen bedeutet natürlich nicht, daß man jede in dieser Sprache formulierte 

Frage korrekt beantworten können müßte. Sprachverständnis setzt keine Allwissenheit voraus. 

Eine Sprache verstehen oder beherrschen bedeutet auch nicht, daß man jedes Wort dieser 

Sprache kennen bzw. über jeden einschlägigen Begriff verfügen können muß. Sprachverständnis 

verlangt nicht nach linguistischer Perfektion. Aber Sprachverständnis beinhaltet neben einem 

Grundwissen der Syntax oder Grammatik auch das semantische Beherrschen gewisser Wörter, 

die Kenntnis einiger Namensträger und das Verfügen über diesen und jenen Begriff. Dabei reicht 

es nicht aus, daß man rein sprachimmanent Definitionen oder Kennzeichnungen gewisser Terme 

kennt, also zum Beispiel weiß, daß der Montblanc der höchste Gipfel der Alpen, oder daß das 

Murmeltier ein braungraues Pelztier ist, das in europäischen Gebirgen unterhalb der 

Schneegrenze wohnt. Sondern es ist auch erforderlich, daß ein entsprechend aufgespanntes be-

griffliches Netzwerk zumindest an einigen Stellen mit der Realität verankert ist. Man muß den 

Träger zumindest einiger Eigennamen nicht nur deskriptiv, sondern auch ostensiv kennen, d.h. in 

der wirklichen Welt identifizieren können, und ebenso muß man die Bedeutung zumindest 

einiger Begriffswörter in dem Sinne ostensiv kennen, daß man in der Lage ist, von konkreten 

Objekten zu entscheiden, ob sie die durch den Begriff bezeichnete Eigenschaft besitzen oder 

                                                           
9  Vgl. in diesem Zusammenhang den Hinweis in DREYFUS [1992: 658] auf den „Fall Madelaine, [...] 

einer von Oliver Sacks beschriebenen, an den Rollstuhl gefesselten Frau, die von Geburt an blind 
war, ihre Hände nicht zum Lesen von Brailleschrift gebrauchen konnte und trotzdem Alltagswissen 
aus ihr vorgelesenen Büchern erwarb“. 
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nicht. Diese Fähigkeiten setzen - wie gesagt - nicht unbedingt Augen und Ohren voraus, aber 

jedenfalls ein gewisses Maß an irgendwelcher Wahrnehmungsfähigkeit. 

Einem Computer fehlt dieser notwendige Minimalbezug zur realen Welt. Sein sprachimmanentes 

„Wissen“, daß der Montblanc der höchste Gipfel der Alpen ist, bedeutet ihm genau so viel und 

genau so wenig, wie daß die Mona Lisa die schönste Frau der Renaissance bzw. daß der 

Drüllenkossel der bestmeikelnde Trüsenmopp ist. Läßt man die Feinheiten des intensionalen 

Sprachgebrauchs, d.h. des Redens über mögliche Welten beiseite, so kann man festhalten: Die 

reale Welt ist die Semantik der natürlichen Sprache. Wer keinen perzeptionellen Zugang zu 

dieser Welt besitzt, der verfügt über keinerlei Semantik und der hat deshalb kein wirkliches 

Sprachverständnis. Verallgemeinert könnte man diese These in den neo-empiristischen Slogan 

pressen: 

 Kein Denken ohne Wahrnehmung.  

Im nächsten Abschnitt soll Searles alternative Theorie betrachtet werden, der zufolge das 

mangelnde Denkvermögen von Computern nicht auf fehlendes Perzeptionsvermögen, sondern 

auf die unterschiedliche substantielle Beschaffenheit von Maschinen“gehirn“ einerseits und 

biologischem Gehirn andererseits zurückzuführen ist. 

 

4 Denken: Eine Frage der Biochemie? 

Neben anderen Autoren hat insbesondere DENNETT [1981: 54] dafür argumentiert, daß bei 

neurophysiologischer Analyse die Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn ebenfalls 

als bloß formales Manipulieren von Symbolen interpretiert werden müßte. Somit scheint auch 

das menschliche Gehirn nur eine syntaktische Maschine zu sein, die selber unter das Verdikt 

vom chinesischen Zimmer fallen würde. Diesen Einwand versuchte SEARLE [1990: 43] wie folgt 

zurückzuweisen: 

