
 

4 Notwendige interdisziplinäre Erweiterung 

4.1 Intuitionsforschung 

Eine Grundlage für die neueren Entscheidungstheorien 
 
In diesem Kapitel wird die zweite, aus dem Codingprozess abgeleitete Hauptkategorie 
‚Intuition’ sowohl begrifflich als auch experimentell stärker ausgebaut und auf die Frage 
hin untersucht, inwieweit sie Antworten auf das Phänomen SyA gibt. 

4.1.1 Ausgangssituation 

In einer VUCA-Welt reichen Daten und Logik nicht mehr aus, um unter Zeitdruck die 
richtigen Schlüsse zu ziehen (siehe Kap. 3.1 und 3.2.3). Von daher scheint es nur kon-
sequent, dass Intuition und das sprichwörtliche Bauchgefühl eine immer stärkere Rolle 
im Führungsalltag spielen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den ansteigenden 
Veröffentlichungen und Beiträgen fachorientierter Zeitschriften wider. Eine Übersicht 
zu bisherigen Studien findet sich bei Holtfort (2013: 68–71) u. a. mit dem Ergebnis, 
„dass Führungskräfte bei Entscheidungssituationen eine bestimmte Art von Emotion 
verspüren, die bei der Auswahl aus mehreren Alternativen hilft, die richtige Entschei-
dung zu treffen“ (ebd. 68). Auch wird in diesen Studien festgestellt, dass Intuition und 
Unternehmensperformance positiv korreliert sind und dass bei hoher Dynamik und 
Komplexität analytisches Denken Schwachstellen bei Entscheidungen aufweist; die 
gleichen Erkenntnisse also, wie sie schon bei der Behandlung von Entscheidungstheo-
rien deutlich wurden. Die zahlenmäßig größte Studie führte demnach Agor (Agor 1986) 
durch. Im Rahmen seiner Untersuchung über die Implementierung von Intuition in stra-
tegischen Entscheidungsprozessen wurden 3.200 amerikanische Führungskräfte aus 
Profit- und Non-Profit-Organisationen befragt. Holtfort fasste die Erkenntnisse wie folgt 
zusammen: „ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, Offenheit für neue Situationen [...] 
Positives Selbstbild, Eingehen von Risiken und ein eher zwangloser denn formeller Stil 
macht intuitive Führungskräfte aus; Intuition ist sinnvoll bei einem hohen Grad an ex-
terner Unsicherheit und Zeitdruck“ (Holtfort 2013: 68–69).  

In einer weltweit durchgeführten Studie (geva-institut 2007) zu Arbeitszufriedenheit 
und Führungsstilen wurde unter anderem auch das Idealbild einer guten Führungskraft 
abgefragt. In 25 Ländern nahmen insgesamt 11.027 Personen teil. Die Intuition wird 
dabei in zahlreiche Regionen als eine wesentliche Kompetenz für Führungskräfte ange-
sehen. Danach sollen sich Führungskräfte in China (83 %), Deutschland (76 %), Frank-
reich (72 %), Indien (82 %), USA (81 %), Schweiz (74 %), von ihrer Intuition leiten 
lassen und nach Konsens streben. Dennoch ist Intuition nach wie vor ein Tabuthema im 
Management. Dies wird auch durch den 1. Satz von Sulzberger beim Geleitwort zum 
Buch ‚Emotion und Intuition in Führung und Organisation’ deutlich: „Der Einbezug 
von Emotionen und Intuitionen in die Tätigkeiten des Organisierens, des Führens und 
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des Leadership ist für viele Menschen neu, für einige bekannt aber ungewohnt und bis 
zu einem gewissen Grade suspekt sowie für einige zwingend aber noch ungenügend aus-
geprägt“ (Fröse u. a. 2016). In seiner Dissertation über ‚Intuition als Beratungskompe-
tenz in Organisationen’ kam Hänsel zu einem ähnlichen Schluss: „Für viele Organisa-
tionen stellt etwa die subjektive und implizite Orientierung, die durch intuitives Vorge-
hen eingeführt wird, eine starke Provokation der bestehenden Kultur dar“ (Hänsel 
2002: 193). Mit Bezug auf die Legitimation, sich auf die Intuition zu berufen, stellt er 
weiter fest: „dass das Thema Intuition in einigen Fällen nicht zu den expliziten Normen 
und Werten einiger Organisationskulturen passt und als Provokation auf gewohnte 
Denk- und Verhaltensmuster aufgefasst wird“ (Hänsel 2002: 173). Es erfordert Mut, 
seinem Bauchgefühl im Job zu folgen, wie eine Studie von Proxidea (Menk und Martin 
2011) herausgefunden hat. So betrachteten bei 522 befragten Führungskräften 68 % der 
Manager und 57 % der Managerinnen Intuition und Bauchgefühl als verbotenes Thema. 
Dass Männer der Intuition ambivalenter gegenüberstehen als Frauen, wird auch bei der 
Forschung von Gigerenzer (Gigerenzer 2008: 82) sichtbar. Danach schätzten sich 77 % 
der Frauen und nur 58 % der Männer als sehr intuitiv ein. Die realen experimentellen 
Ergebnisse zeigten jedoch, dass die Männer mit 72 % sogar ganz leicht vor den Frauen 
mit 71 % lagen. Die Qualität und Häufigkeit der Intuitionsfähigkeit war damit im 
Grunde gleich. 

4.1.2 Definitionen des Begriffs ‚Intuition’ 

Es ist nun an der Zeit sich mit der Definition des Begriffs ‚Intuition’ genauer auseinan-
der zu setzen, denn „Alles, was wirklich zählt, ist Intuition!“ (Gerbert 2004), sagte Al-
bert Einstein. Der geniale Physiker kritisierte: „Der intuitive Geist ist ein heiliges Ge-
schenk und der rationale Geist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaf-
fen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat“ (ebd.). Das gleiche Zitat fin-
det sich bei Gigerenzer (Gigerenzer und Gaissmaier 2012: 3)  

 
Im Kap. 3.2.3 wurden bereits drei Formen von Intuition vorgestellt: ‚Bauchgefühl’ (gut 
feeling), ‚Erkennung’ (recognition) und ‚Einsicht’ (insight) (Woolley und Kostopoulou 
2013). Tatsächlich speist sich das Verständnis von bzw. über Intuition aus vielen unter-
schiedlichen Richtungen, die gemeinhin als gleich angesehen werden. Reyna fasst in 
ihren Ausführungen zu ‚einem neuen Intuitionismus’87 das Standardverständnis zur In-
tuition folgendermaßen zusammen: 

„[...] intuition is captured in dual-process approaches pitting intuition and emotion 
against logic and deliberation: the old reptilian brain and limbic system (intuition) ver-
sus the neocortex (rationality [...]). This familiar dualism harkens back to Descartes 
and to Freud’s primary and secondary processes [...] In this standard view, intuition is 
the old system of animal impulses and low-level decision making (the experiential 

 
87  Unter Intuitionismus werden die Lehren verstanden, die von einem unmittelbaren Erkennen durch 

Intuition ausgehen, ihr zumindest einen wesentlichen Anteil zuweisen. Hierzu gehören mathemati-
sche, psychologische und philosophische Denkrichtungen. 
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system “1” to reflect its primacy in evolution) as contrasted with conscious cognition 
and high-level decision making (the rational system “2” to reflect its recency in evolu-
tion [...]“ und sie stellt weiter fest, „that the data do not consistently support it“ (Reyna 
2012: 12). 

 
Im Folgenden eine Auswahl prominenter Zugänge die zeigt, dass Intuition kein isolier-
tes Thema irgendwelcher Randgruppen darstellt, sondern führende Köpfe verschiedens-
ter Disziplinen beschäftigt, da Erfahrungen mit Intuition in fast alle Lebensbereiche hin-
einwirken. So ist beispielsweise therapeutische Arbeit ohne Intuition gar nicht zu den-
ken: 

Philosophische Zugänge  
Hänsel fasst das Verständnis verschiedener antiker griechischer Schulen als „reine geis-
tige Schau“ zusammen, bei dem ein „schlagartiges Erfassen des gesamten Erkenntnis-
gegenstandes“ vollzogen wird. „Damit wird Intuition ein Inbegriff für die Fähigkeit des 
Menschen zur ‚transzendenten Wahrnehmung‘ jenseits des Materiellen und Weltlichen. 
Diese Möglichkeit zur Einsicht in eine dahinterliegende, andere Wirklichkeit deutet auf 
die Verbindung des Intuitionsbegriffs mit einer metaphysischen Weltsicht hin“ (Hänsel 
2002: 7). Die griechischen Philosophen sind damit die Einzigen, die über Wissen, Er-
fahrungen und die klassischen Wahrnehmungskanäle hinausgehen. 

 
Als Kritiker der Metaphysik formuliert Wittgenstein eine eher sprachanalytische Per-
spektive: „Danach drückt die Benutzung des Wortes Intuition einfach aus, dass derje-
nige, der es benutzt, keine für ihn adäquate Erklärung für das Zustandekommen einer 
Erkenntnis hat“ (Hänsel 2002: 8). Eine Formulierung, die das allgemeine Empfinden in 
unserem Kulturkreis vermutlich immer noch treffend beschreibt. 

 
Die Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) (Pust 2016) unterscheidet drei Arten 
von Zugängen: 

1. Intuition als Überzeugung 
2. Intuition als Disposition etwas zu glauben 
3. Intuition als ein einzigartiger (Sui Generis) Zustand 

 
Zu 1. Intuition als Überzeugung 

Zu dieser Gruppe verortet sie Philosophen, die Intuition als Überzeugung oder als eine 
Art von Überzeugung sehen und zitieren dazu David Lewis:  

„Our ‚intuitions‘ are simply opinions; our philosophical theories are the same. Some 
are commonsensical, some are sophisticated; some are particular, some general; some 
are more firmly held, some less. But they are all opinions...“ (Lewis 1983: x) 
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Zu 2. Intuition als Disposition etwas zu glauben 

Hierzu zählt sie Vorschläge, die ohne weitere Analyse einfach geglaubt werden können 
und zitiert dazu: „in some cases, the tendencies that make certain beliefs attractive to 
us, that ‚move‘ us in the direction of accepting certain propositions without taking us 
all the way to acceptance“ (van Inwagen 1997: 309). Nach van Inwagen wird der Be-
griff der Intuition bevorzugt, da er mehr Verlässlichkeit ausstrahlt als es bei ‚Glaube‘ 
der Fall ist. 

 
Zu 3. Intuition als ein einzigartiger Zustand 

In dieser Gruppe lassen sich nach der SEP unterschiedliche Varianten differenzieren. 
Im ersten Fall erscheint eine auftretende Behauptung als wahr. Im zweiten Fall wird eine 
Behauptung als wahr präsentiert. Und im dritten Fall wird der Empfänger gepuscht, um 
die Behauptung zu glauben. SEP unterlegt diesen Ansatz mit: „When you have an intu-
ition that A, it seems to you that A. Here ‘seems’ is understood, not in its use as a cau-
tionary or ‚hedging‘ term, but in its use as a term for a genuine kind of conscious epi-
sode. For example, when you first consider one of de Morgan's laws, often it neither 
seems true nor seems false; after a moment’s reflection, however, something happens: 
it now just seems true“ (Bealer 1998: 207). Bei Philosophen dieser Verständnisrichtung 
gehören demnach auch wahrnehmende Erfahrungen zu dieser Kategorie. Sie suchen 
nach Möglichkeiten Intuition, Wahrnehmung, Erscheinungsbilder und Erfahrungen zu 
unterscheiden. Die SEP unterscheidet in diesem Kontext auch zwischen einer ‚a priori 
Intuition‘ und einer ‚physischen Intuition‘, wobei erstere als rationale Intuition angese-
hen wird, ohne dass eine körperliche Wahrnehmung notwendig ist. 

Die SEP weist selbst darauf hin, dass es sich bei diesen Definitionen mehr um psy-
chologische Zustände handelt und in Fällen, die darüber hinausgehen, andere Fakultäten 
betroffen wären. Sie formuliert einen zentralen Unterschied im Intuitionsverständnis, 
indem sie feststellt, dass der Kontrast zwischen einem philosophischen und einem na-
turwissenschaftlichen Intuitionsbegriff für die Naturwissenschaften eine empirische Be-
obachtung fordert, nicht aber für die Philosophie (vgl. Pust 2016: 8). Auch in der expe-
rimentellen Philosophie geht es mehr um die Frage wie Menschen eigentlich denken 
und um die Ergründung des psychologischen Mechanismus. 

Psychologische Perspektive 

Aus der analytischen Perspektive der Psychologie kommen Freud und C.G. Jung. 
„Es ist wiederum nur Illusion, wenn man von der Intuition und der Selbstversenkung 
etwas erwartet“ (Freud 1927). Freud bleibt jedoch eine Definition seines Intuitionsver-
ständnisses schuldig. Dass er dennoch hier aufgeführt wird, hat mit seiner Rolle im west-
lichen Kulturkreis, als Vater des Unbewussten, zu tun. Sein Verständnis über das Unbe-
wusste ist zudem gut anschlussfähig an die experimentellen und theoretischen Ergeb-
nisse im Rahmen der Entscheidungsforschung. 

„Die Erfahrung zeigte bald, dass der analysierende Arzt sich dabei am zweckmäßigs-
ten verhalte, wenn er sich selbst bei gleichschwebender Aufmerksamkeit seiner eigenen 
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unbewussten Geistestätigkeit überlasse, Nachdenken und Bildung bewusster Erwartun-
gen möglichst vermeide, nichts von dem Gehörten sich besonders im Gedächtnis fixieren 
wolle, und solcher Art das Unbewusste des Patienten mit seinem eigenen Unbewussten 
auffange“ (Freud 1920: 215). An anderer Stelle wählt Freud Beschreibungen, die gut 
auf den Kontext von biologischen und neurologischen Systemen übertragbar sind, wie 
wir noch sehen werden. Der Arzt „soll dem gebenden Unbewussten des Kranken sein 
eigenes Unbewusstes als empfangendes Organ zuwenden, sich auf den Analysierten ein-
stellen wie der Receiver des Telephons zum Teller eingestellt ist. Wie der Receiver die 
von Schallwellen angeregten elektrischen Schwankungen der Leitung wieder in Schall-
wellen verwandelt, so ist das Unbewusste des Arztes befähigt, aus den ihm mitgeteilten 
Abkömmlingen des Unbewussten dieses Unbewusste, welches die Einfälle des Kranken 
determiniert hat, wiederherzustellen“ (Freud 1909: 381–382).  

 
Hänsel (vgl. Jung und Jung 2014: 39) unterscheidet beim Intuitionsverständnis von C.G. 
Jung  zwei Formen: Erstens, eine extravertierte Form, das instinktive Erfassen oder Ah-
nen des ‚fertigen Ganzen’, das Jung als subliminale Wahrnehmung realer Objekte inter-
pretiert. Diese Objekte sind demnach mit unseren unbewussten Gefühlen und Gedanken 
verbunden. Zweitens, eine introvertierte Form. Hier werden unbewusste psychische En-
titäten wahrgenommen und damit verbundene ideelle Zusammenhänge und mythologi-
sche Bilder. Jung verbindet mit der zweiten Form die Möglichkeit eines Zugangs zum 
kollektiven Unbewussten. 

 
Berne, der Begründer der Transaktionsanalyse verstand unter Intuition: 
„Eine Intuition ist Wissen, das auf Erfahrung beruht und durch direkten Kontakt mit 
dem Wahrgenommenen erworben wird, ohne dass der intuitiv Wahrnehmende sich oder 
anderen genau erklären kann, wie er zu der Schlussfolgerung gekommen ist“ (Berne 
und Hagehülsmann 1991: 36). Für ihn ist Intuition ein wesentlicher Teil des therapeuti-
schen Handelns. Aufsetzend auf Berne fordert Schmid: „Intuition muss wie jedes Urtei-
len über Wirklichkeit in verschiedenen Dimensionen beschrieben und kritisch befragt 
werden. Intuitives Urteilen kann zum Beispiel falsch oder richtig, qualifiziert oder un-
qualifiziert, befangen oder unbefangen, konventionell oder kreativ, borniert oder weit-
sichtig, versponnen oder der Welt zugewandt, liebevoll oder gnadenlos sein. »Intuitiv« 
ist also weder ein Gütesiegel noch eine Disqualifikation“ (Schmid 2010: 2).  

 
Mit Gigerenzer, Kahneman, Tversky und Klein kommen jetzt vier Psychologen zu 
Wort, die sich schwerpunktmäßig mit Entscheidungen beschäftigen. 

Für Gigerenzer sind „Bauchgefühl, Intuition oder Ahnung austauschbar“ 
(Gigerenzer 2008: 25). Sie dienen dazu, „ein Urteil zu bezeichnen, 1. das rasch im Be-
wusstsein auftaucht, 2. dessen tiefere Gründe uns nicht ganz bewusst sind und 3. das 
stark genug ist, um danach zu handeln“ (ebd.). 

„The judgments and decisions that we are most likely to call intuitive come to mind 
on their own, without explicit awareness of the evoking cues and of course without an 
explicit evaluation of the validity of these cues. [...] Intuitive skills are not restricted to 



 4 Notwendige interdisziplinäre Erweiterung 

 

146 

professionals: Anyone can recognize tension or fatigue in a familiar voice on the phone“ 
(Kahneman und Klein 2009: 519). Bei ihnen wird explizit die Kopplung an eine Profes-
sionalität aufgelöst und dem allgemeinen Erleben zur Verfügung gestellt.  

Kahneman und Tversky setzen Intuition und ihr System 1 synonym ein, was in ihrer 
Formulierung deutlich wird: „a distinction between effortless intuition and deliberate 
reasoning“ oder „intuitive thinking [...] is rapid and effortless.“ „The analogy between 
intuition and perception has been especially fruitful in identifying the ways in which 
intuitive thought differs from deliberate reasoning, and the notions of accessibility and 
dual-process analyses play a fundamental role“ (Kahneman 2003). 

Kahneman’s Selbstbeschreibung nach haben sie sich allerdings „nicht mit richtiger 
Intuition beschäftigt. Wir konzentrieren uns auf kognitive Verzerrungen [...] Wir fragten 
uns nicht, ob alle intuitiven Urteile unter Ungewissheit von den von uns erforschten 
Heuristiken hervorgebracht werden; mittlerweile wissen wir, dass dies nicht der Fall 
ist. [...] Wir können heute ein differenziertes und ausgewogenes Bild zeichnen, in dem 
Kompetenz und Heuristiken alternative Quellen intuitiver Urteile und Entscheidungen 
sind“ (Kahneman 2016: 22–23). 

Sozialwissenschaftliche Perspektive  
Simon beschäftigte sich, wie einige der Psychologen, intensiv mit Entscheidungstheo-
rien. Seine Definition von Intuition basiert aus einer Expertenperspektive heraus. Der 
Experte erkennt aufgrund seiner Erfahrung Hinweisreize, die ihm Zugang zu gespei-
cherten Informationen im Gedächtnis ermöglichen, woraus er Antworten erzeugt. „We 
use the word intuition to describe a problem solving or question-answering performance 
that is speedy and for which the expert is unable to describe in detail the reasoning or 
other process that produced the answer. The situation has provided a cue; this cue has 
given the expert access to information stored in memory, and the information provides 
the answer. Intuition is nothing more and nothing less than recognition. [...] We are 
aware of the fact of recognition, which gives us access to our knowledge about our 
friend; we are not aware of the processes that accomplish the recognition“ (Simon 
1992). Er kann dabei keine Inkompatibilität zwischen Intuition und Analyse erkennen. 
Damit folgt seine Definition der Tradition der Mustererkennung.  