Der offenkundigste Unterschied liegt darin, daß die Prozesse, die etwas als einen 
Computer definieren – Berechnungen nämlich –, gänzlich unabhängig davon sind, wie 
man sie auf irgendeiner bestimmten Hardware realisiert. Man könnte im Prinzip einen 
Computer aus mit Drähten verbundenen alten Bierdosen bauen, der durch Windmühlen 
angetrieben wird [...] Was das Gehirn betrifft, so weiß man bisher zwar kaum etwas 
darüber, wie es mentale Zustände erzeugt; aber auffällig ist doch die extreme Spezifität 
seiner Anatomie und Physiologie. Dort, wo gewisse Erkenntnisse darüber vorliegen, wie 
Gehirnprozesse mentale Phänomene wie Schmerz, Durst, Sehen und Riechen 
hervorbringen, wird deutlich, daß spezifische neurobiologische Prozesse daran beteiligt 
sind. [...] Gehirne sind spezifische biologische Organe, und ihre besonderen 
biochemischen Eigenschaften befähigen sie, Bewußtsein und andere Formen mentaler 
Phänomene hervorzurufen. [...] Alle mentalen Phänomene entstehen [...] durch 
neurophysiologische Prozesse im Gehirn. Ich fasse diese Idee zusammen als Axiom [...]: 
Gehirne verursachen Geist. 

Dieses Zitat erweckt den Eindruck, als ob Gehirne in ähnlicher Art und Weise Geist 

„produzieren“ würden, wie die Gallenblase Galle, die Bauchspeicheldrüse Insulin, oder die 

Hirnanhangdrüse Hormone produziert. Aus einer solchen Auffassung ergäbe sich zwar leicht, 
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daß andere Organe als das Hirn und erst recht anorganische, elektronische „Hirne“ keinen 

derartigen Geist zu produzieren vermögen, doch die fragliche Auffassung vom Geist als einer 

spezifischen biochemischen Substanz ist allzu absurd, um ernsthaft weiter diskutiert zu werden. 

Die These, daß geistige Vorgänge oder Zustände nomologisch an das Vorhandensein von 

Hirngewebe (bzw. allgemeiner von geeigneten Eiweiß- oder Proteinstrukturen) geknüpft ist, 

müßte deshalb mit soliden naturwissenschaftlichen Überlegungen bewiesen oder zumindest 

plausibel gemacht werden. Dies hat Searle in seinen bisherigen Schriften leider versäumt.10 

Darüber hinaus stellt Searles Versuch, das Hirn als „Produzenten“ von Geist zu identifizieren, 

eine grobe Vereinfachung bzw. Verkürzung dar. Ein biologisches Gehirn alleine verfügt nämlich 

weder über Bewußtsein noch über sonstige geistige Zustände. Nicht das Gehirn hat zum Beispiel 

Schmerzen und Durst, sondern der Mensch bzw. das Tier; und nicht das Gehirn kann sehen, 

riechen und denken, sondern nur das gesamte Lebewesen!11  

Der Topos eines „Gehirns im Tank“ ist nicht erst seit PUTNAM  [1981] zu einem interessanten 

Thema von Science-fiction-Spekulationen und zum Gegenstand philosophischer Erörterungen 

geworden, sondern geht - wie HOFSTADTER/DENNETT [1988: 455/6] ausführen - im Kern bereits 

auf Descartes zurück. In der Regel wird dabei stillschweigend und unkritisch vorausgesetzt, daß 

ein vom übrigen Körper getrenntes und künstlich am „Leben“ erhaltenes Gehirn nach wie vor zu 

denken vermag. Diese Annahme erweist sich jedoch bei näherer Analyse als problematisch. Der 

Mediziner Detlef B. LINKE hat in [1990: 5 ff.] zu schildern versucht, wie es im „Bewußtsein“ 

eines Gehirns ausschaut, welches im Falle des sog. kompletten Locked-in-Syndroms nach 

Hirnstammblutung vom übrigen Körper quasi abgeschnitten ist: 

In solch einem Fall sind die Verbindungssysteme und Zentren des Großhirns und des 
höheren Hirnstamms nicht geschädigt. Sie können aber keine Informationen von außen 
erhalten. [...] Im Grunde genommen kann hier [...] von der Situation eines [...] „Gehirns 
im Tank“ ausgegangen werden. [...] Der Kopf [...] ist nur Metapher für den Raum des 
Bewußtseins, der, wenn die physikalische Außenwelt abgeschnitten wird, nicht zum 
reineren Innen wird, sondern den Verlust aller Bezüge erfahren muß. [...] Das isolierte 
Gehirn ist nicht Träger der Personalität, sondern des Wahnsinns. 

David RITCHIE [1984: 196] verweist auf etwas weniger dramatische Befunde, was mit dem 

„Bewußtsein“ passiert, wenn das Gehirn zeitweilig von der Umwelt isoliert wird: 

Versuche mit Angehörigen der US-Armee haben gezeigt, daß die Stabilität des 
Verstandes - und vielleicht gar seine Existenz - auf der ständigen Informationseingabe 
durch den Körper beruht. Männer, die völlig von ihrer Umwelt isoliert wurden, kein 
Licht, kein Geräusch, ja nicht einmal das eigene Körpergewicht fühlten, weil sie sich 

                                                           
10  Gegen Searles Auffasung wurde dementsprechend der Einwand erhoben, daß man vermutlich bald 

gewisse Hirnfunktionen durch anorganische Ersatzteile, z.B. Siliziumimplantate, ersetzen könnte. 
Diese logische Möglichkeit mußte auch SEARLE [1992: 84] zugestehen, wenngleich er betonte, er 
würde „keine Sekunde lang glaube[n], so etwas sei auch nur im entferntesten empirisch möglich“ 
(meine Hervorhebung). 

11  So bemerkt auch BECKERMANN [1988: 82] mit etwas anderer Akzentuierung: „[...] es geht ja [...] 
nicht darum, ob das Gehirn einer Person eine Sprache versteht, sondern ob die ganze Person dies 
tut“. 
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schwerelos in warmem Wasser bewegten, die darüber hinaus durch spezielle Kleidung 
ihrer Tastsinne beraubt waren, berichteten von schwerwiegenden Auswirkungen auf ihre 
Psyche. Mehrere hatten Halluzinationen. Ohne ständigen Input wendet sich der Verstand 
offenbar sich selbst zu und beginnt, sich wie die Sphinx selbst zu zerfleischen. 

Die Soldaten haben durch die vorübergehenden Phasen totaler Empfindungslosigkeit ihre 

Sprach- und Denkfähigkeit natürlich nicht gänzlich eingebüßt. Und auch den Patienten mit 

Locked-in-Syndrom könnte man zubilligen, daß sie zumindest im eingeschränkten Sinn, 

sozusagen aus der Erinnerung heraus, noch über gewisse Begriffe verfügen und deshalb partiell 

zu denken vermögen, vielleicht in ähnlicher Art, wie normale Menschen träumen. Aber wenn das 

Gehirn eines bedauernswerten Menschen von Geburt an von den Wahrnehmungsorganen und 

damit von der realen Welt abgeschnitten wäre, dann könnte dieses Lebewesen nicht einmal ein 

rudimentäres Sprachverständnis oder irgendwelche anderen geistigen Zustände entwickeln. Der 

wahre Grund dafür, wieso Menschen aber nicht Computer denken können, ist also nicht in vagen 

Hinweisen auf die Biochemie und auf unspezifizierte „kausale Kräfte“ des Gehirns zu suchen, 

sondern im perzeptionellen Zugang zur wirklichen Welt, den das Hirn dank seiner Verbindung 

mit dem Körper, insbesondere mit den Sinnesorganen besitzt. 

 

5 Die Roboter-Replik 

Die Ansicht, daß Wahrnehmung für das Entstehen von geistigen Vorgängen auf jeden Fall 

notwendig und für die Entwicklung künstlicher Intelligenz vielleicht sogar hinreichend sein 

könnte, ist keineswegs neu. So hatte bereits TURING [1950: 77] beiläufig - und etwas naiv - 

vorgeschlagen, eine künftig zu bauende „Maschine mit den besten Sinnesorganen auszustatten, 

die überhaupt für Geld zu haben sind, und sie dann zu lehren, Englisch zu verstehen und zu 

sprechen“. Ähnlich glaubte SCRIVEN [1960: 101], daß das Problem des maschinellen 

Sprachverstehens gelöst werden könnte, „wenn einmal die Vorkehrungen zur sensorischen 

Ausstattung eines Roboters getroffen wären“. Auch der Erfinder des „Skript“-Programms sprach 

in SCHANK [1972: 629] davon, um eine wirklich sprachverstehende Maschine herzustellen, 

„könnte es sich als notwendig herausstellen, erst die Entwicklung eines effektiven Hand-Auge-

Systems und eines Verarbeitungsgeräts für Bilder abzuwarten.“ Darüber hinaus haben 

verschiedene Autoren der Yale University in Reaktion auf das ursprüngliche Argument vom 

chinesischen Zimmer die sog. Roboter-Replik vorgebracht, deren Kerngedanken SEARLE [1980: 

345/6] glaubte, folgendermaßen zusammenfassen zu dürfen: 