 
Schmid u. a. verstehen unter Intuition ein spekulatives Element. „Das, was durch dieses 
spekulative Element möglicherweise gefasst und nutzbar gemacht werden kann, wird 
häufig mit ‚intuitiv‘ bezeichnet“ (Schmid u. a. 1999). Aus ihrem systemisch-konstruk-
tivistischen Verständnis abgeleitet, bleibt für Schmid dabei offen über wen die ‚intui-
tive’ Spekulation etwas erzählt. Über den, der intuitiv erfasst wird, über beide (intuitiv 
Erfassender und Erfasster), wie sie sich in einem Bild treffen oder wie sie eine gemein-
same Wirklichkeit kreieren. Als Ergebnis ergibt sich aus einem solchen Vorgang ein 
intuitives Urteil. In Kombination mit der Definition von Berne kommen Schmid u. a. 
schließlich zu folgender Definition: „Intuition meint ein Urteilen über Wirklichkeit, 
ohne dass der Beurteilende weiß, wie er sein Urteil bildet und oft ohne, dass er in Wor-
ten weiß, worin sein Urteil besteht. Die Urteile zeigen sich jedoch in seinen Handlungen. 
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Intuition kann daher als Handlungswissen bezeichnet werden“ (Schmid u. a. 1999). Die 
Autoren führen weiter aus, dass der Kommunikator mit seinem möglicherweise verzerr-
ten oder gar falschen intuitiven Urteil in der Lage ist, das Gegenüber so zu beraten, dass 
dieses falsche Urteil bestätigt wird und letztlich beide das (falsche) Bild teilen.  

Klinische Perspektive 

Die Struktur der Intuition in Problemlöseprozessen beschreibt Bowers aus einer kli-
nisch-psychologischen Perspektive heraus, aufgrund verschiedener Wahrnehmungs- 
und Gedächtnisexperimente folgendermaßen: „Accordingly, our model of intuition im-
plies that a pattern of clues more or less unconsciously and automatically activates re-
levant mnemonic and semantic networks, thereby guiding thought tacitly to an explicit 
hypothesis or hunch“ (Bowers u. a. 1990: 94). 

 
Mit Bezug auf Benner und Tanner (1987) definiert Rew Intuition im klinischen Bereich: 
„Intuition, as described by nurses in clinical practice, is defined as the deliberate ap-
plication of knowledge or understanding that is gained immediately as a whole and that 
is independently distinct from the usual, linear, and analytical reasoning process“ (Rew 
2000: 95). 

 
Weber kommt aus der klinischen Psychologie und darf als eine der wichtigsten Personen 
angesehen werden, die SyA in die Organisationen brachte. Bereits 2005 haben Weber 
und Kollegen „eine Theorie des ‚ganzen Körpers’ als Wahrnehmungsorgan für zwi-
schenmenschliche Beziehungen“ (Weber u. a. 2005: 59) gefordert und neben der diakri-
tischen88 auf eine zweite Wahrnehmungsmöglichkeit, der koinästhetischen89, hingewie-
sen. Ergänzend führen sie dazu aus: „‚Bauchgefühl’ ist die umgangssprachliche Be-
zeichnung dafür.“ (ebd.) Und weiter: „Wenn der Körper und die koinästhetische Wahr-
nehmung die Grundlage für das Erleben von Beziehungen sind, so kann es nicht ver-
wundern, dass unterschiedliche Menschen Ähnliches in ähnlichen Positionen erleben. 
Der Körper bzw. die biologische Umwelt der Psyche ist das verbindende Glied, das 
menschliche Beziehungen universell miteinander verbindet“ (ebd. 60). 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Definitionen 

Auf den ersten Blick scheint es zahlreiche, widersprüchliche Definitionen zu geben, die 
alle Lebensbereiche abdecken. Mit Ausnahme der philosophischen Annäherung der SEP 
geht es jedoch bei allen Definitionen um Unbewusstes, Unwillkürliches, Arationales 
und um Erkenntnisse und Schlussfolgerungen, die unvermittelt entstehen. Des Weiteren 
wird der intuitiven Wahrnehmung ein ganzheitlicher Charakter zugeschrieben, der bei 

 
88  Diakritisch: Nutzung der einzelnen Sinnesorgane und ihrer Fähigkeiten wie Sehen, Fühlen, Schme-

cken, Riechen, Hören. 
89  Koinästhetische (griech. Koinos = insgesamt, ganz): darunter wird die Tiefensensibilität verstanden, 

bei der der Körper insgesamt reagiert und keine räumlich getrennten Einzelwahrnehmungen unter-
schieden werden können.  
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einigen Definitionen um unterstützende emotionale Zustände erweitert wird. Wenn-
gleich in den Definitionen nicht explizit aufgeführt, wird bei allen Autoren eine nicht-
diskursive Eingebung angenommen.  

Als möglichen Unterschied lassen sich zwei Aspekte aufführen: Zum einen werden 
die Erkenntnisse unterschiedlichen Ausgangsprozessen zugeordnet. Zum anderen geht 
in der Regel eine starke innere Sicherheit damit einher, nicht bei allen wird aber ein 
Handlungsdruck erzeugt.  

Bezogen auf die Unterscheidung und Kategorienbildung von Woolley und Kostop-
oulou lässt sich die in Tab. 8 gezeigte Zuordnung konstruieren, wobei der philosophi-
sche Ansatz der SEP hier keine Berücksichtigung findet. 

 
Tab. 8 | Wahrnehmungskategorien der Intuition 
Eigene Darstellung auf Basis der begrifflichen, aber nicht erklärungstechnischen Unterscheidung nach 
Woolley und Kostopoulou (2013). Mit ‚Bauchgefühl’ als Repräsentant für geistige oder körperliche 
Wahrnehmungen ohne Erklärungsoption. ‚Erkennung’ auf der Basis von Mustererkennung und Reduk-
tion und ‚Einsicht’ auf der Basis von Wissen und Kompetenz. Zugeordnet sind noch bekannte Wissen-
schaftler, die die jeweilige Kategorie in ihren Arbeiten vertreten bzw. begründen. 

 
Bauchgefühl 
(gut feeling) 

Erkennung 
(recognition) 

Einsicht 
(insight) 

Griechische Philosophen 
(ca. 600 – 500 v. Chr) 

Jung (1921) 
Freud (1927) 
Dunn (2010)  
Smith (2014) 

Kandasamy (2016)  

Simon (1992) 
Gigerenzer (2008) 

Kahneman / Tversky 
(2009) 

Berne (1991) / Schmid 
(2010) 

Benner / Tanner (1987) 
Simon (1992) 

Kahneman / Tversky 
(2009) 

 
Es scheint eine zeitliche Veränderungstendenz in den Beschreibungen zu geben, die sich 
von dem meta-physischen, ‚nicht-erklärbaren’ Bauchgefühl der ersten Denker hin zu 
erklärbaren Ansätzen in der jüngeren Zeit bewegt. Dass es mittlerweile wieder in die 
umgekehrte Richtung geht und die Nicht-Erklärbarkeit mit bestehenden Modellen als 
Fakt angenommen wird, geht aus den folgenden Experimenten der Intuitionsforschung 
hervor. 

4.1.3 Erstaunliche Beispiele aus der Intuitionsforschung 

Weitere Merkwürdigkeiten und der Versuch einer Zuordnung 

Dass sich die Intuitionsfähigkeit bei Entscheidern wesentlich unterscheidet, wird durch 
die im Rahmen der Entscheidungstheorie untersuchten Beispiele deutlich. „Conse-
quently, intuition either can be a powerful ally, complementing logical analysis to facil-
itate adaptive choices, or can lead to costly and dangerous mistakes“ (Dunn u. a. 2010). 
Er bezieht sich dabei u. a. auf die Ergebnisse von Myers (2007, 2004), der diesen Zu-
sammenhang ausführlich aufbereitete. In folgenden Beispielen wird nicht auf diesen 
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grundsätzlichen Unterschied einer gelungenen oder weniger gelungenen Intuition Bezug 
genommen. Stattdessen werden im Schwerpunkt Experimente aus der expliziten Intui-
tionsforschung vorgestellt, die das prinzipielle Vorhandensein von Bauchgefühlen her-
ausstellen sollen. Unter Entscheidungstheorie sind bereits zahlreiche Experimente be-
handelt worden, die zum heutigen Verständnis der Intuition beigetragen haben. In die 
folgende Auswahl aufgenommen werden Beispiele und Experimente, die über die im 
Rahmen der Entscheidungstheorie bereits bekannten Merkmale hinausgehen. Sie um-
fassen bewusst das gesamte Spektrum von Woolley und Kostopoulou (siehe Tab. 8) und 
werden, wie auch alle anderen Beispiele und Experimente, in Kap. 5.1 den drei Katego-
rien zugeordnet.  

Alltagsbeispiel 
Beispiel 1 – 3: Richtige Tonzuordnung, ermüdende und versagende Intuition  
Diese ersten Erlebnisse aus dem Alltag sollen die Aufmerksamkeit zunächst auf eher 
triviale Ereignisse und Phänomene lenken, die üblicherweise unbeachtet bleiben. Für 
sie haben wir sehr schnell den Zufall oder Aussagen wie ‚ist doch zu erwarten’ zur Hand. 
Tatsächlich fügen sie sich problemlos in den Gesamtphänomenologie der hier unter-
suchten Thematik. Es ist anzunehmen, dass auch sie zumindest durch einen Teil des 
Prozesses realisiert werden, der im Folgenden entwickelt wird.  

Becker startet in seinem 2. Kapitel mit einem Erlebnis in einer Radiosendung (Becker 
und Bongertz 2014). Die Moderatorin eröffnete ihm, dass sie extra für ihn und diese 
Sendung einen Ton vorbereitet habe, den er beschreiben soll. Tatsächlich hörte er in 
diesem Moment einen Ton, der sich wie ein Hammer anhörte, der auf einen Stein 
schlägt. Er konnte sich zwar nicht vorstellen, dass sein Eindruck für diese Sendung 
passt, sprach den Gedanken aber dennoch aus. Die Aufnahme, die dann abgespielt 
wurde, war tatsächlich ein auf einen Stein schlagender Hammer. Seine rationalen Über-
legungen führten zu einem anderen Schluss als die erste Resonanz auf das Geschehen. 
Mit solchen Anekdoten lassen sich natürlich keine wissenschaftlichen Beweise führen, 
sie veranschaulichen aber gut, um was es bei Intuition geht. Einem Gefühl oder Eindruck 
folgen, ohne eine rationale Erklärung zu haben. 

Zwei weitere Alltagserfahrungen beschreibt Schmid (Schmid 2010: 4) wenn er fest-
stellt, dass intuitive Arbeit ermüdet und durch Druck beeinträchtigt wird. Als Beispiel 
führt er die Arbeit von Menschen (z. B. Therapeuten) an, die ihre Aufmerksamkeit auf 
ihre intuitiven Wahrnehmungen lenken und dabei geistig munter sind, sich jedoch nach 
einiger Zeit oft seelisch und geistig erschöpft fühlen. Die zweite von Schmid genannte 
Alltagserfahrung, gestörte intuitive Prozesse bei Druck z. B. Bewährungsdruck, treten 
nach seiner Beobachtung vor allem dann auf, wenn die Person keine mentalen Mecha-
nismen hat, um damit konstruktiv umzugehen. Die Frage, die sich stellt, lautet: Was 
passiert bei solch intuitiven Prozessen tatsächlich und was wirkt da? Weshalb ermüdet 
intuitive Arbeit und weshalb funktioniert sie nicht unter Druck? 
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Trader an der Börse 
Beispiel 4: Zusammenhang von Herzschlagänderung und Spekulationserfolg 
Eine am 19.09.2016 in NATURE, SCIENTIFIC REPORTS präsentiertes Ergebnis einer 
Cambridge-Studie zur Intuition von Wertpapierhändlern an der Londoner Börse (Kan-
dasamy u. a. 2016) zeigt auch hier die Relevanz unbewusster Wahrnehmungen. Unter-
sucht wurde, inwieweit ihr Erfolg und ihre Überlebensfähigkeit auf dem Börsenparkett 
von ihrer Fähigkeit auf Körpersignale zu achten, abhängt. Speziell wurde ihre Wahrneh-
mungsfähigkeit in Bezug auf die Änderung ihres Herzschlags beobachtet. Sie gingen 
dabei von früheren Studien (Sokol-Hessner u. a. 2015; Crone u. a. 2004; Bechara u. a. 
1997) aus, die einen Zusammenhang zwischen Sensibilität bzgl. Herzschlagänderung 
und der Fähigkeit bessere Entscheidungen in risikoreichen Situationen zu treffen, er-
kannten. Als Ergebnis kamen die Autoren zu dem Schluss, „Our findings suggest that 
the gut feelings informing this decision are more than the mythical entities of financial 
lore - they are real physiological signals, valuable ones at that“ (Kandasamy u. a. 2016: 
5). Die FAZ zitierte dazu am 21.09.2016 (Kuls 2016) den legendären Hedgefonds Ma-
nager und Multimilliardär George Soros, der weniger auf seinen Bauch als auf seinen 
Rücken hörte und aufkommende Rückenschmerzen als frühe Warnsignale interpretierte. 
Die Autoren der Studie erkennen weiter die Unmöglichkeit an, zufällige Systeme, wie 
sie Finanzmärkte darstellen, ausschließlich mit Intelligenz, Ausbildung oder Training 
erfolgreich zu managen. „We find on the contrary that the physiological state of traders 
does have large effects on their success and survival [...] our results suggest that eco-
nomics and the behavioural assumptions upon which it rests, will benefit from a greater 
involvement with human biology“ (Kandasamy u. a. 2016: 5). Sie stellen weiter fest, 
dass die aktuellen Debatten die Rolle somatischer Signale in Bezug auf Entscheidungen 
und Verhalten vernachlässigen und sich nur zwischen einerseits Psychologie / Neuro-
wissenschaften und andererseits experimenteller Wissenschaften bewegen. Die Autoren 
weisen explizit darauf hin, dass sie keine kausale Erklärungen für ihre Ergebnisse 
vorlegen können und „Furthermore, we formulated our hypothesis and interpreted our 
study results so as to build on existing and cumulative evidence that suggests interocep-
tive90 sensitivity contributes to effective risk taking, and on the known neural mecha-
nisms underlying this evidence“ (Kandasamy u. a. 2016: 5). Bei den kumulierten Nach-
weisen beziehen sie sich auf die beiden Caltech-Gruppen um Smith und Bruguier (Smith 
u. a. 2014; Bruguier u. a. 2010).  

Bei Experimenten einer Forschungsgruppe aus Cambridge (Dunn u. a. 2010), in de-
nen die Teilnehmer im Laufe von 100 Runden lernen mussten, aus vier unterschiedli-
chen, verdeckten Kartenstapeln die zwei profitablen auszuwählen, ergaben sich eben-
falls signifikante intuitive Treffer. Sie sollten für den ausgewählten Stapel bestimmen, 
ob ihre eigene Karte die gleiche oder eine andere Farbe aufweist, als die verdeckte auf 
dem Stapel. Treffer führten zu finanziellem Gewinn, mit dem Ziel, die emotionale Be-
teiligung zu erhöhen. Die Forscher konnten ebenfalls einen Zusammenhang zwischen 

 
90  Interozeptiv bezieht sich auf Wahrnehmungen bei denen Informationen nicht über die Außenwelt, 

sondern aus oder über eigene Körperteile erfasst werden (vgl. Buser u. a. 2007: 93). 
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der Wahrnehmungsfähigkeit subtiler körperlicher Veränderungen und kognitiv-affekti-
ver Verarbeitung (richtiges Raten), nachweisen. Je besser die Wahrnehmung desto bes-
ser die Beziehung zwischen der Körperreaktion und deren Verarbeitung. Bei diesen Ver-
suchen gab es keine Möglichkeit mithilfe klassischer Informationen (5 Sinne, Know-
how) die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. 

Dunn u. a. (2010) zeigten darüber hinaus, dass interozeptive, körperliche Wahrneh-
mungsfähigkeit die Intuition nicht nur unterstützen, sondern auch hindern kann. Ob die 
Interozeption für die adaptive intuitive Entscheidung hilfreich oder behindernd wirkte, 
hing von der inneren Ausrichtung bzgl. der zu treffenden Wahl ab (wurde eher auf die 
Vorteile oder eher auf die Nachteile fokussiert). 

 
Beispiel 5: Neurologische Signale im Vorfeld von Spekulationsblasen 
Die Erkenntnisse von Smith u. a. (2014) wurden bereits in Kap. 3.2.3 vorgestellt. Sie 
konnten Aktivitäten im Gehirn von Tradern nachweisen, die bereits vor einer Spekula-
tionsblase Warnsignale erzeugten. Trader, die in der Lage waren darauf zu hören, waren 
deutlich erfolgreicher als diejenigen, die diese Sensibilität nicht hatten.  
 
Beispiel 6: Erfassung der Intention von Insidern 
Auch Bruguier u. a. (2010) forschten an der ‚Intuition von Händlern’. Sie führten den 
Nachweis, dass unwissende Novizen in der Lage waren, bei Anwesenheit von erfahre-
nen Insidern, selbst erfolgreich zu spekulieren. Erfolgreich waren sie nur bei Anwesen-
heit von Insidern, nicht bei deren Absenz. Die Autoren vermuteten dahinter das Erken-
nen von Mustern bezogen auf das Verhalten der erfahrenen Kollegen und letztlich das 
Wirken der ‚Theory of Minds’ und dass es möglich ist, Intentionen oder Zielrichtungen 
anderer zu erfassen und das auch bei großen Ansammlungen von Menschen. Bezogen 
auf das ‚Wie’ führen sie die Beobachtung des Augenausdrucks, Bewegung von Objek-
ten oder Wettbewerbern an. Genau diese Möglichkeiten schlossen Kandasamy u. a. aus, 
weshalb sie keine kausalen Erklärungsansätze mehr liefern konnten. Ihre Kandidaten 
kauften und verkauften Terminkontrakte. Sie hatten alle die gleiche Information und 
keinen Kontakt zu anderen. Sie waren damit ausschließlich von ihren eigenen Skills, 
den Anzeigen an den Monitoren und den Reaktionen am Markt abhängig. 

Intuition von Experten 
Beispiel 7: Drogenkurier 
Gigerenzer beschreibt einen typischen Fall von Polizeiarbeit am Flughafen. Die Fahnder 
versuchen aus der ankommenden Menschenmenge Drogenkuriere zu identifizieren. Die 
Blicke der Drogenkurierin und des Fahnders kreuzten sich: „Augenblicklich bildete sich 
jeder eine Meinung über den anderen und über die Gründe, die jeden zum Flughafen 
geführt hatten, und beide hatten recht.“ Der Fahnder informierte seinen Kollegen, die 
Frau ging durch die Tür und brauchte „lediglich zehn Sekunden, um in der wartenden 
Menge den Partner von [...] als das zu erkennen, was er war“ (Gigerenzer 2008: 22). 
Gigerenzer stellte dann die Frage, wie die Frau und der Fahnder dies erkennen konnten. 
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Der Fahnder konnte nicht angeben, was an ihr ungewöhnlich erschien und wie er sie 
erkannte.  

 
Beispiel 8: Feuerwehrmann 
Klein untersuchte u. a. Fälle, die unter hohem Zeitdruck und mit lebensgefährdenden 
Risiken verbunden waren (Klein u. a. 2010: 194–195). In einem Fall führte der Haupt-
mann seine Gruppe in den hinteren Teil des Hauses, zum scheinbaren Herd des Feuers. 
Kaum, dass sie mit dem Löschen begonnen hatten, befahl er seiner Gruppe unvermittelt 
das Haus zu verlassen. Er wusste nicht warum, aber unmittelbar nach dem letzten Feu-
erwehrmann brach der Flur in sich zusammen. Etwas, was er nicht erwartet hatte. Erst 
im Nachgang wurde ihm das ungewöhnlich leise Feuer und die extreme Hitze bewusst 
und es stellte sich heraus, dass das Feuer im Keller war und nicht im Erdgeschoß. Sein 
Verhalten führte er auf einen ‚sechsten Sinn’ zurück.  
 
Beispiel 9: Kunstfälschung 
Kahneman erzählt die Geschichte einer Marmorstatue eines schreitenden Jünglings 
(Gladwell 2007), bei der das J. Paul Getty Museum in Los Angeles die weltweit führen-
den Experten um eine Echtheitsprüfung bat. Alle Experten hatten das intuitive Gefühl 
eine Fälschung vor sich zu haben, konnten dies aber nirgends konkret festmachen oder 
in Worte fassen (Kahneman 2016: 291). Kahneman und Klein konnten sich mit diesem 
Ergebnis nicht abfinden und unterstellten eine unsachgemäße Untersuchung und das 
Übersehen von Hinweisen.  
 