Angenommen, wir steckten einen Computer in einen Roboter, und dieser Computer 
würde nicht nur formale Symbole als Eingabe aufnehmen und formale Symbole als 
Ausgabe abgeben, sondern würde tatsächlich den Roboter in einer Weise funktionieren 
lassen, die Tätigkeiten wie Wahrnehmen, Gehen, Fortbewegen, Nägeleinschlagen, Essen, 
Trinken, und was auch immer, sehr nahe käme. Am Roboter würde beispielsweise eine 
Fernsehkamera angebracht sein, die ihn zum Sehen befähigte, er würde Arme und Beine 
haben, die ihn zum ‘Handeln’ befähigten, und all dies würde von seinem Computer-
’Hirn’ gesteuert. Anders als Schanks Computer würde ein solcher Roboter echtes 
Verstehen und andere geistige Zustände aufweisen. 
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Im Anschluß an diese Ausführungen lobte Searle die Vertreter der Roboter-Replik zunächst 

wegen ihrer Einsicht, daß „Erkenntnis nicht bloß eine Sache des formalen Hantierens mit 

Symbolen ist“, sondern „eine Reihe von ursächlichen Verbindungen mit der Außenwelt“ 

voraussetzt. Trotzdem meinte er, daß die perzeptuelle und kausale Verbundenheit mit der 

Außenwelt kein Garant für Intentionalität und Verstehen darstelle: 

Nehmen wir an, daß statt des Computers ich im Roboter bin und man mir, so wie im 
ursprünglichen Fall mit dem Chinesisch, weitere chinesische Symbole mit weiteren 
englischsprachigen Anweisungen gibt, wie ich chinesisches Symbol mit chinesischem 
Symbol zusammenfügen und an die Außenwelt chinesische Symbole auswerfen soll. 
Nehmen wir an, ohne daß ich etwas davon weiß, haben manche der chinesischen 
Symbole, die durch eine am Roboter angebrachte Fernsehkamera zu mir gelangen, und 
andere chinesische Symbole, die ich auswerfe, die Funktion, im Roboter befindliche 
Antriebe zu veranlassen, Beine oder Arme des Roboters in Bewegung zu setzen. Es ist 
wichtig zu betonen, daß alles, was ich dabei tue, ein Hantieren mit formalen Symbolen 
ist. Von all dem anderen weiß ich nichts. Ich erhalte „Informationen“ durch den 
„Wahrnehmungs“-Apparat des Roboters, und ich gebe „Anweisungen“ an seinen 
Bewegungsapparat aus, ohne daß ich mir der einen oder der anderen Tatsache bewußt 
wäre. Ich bin der Homunkulus des Roboters, aber anders als die gewöhnlichen 
Homunkuli weiß ich nicht, was vorgeht. Ich verstehe nicht das geringste, nur eben die 
Anleitungen für das Hantieren mit den Symbolen. In diesem Fall nun möchte ich 
behaupten, daß der Roboter keinerlei intentionale Zustände kennt; er bewegt sich einfach 
infolge seiner elektrischen Schaltanlage und seines Programms. 

Zur Kritik dieses Arguments sei zunächst darauf hingewiesen, daß Searle im ersten Zitat noch 

zugestanden hatte, der Roboter sei zum Wahrnehmen (ohne jede Anführungsstriche!) befähigt 

bzw. sein zentraler Computer würde ihn „in einer Weise funktionieren lassen, die Tätigkeiten 

wie Wahrnehmen ... sehr nahe käme“. Im zweiten Zitat billigt Searle dem Roboter dann nur noch 

die reduzierte Fähigkeit des „Wahrnehmens“ (mit Anführungszeichen) zu, und in der Konklusion 

verschwindet diese Fähigkeit ganz: Die Bewegungen des Roboters sollen nun plötzlich nicht 

mehr aufgrund vorausgegangener Wahrnehmungen erfolgen, sondern er „bewegt sich einfach 

infolge seiner elektrischen Schaltanlage und seines Programms“. Eine solche Argumentation 

muß aber, methodologisch betrachtet, als fauler Zauber bewertet werden. Der Grundgedanke der 

Roboter-Replik lautete ja: 

(RR) Wenn ein Roboter die Umwelt wahrzunehmen und kausal auf sie einzuwirken vermag 

(und wenn er zudem mit einem sprachverarbeitenden Programm ausgerüstet ist, das ihm 

gestattet, die Ergebnisse seiner Perzeptionen in natürlicher Sprache auszudrücken), dann 

darf man ihm geistige Zustände zuschreiben. 

Zur „Widerlegung“ von (RR) gibt Searle zunächst vor, die zentrale Wenn-Aussage des 

Arguments halber als wahr zu akzeptieren; anschließend erklärt er sie aber für falsch, indem er 

kategorisch behauptet, Roboter könnten niemals wirklich wahrnehmen und hätten deshalb auch 

keinerlei echt intentionale Zustände. Selbst wenn sich diese Searlesche These näher begründen 

ließe, bliebe die Wahrheit der konditionalen Aussage (RR) unangetastet. Schließlich und endlich 
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ist Wahrnehmen selber schon eine geistige Tätigkeit, so daß man jeder wahrnehmungsfähigen 

Maschine eo ipso mentale Zustände zugestehen sollte.12 

Im folgenden bleibt die entscheidende Frage zu untersuchen, ob es einer Maschine grundsätzlich 

möglich ist, ihre Umwelt im eigentlichen Sinne wahrzunehmen. Nach Searle ist dies zu 

verneinen, weil die Aktivitäten eines Roboters, egal welches Programm er im Einzelnen ausführt, 

in nichts anderem bestehen sollen, als daß gewisse von der „Wahrnehmung“seinheit 

hereinkommende Signale nach rein formalen Regeln in gewisse Outputs transformiert werden. 

Diese Überlegung greift jedoch aus mehreren Gründen zu kurz. Erstens übersieht Searle, daß 

wenn die Maschine so konstruiert wurde, daß sie die Resultate ihrer Beobachtungen in 

natürlicher Sprache beschreibt, man nicht länger behaupten darf, der Output bestünde nur aus 

formalen, bedeutungslosen Symbolen. Das Programm selber mag zwar in gewisser Weise als 

„formal“ oder bloß syntaktisch charakterisiert werden, aber ein Output der Art „Dort steht eine 

rote Rose“ ist - anders als noch im Falle von Schanks „Skript“-Programm - nun gerade nicht 

mehr „bar jeder Interpretation“. Zweitens könnte man auf Searles abstrakter Beschreibungsebene 

auch die Aktivitäten in einem menschlichen Gehirn als bloß formale Input/Output-

Transformationen charakterisieren. Searle beteuert zwar, daß im Unterschied zum Roboter-

“Homunculus“ der menschliche „Homunculus“ sich dessen bewußt sein soll, was er tut. Doch 

hier offenbart sich nur eine weitere Ungenauigkeit der Searleschen Argumentation. Zwischen 

maschinellem „Homunculus“ und menschlichem „Homunculus“ besteht alleine deshalb kein 

Unterschied, weil es den einen ebensowenig gibt wie den anderen. Die Datenverarbeitung in der 

Maschine wird nicht durch einen Homunculus bewirkt, sondern durch den Computer bzw. das 

Computerprogramm. Ähnlich wird die Datenverarbeitung beim Mensch nicht durch einen 

Homunculus, sondern durch das Gehirn geleistet. Man darf aber nicht sagen, das Hirn sei sich 

dessen bewußt, was es tut, wenn es z.B. den visuellen Input verarbeitet und eventuell in einen 

motorischen Output transformiert, sondern Bewußtsein kann man nur der Person zuschreiben. 

Searles Einwand gegen die Wahrnehmungsfähigkeit einer Maschine läuft also bestenfalls darauf 

hinaus, daß ein Roboter, der z.B. mittels einer Kamera einen Löwen registriert und 

(computer)programmgemäß seiner Fortbewegungsapparatur den Befehl zur „Flucht“ erteilt, dies 

alles ohne jedes Bewußtsein tun würde, während ein Mensch in der entsprechenden Situation 

wüßte, daß er einen Löwen erblickt und wüßte, daß - und warum - er die Flucht ergreift. Auf 

diesen Einwand wollen wir erst im nächsten Abschnitt eingehen, wo unabhängig von Searle 

untersucht werden soll, was es überhaupt heißt, daß ein Lebewesen bzw. eine Maschine - oder, 

um einen kurzen Sammelbegriff zu benutzen, ein System - im eigentlichen Sinne wahrzunehmen 

vermag. 

 

6 Wahrnehmende Systeme 
                                                           
12  Man beachte, daß - in einer bereits oben zitierten Passage - auch SEARLE [1990: 43] selber 

Wahrnehmen, speziell Sehen und Riechen, als „mentale Phänomene“ charakterisierte! 
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Eine erste grundlegende Voraussetzung für Wahrnehmung ist die Fähigkeit sensorischer 

Diskriminierung. Ein System kann offenbar nur dann sehen (bzw. hören, riechen etc.), wenn es 

unterschiedliche optische (bzw. akustische, olfaktorische etc.) Reize zu diskriminieren vermag. 