Beispiel 10: Medizin 
Hier sei noch einmal auf die Beispiele aus der Medizin in Kap. 3.2.3 hingewiesen 
(Woolley und Kostopoulou 2013), bei denen Ärzten ihrem Bauchgefühl vertrauten und 
teilweise ohne andere Informationen innere Impulse wahrnahmen, die sich später bestä-
tigten.  

Beispiele von Hebammen ergänzen diese Erfahrungen. Dörpinghaus berichtet von 
der Fähigkeit von Hebammen den körperlichen Zustand der Kinder im Mutterleib spü-
ren zu können. So lag in einem Beispiel ein CTG91 mit völliger Unauffälligkeit vor. Die 
Hebamme bekam jedoch ein schlechtes Gefühl: „Ich habe es körperlich gespürt, dass 
es dem Kind nicht gut geht“ (Dörpinghaus 2016a). Ihr körperliches Gefühl stand mit 
konkurrierenden physikalischen Signalen der Technik im Widerspruch. Die epistemi-
schen Ergebnisse bestätigten später ihre intuitive Wahrnehmung. Das Kind hatte eine 
Schulterverhakung und musste mit Kaiserschnitt geholt werden. Weitere Beispiele fin-
den sich bei Dörpinghaus (2016b). 

Kahneman und Klein (2009: 517) beziehen sich ebenfalls auf Studien mit Kranken-
schwestern (Crandall und Getchell-Reiter 1993), die in der Lage waren, lebensbedro-
hende Infektionen zu erkennen, noch bevor diese im Bluttest nachweisbar waren. 

 
91  Mit dem CTG (engl. Cardiotocography) werden die Herztöne des Kindes und die Wehentätigkeit der 

Mutter während der Schwangerschaft und der Geburt kontrolliert. 
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Beispiel 11: Teams im Sport 
Als letztes Beispiel mit Bezug auf Experten soll der Unterschied von Teams mit einer 
hohen Teamkultur und der von Gruppen aus Einzelkämpfern ohne Teamspirit betrachtet 
werden. Bestehende Forschungsarbeiten im Sport beschäftigen sich im Wesentlichen 
mit Heuristiken, die sich auf Entscheidungen von Einzelspielern beziehen. Identifiziert 
wurden erstens die Take-the-First, zweitens die Recognition- und drittens die Take-the-
Best Heuristik (Bennis und Pachur 2006: 617–622). Die letzten beiden Heuristiken wa-
ren vor allem im Vorhersagen von Ergebnissen zwischen unterschiedlichen Mannschaf-
ten im Einsatz und nicht in Bezug auf die Wahl, die ein Sportler im Wettkampf zu treffen 
hatte. Nicht untersucht wurde das Interagieren der Spieler untereinander, basierend auf 
der Annahme einer gefühlten, ‚intuitiven’ Verbindung; sicherlich auch aufgrund der 
messtechnischen Problematik. Bei Sportinteressierten scheint es jedoch ein bekanntes 
Phänomen zu sein, dass gute Teams aus durchschnittlichen Spielern sehr häufig gegen 
Mannschaften mit hervorragenden Einzelspielern, aber keiner Teamkultur gewinnen. 
An einem unterschiedlichen Training oder unterschiedlicher Fitness scheint dies nicht 
zu liegen. Eine Begründung mit Heuristiken scheint ebenfalls schwierig, haben die her-
vorragenden Einzelspieler ja schon bewiesen, dass sie diese Disziplin besser beherr-
schen als die durchschnittlicheren Spieler. Klassischerweise fallen in einem solchen 
Kontext oft Aussagen wie: wir haben uns blind verstanden, ich wusste einfach wo der 
Mitspieler hinläuft etc. Es braucht also keine spezielle Kommunikation, um die Bruch-
teile von Sekunden schneller zu sein als die Gegenspieler. Die Betroffenen wussten in-
nerlich, wo der Teamkollege sich befindet und konnten überraschende blinde Pässe spie-
len. Als gängiges Argument für den Unterschied zwischen echtem Team und Gruppe 
wird gerne die höhere Motivation, eine größere Laufbereitschaft und der Mehreinsatz 
für den Mitspieler vorgebracht. Was, wenn durch eine bessere persönliche Beziehung 
eine bessere unbewusste Ahnung über die Position des Mitspielers entsteht, die im ent-
scheidenden Moment genutzt wird, um den ‚tödlichen’ Pass zu spielen. Dass diese Er-
klärung eine realistische Möglichkeit darstellt, wird durch neueste Forschungen deut-
lich, die im Kap. 8.3 Neurowissenschaften vorgestellt werden. 

Implizites Lernen von nicht wahrnehmbaren Unterschieden 
Beispiel 12: Chicken Sexing 
Eine der bekanntesten Beispiele für intuitive Wahrnehmung und automatisches Lernen 
ist die japanische Methode der Geschlechtsbestimmung von Küken (Horsey 2002: 107–
108), das sogenannte ‚Sexen’. Die Züchter nehmen die noch keinen Tag alten Küken in 
die Hand, schauen auf das Hinterteil und wissen sofort und zuverlässig, welchem Ge-
schlecht sie zuzuordnen sind. Ihre Trefferquote lag nahe bei 100 % bei 800 bis 1.200 
Küken pro Stunde. Sie können nicht sagen, woran sie den Unterschied erkennen. Zu 
diesem Zeitpunkt existiert noch kein sichtbarer Unterschied zwischen männlichen und 
weiblichen Küken. Konsequenterweise kann auch kein bewusstes Wissen an Lernende 
weitergegeben werden (McWilliams 2017). Neue Geschlechtsbestimmer werden des-
halb auch auf eine besondere Art ausgebildet. Sie nehmen ebenfalls die Küken in die 
Hand, schauen sich das Hinterteil an und raten. Der Ausbilder steht dahinter und 
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bestätigt oder korrigiert. In einer mehrwöchigen Ausbildung lernen die Neuen die Me-
thodik des Chicken Sexing ebenfalls zuverlässig (ebd.). Diese implizite Form des Ler-
nens wird in verschiedensten Kontexten untersucht (Norman und Price 2012; Clee-
remans u. a. 1998) und ist ebenfalls eine Herausforderung für alle auf Rationalität und 
Logik beschränkte Konzepte. 

Die gleiche Erfahrung, etwas einfach wahrzunehmen, machen professionelle Wein-
tester und medizinische Diagnostiker, wie bereits gesehen. Horsey vergleicht diese 
Kompetenz mit der grundsätzlichen Fähigkeit, Hinweise welcher Art auch immer in 
Form von Kategorisierungen zu lernen (Horsey 2002). Die Voraussetzung dazu muss 
aus seiner Sicht eine selektive Aufmerksamkeit sein, die wir über Training entwickeln 
können. Offen bleibt in diesem Fall, über welche Form von Wahrnehmung diese Zuord-
nung ermöglicht wird. 

Im Gegensatz zur visuellen Ununterscheidbarkeit geschlüpfter männlicher und weib-
licher Küken zeigen moderne Forschungen Differenzierungsmöglichkeiten bereits we-
nige Tage nach der Befruchtung auf. Eine molekulare Bestimmung der Flüssigkeit der 
Eier gelang nach 9 Tagen (Weissmann u. a. 2013) und eine Bestimmung mittels einer 
optischen Spektroskopie gelang bereits nach 3,5 Tagen bei einer Wellenlänge von ≈ 910 
nm (Galli u. a. 2017). 
 
Beispiel 13: Flugabwehr 
Wie bei den Küken war auch für die Späher im 2. Weltkrieg die Notwendigkeit gegeben 
etwas zu einem Zeitpunkt erkennen zu müssen, zu dem es scheinbar noch keine Unter-
scheidungsmöglichkeiten gab (Horsey 2002: 108–109). Horsey bezog sich dabei auf ei-
nen Bericht von Allan (Allan 1958). Während des zweiten Weltkriegs war es für die 
Wachmannschaft von Truppenstandorten wichtig, frühzeitig herannahende Kampflug-
zeuge als eigene oder als feindliche zu identifizieren. Gute Späher waren in der Lage, 
feindliche Flugzeuge am Horizont von den eigenen Flugzeugen zu unterscheiden, als 
am Horizont nur ein sehr kleiner Punkt sichtbar war. Formale Unterscheidungskriterien, 
die man auch für das Training neuer Späher hätte nutzen können, ließen sich nicht iden-
tifizieren. Aber auch hier scheiterte der konventionelle Versuch Wissen weiter zu ver-
mitteln, da die Späher selbst ebenfalls nicht sagen konnten wie und woran sie die Flug-
zeuge erkennen, sie wussten es einfach. Das Training neuer Späher erfolgte in gleicher 
Weise wie beim Chicken Sexing, mit Trial-and-Error unter Anwesenheit eines Experten. 
Auch hier fand ein ausschließlich unterbewusster Wahrnehmungs- und Lernprozess 
statt. 

Woher stammt dieses unerklärlich, implizite Wissen? 
 
Beispiel 14: Verborgene Muster erkennen 
Um implizite Informationen muss es sich wohl auch in den Beispielen von Cleeremans 
handeln (Cleeremans 1993). Cleermans untersuchte das Phänomen des ungewollten, im-
pliziten Lernens. Er konnte zeigen, dass Versuchspersonen in der Lage waren verbor-
gene Muster zu erkennen und darauf aufbauend passende Vorhersagen zu treffen, unab-
hängig davon, ob sie wussten, dass es ein solches Muster gibt oder nicht.  
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In einer aktuellen Studie (Lufityanto u. a. 2016) wurden bei vergleichbaren Untersu-
chungen im Zusammenhang mit Entscheidungsfindung eine Bestätigung und eine rele-
vante Ergänzung beobachtet. Zum Ersten, dass Intuition mittels praktischer Übung ge-
lernt werden kann und zum Zweiten, dass unbewusste emotionale Begleitumstände die 
Entscheidungsqualität, die Entscheidungsgeschwindigkeit und das Vertrauen in die Ent-
scheidung beeinflussen. Verborgene Begleitinformation (Bilder einer angreifenden 
Schlange oder eines kleinen süßen Hundes) verbesserte die intuitive Wahrnehmung und 
Entscheidungsbildung deutlich, gegenüber neutralen Umständen. Es zeigte sich aber 
auch ein unbewusstes Bias auf die Ergebnisse, der durch die emotionalen Stimuli ver-
ursacht wird. 

Sonstige Beispiele 
Beispiel 15: Antizipation verschlüsselter Informationen 
Mithilfe von MEG-Messungen92 untersuchte die Gruppe um Horr die Rolle des or-
bitofrontalen Cortex (OFC) bei intuitiven Prozessen („Feeling before knowing why“) 
(Horr u. a. 2014). Im Grunde entspricht ihre experimentelle Anordnung einem implizi-
ten Lernexperiment, wie sie eben vorgestellt wurden, nur dass hier die neuronalen Ak-
tivitäten beobachtet wurden. Sie führten dabei die Versuche von Bowers u. a. weiter, 
deren Intuitionsverständnis oben mit in die Definitionen aufgenommen wurde (Bowers 
u. a. 1990). Versuchspersonen saßen vor Computermonitoren und sollten fragmentierte 
und verschlüsselte Zeichen als kohärent oder nicht-kohärent identifizieren. Die Art der 
Verschlüsselung konnte verschiedene bisher vermutete Zusammenhänge ausschließen: 
„that OFC activation was independent of physical stimulus characteristics, task requi-
rements, and participants’ explicit recognition of the stimuli presented“ (Horr u. a. 
2014). Die kohärenten Treffer zeigten sich im OFC früher als im inferior temporal 
Gyrus93. Die Forscher nehmen deshalb an, dass der wesentliche Gehalt unvollständig 
aufgenommener Information im OFC erkannt und anschließend zu anderen Gehirnzen-
tren, z. B. dem Motorcortex, weitergeleitet wird, worauf schließlich das Bauchgefühl 
beruht, das letztlich unsere Entscheidungen beeinflusst. Festzuhalten bleibt die schein-
bare Unmöglichkeit aus den fragmentierten und verschlüsselten Bildern irgendetwas 
identifizieren zu können. Dennoch ist unser System dazu in der Lage und unterstreicht 
unsere Fähigkeit auf unbewusster Ebene Informationen wahrnehmen und zuordnen zu 
können. 
 
Beispiel 16: Antizipation zukünftiger Ereignisse 
In Übereinstimmung mit der körperlichen Antizipation zukünftiger Spekulationsblasen 
an der Börse konnten Forscher in unterschiedlichen Versuchsreihen die Wahrneh-
mungsfähigkeit von Zufallsereignissen dokumentieren, die sich teilweise erst Sekunden 

 
92  MEG steht für Magnetoenzephalographie. Mit ihrer Hilfe werden die magnetischen Aktivitäten des 

Gehirn sichtbar gemacht. 
93  Der inferior temporal Gyrus dient der Verarbeitung visueller Informationen. Mit seiner Hilfe werden 

z. B. Objekte auf der Basis von Erinnerungen identifiziert. 
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später vollzogen. Die zufälligen Ereignisse konnten neurologisch und psychophysiolo-
gisch beobachtet werden (Tressoldi 2015). Dass implizites, antizipatorisches Lernen 
eine unbewusste Fähigkeit von Menschen ist und hilft, gefährliche oder günstige Ereig-
nisse voraus zu ahnen, wurde an den beiden vorangehenden Beispielen des Chicken se-
xing und der Flugzeugerkennung veranschaulicht. Die Voraussage von zufälligen Ge-
schehnissen wird demgegenüber als Wettoption angesehen. In Tressoldi’s Aufbau muss-
ten die Kandidaten zwischen zwei Türen wählen, hinter denen entweder ein sicheres 
oder ein gefährliches Ereignis verborgen war. Es gab keine Möglichkeit von Zusatzin-
formationen, versteckten Mustern oder subliminalen Reizen. Das ‚Roulett-Spiel’ zeigte 
entgegen einer 50:50 Wahrscheinlichkeitsverteilung einen konsistenten Hinweis auf 
eine antizipatorische Fähigkeit (Abb. 21), die sich bereits Sekunden vor dem Ereignis 
physisch zeigten. Der Verlauf körperlicher Veränderungen wurde mithilfe verschiede-
ner Verfahren festgehalten, wie z. B. Puls-, EEG- oder Hautleitfähigkeitsmessungen. 
Mit Bezug auf verschiedene Metaanalysen (Duggan und Tressoldi 2018; Bem u. a. 
2016; Mossbridge u. a. 2014, 2012) stellte er fest: „In sum, the results of this meta-
analysis indicate a clear effect, but we are not at all clear about what explains it” 
(Tressoldi 2015: 13). Die Metaanalyse von Bem u. a., die die Evidenz solcher Experi-
mente untersuchte, wertete dabei 90 Experimente von 33 Laboratorien aus 14 Ländern 
aus und konnte sowohl die Korrektheit aktueller Experimente wie auch die Qualität der 
Ergebnisse bestätigen. Auch die neueste Metaanalyse von Duggan und Tressoldi kom-
men zum gleichen Ergebnis. 
 

 
Abb. 21 | EEG Aktivitäten in Bezug auf zwei unterschiedliche Stimuli. 
(Tressoldi 2015: 13) Die Stimuli waren übereinstimmend für Puls, EEG-Aktivitäten oder Hautleitfähig-
keitsänderungen. Bis zu 1,5 Sekunden vor Einsetzen des Reizes zum Zeitpunkt 0 zeichnete sich ab, ob 
ein angenehmes oder gefährliches Ereignis eintreten wird. Die Ergebnisse lagen 5 – 15 % über der er-
warteten Zufallswahrscheinlichkeit von 50 %. 

 
Auch bei weiteren Experimenten (Tressoldi 2015), in denen sie neben der Pulsschlagän-
derung auch die Pupillenerweiterung beobachteten, waren Körperreaktionen signifikant 
vor dem Erscheinen der Ereignisse. Gezeigt wurde ein Smiley und eine auf den Be-
obachter gerichtete Pistole mit zwei Händen am Abzug, die nach Öffnen der Tür von 
einem akustisch hörbaren Schuss begleitet wurde. Die Pupillenreaktionen genauso wie 
die Herzrate weisen mit einer Treffsicherheit von 4 – 15 % über einer Zufallswahr-
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scheinlichkeit von 50 %, ebenfalls eine eindeutige Evidenz für eine unbewusste voraus-
schauende Ahnung oder sogar körperliches Wissen auf. Die Autoren bringen ihre Er-
gebnisse in Verbindung mit Entscheidungsfindung und gehen von erheblicher Beein-
flussung unseres Verhaltens aufgrund solch gearteter Wahrnehmungen aus.  

Ergänzend seien hier noch die Ergebnisse von Bem aufgeführt. Er konnte bei 9 Ex-
perimenten mit 1.000 Teilnehmern präkognitive Reaktionen auf sexuelle Reize, präkog-
nitive Vermeidung vor negativen Reizen, rückwirkendes Priming, rückwirkende Ge-
wöhnung und die Beeinflussung eines telefonischen Rückrufs nachweisen (Bem 2011). 
Aufgrund seiner Untersuchungen nimmt er vorbewusste kognitive Wahrnehmung 
(precognition) und affektive Vorahnung (premoniton) an, die zudem von der Zukunft 
ausgehend, auf das gegenwärtige Verhalten einwirken. Dieses Erkennen von Zu-
kunftsereignissen kann aus Sicht von Bem durch keine derzeit bekannten Prozesse er-
klärt werden.  

Auch die von Bem beobachteten individuellen Unterschiede in der Reiz-Wahrneh-
mung sind vergleichbar mit den Unterschieden in der Wahrnehmung von Repräsentan-
ten bei SyA. 
 
Beispiel 17: Abhängigkeit von der Stimmungslage 
Experimente zeigten einen klaren Zusammenhang von Intuitionsfähigkeit und deren 
Abhängigkeit von der Stimmung (Bolte u. a. 2003). Waren die Testpersonen vor dem 
Versuch in einer positiven Stimmung (durch Eingabe eines angenehmen Gedankens), 
so wurden die kohärenten, stimmigen Konstellationen doppelt so gut erkannt wie die 
inkohärenten (Abb. 22).  

 
Abb. 22 | Treffer und Nieten, abhängig von der Stimmung  
(vgl. Bolte u. a. 2003: 419). Gezeigt wird der Anteil an richtigen Ergebnissen bei der Einschätzung von 
synonymen oder nicht synonymen Wörtern von Wort-Dreiergruppen. Die Triaden galten als gelöst, 
wenn die Teilnehmer das vorher festgelegte Lösungswort, ein genaues Synonym oder ein Wort, das von 
mindestens einem von zwei unabhängigen Bewertern als semantisch mit den Hinweiswörtern verwandt 
eingestuft wurde, erkannt hatten. Zu beurteilen waren kohärent vs. inkohärent mit möglichen Antworten 
von korrekt vs. inkorrekt. Die Gruppen wurden in unterschiedliche emotionale Zustände gebracht (po-
sitive, negative und neutrale Stimmung). Die inkohärenten Triaden wurden bei positiver Stimmung we-
niger gut erkannt, als die kohärenten. 
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Gleichzeitig wurden richtige Beurteilungen schneller getroffen als falsche (2,471 vs. 
3,261 ms). Die Autoren konnten zeigen, dass Menschen offenkundig bei ihrer Intuition 
abhängig von schlechter und pessimistischer Gemütslage sind, auch wenn sie selbst an 
eine gute Intuition glauben. Die Gemütslage verursacht somit einen erheblichen Pri-
mingeffekt. 
 
Beispiel 18: Systemische Berater- und Coach-Ausbildung 
Im Rahmen von Berater- und Coaching-Ausbildungen mit systemischem oder TA-Hin-
tergrund wird eine Form der Supervision gelehrt, die für jeden klassisch-denkenden 
Menschen eine echte Herausforderung darstellt. Zum Einsatz kommen ein Klientensys-
tem und drei Berater (Abb. 23).  