Mit den heute verfügbaren technischen Mitteln kann man nun viele Maschinen bauen, die nicht 

nur die genannten, vom Menschen wahrnehmbaren Reize mit beliebiger Genauigkeit und 

Empfindlichkeit zu diskriminieren vermögen, sondern zudem auch Magnetfelder, 

Infrarotstrahlung, Ultraschall und vieles andere mehr. Doch dies alleine garantiert natürlich noch 

keine wirkliche Wahrnehmung. Dazu muß das System zweitens aufgrund solch sensorischer 

Diskriminierung in einen entsprechenden epistemischen Zustand übergehen, also, wenn es z.B. 

die Präsenz von Wärme, Wasser oder eines Wurms gesehen, gehört oder gerochen hat, 

anschließend wissen, daß sich dort Wärme, Wasser oder ein Wurm befindet. Die Konjunktion 

dieser beiden basalen Fähigkeiten sei hier durch die Forderung ausgedrückt, daß ein 

wahrnehmungsfähiges System über gewisse Begriffe verfügt. Das wichtige, in der Literatur leider 

ziemlich vernachlässigte Problem besteht nun darin, allgemeine Kriterien dafür zu entwickeln, 

wann ein System S über einen Begriff F verfügt.  

Bei einem Menschen nimmt das Verfügen über einen Begriff normalerweise die Gestalt an, daß 

er erstens von einem beliebigen Gegenstand a in seiner Umgebung entscheiden kann, ob a unter 

den Begriff F fällt oder nicht; diese Unterscheidungsfähigkeit kann er z.B. durch entsprechende 

Sortierungsakte dokumentieren. Zweitens wird er in der Regel auch in der Lage sein, die so 

klassifizierten Gegenstände sprachlich zu benennen. Das Wissen, was ein F ist, wird dabei meist 

im anspruchsvollen philosophischen Sinn des Wortes als eine reflexive Einstellung interpretiert: 

Wenn M weiß, daß a ein F ist, ist M sich dieser Tatsache bewußt, d.h. M weiß dann auch, daß er 

weiß, daß a ein F ist.13 

Bei einem Tier beinhaltet das Verfügen über einen Begriff F hingegen keine sprachliche 

Komponente; ob das Tier von einem Gegenstand a zu entscheiden vermag, ob es ein F ist oder 

nicht, läßt sich nur durch sein non-verbales Verhalten entscheiden. In der Natur hat 

Wahrnehmung primär die Funktion, dem Lebewesen das Überleben zu sichern. Über welche 

speziellen Begriffe ein Tier jeweils verfügt, zeigt sein konkretes Verhalten insbesondere bei der 

täglichen Suche nach Nahrung, bei der Flucht vor Feinden und beim Streben nach sexuellem 

Kontakt.14 So scheint es z.B. sinnvoll zu behaupten, daß ein Huhn über den Begriff des Wurms 

verfügt. Die sensorische Diskriminierung und das darauf basierende Wissen, was ein Regenwurm 

ist, beweist das Huhn einfach dadurch, daß es Regenwürmer mit großer Verläßlichkeit von 

Nicht-Regenwürmern unterscheidet und diese Fähigkeit dazu benutzt, um - Appetit vorausgesetzt 

- die Würmer zu picken und zu fressen. Diesem praktischen „Wissen“ des Huhns fehlt natürlich 

                                                           
13  Zur erkenntnistheoretischen bzw. epistemisch-logischen Analyse von Wissen vgl. z.B. Kapitel 2 von 

LENZEN [1980]. 
14  Vgl. die Untersuchungen über die biologischen Grundlagen des Erkennens und Begreifens in RIEDL 

[1987]. 
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die Dimension der Reflexivität bzw. des Bewußtseins, durch das sich menschliches Wissen 

auszeichnet. 

Unter welchen Bedingungen sollten wir nun einer mit einer Wahrnehmungsapparatur 

ausgestatteten Maschine zugestehen, daß sie über den Begriff F verfügt? Aufgrund welchen 

Verhaltens wären wir z.B. zu der Aussage berechtigt, daß eine Maschine weiß, was ein 

Regenwurm ist? Zwei Möglichkeiten sind denkbar: non-verbales oder verbales Verhalten. Ein 

KI-Freak, der seinen Garten ohne den Einsatz von Hühnern wurmfrei halten möchte, könnte eine 

Maschine konstruieren, die Würmer sucht, entdeckt und mit einem mechanischen Schnabel 

pickt, um sie anschließend zu vernichten. Zwischen einem solchen Roboter-Huhn und seinem 

biologischen Pendant bestünden natürlich eine Reihe von physiologischen, funktionalen und 

intentionalen Unterschieden. Das Roboter-Huhn würde den Wurm weder verdauen können noch 

fressen wollen, geschweige denn, daß es den Wurm in der Absicht picken würde, um seinen 