 

 
Abb. 23 | Supervisionssetting systemischer Beraterausbildung 
Berater 3 beobachtet den Austausch, den Berater 2 und Berater 1 im Nachgang an eine Beratungssitua-
tion von Berater 1 mit dem Klienten haben. Während dieser Beobachtung bekommt Berater 3 Zugang 
zu verdeckten Dynamiken und Zuständen beim Klienten, die weder Berater 1 noch Berater 2 zugänglich 
sind und sich im Nachgang i. d. R. bestätigen lassen. (eigene Darstellung) 

 
Im Beratersetting der von mir absolvierten systemischen Ausbildung arbeitet ein Berater 
mit dem Klienten. Ein Beraterkollege beobachtet diese Interaktion und hält sich ansons-
ten weitestgehend aus dem Geschehen heraus. Im Anschluss an die Arbeit vor Ort (A) 
tauschen sich Berater 1 und Berater 2 aus (B), mit dem primären Ziel eines Feedbacks 
für Berater 1. Diese Interaktion wird von Berater 3 beobachtet (C). Er muss für diese 
Rolle körperlich nicht vor Ort sein, sondern kann dies von Zuhause aus per Telefon 
vornehmen. Die Aufgabe von Berater 3 besteht darin, mit gesammelter, aber offener 
Aufmerksamkeit dem Austausch zwischen Berater 1 und 2 zu folgen, auf innere Impulse 
zu achten und sein psychophysisches System als Resonanzsystem fungieren zu lassen. 
Berater 3 soll sich in voller Übereinstimmung mit Freud’s Empfehlung verhalten 
(„gleichschwebender Aufmerksamkeit seiner eigenen unbewussten Geistestätigkeit 
überlasse, Nachdenken und Bildung bewusster Erwartungen möglichst vermeide“ 
(Freud 1927: 215)). In der systemischen Arbeit wird in diesem Setting offiziell das Ziel 
verfolgt, systemimmanente Blindheiten der Berater, d. h. eigene Prägungen, Vorlieben, 
aber auch Gewöhnungseffekte durch die Zusammenarbeit mit dem Klienten zu elimi-
nieren.  
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Erstaunlicherweise durfte ich in meiner eigenen Ausbildung einen viel weitergehen-
den Effekt erleben, den unsere Ausbilder auch explizit beschrieben haben. Berater 3 
bekommt nämlich Gefühle, Eindrücke und Gedanken, die ihn verstehen lassen, welche 
versteckten Dynamiken im Klientensystem tatsächlich ablaufen. Dabei zeigten sich im-
mer wieder Informationen, die nicht nur vom präsenten Berater übersehen wurden, son-
dern für diesen schlicht nicht zugänglich oder bekannt waren. Aufgrund dieser zusätz-
lich gewonnenen Informationen konnten die beraterischen Interventionen entsprechend 
angepasst werden. Niemand konnte seinerzeit erklären, wie dieses Phänomen möglich 
ist. Die empirische Erfahrung sprach für sich, weshalb dieses Setting ohne weiteres Hin-
terfragen zum Einsatz kam.  

Analog zum Beratersetting ist diese Vorgehensweise in der TA als Kaskaden-Super-
vision bekannt (Abb. 24). Auch hier geht es offiziell darum, sich nicht im Spiel zu ver-
lieren, sondern in der Lage zu bleiben, alternative Wirklichkeiten zu sehen und qualita-
tive Rückmeldungen zu geben.  

 
Abb. 24 | Supervisionssetting TA-Ausbildung in Anlehnung an Fanita English 
Position 1 stellt den Therapeuten in Ausbildung dar, der mit dem Klientensystem arbeitet. 2 repräsentiert 
den Lehrtherapeuten, der 1 supervidiert. 3 schließlich repräsentiert den Ausbilder des Lehrtherapeuten, 
der mit 2 über dessen Supervision von 1 reflektiert und dabei Zugang zu verdeckten Informationen über 
das Klientensystem erhält. (eigene Darstellung) 
 
Die Kaskaden-Supervision geht zurück auf Fatima English. Die Beteiligten sind Klient-
System, Therapeut in Ausbildung (1), Lehrtherapeut in Ausbildung (2) und Ausbilder 
des Lehrtherapeuten (3). Bei Bernd Schmid läuft dieser Ansatz unter dem Begriff der 
‚Drei Schwäne’, mit den Protagonisten Tünnes und Schäl (vgl. Schmid 1988). Zum Ein-
satz kommen allerdings nur Klient sowie 1. und 2. Berater. Tünnes schwärmt von der 
Vorstellung ein Schwan zu sein und fliegen zu können. Schäl wird durch diese Idee zu 
der Vorstellung inspiriert zwei Schwäne zu sein. Er könnte einerseits fliegen und ande-
rerseits sich beim Fliegen zusehen. Schließlich kommen beide zur Idee drei Schwäne zu 
sein. Der erste Schwan fliegt, der zweite schaut sich selbst zu und der dritte schaut sich 
zu wie er selbst fliegt und sich dabei beobachtet und erlebt, wie sie sich fliegend erleben.  

Bewertung der Intuitionsexperimente in der Literatur 
Dunn u. a. (Dunn u. a. 2010) kamen zur Schlussfolgerung, dass kognitiv-affektive Ver-
arbeitung dem ‚Herzen folgt’ und dass mit der Abhängigkeit von der inneren Ausrich-
tung bzw. des inneren Zustandes auch die gemischten Ergebnisse bisheriger Forschung 
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zu Entscheidungsfindung zusammenhängen könnten, wie sie in Kap. 3.2.3 diskutiert 
wurden. Des Weiteren unterstreichen sie die Annahme, dass Entscheidungen und emo-
tionale Erfahrungen in so komplexen Systemen wie sie Menschen darstellen, erhebliche 
Freiheitsgrade besitzen und je nach Situation unterschiedliche herausgebildet werden. 
Unbewusste und kognitive Prozesse können dabei wechselseitig wirken. Analog Dunn 
u. a. (ebd. 1842) weisen zahlreiche Forscher auf die derzeit physikalisch und biologisch 
nicht erklärbaren Mechanismen hin. Neben Dunn und Kandasamy und deren Kollegen 
sind dies Bem, Tressoldi und zahlreiche andere.  

Eine der neueren Metaanalysen (Mossbridge u. a. 2014: 8f) kommt zur Schlussfolge-
rung, dass die PAA Phänomene (predictive, anticipatory, activity) real, unbewusst, rück-
wirkend in der Zeit sind und eine physiologische Antwort auf einen Reiz darstellen. Sie 
nennen dies ein zeitliches Spiel zwischen Prä- und Post-Event, das sich auf körperlicher 
Ebene niederschlägt. Darüber hinaus lassen sich aus ihrer Sicht keine fehlerhaften For-
schungspraktiken oder physiologischen Artefakte als Erklärung heranziehen. Eine Her-
ausforderung sehen sie in der Isolierung und Verstärkung von PAA-Effekten, da die 
zeitliche Unschärfe und die emotionalen Überlappungen die Ergebnisse irritieren oder 
minimieren können. Weiterführend schlussfolgerten Tressoldi u. a.: „it might be possi-
ble to predict the future if we assume a probabilistic and not a strictly deterministic 
association between future and past events. This implies that even if the analysis of 
PPAA94 were improved, predictions would never be 100% accurate“ (Tressoldi u. a. 
2015b: 16).  

Über die Qualität der Forschungsergebnisse scheint es mittlerweile selbst bei den 
größten Kritikern wenig Ansatzpunkte zu geben. Gefragt, ob die Ergebnisse und Me-
taanalysen von Bem u. a., seine Meinung nicht mittlerweile geändert hätten, erfolgte 
folgende bezeichnende Antwort:  

„I agree with the proponents of precognition on one crucial point: their work is im-
portant and should not be ignored. In my opinion, the work on precognition shows in 
dramatic fashion that our current methods for quantifying empirical knowledge are in-
sufficiently strict. If Bem and colleagues can use a meta-analysis to demonstrate the 
presence of precognition, what should we conclude from a meta-analysis on other, more 
plausible phenomena?“ (Wagenmakers 2014).  

Nun, da die wissenschaftlichen Arbeiten qualitativ auch die Kritiker zu überzeugen 
scheinen oder besser keine Angriffshebel mehr liefern, muss die bisherige Erhebungs- 
und Auswertungsmethode selbst infrage gestellt werden, da die Ergebnisse einfach nicht 
zum aktuellen Weltbild passen wollen (Wagenmakers u. a. 2011). Vielleicht ist es aber 
auch notwendig und auch hilfreicher unser Weltbild infrage zu stellen. Bei Wagenmak-
ers wird deutlich, wo die Bedenken liegen, wenn er formuliert: „I do think that this line 
of research tarnishes the reputation of psychology as an academic discipline“ (Wagen-

 
94  PPAA steht für psychophysiological predictive anticipatory activity und bezieht sich auf implizite 

(nicht-bewusste) antizipatorische neurale und psychophysikalische Phänomene, die mit EEG, Puls, 
Pupillenerweiterung etc. noch vor Eintreffen eines unvorhersehbaren, zufälligen Ereignisses gemes-
sen werden können. Es geht ausdrücklich nicht um implizites Lernen und versteckte Signale oder 
Regeln. PAA von Tressoldi stellt eine entsprechende Kurzform dar. 
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makers 2014). Diese Bedenken und vor allem seine Offenheit zu diesem Punkt in einem 
Blog verdienen es, gewürdigt zu werden. Sie zeigen gleichzeitig auch die Notwendigkeit 
für einen Ansatz, der nicht nur auf Teilaspekte unserer Welt beschränkt ist, sondern sich 
offen mit allen Möglichkeiten des heutigen Wissens auseinandersetzt. Die hier vorlie-
gende weitere Ausarbeitung wird zeigen, ob nicht doch die Zeit gekommen ist, diese 
formulierten Bedenken zu überwinden und mittels neuer Theorien und Modellen zu be-
gegnen. 

Ergänzende Betrachtung – Einfluss auf Intuition 

Eine von Schmid (Schmid 2010) eingebrachte Beobachtung zeigt, dass es sich rentiert, 
sich mehr mit dem ‚WIE’ als mit dem ‚OB’ zu beschäftigen. Hierzu wird die von ihm 
beschriebene Alltagserfahrung, Erschöpfungserfahrung bei intuitiver Arbeit, näher un-
tersucht.  

Aus physiologischer Perspektive geht eine Erschöpfung immer mit einem hohen 
Energieverbrauch oder einer energetischen Störung einher. Der Körper hat seine Ener-
giedepots aufgebraucht oder es bestehen Dysfunktionalitäten, die den internen Energie-
austausch stören oder es wirkt ein ungünstiges Umfeld (z. B. Kälte), welches durch zu-
sätzlichen Energieaufwand (z. B. stärkerer Verbrauch an Nährstoffen) ausgeglichen 
werden muss. Wodurch ist dieser Energieverbrauch zu erklären, wenn die Person ei-
gentlich nur ruhig auf ihrem Platz sitzt und körperlich keine wesentlichen Ressourcen 
benötigt? Als einfachste Erklärung, weil üblich und von daher scheinbar intuitiv ein-
sichtig, könnte ein erhöhter Energieverbrauch im Gehirn interpretiert werden. Wir wis-
sen, dass das Gehirn, obwohl es nur ein Fünfzigstel und damit 2 % des Körpergewichts 
ausmacht, 20 % des Sauerstoffs verbraucht (Raichle 2015: 440–441) und damit als einer 
der größten Energieverbraucher im System angesehen wird. Erst seit jüngerer Zeit ist 
bekannt, dass bewusste Denkprozess den Energieverbrauch des Gehirns so gut wie gar 
nicht bzw. max. um 5 % steigern. Die verbleibenden 95 % oder mehr werden durch 
intrinsische Aktivitäten im ‚Default-mode’-Netzwerk (DMN)95 umgesetzt. Bewusstes 
Denken produziert also keinen nennenswerten zusätzlichen Energieaufwand. 

Raichle, auf den die Entdeckung dieses DMN zurückgeht, konnte zeigen, dass es im-
mer dann aktiv wird, wenn wir in eine Leerlaufphase übergehen (Raichle 2015, 2011). 
Der endgültige Beweis der neuronalen Aktivitäten im Leerlauf erfolgte 2003 durch Grei-
cius u. a. (2004). Gleichzeitig konnten sie eine temporale, spontane und damit intrinsi-
sche Verschaltung der beteiligten Gehirnstrukturen zeigen. Bewusste kognitive Denk-
prozesse und externale Aufmerksamkeit mindern oder unterbinden vollständig die Ar-
beit des DMN (Otti u. a. 2012), die Hintergrundaktivitäten des Gehirns werden herun-
tergefahren. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich im DMN u. a. der mediale 
präfrontale Cortex, der Ereignisse als gut, neutral oder schlecht bewertet, als auch der 
Hippocampus wiederfindet. Dort sind also die gleichen Gehirnareale involviert, die bei 
fast allen neurologisch Untersuchungen im Rahmen der Entscheidungs- und Intuitions-
forschung und besonders bei präkognitiven Experimenten in Erscheinung treten, bei 

 
95  DMN, zu dt. Ruhezustandsnetzwerk 
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denen ruhige, introspektive Zustände und Tagträumen, also reizunabhängige Denk- und 
Bewusstseinszustände vorherrschen (Mak u. a. 2016). 

Mittlerweile ist auch belegt, dass psychische Erkrankungen auf Störungen dieser 
intrinsischen Aktivitäten und auf Störungen im DMN zurückzuführen sind (Hu u. a. 
2017; Fallon u. a. 2016; Salone u. a. 2016). Nach Raichle sind diese intrinsischen Ge-
hirnaktivitäten in jedem Fall viel bedeutsamer für uns, als die im wissenschaftlichen 
Fokus stehenden extrinsisch motivierten Aktivitäten. Leider werden nur Letztere für die 
Untersuchung kognitiver Entscheidungsprozesse intensiv beobachtet. Otti u. a. ziehen 
als Fazit: „Das DMN ist ein dynamisches System, das den Bezug des Menschen zu sich 
selbst und seiner Umwelt mit allen Facetten wie Kognition, Affektivität, Antrieb, Selbst-
bezug und Ich-Umwelt-Grenze wesentlich mitbestimmt“ (Otti u. a. 2012: 22).  

Zu diesen neuen Forschungserkenntnissen passen Berne’s Selbstbeobachtungen in 
perfekter Weise. Hänsel fasst sie in seiner Arbeit folgendermaßen zusammen: „In seiner 
praktischen Arbeit entdeckte Berne, dass seine Fähigkeit korrekt zu intuieren von einer 
‚intuitiven Stimmung und Verfassung‘ abhing. Diese beschrieb er als „Haltung der 
Wachsamkeit und Empfänglichkeit ohne aktiv gesteuerte Teilnahme des wahrnehmen-
den Ichs“ (Berne 1991, S.57), bei intensiver Konzentration und nach außen gerichteter 
Aufmerksamkeit. Einschränkungen der bewusst eingesetzten intuitiven Fähigkeit des 
Therapeuten entstehen durch ein häufiges und gleichförmiges Stellen intuitiver Urteile 
(`Intuition ermüdet )́, durch längere Pausen der Tätigkeit, bei der intuiert wird (`Ein-
rosten der Intuition )́, und durch starke Eigeninteressen an dem Ergebnis der Intuition 
(`Fixierung der Intuition )́“ (Hänsel 2002: 60). 

4.1.4 Conclusio zur Intuitionsforschung  

Als zentrale Erkenntnisse in Bezug auf die Hauptkategorie ‚Intuition‘ lassen sich wich-
tige Zusammenhänge resümieren, sowohl innerhalb der Kategorie als auch in Verbin-
dung zu den Kategorien ‚Legitimation‘, ‚Information‘ und ‚Übertragungswege‘. 

Offensichtlich besteht zwischen den Experimenten der Intuitionsforschung eine 
große Gemeinsamkeit mit denen von Kingsinger und Walch (2012) als auch mit denen 
von Ferrari und ihren Mitautoren (Ferrari u. a. 2016) aus dem Kapitel VUCA-Welt 
(Kap. 3.1.2), genauso wie mit denen aus der Entscheidungsbildung: nämlich die not-
wendige Integration der körperlichen Seite. Erinnert sei nochmal an die Methodik der 
SyA von Ferrari u. a. (ebd.), bei der Führungskräfte auch ohne explizite Kenntnisse einer 
Situation, die richtigen Entscheidungen intuitiv zu erfassen scheinen (Kap. 3.1.2). Dies 
ist auch gut in Kap. 3.3.3 mit den erstaunlichen Beispielen aus der Aufstellungsarbeit 
veranschaulicht. 

Damit schließt sich ein Kreis an Verständnis, das bereits auf Da Vinci zurückgeht: 
„Da Vinci behauptete darüber hinaus, dass man sich dem Unbewussten anvertrauen 
müsste, um Probleme lösen zu können und somit bewusstes Denken oftmals nicht weiter 
helfe“ (Holtfort 2013: 39). 
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Ich möchte deshalb Dunn u. a. folgen, wenn sie vorschlagen ... 
„that the debate should move away from evaluating whether or not cognitive-affective 
processes are embodied, and instead focus on when, to what extent, and for whom dif-
ferent mental processes are influenced by bodily feedback versus other information-
processing mechanisms“ (Dunn u. a. 2010: 1842).  

 
Fragen wirft die von Schmid (2010) diagnostizierte und von Berne (Berne und Hage-
hülsmann 1991: 36) in ähnlicher Weise getroffene seelische und geistige Müdigkeit un-
ter einer nicht therapeutischen Perspektive auf. Welche Gründe oder Mechanismen las-
sen sich beschreiben, wenn in anderen Kontexten, z. B. Liebespaar, Naturbeobachtung, 
Lieblingstätigkeit mit ebenfalls hoher intuitiver Aufmerksamkeit, die Betroffenen statt 
seelisch und geistig erschöpft, sich als beschwingt und energiegeladen erleben? Wes-
halb wirkt hier die gleiche intuitive Aufmerksamkeit belebend und anregend? Mir schei-
nen da noch einige Fragen offen, die mit in die weiteren Überlegungen eingebunden 
werden müssen. Zumal die von Otti beschriebene Ich-Umwelt-Grenze genau die Grenze 
darstellt, mit der sich diese Arbeit beschäftigt und auf die es derzeit keine zufriedenstel-
lende Theorie gibt. 

Bringt man den intrinsischen Störungsansatz (Störungen durch interne, inkohärente 
Zustände) zusammen mit den seelischen und geistigen Erschöpfungserscheinungen, 
würde verständlich, dass diese durch den Versuch unseres psychophysischen Systems 
erzeugt werden könnten, wenn dieses mit verstärktem Energieaufwand versuchen 
wollte, die vorliegenden Dysfunktionalitäten auszugleichen. Entsteht die Erschöpfung 
also durch eine von außen oder innen initiierte Störung unseres eigenen Energiesys-
tems? 

 
Das zweite Bespiel von Schmid (Kap. 4.1.3), mentaler Druck, der die intuitive Wahr-
nehmung behindert, wenn die Person keinen wirksamen mentalen Gegenmechanismus 
hat, führt ebenfalls zu Fragen und gleichzeitig zu Erkenntnissen. Übertragen auf den 
Alltag zeigt sich ein Phänomen, das im Sport und bei Prüfungssituationen sehr gut be-
kannt ist. Nicht von ungefähr ist im Leistungssport der mentale Trainingsaufwand in 
vielen Disziplinen mittlerweile höher als der physische. Es gilt die Rahmenbedingungen 
zu schaffen, um die intuitiven, automatischen Wahrnehmungs- und Reaktionsprozesse 
nicht zu behindern oder sie sogar zu steigern. Damit stellt sich gleichzeitig die Frage, 
ob die Testbedingungen all der Versuche, bei denen es um hochsensitive Anforderungen 
geht, wie wir sie bisher betrachtet haben, diesen Umstand in ausreichender Weise be-
rücksichtigt? Denn dieser Zusammenhang kann ebenfalls als ein Grund angesehen wer-
den, dass es so uneinheitliche Testergebnisse in den bisher behandelten Kontexten gibt 
(siehe dazu die oben vorgestellte Bewertung von Intuitionsexperimenten von Dunn u. a. 
(2010)). Die meisten Situationen sind künstlich und damit psychologisch nicht frei von 
Erwartungseffekten sowohl von den Testpersonen selbst, als auch von den Experimen-
tatoren. Hier haben wir es mit dem gleichen Umstand zu tun, wie wir es später im Rah-
men der quantenphysikalischen Experimente vorfinden. Die Versuchsanordnungen in 
der Intuitionsforschung werden so isoliert wie möglich arrangiert, um mögliche unge-
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wollte Einflüsse ausschließen zu können. Nur zeigen die bisherigen Ergebnisse, dass 
dies als Unmöglichkeit angesehen werden muss. Unter Berücksichtigung der Kombina-
tion ... 

a) Einfluss der Zielsetzung (möchte ich die vorliegenden Ergebnisse bestätigen oder 
widerlegen), 

b) Einfluss der Stimmungslage (schafft der Experimentator eine offene und ange-
nehme Atmosphäre oder vermittelt er das Gegenteil) und schließlich ... 

c) Einfluss der Erwartungshaltung des Experimentators (entsprechend der apriori 
Wahrscheinlichkeit nach Bayes – sind Skeptiker oder Gläubige beteiligt) und da-
mit die Existenz unbewusster Überzeugungen und Wünsche, wie wir sie am Bei-
spiel des unbewussten Priming-Effektes (Kap. 3.3.3) beobachten konnten,  

... wäre alles andere, als das Vorhandensein einer Vielzahl geprimter Experimente, eher 
als Wunder anzusehen.  