Hunger damit zu stillen. Insgesamt könnte die Maschine das einschlägige Verhalten von Hühnern 

immer nur imitieren bzw. simulieren. Generell läßt sich feststellen: Weil Maschinen per 

Definition keine Lebewesen sind, sind ihre „Handlungen“ niemals von Lebensinteressen geleitet, 

bleiben überhaupt bar jeder intrinsischen Intentionalität und stellen somit gar keine Handlungen 

im eigentlichen Sinn dar. Trotzdem erschiene es, was die hier zur Debatte stehende Fähigkeit der 

Wahrnehmung betrifft, einigermaßen willkürlich, dem Roboter-Huhn das Wissen, was ein Wurm 

ist, nur deswegen abzusprechen, weil sein (als hinreichendes Indiz für erfolgreiches Aufspüren 

fungierendes) Picken des Wurms keine echt intentionale Handlung darstellt. 

Als Alternative zum Roboter-Huhn könnte man einen mechanischen Wurm-Detektor betrachten, 

der, mit der gleichen Wahrnehmungsapparatur ausgestattet, nach entsprechender sensorischer 

Diskriminierung, anstatt auf den armen Wurm einzupicken, über eine Spracheinheit die Meldung 

„Regenwurm“ ausgibt. Um nun auf Searles Einwand aus dem vorherigen Abschnitt 

zurückzukommen, so wäre ohne weiteres zuzugestehen, daß eine solche Maschine nicht wirklich 

sprechen, sondern das verbale Verhalten eines Menschen nur imitieren bzw. simulieren würde. 

Auf jeden Fall schiene es abwegig, das „verbale“ Verhalten des Wurm-Detektors als Beweis 

dafür zu interpretieren, daß er im philosophischen Sinn des Wortes weiß bzw. sich dessen 

bewußt ist, daß er einen Regenwurm erkannt hat. Ein derart anspruchsvolles Wissen ist jedoch - 

wie die kognitiven Fähigkeiten realer Hühner zeigen - für die Frage des Wahrnehmens auch gar 

nicht notwendig. Insgesamt scheint es jedenfalls gerechtfertigt zu sagen, daß ein System S über 

einen Begriff F bereits dann verfügt, wenn die Wahrnehmungskomponente von S, d.h. 

insbesondere die Verarbeitung und Interpretation des sensorischen Inputs, so zuverlässig 

funktioniert, daß S von beliebigen Gegenständen ihrer Umgebung zu entscheiden vermag, ob sie 

F sind oder nicht. Die Korrektheit und Zuverlässigkeit dieser Entscheidung läßt sich dabei durch 

einschlägiges verbales oder nonverbales Verhalten überprüfen bzw. kontrollieren; ob dieses 

Verhalten auch eine echt intentionale Handlung darstellt oder nicht, spielt hingegen keine große 

Rolle. 
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7 Sprachverstehende Systeme 

Die Überlegungen im Anschluß an das „chinesische Zimmer“ hatten deutlich gemacht, daß auch 

ein scheinbar intelligentes „verbales“ Verhalten eines Computers noch keineswegs echtes 

Sprachverständnis garantiert. Solange der sprachliche Input und Output nicht durch 

Wahrnehmung mit der Realität verankert ist, bleibt der Computer lediglich eine rein syntaktische 

Maschine, die nichts von dem, was sie „hört“ oder „sagt“, wirklich versteht. Umgekehrt kann, 

wie das Beispiel der Tiere belegt, Wahrnehmung alleine noch kein Sprachverständnis 

sicherstellen. Es bleibt deshalb näher zu überlegen, welche weiteren Bedingungen ein System 

erfüllen muß, damit man ihm zumindest ein rudimentäres Verständnis primitiver Sprachen 

(insbesondere über Wirklichkeitsbereiche, die direkter Wahrnehmung zugänglich sind) 

zuschreiben darf.  

Das Verstehen einer Sprache hat zwei Aspekte: Sprechen und Hören. Was zunächst die Seite der 

Sprachrezeption betrifft, so sollte man der Einfachheit halber von einer elementaren Sprache 

ausgehen, wie sie z.B. in § 2 von WITTGENSTEIN [1958] beschrieben wurde: 

Die Sprache soll der Verständigung eines Bauenden A mit einem Gehilfen B dienen. A 
führt einen Bau auf aus Bausteinen; es sind Würfel, Säulen, Platten und Balken 
vorhanden. B hat ihm die Bausteine zuzureichen, und zwar nach der Reihe, wie A sie 
braucht. Zu dem Zweck bedienen sie sich einer Sprache, bestehend aus den Wörtern 
‘Würfel’, ‘Säule’, ‘Platte’, ‘Balken’. A ruft sie aus; - B bringt den Stein, den er gelernt 
hat, auf diesen Ruf zu bringen. 