 
Für die Unterkategorie ‚Erklärungsmodelle‘ der Intuition werden zentrale Zusammen-
hänge offensichtlich, die berücksichtigt werden müssen. 

Auch wenn die folgenden Überlegungen dem gängigen Wissenschaftsverständnis zu-
widerlaufen, lassen die bisherigen Experimente zumindest zwei Schlussfolgerungen zu: 

1. Es wurde offensichtlich, dass kleinste Ziel-, Erwartungs- und Stimmungsände-
rungen erhebliche Auswirkungen auf die Ergebnisse nach sich ziehen können. 

2. Wir müssen es deshalb als gegeben betrachten, dass Experimente im Rahmen 
solcher, subtiler Versuchsanordnungen, bei denen die menschliche Wahrneh-
mung und Verarbeitung auf das heftigste gefordert ist, kaum stabil reproduziert 
werden können.  

 
Wollte man es sehr pointiert formulieren, müsste man eine gegenteilige Überzeugung 
als einen Standpunkt betrachten, der durch den aktuellen Wissensstand nicht zu recht-
fertigen ist. In jedem Fall sind diese Schlussfolgerungen relevant für intuitive Entschei-
dungsprozesse und für Methoden wie der SyA. Insofern zeigt sich die eindeutige Not-
wendigkeit besser zu verstehen, wie die Prozesse der intuitiven Wahrnehmung funktio-
nieren.  

 
Dies gilt auch unter dem Aspekt des Lernens solcher Fähigkeiten. Hänsel formulierte 
die Frage: „Höhere Gabe oder erlernbare Kompetenz - Kann Intuition gelehrt wer-
den?“ (Hänsel 2002: 186) und bejahte die Frage, abgeleitet aus Interviews von Beratern. 
Mit den vorliegenden Experimenten lässt sich sowohl eine Lernfähigkeit als auch eine 
höhere Gabe diagnostizieren. Intuitionsfähigkeit liegt nämlich nicht nur nach Lernpro-
zessen vor (siehe implizites Lernen), sondern in fast allen Experimenten bereits als 
Grundausstattung des Menschen und vermutlich aller Lebewesen. Hierzu passen die Er-
kenntnisse die bereits 1989 (Reber 1989), im Rahmen einer Untersuchung über unter-
schiedliche Lernformen erkannt und 1996 formuliert wurden: „the acquisition of know-
ledge that takes place largely independent of conscious attempts to learn and largely in 
the absence of explicit knowledge about what was acquired. One of the core assumptions 
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of our work has been that implicit learning is a fundamental, ‚root’ process, one that 
lays at the very heart of the adaptive behavioral repertoire of every complex organism“ 
(Reber 1996: 5). 

Betont werden soll hier noch einmal die Erkenntnis, dass Intuition (Beispiel: verbor-
gene Muster) mittels praktischer Übungen gelernt werden kann (Lufityanto u. a. 2016) 
und nicht nur abhängig von angeborenen Voraussetzungen ist. Schließlich ergibt sich 
zweitens ein relevanter Effekt bzgl. einer emotionalen Komponente. Emotionale Anre-
gung scheint unser Wahrnehmungssystem erheblich zu aktivieren96. Solange sie einher-
geht mit einer gelassenen Achtsamkeit werden Entscheidungsqualität und Entschei-
dungsgeschwindigkeit positiv beeinflusst. Zwei Zusammenhänge, wie sie bei SyA eben-
falls beobachtet werden können. Die Wahrnehmungen und damit verbundene Informa-
tionen zeigen sich schneller, wenn die Anliegenbringer emotional betroffen sind und die 
‚Fühligkeit’ wird bei den Repräsentanten verbessert, die sehr häufig in Aufstellungen 
mitwirken. Allein die unschönen Verzerrungseffekte (Bias) weisen auf begleitende Pro-
zesse hin, die besser verstanden werden müssen, um intuitiven Impulsen mehr Raum 
geben zu können.  

 
Die vorgestellten Experimente verdeutlichen die Bedeutung der Intuition im Erkennen 
unterschiedlichster Situationen und lassen ihre elementare Rolle für unseren Alltag er-
ahnen. Gleichzeitig wird deutlich, wie wenig Wissen über die damit verbundenen Ab-
läufe vorliegt und dass die angelaufene Erforschung mehr als sinnvoll erscheint. Denn 
bei den Experimenten wird auch ein klarer Zusammenhang von Intuitionsfähigkeit und 
deren Abhängigkeit vom Versuchssetting deutlich. Je stärker der Praxisbezug und die 
natürliche Umgebung, desto deutlicher die Ergebnisse. Ein Zusammenhang, wie ihn 
Lucadou (2000) fordert und womit sich auch der Erfolg bei SyA erklären lassen könnte. 
Erinnert sei auch an die Wahrnehmungsfähigkeit von Coaches und Therapeuten wäh-
rend ihrer Arbeit, welche als Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene bekannt 
sind; zwei Prozesse, die in gleicher Weise im Arbeitsalltag und der täglichen Kommu-
nikation ablaufen. Es handelt sich um eine essentielle Kompetenz, deren phänomenolo-
gische Erscheinungen hohe Ähnlichkeiten mit einigen experimentellen Settings aufwei-
sen. 

 
Hingewiesen werden muss an dieser Stelle auf zwei Aspekte: Erstens finden die kriti-
schen Rückmeldungen fast ausschließlich innerhalb einer Forschungsdisziplin bzw. 
ganz spezieller Forschungsarbeiten statt, wie beispielsweise die von Dijksterhuis 
(Dijksterhuis und Nordgren 2006) oder Tressoldi (2015). Kaum einer der Kritiker setzt 
sich umfangreich mit vergleichbaren Ergebnissen aus anderen Wissenschaftsrichtungen 
auseinander. Zweitens werden in den kritischen Diskussionen nur Forschungen in Zwei-
fel gezogen, die sich mit präkognitionsähnlichen oder unbewusst wirkenden Phänomen-

 
96  Emotionale Anregungen stehen in Zusammenhang mit Überlebensmechanismen und haben die Ten-

denz unsere Energie Richtung Flucht oder Verteidigung zu lenken (Spitzer 2002). 
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en beschäftigen. Die Ergebnisse mit Bezug auf die Trader sind derzeit noch relativ un-
angetastet97. 

Versucht man wissenschaftlich neutral zu bleiben und bindet alle vorliegenden Da-
ten, Experimente und Erfahrungen in eine offene und allparteiliche Analyse ein, so 
ergibt sich wenig Spielraum für eine Infragestellung folgender Schlussfolgerung:  

 

 
 
Zur Auslotung dieser Grenzen wird im Folgenden der hochrelevante Themenkreis der 
Information (Hauptkategorie aus dem Codingprozess) und sein Beitrag zur Überwin-
dung der Erklärungsgrenzen tiefgehender evaluiert.  

Abschließend lässt sich für die Hauptkategorie ‚Intuition‘ feststellen: Nicht OB Intu-
ition real ist, sondern WIE sie funktioniert und WIE sie zu erklären ist, sind die zentralen 
Fragen. 

4.2 Information und Informationsübertragung 

Information – Energie – Materie als äquivalente Zustände 
 
Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen stellt die im Kap. 3.2.3 (kognitionswis-
senschaftliche Überlegungen bei Entscheidungen) beschriebene Erkenntnis dar, dass 
unsere kognitiven Ressourcen bezogen auf Informationswahrnehmung und -verarbei-
tung sehr begrenzt zu sein scheinen. Nur die Informationen werden verarbeitet, die die 
selektive Aufmerksamkeitsbarriere passiert haben und diese Mengen werden als über-
schaubar angesehen. Die tatsächlichen Erfahrungen aus der Intuitions- als auch aus der 
Aufstellungsforschung widerlegen diese, in den Kognitionswissenschaften so festze-
mentierte Annahme. Unsere geistigen Ressourcen scheinen deutlich größer zu sein als 
angenommen, weshalb der Gültigkeitsrahmen des bisherigen Verständnisses untersucht 
werden muss. Damit wird die dritte, beim selektiven Codierungsprozess gefundene 
Hauptkategorie ‚Information’ untersucht. 

Zudem soll die Quantenphysik mit zur Erklärung herangezogen werden, was auf zwei 
Gründen beruht: 

1. Sie erscheint in der Literatur und bei Kongressen in Zusammenhang mit SyA 
((Fasching 2009: 10) und Görnitz auf einem Kongress 2008 in Seefeld). 

2. Nicht-Lokale Phänomene, wie sie bei SyA und manchen Experimenten zur Intu-
ition auftreten, finden sich heute nur in der Quantenphysik. 

 
97  Es drängt sich an dieser Stelle die Frage auf, ob dies mit den Institutionen Cambridge und Caltech 

und ihrem Ruf zu tun haben könnte und man ihnen seriösere Arbeit zubilligt? 
 

Derzeit existieren über die unterschiedlichsten Forschungsdisziplinen 
verteilt, nach heutigem Forschungs- und Wissensstand, signifikante Da-
ten, die bisherige Erklärungen an ihre Grenzen bringen. 
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Den Einbezug der Quantenphysik gelingt jedoch nur, wenn eine Brücke zwischen der 
makroskopischen Materie (repräsentiert durch lebende Systeme), der mikroskopischen 
Elementarebene (Quanten und elektromagnetische Wellen) und der Information, um die 
es bei intuitiver Wahrnehmung geht, hergestellt werden kann.  

Deshalb werden in diesem Kapitel zunächst der Informationsbegriff und ein mögli-
cher Zusammenhang der drei Entitäten, Information – Energie – Materie, genauer un-
tersucht werden. Dies erscheint auch deshalb sinnvoll, da Information sehr unterschied-
lich verstanden (auch innerhalb der Physik) und für die weiteren Überlegungen von ent-
scheidender Bedeutung sein wird. So beschreibt Honerkamp zu Beginn seines Blogbei-
trags zum ‚Informationsbegriff der Physik’ das allgemeine Verständnis sehr treffend: 
„Gedanken sind somit keine Dinge, mit denen sich die Physik beschäftigt, und bei der 
Wechselwirkung von Dingen der Physik spielt die Information keine Rolle. Physikali-
sche Systeme können z. B. Energie austauschen, aber keine Information, sie werden 
durch Kräfte beeinflusst, nicht durch Information“ (Honerkamp 2010). Was sich an die-
sem Verständnis geändert hat und verändern muss, ist Teil der folgenden Ausführungen. 

4.2.1 Zusammenhang von Information, Wirtschaftswissenschaften und Physik  

Auch hier wird ein zunächst heuristischer Ansatz gewählt, um einen ersten Überblick 
zum Schwerpunkt des Kapitels zu bekommen. Nähert man sich dem Thema Information 
und seinem Bezug zu Wirtschaftswissenschaften und Physik, letztlich die Pole meiner 
Untersuchung, so lassen sich recht schnell einige interessante Zusammenhänge be-
schreiben. 

Nach Bateson ist „Information ein Unterschied, der einen Unterschied ausmacht“ 
(Bateson 1985: 582). Danach geht es nicht um einen Zustand an sich, sondern um ‚Et-
was’ in Bezug auf ‚Etwas anderes’ und um eine Bewertung eines Zustandes. Im Gegen-
satz zum üblichen Verständnis seiner Definition, dass es Unterschiede benötigt, um da-
raus Information destillieren zu können, besteht noch eine weitere Option. Etwas das 
unverändert bleibt und somit scheinbar kein Unterschied existiert, kann dennoch als In-
formation angesehen werden, nämlich dann, wenn aus der Nicht-Veränderung eine Be-
deutung abgeleitet werden kann. Ein Zusammenhang, der sich in der Systemtheorie fin-
det und in dem Moment in Erscheinung tritt, wenn der Forscher, Berater, Manager hy-
pothesengeleitet Interventionen, Experimente und Beobachtungen vornimmt.  

In Wirtschaftssystemen dienen üblicherweise Zahlen und deren Veränderung bzw. 
Nicht-Veränderung als Grundlage für solche Informationen und sollen Aussagen über 
den Zustand von Beziehungen, Entwicklungen etc. liefern. Solche Informationen wer-
den im Wirtschaftskontext als Grundlage für Entscheidungen verwendet.  

Eine physikalische Information wiederum ist eine Information, die eine Aussage über 
den Zustand und die Entwicklung eines physikalischen Systems liefert. Diese Informa-
tion erhält der Physiker üblicherweise mithilfe der Verwendung von Messgeräten und 
bezeichnet sie als Temperatur, Volumen, Druck, Frequenz, Energie, Potential, Drehim-
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puls etc.98. Im Unterschied zur experimentellen Physik operiert die theoretische Physik 
nicht direkt mit den Messgrößen, sondern mit Observablen99 und Operatoren (Operato-
ren repräsentieren diese Observablen) (Reineker u. a. 2007: 5) und somit mit der Spra-
che der Mathematik, also Gleichungen und Codes, die dem Eingeweihten (mit dem For-
malismus Vertrauten) ebenfalls Informationen liefern. Sie versucht die Grundlagen bzw. 
Theorien zu den experimentellen Messgrößen zur Verfügung zu stellen.  

Gemeinsam sind all diesen Unterschieden, Werten, Gleichungen und Codes, dass sie 
alle einer Definition bedürfen, ohne der sie für einen Beobachter keinen Sinn ergeben 
würden und somit nicht interpretierbar wären. Ein abstrakter Wert und damit eine abs-
trakte Information muss in den beschriebenen Fällen eine Bedeutung erhalten, soll sie 
für uns zu einer tatsächlichen Information werden.  

Es ist offensichtlich, dass in all den eben beschriebenen Kontexten unser Gehirn, an-
dere sprechen von unserem Bewusstsein, den Ort repräsentiert, an dem Beobachtungen, 
Wahrnehmungen und damit letztlich Messwerte verarbeitet und interpretiert werden – 
im Sinne von Bateson als auch im Sinne der Physik. Einer Entität, von der wir heute 
noch nicht wirklich wissen, wie sie funktioniert, denn die von uns wahrgenommene 
Welt ist nicht die Welt direkt, sondern eine Repräsentation der Welt. Hoffmann (Gefter 
und Hoffman 2016)100 bezieht sich genau auf diesen Umstand, wenn er noch weiterge-
hend formuliert, dass die von uns wahrgenommene Welt nichts mit der Realität an sich 
zu tun hat, sondern nur eine Illusion dessen ist, was unser Bewusstsein uns zur Verfü-
gung stellt, um unsere evolutionäre Fitness zu maximieren. Die Wahrheit bzw. die Wirk-
lichkeit als Ganzes wird dabei nur auf das reduziert, was für uns relevant scheint101. Da-
mit sind Farbe, Position oder Bewusstsein nur äußere Erscheinungen und Kategorien, 
die das Dahinterliegende für uns verbergen, schlicht deshalb, weil wir in bestimmten 
Situationen nicht mehr Information benötigen. Zudem bleibt vieles davon dem Wach-
bewusstsein verborgen und läuft nach einigem Training vollständig im Unterbewusst-
sein ab, wie jeder geübte Autofahrer an sich beobachten kann. Die Entitäten und die mit 
ihnen verbundenen Informationen können somit nicht vollständig von uns wahrgenom-
men werden. Sie besitzen damit keine beobachter-unabhängige Existenz. Diese Aussage 
ist ganz im Sinne des Physikers Wheeler, den Hoffman in einem solchen Kontext zitiert: 

 
98  In der Quantenphysik liegen im Gegensatz zur klassischen Physik keine deterministischen Größen, 

sondern Zustandswahrscheinlichkeiten vor. Bezogen auf die Zukunft entspricht dieser Umstand 
deutlich eher unserer wahrnehmbaren Realität, als es die klassische Physik vermag. 

99  Observable sind die theoretische Beschreibung physikalisch beobachtbarer Größen (Reineker u. a. 
2007: 107), wie Energie, Ort, Impuls, EM-Kraft, schwache und starke Kernkraft, also die analoge 
Form der Eigenschaften und Wechselwirkungen der Objekte. Messgrößen werden mithilfe von Ope-
ratoren eindeutig definiert. So gibt beispielsweise der Dichteoperator  die Wahrscheinlichkeit für den 
Zustand einer Entität an, die aus einer Gesamtheit herausgegriffen wurde. 

100  Hoffman ist Prof. für Cognitive Science an der Universität of California, beschäftigt sich mit Wahr-
nehmung, künstliche Intelligenz, evolutionäre Spieltheorie und dem Gehirn und entwickelte mathe-
matische Modelle über das Bewusstsein. Er transferiert also lebendige Prozesse in mathematische 
Sprache. 

101  Ein Zusammenhang, auf den wir im Kapitel Neurowissenschaften (Kap. 8.3) wieder zurückkommen 
werden. 
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„Useful as it is under ordinary circumstances to say that the world exists ‚out there‘ 
independent of us, that view can no longer be upheld“ (Wheeler in Gefter und Hoffman 
2016).  

Als eine weitere Erscheinungsform von Informationen können menschliche Gefühle 
interpretiert werden. Damit lässt sich neben den betriebswirtschaftlichen und physikali-
schen Messgrößen eine dritte Kategorie von Informationen definieren, bei der Physio-
logie und Psychologie mit ins Spiel kommen. Gefühle sind zwar keine Größen, die die 
Physik aktuell als relevant für ihren Forschungsbereich ansieht, die aber auch mit phy-
sikalischen Signaländerungen (EEG, EKG, Hautleitfähigkeit) einhergehen und somit 
gemessen werden können. Änderungen oder Nicht-Veränderungen dieser Signale lie-
fern uns in analoger Weise Information, wie in den verschiedenen Experimenten zur 
Entscheidungs- und Intuitionsforschung offensichtlich wurde. 

Hat uns die Evolution gelehrt, Veränderungen von externen Messgrößen (Wetterda-
ten, Finanzdaten, Bevölkerungsdaten ...) als relevant für unsere Zukunft und unser Über-
leben anzusehen, so hat die gleiche Evolution uns gelehrt auf unsere Gefühle und Ge-
danken und damit auf interne, leibliche Veränderungen zu achten, um unser Gegenüber 
oder Situationen adäquat einzuschätzen. Man könnte auch vermuten, dass die Evolution 
uns dazu nicht nur befähigt, sondern wohl auch gezwungen hat, solche Überlebensleis-
tungen zu generieren. Damit verlassen wir vielleicht den aktuellen physikalischen Denk-
rahmen, bleiben aber letztlich bei physikalisch messbaren Korrelationen. Sollte die Phy-
sik darauf bestehen, dass physiologische und psychologische Veränderungen nicht mehr 
zu ihrem Arbeits- und Forschungsbereich gehören, so liefert sie dennoch die Werkzeuge 
(fMRT; EEG ...), um Messwerte zu generieren, die uns entsprechende Korrelationen 
erfassen lassen. Korrelationen, die sich nur ergeben können, wenn ein erfolgreicher In-
formationsaustausch mit der Umgebung oder dem inneren System zugrunde liegt. Die 
Messwerte liefern dann, um im Bilde von Hoffman zu bleiben, nur die äußere Form. 
Auf den Mechanismus dahinter und die Information an sich kann nur über weitere an-
dersartige Untersuchungen und Theoriebildungen geschlossen werden. In jedem Fall 
lässt sich festhalten, dass veränderte physikalische Messwerte wie beispielsweise EEG-
Daten, auf Zustandsänderungen im menschlichen System zurückgehen und von unserem 
Bewusstsein interpretiert werden können. Korrelieren diese Änderungen mit Rahmen-
bedingungen der Umwelt, lässt sich ein Informationsaustausch postulieren, der mit einer 
physikalischen Veränderung einhergeht.  