Die Leistungen des Gehilfen könnten prinzipiell wohl auch von einem Roboter erbracht werden. 

Beim heutigen Stand der Technik erscheint es jedenfalls möglich, eine Maschine B zu bauen, die 

laut- oder schriftsprachliche Befehle der Form ‘Würfel’, ‘Säule’, ‘Platte’ etc. „versteht“, indem 

sie kraft ihrer Fortbewegungseinheit die Baustelle durchstreift, mittels ihrer 

Wahrnehmungseinheit die Bauteile identifiziert15 und diese schließlich zu A transportiert. Dabei 

wären die genannten motorischen Fähigkeiten für die konkreten Dienste eines Bau-Gehilfen zwar 

entscheidend, für den bloßen Aspekt des Sprachverstehens jedoch im Prinzip überflüssig.  

Was entsprechend die Seite der Sprachproduktion betrifft, so könnte sicher auch die analoge 

Aufgabe aus § 21 der Philosophischen Untersuchungen durch eine Maschine bewältigt werden: 

Denke dir ein Sprachspiel, in welchem B dem A auf dessen Frage die Anzahl der Platten, 
oder Würfel in einem Stoß meldet, oder die Farben und Formen der Bausteine, die dort 
und dort liegen. - So eine Meldung könnte also lauten: ‘Fünf Platten’. 

Um die Fragen von A verstehen und beantworten zu können, müßte der Roboter über die 

deskriptiven Begriffe ‘Platte’, ‘Würfel’, etc. verfügen ebenso wie über eine hinreichend große 

Menge von Anzahlbegriffen; er müßte ferner die Sachverhalte des Typs ‘am Ort X befinden sich 

n Dinge der Art F’ durch Beobachtung in Erfahrung bringen; und er müßte schließlich die 

                                                           
15  Vgl. DENNETT [1991: 119 ff.] für Details von Computerprogrammen zur Erkennung geometrischer 

Figuren. 
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Resultate dieser Beobachtungen in die Gestalt primitiver Äußerungen des Typs ‘Fünf Platten’ 

transformieren. Wie BECKERMANN [1990: 208 ff.] bei der Diskussion von Winograd’s 

Computerprogramm SHRDLU betont hat, erscheint die technische Realisierung eines derartigen 

Roboters ohne weiteres möglich. Die wesentliche Voraussetzung besteht lediglich darin, daß „die 

sprachlichen und die Wahrnehmungskomponenten des Systems so zusammenarbeiten können, 

wie es für wirkliches Sprachverstehen nötig ist“. 

Natürlich sind die zitierten Sprachspiele äußerst primitiv, und es soll hier nicht weiter spekuliert 

werden, unter welchen Voraussetzungen eine Maschine gebaut werden könnte, die eine 

natürliche Sprache in annähernd vollem Umfang verstehen würde. Aufgrund der vorangehenden 

Überlegungen scheint jedenfalls das folgende, konditionale Fazit gerechtfertigt: Wenn es in 

Zukunft gelingen sollte, eine von einem Computer gesteuerte Maschine zu konstruieren, die in 

der Lage wäre, gewisse Teile ihrer Umwelt - insbesondere natürliche Arten, Formen und Farben - 

als solche zu erkennen; wenn dieser Roboter zudem mit einem sprachverarbeitenden Programm 

ausgestattet wäre, das ihn den Turing-Test für den entsprechenden Teilbereich einer natürlichen 

Sprache bestehen ließe; wenn der Roboter z.B. die Frage ‘Welche Farben haben Rosen?’ nicht 

nur mit der enzyklopädischen Information beantworten könnte ‘Typischerweise sind Rosen rot; 

aber es gibt auch weiße, gelbe und schwarze Rosen’; sondern wenn der Roboter die Frage nach 

der Farbe dieser Rose in der Weise beantworten würde, daß er seine Kamera auf die Rose richtet, 

die empfangenen elektromagnetischen Impulse verarbeitet und interpretiert und schließlich über 

seine Sprachausgabeeinheit die Meldung ‘rot’ ausgibt; dann sollten wir ihm neben der Fähigkeit 

der Wahrnehmung auch ein gewisses Sprachverständnis zugestehen.16 
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