Die Bedeutungsgebung bei Menschen bleibt dabei einem Bereich vorenthalten, der 
heute intensiv untersucht wird, vielfach noch nicht wirklich verstanden ist und sich in 
verschiedene Fachdisziplinen (Biologie, Chemie, Medizin, Psychologie, Soziologie ...) 
aufteilt.  
 
Die Thesen, die in diesem Kapitel nun weiterverfolgt werden, lauten deshalb:  

1. Die Welt und alle darin befindlichen Systeme entsprechen einer physikalischen 
Natur, zumindest aus unserer westlichen Perspektive.  

2. Diese Systeme sind durch abstrakte Information aufgebaut und werden durch 
diese repräsentiert.  
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3. Jedes Signal, das von einem solchen System ausgeht, trägt alle Informationen 
über dieses System in sich.  

4. Diese Informationen bedürfen geeigneter Instrumente, die für die jeweilige In-
formation unterschiedlich sein werden, um sie wahrnehmen, decodieren und mit 
Bedeutung versehen zu können.  

5. Auch der Mensch als Ganzes und jedes Lebewesen sind solche Messinstrumente, 
besonders in Bezug auf die für ihre ‚evolutionäre Fitness’ relevanten Informati-
onen. 

4.2.2 Der Informationsbegriff aus verschiedenen Perspektiven 

Was lässt sich unter ‚Information’ nun eigentlich verstehen? Da wir beim Begriff Infor-
mation nicht von einem einheitlichen Verständnis ausgehen können, soll zunächst ein 
Überblick über die unterschiedlichen Zugänge und schließlich der Versuch einer Nor-
mierung des Informationsbegriffs unternommen werden, auf den im Weiteren aufgebaut 
werden kann. 

Ausgangspunkt des Wortes ‚Information’ ist das lateinische Wort informare (eine 
Gestalt geben, formen, bilden) zu forma (Form), das sich im 15. Jahrhundert im Spät-
mittelhochdeutschen zu informieren (durch Unterweisung) bilden, unterrichten, beleh-
ren, wandelte (Duden). Im letzten Sinn wird es heute noch verwendet, im ersten Sinn, 
dessen Bedeutung heute fast verschwunden ist, kehrt es möglicherweise nun wieder zu-
rück, um SyA und Intuition zu verstehen. Zudem wird deutlich, dass ‚Information’ nicht 
ohne beide Bedeutungen zu denken ist, wenn man auch hier genauer und exakter beo-
bachtet.  

4.2.2.1 Informationsverständnis in Enzyklopädien 

Informationsverständnis im Brockhaus  
Im Brockhaus findet sich unter Information (Brockhaus 1989: 496–497): 

1. Allgemein eine „Mitteilung, Nachricht, Auskunft“. 
2. Mit Bezug auf die Informatik – „allg. die formulierte Unterrichtung nicht nur 

von Menschen, sondern auch von anderen Organismen oder techn. Einrichtun-
gen über Sachverhalte, Ereignisse oder Abläufe.“ 

3. Mit Bezug auf die Informationstheorie – „Information ist ein Maß, das den Zei-
chen einer Nachricht zugeordnet wird.“  

4. Mit Bezug auf die Soziologie und Politikwissenschaften – „Der Austausch und 
die Verbreitung von Information sind die Voraussetzung für soziales Handeln, 
sie verbinden soziale Systeme (z. B. Familie, Betriebe, Unternehmen,...).“ 

 
Punkt 1 bezieht sich recht neutral auf einen bestimmten Informationsgehalt. Üblicher-
weise nehmen wir implizit das Vorhandensein von Menschen an, die solche Informati-
onsgehalte austauschen.  
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Punkt 2 erweitert das Verständnis aber bereits auf alle lebenden Formen und auch auf 
technische Objekte. Informationen müssen also so gestaltet sein, dass sie wechselseitig 
verstanden werden können. Beispielhaft sei auf Forschungsergebnisse bei Pflanzen ver-
wiesen: „plants as highly sensitive organisms that perceive, assess, interact and even 
facilitate each other’s life by actively acquiring information from their environment“ 
(Gagliano u. a. 2012: 325). 

Mit Punkt 3 wird Bezug auf ein mathematisches Verfahren genommen, das als 
Shannon-Information oder Shannon-Entropie (Shannon 1948) bekannt geworden ist und 
Information der systematischen Verarbeitung in der modernen Informationstechnologie 
(z. B. Informatik, Nachrichtentechnik, ...) zugänglich macht. Auf ihr basiert das aktuelle 
Informationszeitalter.  

Punkt 4 schließlich führt das Thema wieder zurück auf unser herkömmliches Ver-
ständnis von Information im sozialen Kontext, nun allerdings als Kombination von per-
sönlichen und technischen Austauschmöglichkeiten102.  

Informationsverständnis in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) 

Ergänzend findet sich in der SEP zum Begriff Information: „The term ‘information’ in 
colloquial speech is currently predominantly used as an abstract mass-noun used to 
denote any amount of data, code or text that is stored, sent, received or manipulated in 
any medium“ (Adriaans 2012). Weiter führt die SEP aus, dass es bei der Beschäftigung 
mit dem Konzept der Information darum geht, „to make the extensive properties of hu-
man knowledge measurable“ (ebd.). 

Mit diesem Ansatz geht es nicht mehr nur um den Transport von Informationen, son-
dern bereits um die Information (das Wissen) an sich und dessen Speicher- bzw. Mess-
barkeit. Passend dazu zitiert die SEP das Verständnis von Fisher zur ‚Information’ (Fis-
her 1925): „Die Menge der Information, die eine beobachtbare Zufallsvariable X über 
einen unbekannten Parameter θ (Theta) transportiert, bei dem die Wahrscheinlichkeit 
von X abhängt“ (Übersetzung des Verfassers aus: Adriaans 2012). Auf diese Formulie-
rung wird an späterer Stelle noch einmal eingegangen. Auch wenn Fisher und Shannon 
(1948) sich aus statistischen bzw. mathematischen Überlegungen heraus dem Thema 
angenähert haben, um Informationen technisch handhaben zu können, wird deutlich, 
dass Information als mehr verstanden werden kann, als nur etwas das mitgeteilt werden 
soll. Es geht um die Möglichkeit, Information, die in einem Objekt und mithin in einem 
Träger enthalten ist, zu identifizieren und zu erfassen. Von den sechs in der SEP aufge-
führten Konzepten sind vier quantitiver und zwei qualitativer Natur. Die Auseinander-
setzung mit dem Begriff erstreckt sich von technischen Disziplinen bis hin zu Methodik, 
Erkenntnistheorie und Ethik.  

Die Untersuchung des Informationsbegriffs wäre jetzt allerdings unvollständig, ohne 
einen klaren Bezug zur Sprache hergestellt zu haben, der teilweise implizit in obigen 
Ausführungen mitschwingt. Um uns Information zugänglich zu machen oder besser, um 
Information transportieren zu können, benötigen wir so etwas wie einen Vermittler oder 

 
102  Streng genommen liegt hier keine Definition vor, da der Begriff bereits vorausgesetzt wird. 
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Übersetzer. Die SEP führte dazu aus: „The empiricist methodology made it possible to 
conceive the development of language as a system of conventional signs in terms of 
associations between ideas in the human mind“ (Adriaans 2012: 3.1). Solche Zeichen 
können optische Codes sein wie beispielsweise Buchstaben, Nummern, Bilder etc. Ma-
thematische Formeln sind daraus abgeleitet und stellen im Grunde nur eine Spezialisie-
rung solcher Codes dar.  

 
Für unsere weiteren Überlegungen scheint mir eine kurze Betrachtung der drei unter-
schiedlichen Zugänge hilfreich, die die SEP (Adriaans 2012: 2.4) anbietet: 

1. ‚Information’ als der Prozess des Informiert-Werdens. 
2. ‚Information’ als ein Zustand eines Agenten. 
3. ‚Information’ als die Fähigkeit zu informieren. 

 
Die 1. Beschreibung entspricht nach der SEP der Vorstellung des Computings und des 
Sendens einer Nachricht. Dieser Ansatz repräsentiert das neuere Verständnis von Infor-
mation, analog zur Brockhaus-Definition und kann als Grundlage der Informationsthe-
orie in technischen Kontexten sowie der Kommunikationstheorie in den sozialen Dis-
ziplinen betrachtet werden.  

Die 2. Beschreibung versucht den Zustand einer Entität an sich (Objekt, Subjekt, Be-
wusstsein etc.) zu erfassen. Auch diesen Ansatz finden wir heute in den technischen und 
physikalischen sowie den betriebswirtschaftlichen Disziplinen. Mit entsprechender 
Kenntnis über die jeweilige Entität lässt sich eine passende Intervention wählen.  

Die 3. Beschreibung schließlich beinhaltet in der SEP-Interpretation eine sehr inte-
ressante Differenzierung, nämlich zwischen dem Träger (die Form an sich) und der In-
formation (den Inhalt an sich). „Thus information becomes something that can be stored 
and measured“ (ebd.). 

4.2.2.2 Klassisches Informationsverständnis nach Shannon 

Sowohl im Brockhaus als auch bei der SEP wird u. a. auf die Informationsverarbeitung 
Bezug genommen, die heute im Rahmen der ‚Computer Science’ verortet ist. Der be-
kannteste und in fast alle kommunikativen Disziplinen hineinreichende Ansatz geht auf 
Claude E. Shannon (Shannon 1948) zurück. Ohne die Berücksichtigung seiner Überle-
gungen muss in der heutigen Zeit eine Auseinandersetzung mit dem Informationsver-
ständnis scheitern. 

Shannon-Entropie 
Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen ist die in der Thermodynamik verwendete 
Größe ‚Entropie’103: 

 
103  Der Begriff Entropie selbst geht auf Clausius zurück (Clausius 1865: 390). Als bekannteste und 

gleichzeitig umstrittene Bedeutung wird sie in der Thermodynamik mit dem ‚Maß an Unordnung 
eines Systems’ gleichgesetzt. Allerdings ist Unordnung keine physikalische Größe. Die Entropie ist 
ein Maß für die Wahrscheinlichkeit, ein System in einem bestimmten Zustand vorzufinden. 
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 S(X) = 	k� lnΩ (4.1) 
Mit 𝑆𝑆 als Entropie eines Zustandes 𝑋𝑋 in einem endlichen Phasenraumvolumen	𝛺𝛺 und kB 
als Boltzmann-Konstante. 𝛺𝛺  repräsentiert das Volumen eines zusammenhängenden 
Phasenraums, der durch klassische Teilchen ausgefüllt und mit klassischen Messungen 
zu Volumen, Dichte, Temperatur, Energie etc. bestimmt werden kann. Der Phasenraum 
entspricht somit allen denkbaren klassischen Zuständen eines Systems, das dynami-
schen Prozessen unterworfen ist. 

Einen Zusammenhang zwischen Physik (Thermodynamik), Mathematik und Infor-
mation entwickelte Shannon, der als Begründer der Informationstheorie gilt, für techni-
sche Systeme und deren Kommunikation (Shannon 1948). Er greift dabei auf Methoden 
der statistischen Physik zurück, welche Systeme untersucht, die aus Mangel an Infor-
mation über die Mikrozustände eines Systems, nicht anders zu spezifizieren sind. Ein 
Mangel an Information und damit eine nicht vollständige Beschreibung eines Systems 
tritt dann ein, wenn zu viele Wechselwirkungen auftreten und die Umgebung mit zu 
berücksichtigen ist. Ein Zustand also, der sich auch in komplexen Systemen wie Wirt-
schaft oder offenen Quantensystemen104 findet. In solchen Kontexten wird sowohl in der 
Physik wie auch in den Wirtschaftswissenschaften mit Zufallsvariablen und Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen gearbeitet.  

Shannon greift diesen Zusammenhang auf und stellte eine sehr enge Verbindung zwi-
schen einer zu transportierenden Information und der mathematischen Behandlung von 
Entropie her. Laut einem Fachbeitrag mit dem Titel ‚Energie und Information’ formu-
lierte er: „My greatest concern was what to call it. I thought of calling it ‚information‘, 
but the word was overly used, so I decided to call it ‚uncertainty‘. When I discussed it 
with John von Neumann, he had a better idea. Von Neumann told me, ‘You should call 
it entropy, for two reasons. In the first place your uncertainty function has been used in 
statistical mechanics under that name, so it already has a name. In the second place, 
and more important, nobody knows what entropy really is, so in a debate you will always 
have the advantage“ (Shannon in Tribus und McIrvin 1971: 180). Hier wird deutlich, 
dass Physiker Energie und Information als eine zusammengehörige Größe ansehen und 
wie es zum Entropiebegriff kam.  

Shannon beschäftigte sich mit der Entwicklung einer generellen Kommunikations-
theorie, um Lösungen für Störungen bei der Signalübertragung zu finden. Er fokussierte 
dabei besonders auf die statistische Struktur der Nachricht, auf den endgültigen Bestim-
mungsort der Information, auf die Komprimierung der Information und auf die einzu-

 
Allgemein lassen sich mit dem Konzept der Entropie Systeme mit vielen Teilchen beschreiben. Im 
Grunde ist Entropie deshalb eine statistische Größe zur Untersuchung von Wahrscheinlichkeiten, mit 
deren Hilfe in der Physik Verhalten von Makrosystemen erklärt werden kann, die aus sehr vielen 
mikroskopischen Zuständen bestehen. Je weniger über die mikroskopischen Komponenten bekannt 
ist, desto größer ist ihre Entropie. Entsprechend ist die Entropie einer Flüssigkeit größer als die eines 
Festkörpers, bei dem die Freiheitsgrade seiner Entitäten reduziert sind. Entropie wird deshalb als 
Information betrachtet, die nicht zur Verfügung steht, wie hier gezeigt wird.  

104  Offene Quantensysteme sind nicht abgeschlossene Systeme, in denen Teilchen (Quarticle) delokali-
siert sind. Typische Beispiele sind Laser oder biologische Prozesse bei Umgebungstemperatur. 
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bauenden Redundanzen, um eine Nachricht vor Fehlern zu schützen. „The fundamental 
problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approx-
imately a message selected at another point“ (Shannon 1948: 379). In seinen Eingangs-
überlegungen wird deutlich, dass die Bedeutung der Information für ihn irrelevant ist. 
Betrachtet wird nur, wie weit die vorhandene Information reduziert werden kann, um 
noch mit ausreichender Verständlichkeit beim Empfänger anzukommen und das Me-
dium selbst, durch das die Information transportiert wird, und wie viel Information es 
übertragen kann. Er stellt zudem fest, dass die Information selbst mit einer physikali-
schen/körperlichen oder begrifflichen Entität korreliert:  

“Frequently the messages have meaning; that is they refer to or are correlated ac-
cording to some system with certain physical or conceptual entities. These semantic 
aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. The significant 
aspect is that the actual message is one selected from a set of possible messages. The 
system must be designed to operate for each possible selection, not just the one which 
will actually be chosen since this is unknown at the time of design” (Shannon 1948: 
379). 

Das von ihm entwickelte System bezieht sich dabei nur auf Nachrichten, deren 
Anzahl im System begrenzt und gleich wahrscheinlich sind, deshalb schreibt er wie folgt 
weiter: „If the number of messages in the set is finite then this number or any monotonic 
function of this number can be regarded as a measure of the information produced when 
one message is chosen from the set, all choices being equally likely“ (ebd.).  
Seine mathematische Formulierung veranschaulicht das heutige Verständnis zur Infor-
mation im Rahmen der Informationstheorie: 

Ausgangspunkt sind die Wahrscheinlichkeiten 𝑝𝑝� aller möglichen Antworten 𝑖𝑖 zu ei-
ner bestimmten Frage. Diese möglichen Antworten müssen nun in Beziehung zu unse-
rem Wissen über einen bestimmten Kontext gebracht werden und schließlich in Bezie-
hung zu einer bestimmten Frage. Shannon’s Entropie berechnet sich dann wie folgt 
(Tribus und McIrvin 1971): 
 S(Q|X) = 	S(p) = −k∑ p�� ln p� (4.2) 
mit S = Shannon’s Entropie, die sich aus der Frage Q und dem Wissen X über diese 
Frage Q zusammensetzt sowie aller möglichen Antworten. Auch hier ist k ein Skalie-
rungsfaktor, der der Boltzmann-Konstanten entspricht. 𝑝𝑝� steht für die Wahrscheinlich-
keit (0 ≤ 𝑝𝑝� ≤ 1) jeder möglichen Antwort in Bezug auf Q und ln pi ist der natürliche 
Logarithmus dieser möglichen Antworten 𝑖𝑖. Hier wird offensichtlich, dass der ursprüng-
liche aus klassischen Messgrößen zusammengesetzte Phasenraum 𝛺𝛺 zu einem Wahr-
scheinlichkeitsraum von Nachrichten mutiert, die übermittelt werden sollen.  

Die in einer Nachricht enthaltene Information I ergibt sich jedoch erst aus der Dif-
ferenz zwischen zwei Entropien: 
 I = S(Q|X) − S(Q|X�) = S(p) − 	S(p�) (4.3) 
mit X = die Information vor der versendeten Nachricht und X’ = das Wissen nach der 
empfangenen Nachricht. Damit wird auch deutlich, dass wir durch die Nachricht X’ 
nichts über X lernen können, wenn es keine Korrelation zwischen beiden gibt.  
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Sechs interessante Aspekte verbergen sich in den Ausführungen von Shannon (s.o, 
1948:379.):  

1. Dass im Englischen ‚physical’ sowohl für physikalisch, für materiell als auch für 
körperlich steht; eine Korrelation, die den Hauptfokus dieser Arbeit darstellt, da 
sich die untersuchten intuitiven Wahrnehmungen auf körperlicher Ebene zeigen. 
(In dieser Arbeit werden diese drei Unterscheidungen ebenfalls als aufeinander 
bezogene Synonyme verstanden. Dies steht im Gegensatz zu den Gepflogenheiten 
im westlichen Kulturraum, bei denen sich ‚materiell’ meist von den beiden ande-
ren Begriffen unterscheidet.) 

2. Dass es um die Kapazität bzgl. möglicher Nachrichten des übertragenden Medi-
ums geht, nicht um den Inhalt selbst.  

3. Dass es ihm nur um die abstrakte Information oder Nachricht geht, die technisch 
sicher verpackt vom Sender zum Empfänger transportiert wird, ohne die im Aus-
gangssystem enthaltenen Möglichkeiten an Informationen/Nachrichten zu redu-
zieren. Damit sollen alle im System vorhandenen Informationen mit gleicher 
Wahrscheinlichkeit gesendet werden können. Eine zunehmende Anzahl an Infor-
mationen bedeutet aber ein exponentielles Wachsen der Kombinationsmöglich-
keiten mit schwer vorstellbaren Grenzen. Hier lässt sich durchaus ein Link zur 
Eingangsproblematik der ‚Komplexität’ legen und unserer eher intuitiven Aus-
wahl aus einer Vielzahl von Optionen. Auch bei Shannon ist eine genaue Unter-
suchung aller einzelnen Optionen nicht möglich, wie er selbst herausstellt. 

4. Dass nicht alle möglichen, sondern nur die für die Frage relevanten Informationen 
übermittelt werden. Das untersuchte System weist in der Regel mehr Informatio-
nen auf als für das Verständnis tatsächlich gebraucht wird. Bei Sätzen können 
deshalb Füllwörter, Umschreibungen etc. weggelassen werden. Dies ist sehr gut 
in der japanischen Sprache zu beobachten und wird auch bei gängigen Kompri-
mierungsmethoden verwendet (z. B. MP3). 

5. Dass durch die Bedingung nach Begrenztheit der Nachrichtenanzahl eine Kennt-
nis über das Gesamtsystem vorliegen muss, anhand dessen eine Orientierung 
möglich ist. Beispielsweise das Gesamtgewicht oder Volumen und die dazu nö-
tige Anzahl von Molekülen, ohne genau bestimmen zu können, wie die jeweiligen 
Moleküle sich verhalten. Oder in der Kommunikation, ein Wissen über die Ge-
samtaussage und die dabei verwendete Anzahl der Wörter, ohne zu wissen welche 
Bedeutung in der Gesamtbotschaft steckt.  

6. Dass schließlich beim Empfänger nur dann eine Nachricht zu einer Information 
(neue Erkenntnis) wird, wenn Korrelationen vorliegen. (Übertragen auf SyA 
würde dies bedeuten, dass das aufgestellte System mit dem zu untersuchenden 
Ursprungssystem Parallelen aufweist, die für die Beteiligten nachvollziehbar 
sind.) 

 
Zusammen mit Weaver veröffentlichte Shannon seine Gedanken in einem Buch mit dem 
Titel ‚The Mathematical Theory of Communication’ (Shannon und Weaver 1949). Aus 
dem ‚A’ vor Mathematical wurde ‚The’, da die beiden die generelle Bedeutung für die 
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allgemeine Kommunikation erkannten. Sie integrierten in ihrem Modell nicht nur Infor-
mation die gesprochene und schriftliche Sprache repräsentiert, sondern auch Musik, 
bildhafte Kunst, Theater und generell das gesamte menschliche Verhalten. Dabei hatten 
sie vor allem Transmitter wie Telefon, Radio oder Fernsehen im Fokus. Schließlich un-
terscheiden sie drei Level von Kommunikationsproblemen (Shannon und Weaver 1949: 
4): 

„LEVEL A. How accurately can the symbols of communication be transmitted?  
 (The technical problem.)“  
„LEVEL B.  How precisely do the transmitted symbols convey the desired mean-

ing?  
 (The semantic problem.)“ 
„LEVEL C.  How effectively does the received meaning affect conduct in the de-

sired way?  
 (The effectiveness problem)“  

 
Weaver verortete Shannon’s mathematischen Ansatz ausschließlich auf Level A, aller-
dings mit dem Hinweis, dass B und C stark von der Qualität der Signale auf Level A 
abhängen. Es geht also nach wie vor nur um das Senden und Empfangen von Informa-
tionen, nicht um die Bedeutung der Botschaft (vgl. Shannon und Weaver 1949: 8). Die 
übertragenen Informationen sollen nur so beschaffen sein, dass dem Empfänger eine 
optimale Decodierung ermöglicht wird. Shannon und Weaver weisen noch auf Fehler 
beim Encodieren und Decodieren hin, die sich aus Übersetzungsproblemen und Mehr-
deutigkeiten ergeben können. Das Ergebnis ist dann eine nicht vollständig empfangene 
oder gänzlich missverstandene Nachricht. Abb. 25 veranschaulicht das gesamte Kom-
munikationssystem.  

 

 
Abb. 25 | Das generelle Kommunikationssystem von Shannon und Weaver 
(Shannon und Weaver 1949: 7). Eine Nachricht aus einer Informationsquelle wird in Signale encodiert 
und in Richtung eines Empfängers mittels EM-Wellen geschickt. Der Empfänger decodiert diese Nach-
richt und speichert sie an einem geeigneten Zielort. Beim Übertragen können Störungen auftreten, die 
berücksichtigt werden müssen. 
 
Aus der Nachrichtenquelle wird eine Information aus mehreren möglichen ausgewählt 
oder die Quelle wählt die Information selbst aus und übergibt sie an den Transmitter 
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(Sendegerät), der die Ursprungsinformation encodiert. Die encodierte Information (Zei-
chenfolgen wie 0110001101001 oder ABBAACCBAA, Lichtdauer oder -intensität, 
Komponenten eines Vektorfeldes etc.) wird auf ein Trägermedium (Licht oder andere 
Formen von EM-Wellen etc.) übertragen und als Signal zum Empfänger gesendet. Dort 
wird das Signal mithilfe eines Empfangsgerätes aufgenommen und die Information zu 
einer Nachricht decodiert. Nun kann das Zielsystem (Mensch oder Maschine) die Nach-
richt abrufen. Die Rauschquelle repräsentiert mögliche externe Störungen, die die Sig-
nalübertragung behindern.  

Insofern wird auch verständlich, dass er als eines der Probleme die Übertragung der 
verschiedenen Bestandteile der Nachricht auf mathematische Größen ansieht. Dabei 
geht es um die geeignete Idealisierung eines physikalischen Gegenstücks. Hier finden 
wir wieder die bereits herausgearbeitete Differenz von Wirklichkeit und mathematischer 
Repräsentanz, die immer nur eine Idealisierung und nie die Realität selbst abbilden 
kann. Für die mathematische Darstellung und Übertragung griff Shannon auf eine neue 
Einheit, das binäre System, zurück. Dieses ist aus langen Folgen von Bits105 (0 und 1) 
aufgebaut, mit deren Hilfe die gewünschte Information encodiert wird. Jedem zu trans-
portierenden Zeichen wird dabei eine Zeichenfolge (typischerweise 8 Bits pro Buch-
stabe) zugeordnet. Diese Encodierung hängt ab vom Medium des Transportkanals und 
wird beispielsweise mittels Lichtimpulsen, EM- oder Schall-Wellen transferiert. Ein 
sehr anschauliches analoges Beispiel stellt das Morsealphabet dar, mit langen und kur-
zen Zeichen, äquivalent zu 0 und 1.  

Voraussetzung einer gelungenen Kommunikation ist ein für Sender und Empfänger 
verständliches, weil bekanntes Wissen über den verwendeten Code. Zusätzlich bedarf 
es noch der Aufmerksamkeit von beiden Seiten und einer möglichst störungsfreien 
Übertragung. 

 
Shannon gelang es, den Informationsbegriff als eine messbare Größe zu definieren, in-
dem er die in der Physik bekannte Entropie als Maß für die „missing information“ 
(Shannon und Weaver 1949: 3) verwendete. Dies wird nötig, wenn der Einfluss der 
Umgebung berücksichtigt werden soll, dieser aber nicht präzise spezifizierbar ist, wie 
bei Störgeräuschen (vgl. Honerkamp 2010). Shannon führte dazu Wahrscheinlichkeits-
rechnungen über die Anzahl an Möglichkeiten durch, die nach der Messung im physi-
kalischen System verbleiben und nicht bekannt sind. Alternativ formuliert: In seinem 
informationstheoretischen Ansatz repräsentiert die Entropie eines gegebenen Makrozu-
standes ein Maß für die ‚Anzahl der Mikrozustände’. Dies lässt sich mathematisch be-
handeln, indem bekannte Informationen in Beziehung zum bekannten Gesamtsystem 
gesetzt werden. Der Nachteil, der sich daraus ergibt, ist der Verlust an Exaktheit, da die 
Ergebnisse letztlich nur Mittelwerte und Varianzen produzieren. Ein Umstand, mit dem 
die Wissenschaft, auch die Physik, gut arbeiten kann, der aber auch für viel Diskussions-

 
105  Shannon verwendete wohl als Erster als Maßeinheit für den Informationsgehalt die Einheit Bit, die 

auf J.W. Tukey zurückgeht. Bit steht nach ihm für ‚binary digits’, zu dt. ‚binäre Ziffern’. Zur Spei-
cherung eines Bits benötigt man die Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen zwei Zuständen, z. 
B. EIN oder AUS, die gerne mit 0 und 1 dargestellt werden. (Shannon 1948) 
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stoff sorgt. Honerkamp führt dazu aus: „Es ist plausibel, dass man immer mehr solche 
Methoden nutzen muss, je komplexer die Systeme sind, und in unserem täglichen Leben 
erfährt man ja mehr scheinbar Zufälliges als Deterministisches, denn viele Einflüsse 
lassen sich nicht exakt beschreiben, sondern höchstens durch ihre statistischen Eigen-
schaften charakterisieren“ (Honerkamp 2010).  

 
Mit Shannon’s Ansatz geht ein Perspektivenwechsel einher: „von der reinen Betrach-
tung der Natur zur Beobachtung dieser Betrachtung“ (Honerkamp 2010). Nach Honer-
kamp ist die „Anzahl der Mikrozustände bei gegebenem Makrozustand eine reine Sache 
der Natur“. Die Antwort auf die Frage aber, „welchen Mikrozustand ich zu einer be-
stimmten Zeit bei gegebenem Makrozustand finden würde, wenn ich denn so etwas mes-
sen könnte“ (ebd.), hängt vom Beobachter ab. Es geht bei Shannon’s Ansatz also um 
die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Zustand zu finden, der mit Zunahme der An-
zahl der Mikrozustände immer kleiner wird. Damit hängen die Ergebnisse solcher Ent-
ropie-Messungen konsequenterweise vom Beobachter ab. Honerkamp formuliert dazu 
treffend: „Physik wird aber wie jede Wissenschaft von denkenden Wesen betrieben, und 
somit ist es plausibel, dass die Information, die über ein physikalisches System, in wel-
cher Form auch immer, vorliegt, in die Beschreibung des Systems mit eingeht“ (ebd.). 
In dieser Aussage kommt bereits das neue Verständnis in der Physik zum Ausdruck, 
dass unsere Messergebnisse immer den Beobachtungsprozess miteinschließen. Nach 
Honerkamp erscheint demzufolge der Begriff der Information erst, „wenn man einen 
betrachtenden, denkenden Menschen ins Spiel bringt“ (ebd.).  

Diese Reduzierung des Informationsverständnisses auf Menschen mag für technische 
Signalübertragung gelten, erscheint aber mit Blick auf Lebensformen sehr reduziert. 
Auch Bienen können Informationen wahrnehmen und unterscheiden, ohne ein mensch-
liches Bewusstsein aufweisen zu können. Information ist immer kontextabhängig und 
deshalb muss offensichtlich mit dem Begriff der ‚Information’ doch noch etwas anderes 
verbunden sein. 

Übertragung auf die direkte Kommunikation zwischen Menschen 
Das Faszinierende an Shannon’s technischem Modell ist seine einfache Anwendbarkeit 
auch auf die Kommunikation zwischen Menschen. Abb. 26 (Kanal 1) veranschaulicht 
Shannon’s Modell (Abb. 25) für die zwischenmenschliche Kommunikation. Hier wird 
deutlich, dass sich Shannon zunächst nur mit den technischen Herausforderungen von 
Kanal 1 (C) beschäftigte; wie die Information vom Transmitter, hier das Handy, erfasst 
und für die Weiterleitung übersetzt werden kann. Er beschäftigt sich nicht mit der Frage, 
was innerhalb der Quelle (A) und dem Ziel (B) (den Menschen) vonstattengeht. 

Kanal 2 (D) repräsentiert demgegenüber einen Kommunikationsprozess, wie er ohne 
technische Hilfsmittel stattfindet und Gegenstand von sozialwissenschaftlichen Be-
trachtungen ist. In diesem Prozess findet keine technische Codierung (01010011 etc.), 
sondern eine analoge (verbal und körpersprachlich) statt, und das Übertragungsmedium 
ist üblicherweise Luft (Hören) mittels Schallwellen und Licht (Sehen) mittels Photonen. 
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Abb. 26 | Kommunikation zwischen Menschen 
(eigene Darstellung) Die Kommunikation über Kanal 1 (ACB) veranschaulicht die technische Heraus-
forderung, mit der sich Shannon beschäftigte. Neben den grundsätzlichen Fehlerquellen, die auch in 
einer normalen Kommunikation zwischen Personen, repräsentiert durch Kanal 2 (ADB), auftreten, kom-
men bei beiden Kanälen zu den internen Übersetzungsproblemen (Gedanke bis zur Verbalisierung/Hö-
ren bzw. Sehen bis zum Verstehen) Störeinflüsse durch die Übertragungsmedien hinzu. 
 
An beiden Beispielen wird deutlich, dass es jeweils zusätzliche Encoding- und Deco-
dingprozesse gibt, die innerhalb der Person selbst vollzogen werden. Dabei ist zwischen 
Bewusstsein (Informationsquelle – siehe Abb. 25) und Übersetzungsprozess im Gehirn 
zu unterscheiden, wobei das Gehirn die Funktion des Transmitters (encodieren) und des 
Receivers (decodieren) übernimmt.  

Eine Idee muss in Worte gefasst (encodiert) und verbalisiert (ausgesprochen) und 
damit gesendet werden. Das gesprochene Wort reist als Schallwelle zum Empfänger, 
wird dort gehört, übersetzt (decodiert) und hoffentlich richtig verstanden. Die Komple-
xität wird durch die parallelen optischen Signale erhöht, die stimmig (kohärent) oder 
nicht stimmig (dekohärent) mit dem akustischen Signal wahrgenommen werden kön-
nen. In jedem dieser Prozessschritte sind Störungen möglich. So wird in der Regel die 
Idee schon nicht vollständig beschrieben, sondern durch geeignete (idealisierte) Worte 
und Sätze encodiert, die aus Sicht des Senders zum Verständnis ausreichen sollen. 

Der gesamte Kontext wird dabei meist bereits vernachlässigt. Wenn der Sender tat-
sächlich die richtigen Worte und Sätze trifft, besteht als nächste Herausforderung die 
stimmige Aussprache. Treffen unterschiedliche Sprachen oder Dialekte aufeinander, 
kann dies bereits zum Scheitern führen. Gelingt auch dieser Schritt, sollte das Umfeld 
die Möglichkeit zulassen, akustisch verständlich beim Empfänger anzukommen. Laute 
Umfeldgeräusche, beispielsweise in einem Tanzclub, wären hinderlich. Der Empfänger 
muss nun die gehörten Worte richtig übersetzen, was bei vielen Wörtern und Sätzen 
aufgrund ihrer Ambiguität ebenfalls eine Herausforderung darstellen kann. Und letztlich 
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muss der Empfänger die Übersetzung auch inhaltlich verstehen. Diese Ambiguität lässt 
sich beispielhaft mit dem Begriff der ‚Welle’ veranschaulichen, der in den späteren Aus-
führungen verwendet wird. Hat sich der Empfänger noch nie mit Quantenphysik be-
schäftigt, so hat er vielleicht eine Idee, was eine Welle ist, sicher aber nicht was eine 
Welle im Rahmen der Quantenphysik bedeutet und selbst dort wird ‚Welle’ sehr unter-
schiedlich interpretiert.  

Auch lässt sich die Fokussierung der möglichen Menge an sendbarer Information für 
dieses kommunikationspsychologische Beispiel leicht veranschaulichen. Der Informa-
tionsgehalt der Nachricht sollte an die geistige Kapazität des Empfängers angepasst sein. 
Dies betrifft sowohl die Geschwindigkeit des Sprechens, verwendete Abkürzungen und 
Codes, die Komplexität der Sprache, genauso wie die Lautstärke. Es macht einfach ei-
nen Unterschied, ob einem Kind, einem Top-Manager oder einem Professor etwas mit-
geteilt werden soll und ob dieser Kommunikationsprozess in einer Besprechung, unter 
vier Augen oder vor 1000 Mitgliedern, in der Kirche, beim Tauchen oder im Sportsta-
dion stattfindet. 

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die scheinbar so selbstver-
ständliche Vorstellung über eine akustische und lichtgebundene Informationsübertra-
gung keineswegs so klar ist, wie sie erscheinen mag. Es stellt sich nämlich die Frage, 
was tatsächlich in diesen Medien enthalten ist und wie die Encodierung aussieht. Hier 
sei an den optischen Punkt am Horizont, der ein Flugzeug repräsentiert, erinnert. Der 
Punkt alleine, der als Lichtreflexion auf der Retina eingefangen wird, lässt auf Grund 
seiner Kleinheit keine Unterscheidung zu, die mit dem klassischen Sehverständnis er-
klärt werden kann. Eine Frage, auf die im Weiteren noch eingegangen wird. 

Übertragung des Shannon Ansatzes auf SyA 
Einen ersten Versuch, Shannon’s Ansatz mit SyA zu verbinden, unternahm Baecker 
(Baecker 2007), indem er den Raum aus Unterscheidungen, Grenzziehungen und Grenz-
überschreitungen als Rahmen für die Rückmeldungen von Fallbringer und Repräsentan-
ten interpretierte. Der Raum und die Ausrichtung im Raum könnten demnach „partiell 
(!) bereits alle (!) Informationen, die strukturell über diese Personen und Aspekte und 
ihre Stellung zueinander in einem System zu bekommen sind“ (ebd.) zur Verfügung stel-
len. Nach Baecker kann die „Identität der Form“ durch die „Formkopie der Sys-
temstruktur durch die Aufstellungsstruktur und der repräsentierende Aspekt durch die 
Stellvertreter“ (ebd.) festgelegt werden. Heißt: Wir bekommen eine idealisierte Über-
setzung der Information, die im System steckt, die statt in mathematischen Zeichen, in 
für die Beteiligten decodierbare Symbolik zur Verfügung gestellt wird. Dies gilt aller-
dings nur für die Anteile, die sich über die Realisierung im Raum darstellen lassen. 
Baecker nimmt an, dass die Kopie, die durch die SyA sichtbar wird, das Original empi-
risch, nicht aber theoretisch verfehlen kann. Was bedeutet, dass sich aus diesem Setting 
grundsätzlich die richtige Information destillieren lässt, wenngleich die Gefahr einer 
Fehlinterpretation besteht. 

Damit ließe sich Shannon’s mathematischer Ausdruck für SyA wie folgt adaptieren: 
 S���(Q|X) = 	S(p) = −k∑ p�� ln p� (4.4) 
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mit SyA = die Entropie und damit die Erkenntnis aus der SyA, bezogen auf die Frage Q 
und dem Wissen X über diese Frage Q. Da k letztlich die Einheit liefert in der S gemes-
sen wird, kann sie auf 1 gesetzt werden106. 𝑝𝑝� steht für die Wahrscheinlichkeit jeder mög-
lichen Antwort in Bezug auf Q und ln pi ist der natürliche Logarithmus dieser wahr-
scheinlichen Antworten. Realistisch betrachtet, bleibt diese Form der Darstellung je-
doch nur eine mathematische Spielerei auf Symbolebene, veranschaulicht aber den prin-
zipiellen Zusammenhang.  

 
Viel wesentlicher ist das Vorliegen dreier Begrenzungen, die sich in der Anwendung 
von Shannon’s Formalismus erkennen lassen:  

1. Eine kleine Einlassung bei Baecker (ebd.) weist bereits darauf hin, dass diese 
Sicht (Raum als Unterscheidungskriterium) nicht unbedingt stimmig sein muss, 
indem er eine Bedingung formuliert, dass diesen Grenzziehungen nichts anderes 
vorausgehen sollte. Shannon’s Entropieverständnis kann nur dann greifen, wie 
eingangs bereits herausgestellt, wenn der Rahmen des betrachteten Gesamtsys-
tems bekannt ist. Lässt sich das System jedoch nicht sauber abgrenzen, kommen 
zusätzliche Einflüsse ins Spiel, die die Ergebnisse verfälschen, vergleichbar ei-
nem störenden Rauschen. Oder anders: Wir können Informationen aus der räum-
lichen Darstellung ableiten, die durch den Rahmen unserer Frage begrenzt sind. 
Alle anderen Antworten bleiben außen vor. Wir wissen aber, dass die Raumspra-
che bei weitem nicht die auftretenden Phänomene erklären kann und in vielen 
Fällen zwar gleiche Raumstrukturen produziert, allerdings mit gänzlich unter-
schiedlichen Körperwahrnehmungen und Zusammenhängen. Die Erkenntnis aus 
einer SyA sind demzufolge, wie oben bereits herausgearbeitet, vom Beobachter 
und seinem Wissen über das System abhängig, nicht anders wie auch im von 
Shannon entwickelten Kommunikationsmodell. 

2. Eine weitere Begrenzung findet sich deshalb in der Reduzierung auf die Raum-
darstellung. Alles was über die Raumdarstellung hinausgeht, entzieht sich diesem 
Erklärungsansatz, denn sie kann logischerweise keine Verbindung mit Informa-
tionen herstellen, die nicht über die Raumsprache ausgedrückt werden kann. 

3. Aus Abb. 26 geht deutlich hervor, dass bei SyA die Variante A-C-B über Kanal 
1 irrelevant ist und damit auch der weitere Bezug auf Shannon’s technische Sig-
nalcodierung. Wohingegen Übertragungsvariante A-D-B über Kanal 2 eine rele-
vante Struktur beschreibt, zumindest für den Fall, dass wir uns nur im Lokalen 
bewegen. Nur genau das findet bei SyA- und vielen Intuitionsphänomenen nicht 
statt. Die meisten vollziehen sich unter Mitwirkung nicht-lokaler Rahmenbedin-
gungen, indem sie auf Informationen (nicht anwesende Familien- oder Organisa-
tionsmitglieder, technische Bauteile etc.) zurückgreifen, die nicht lokal vorhan-
den sind. 

 
106  Als Boltzmann-Konstante k� hätte sie die Einheit J/K (Energie/Temperatur). In Bezug auf SyA gibt 

es eine solche Einheit nicht, jedoch darf die Gleichung nicht Null werden, weshalb der Therm erhal-
ten bleiben muss. 
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4.2.2.3 Stuart Hall – Weiterentwicklung und Kritik 

Dieses von Shannon entwickelte Konzept findet sich in gleicher Weise in der sozialwis-
senschaftlichen Welt der Kommunikation zwischen Personen, wie in  
Abb. 26 dargestellt. Hall (Krotz 2012) kritisiert bei dieser Form die Illusion der objek-
tiven Verwendung der übermittelten Zeichen, Wörter etc., wie er in seinem Encoding-
Decoding-Modell ausführlich darlegt. Danach verstehen die Mainstream-Kommunika-
tionswissenschaften Kommunikation als einfachen Informationstransport. Dieser 
scheinbar festgelegte, unbezweifelbare Inhalt und die Vorstellung eines isolierten, line-
aren Prozesses, wie es aus der technischen Informationsübertragung nach Shannon 
(Abb. 25) vermittelt wird, seien demzufolge ein Irrtum. Hall weist mit Nachdruck darauf 
hin, dass das Verständnis der übermittelten Zeichen immer nur im Kontext zur Kultur 
und der Gesellschaft insgesamt erkannt werden kann und „voraussetzungslos gedachte 
Fakten in diesem Sinn nicht existieren“ (Krotz 2012: 214–215). Analog zu meinen Aus-
führungen, dass Mathematik eine eigenständige Sprache ist und die jeweiligen Themen 
in eine bestimmte Form modelliert, ohne dass die Mathematik selbst die Wirklichkeit 
ihres Beschreibungsgegenstandes übernehmen kann, verweist Krotz auf den gleichen 
Zusammenhang. „Zeichen verweisen auf etwas, und ihre Bedeutung liegt dementspre-
chend nicht in ihnen selbst, sondern ergibt sich aus dem Kontext, [...] von denen aus es 
also interpretiert wird. Zeichen und ihre damit verbundenen oder verbindbaren Bedeu-
tungen sind damit erlernt, [...] Alle Menschen lernen Sprache, Normen und Werte, aber 
welche sie lernen, ist bekanntlich unterschiedlich“ (ebd.: 215).  

Aus diesen Voraussetzungen schließt Hall, dass alles was kommuniziert werden soll, 
beim Sender encodiert und beim Empfänger decodiert werden muss. Die Kultur liefert 
dabei die Sinndeutung und mithin zerfallen unterschiedliche Kulturen in unterschied-
liche Deutungssysteme. Encodierte Information wird deshalb nur von homogenen Grup-
pen mit größerer Wahrscheinlichkeit mit der richtigen Kontextualisierung und Interpre-
tation versehen. Diese Idee findet sich in einigen der nachfolgenden Konzepte zur In-
formation wieder. 

Übertragung auf SyA 
Mit diesem Hinweis von Hall (ebd.: 215) wird das Problem der Interpretation bei SyA 
nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Gelingt eine Ankopplung an die Information der 
zu untersuchenden Entität und vermögen die Repräsentanten daraus resultierende kör-
perliche und mentale Veränderungen zu registrieren, so bleibt am Ende die Herausfor-
derung der richtigen systemangepassten Interpretation dieser Information. Unstimmige 
Kontextualisierung als auch eigene Blindheiten bzw. Verzerrungen führen leicht zu völ-
lig falschen Rückschlüssen bzgl. dessen was sich zeigt. Die immer wieder beobachtbare, 
determinierende Interpretation von Aufstellungsleitern oder Teilnehmern muss, als 
Konsequenz aus Hall’s Überlegungen, kritisch gesehen werden. 
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4.2.2.4 Quantenphysikalischer Ansatz nach Neumann 

Als Einstieg dient zunächst die in der nicht-physikalischen Community wohl bekanntes-
te Unterscheidung zwischen klassischem Zustand und Quantenzustand: der Wechsel 
vom ‚Bit’ (0) und (1), der kleinsten Informationseinheit im klassischen Zustand, wie er 
von Shannon eingeführt wurde (Kap. 4.2.2.2), zum ‚Qubit’ (Quantenbit oder Qbit) als 
kleinste Informationseinheit des Quantenzustandes, mit seinen Eigenzuständen107 |0⟩ 
und |1⟩. Als Informationseinheit Bit, bezeichnet auch als Quanteninformation, wird da-
bei der Unterschied zwischen zwei Zuständen verstanden. 

Auch ein Qubit ist durch zwei unterscheidbare Messergebnisse (orthogonale Zu-
stände) charakterisierbar. Diese Zustände der Qubits ergeben sich aus dem Superpositi-
onsprinzip, dem Quantensysteme gehorchen. Diese quantenphysikalische Superposition 
ermöglich zwischen den beiden Eigenzuständen |0⟩ und |1⟩ unendlich viele weitere Zu-
stände. Die Gesamtmöglichkeiten dieser beiden Basiszustände werden mit der Wellen-
funktion Ψ (Psi) beschrieben und werden durch den jeweiligen Messaufbau präpariert 
und sind auch nur für diesen Messaufbau gültig. Ihre mathematische Formulierung lau-
tet:  

 |Ψ⟩ = a|0⟩ + b|1⟩ (4.5) 
mit 𝑎𝑎 und 𝑏𝑏 als komplexe Zahlen, die als Amplitude bezeichnet werden mit:  

 |a|� + |b|� = 1	 (4.6) 
Damit kann sich ein Qubit in der Superposition zweier Zustände gleichzeitig befinden, 
wobei das Beitragsquadrat der komplexen Zahlen die Wahrscheinlichkeit für den jewei-
ligen Anteil ausdrückt und so die Superposition bzw. die Überlagerung der klassischen 
Zustände beschreibt. Mögliche Varianten wären: 

 |Ψ⟩ = �
√� |0⟩ +

�
√� |1⟩ = |1⟩		mit		( �

√�)
� +	( �

√�)
� = �

� +
�
� = 1 (4.7) 

 |Ψ⟩ = 0|0⟩ + 1|1⟩ = |1⟩ 	mit		(0)� +	(1)� = 0 + 1 = 1 (4.8) 

 |Ψ⟩ = �
√� |0⟩ + ��

� |1⟩		mit		( �
√�)

� +	(��
�)

� = �
� +

�
� = 1 (4.9) 

Mit einer Messung wird die Superposition (Formel 4.5) zerstört und wir finden den 
Qubit mit einer Wahrscheinlichkeit |𝑎𝑎|� im Zustand |0⟩. Wissen wir, dass es sich um 
ein Quantensystem handelt, ist damit automatisch auch der Wert von |𝑏𝑏|� im Zustand 
|1⟩ festgelegt. 

Was bedeutet Shannon’s klassische Entropie nun für die quantenphysikalische Be-
trachtung der Information? Im Gegensatz zur klassischen Informationstheorie, bei der 
die Wahrscheinlichkeitsbetrachtung von Shannon auf einer ‚klassischen’ Unsicherheit 
mangels nicht vorhandener, aber prinzipiell existenter Informationen basiert, ist die Si-
tuation in der Quantenwelt fundamental anders. Dort resultiert die Unsicherheit aus ei-
ner prinzipiellen Unbestimmtheit, die das gleichzeitige, genaue Messen komplementä-
rer Eigenschaften unmöglich macht, was in Heisenberg’s Unbestimmtheitsrelation 
(Heisenberg 1927) zum Ausdruck kommt.  

 
107  Die Darstellung | … ⟩ auch genannt ‚Notation’ macht deutlich, dass es sich hier um einen Quanten-

zustand handelt und geht auf Dirac zurück. 
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Die Quanteninformation trägt nun beide Formen, Unsicherheit und Unbestimmtheit, 
in sich und muss deshalb beide berücksichtigen (Wilde 2017: 23). Den quantenphysika-
lischen Formalismus etablierte von Neumann bereits 1932 (Neumann 1996). Die Kom-
bination von Shannon’s Überlegungen mit der Quantisierung der Information nach von 
Neumann bildet die Grundlage der Informatik und der Quanten-Teleportation und findet 
sich in der neueren Literatur als ‚Quantum-Shannon-Theory’ wieder, anstatt der adä-
quaten Bezeichnung ‚Quanten-Informations-Theorie’; so als Titel einer Vorlesungs-
reihe am Caltech (Preskill 2016) oder bei Wilde (2017: 21). 

 
In der Quantenphysik wird ein Mikrozustand |𝑖𝑖⟩ (reiner Zustand eines Mikrosystems z. 
B. Elektron) durch einen Vektor im Hilbertraum ℋ  beschrieben. Ein Makrozustand 
(Teilchenzahl, Temperatur, Volumen, Energie) lässt sich dann durch einen Dichteope-
rator (= statistischer Dichteoperator) beschreiben, in dem die Vektoren der einzelnen 
Mikrozustände zusammengefasst sind (= Dichtematrix). Dieser Dichteoperator be-
schreibt den Makrozustand im Grunde in Form einer Statistik, die auf Wahrscheinlich-
keitsberechnungen beruht, da sich Quantenzustände nicht als reine, klassische Zustände 
darstellen lassen. Interessant ist, dass in der Physik davon ausgegangen wird, dass in 
diesem Dichteoperator alle Informationen enthalten sind, die man mittels einer idealen 
Messung (in Form von Qubits) ermitteln kann und somit ist darin alles enthalten, was 
man über dieses Makrosystem wissen kann. 

Die Natur hat mit den Qubits demzufolge den grundsätzlichsten Weg gefunden, um 
Information auf elementarer Ebene (Atom, Elektron, Photon etc.) zu speichern108, was 
dazu führt, dass die Wellenfunktion ‚alle’ möglichen Informationen einer Entität bein-
haltet. Da Qubits ALLE Information einer Entität tragen, müssten nur die Qubits dieser 
Entität untersucht bzw. gemessen werden, um auf alle Informationen Zugriff zu bekom-
men. Nur gibt es leider ein Interpretationsproblem darüber, was in diesem Sinne ALLES 
heißen soll. Im üblichen Verständnis bezieht sich ‚alle Information’ nur auf physikali-
sche Messgrößen, was dazu führt, dass am Ende reale Zahlen stehen. Abweichend von 
dieser physikalischen Sicht soll in dieser Arbeit tatsächlich ALLE Information verstan-
den werden, die aus beliebigen, auch nicht-physikalischen Messungen, gewonnen wer-
den kann. Dazu zählen Symbole, Sinn, Verhalten, Strukturen, topologische Anordnun-
gen etc.109 Wir werden noch sehen, dass diese Interpretation keine willkürliche ist, son-
dern logisch aus dem Verständnis zu Information und aus dem heutigen Wissen zur 
Quantenphysik abgeleitet werden kann. 

 

 
108  Mit dem Begriff ‚speichern’ wird bewusst ein Begriff verwendet, der in der Quantenphysik kontro-

vers diskutiert wird. Dort stellt sich die Frage, ob eine Information bereits vor der Messung existiert 
und als solches gespeichert und abgerufen werden kann oder erst durch die Messung entsteht. 

109  In erster Näherung ergibt sich eine solche Logik bereits aus den heute in Computer Science prakti-
zierten Anwendungen. Dort werden alle möglichen Zustände (emotionale, topologische ...) in Zahlen 
übersetzt, so dass Computer bereits Gefühle erkennen könne und entsprechend darauf reagieren. 
Wenn die Software eines Smartphones entsprechend auf unser Befinden reagiert, wird dies sehr an-
schaulich. 
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Festzuhalten ist zudem, dass der Dichteoperator einem Mixed-Zustand aus klassi-
schen und quantenphysikalischen Größen entspricht. Es wird damit deutlich, dass zwi-
schen Dichteoperator und Wellenfunktion eine direkte Beziehung besteht, dergestalt, 
dass 
 ρ = 	 |Ψ|� (4.10) 
 					= 	Ψ∗Ψ	 (4.11) 
das Beitragsquadrat der Wellenfunktion Ψ die Wahrscheinlichkeitsdichte (= Dichteope-
rator) 𝝆𝝆 angibt, die gesuchte Entität auch tatsächlich bei einer Messung zu finden, mit 
Ψ∗ als komplex konjugierte Funktion. Aus der Kombination von Wellenfunktion und 
Wahrscheinlichkeit hat sich das Verständnis ‚Wahrscheinlichkeitswelle’ abgeleitet. 

Der Dichteoperator beschreibt also die Wahrscheinlichkeiten 𝝆𝝆 (als Vektor) für alle 
möglichen Ergebnisse von allen möglichen Messungen bezogen auf einen bestimmten 
Zustand	𝑖𝑖, wenn der Beobachter keine Information über die jeweilig möglichen Zu-
stände hat (vgl. Preskill 2016: 13): 

 ρ = 	∑ p�� ρ� (4.12) 
mit 𝑝𝑝� als Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Mikrozustandes 𝑖𝑖,	multipliziert mit sei-
nem Vektor 𝝆𝝆�. 

Für ein Quantensystem im reinen Zustand schreibt sich diese Wahrscheinlichkeit 𝝆𝝆 
wie folgt: 
 ρ = 	∑ p�|i⟩� ⟨i| (4.13) 
mit 𝑝𝑝�	als Wahrscheinlichkeit eines reinen Quantenzustandes |𝑖𝑖⟩ mit orthogonaler Aus-
richtung. 

Die von Neumann Entropie S lässt sich dann darstellen als: 
 S(ρ) = 	−Tr(ρ�lnρ�) (4.14) 
mit Tr (Trace) als Beschreibung der Spur des Operators. Unter Hinzunahme der Boltz-
mann-Konstante k ergibt sich schließlich die Verbindung zur Shannon Entropie S(𝑝𝑝). 
 S(ρ) = 	−𝑘𝑘〈lnρ〉 = 	−𝑘𝑘Tr(ρ�lnρ�) = −𝑘𝑘∑ p�� ln p� (4.15) 
 S(ρ) = 	S(p) (4.16) 
Von Neumann und Shannon Entropie unterscheiden sich somit nur durch eine Kon-
stante. Es lässt sich festhalten, dass beide Funktionen im Grunde gleich sind und den 
Informationsgehalt der von ihnen beschriebenen Systeme angeben (einmal in Qubit, ein-
mal in Bit). 

 
Interessant an diesem Ansatz ist nun, dass der nicht mehr weiter komprimierbare Infor-
mationsgehalt aus der Quantenquelle durch die ‚von Neumann Entropie’ quantifiziert 
werden kann, in gleicher Weise, wie es die ‚Shannon Entropie’ mit Informationen aus 
einer klassischen Quelle realisiert (Preskill 2016: 13). Zudem vermag die ‚von Neumann 
Entropie’ auch die Information in verschränkten Zuständen zu quantifizieren.  

Was bedeutet nun Entropie im Zusammenhang mit der Quantenstatistik in der Physik? 
Da das Entropieverständnis auf dem Shannon und von Neumann aufbauen einige An-
kopplungsmöglichkeiten zur Erklärung von SyA und Intuition bieten, folgt nun, in 
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Anlehnung an die Beschreibungen der Caltech-Vorlesung, der Versuch einer kompakten 
Zusammenfassung (vgl. Preskill 2016: 19): 

Grundsätzlich lässt sich die Entropie über die Wahrscheinlichkeiten der beteiligten 
reinen quantenphysikalischen Zustände ermitteln, die den Makrozustand des Gesamt-
systems aufbauen, womit deutlich wird, dass sogenannte Mixed-Zustände quantenphy-
sikalisch messbar und beschreibbar werden. Nur lassen sich auch in der Quantenphysik, 
wie in der klassischen Physik bei Shannon, geschlossene und offene Systeme unter-
scheiden. Damit sind auch zwei unterschiedliche Wege einer Annäherung formulierbar: 

 
Zugang 1  betrachtet die Entwicklung eines geschlossenen Quantensystems. Hier stellt 

sich die Frage, was beobachtet werden kann, wenn man nur zu einem Teil 
des Gesamtsystems Zugang hat. Auch wenn von außen die Entwicklung des 
Gesamtsystems gleichmäßig aussieht, trifft dies nicht für das Subsystem zu. 
Die in einem Nicht-Gleichgewichtszustand lokal encodierte Information 
über das Subsystem wird im Moment der physikalischen Interaktion nicht-
lokal über das Gesamtsystem verteilt (encodiert), so dass für den Beobachter 
nicht mehr unterscheidbar ist, was entspricht dem Subsystem und was dem 
Gesamtsystem. Dies ist mit einem klassischen System vergleichbar, bei dem 
ein Stoff in Wasser gelöst wird. Nur kann in der Regel die Verteilung des 
Stoffs und damit seine Unterscheidung vom Rest mit ausreichend guten Mik-
roskopen im Nachgang noch beobachtet werden, bei einem Quantensystem 
nicht. Ein Zustand, den man in der Quantenphysik ‚Verschränkung’ nennt. 

Zugang 2  betrachtet die Entwicklung eines offenen Quantensystems A, das sich in 
Kontakt mit einem nicht beobachteten Umfeld befindet. Verfolgt wird nur 
die Entwicklung von A. Auch wenn es so aussieht, als ob es ein spezieller 
Fall vom Zugang eins ist, so verteilt sich (dekohärent) die Information auch 
über das Umfeld und die Information des Umfeldes korreliert mit dem beob-
achteten System A. System A sollte von daher nicht mehr einfach vom Um-
feld unterscheidbar sein. In der Praxis der quantenphysikalischen Informati-
onsverarbeitung hat sich gezeigt, dass mithilfe von Differenzialgleichungen 
(vgl. Preskill 2015: 34) bzw. eines sogenannten Markoff-Prozesses 110 
(Shannon 1948) dennoch eine gute Näherung der Entwicklung von System 
A beschrieben werden kann, ohne dass das Umfeld explizit mitbetrachtet 
wird. Es gelingt somit dennoch eine stimmige, mathematisch-physikalische 
Informationsbehandlung und Informationsübertragung zu realisieren, die mit 
den untersuchten Systemen korreliert. 

 
Ergänzt sei an dieser Stelle noch, dass es einen vergleichbaren Ansatz, die ‚Beckenstein 
Entropie’, für die Entropiebetrachtung in der QFT gibt (Preskill 2016: 20). Die QFT ist, 

 
110 Mittels Markoff-Prozessen (= Markoff-Kette) lassen sich Prognosen über zukünftige Entwicklungen 

eines Systems treffen, auch wenn über die Vorgeschichte nur wenige Informationen vorliegen. Es 
handelt sich dabei um ein spezielles stochastisches Verfahren. 
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wie bereits erwähnt, insofern von Bedeutung, dass Systeme ab Molekülgröße nur mit 
der QFT beschrieben werden können. 

Übertragung des von Neumann Ansatzes auf SyA 

Übersetzen wir diese Beschreibung jetzt auf SyA, mit der Annahme, dass sich Menschen 
als Mixzustand betrachten lassen (wohlwissend, dass diese Annahme noch fundiert hin-
terlegt werden muss), analog zu den Versuchsanordnungen in der Quantenphysik und 
dem oben vorgestellten mathematischen Mechanismus, so lassen sich ein paar Paralle-
litäten und Unterschiede feststellen.  

Nachdem sich die Entropie des Makrosystems aus den Wahrscheinlichkeiten der rei-
nen Quantenzustände berechnen lässt, würde das für lebende Systeme übersetzt bedeu-
ten, dass die Gesamtinformation beispielsweise der Person A, sich aus den Wahrschein-
lichkeiten der Einzelzustände und damit auch der Einzelinformationen bestimmen, die 
die Person als Ganzes kennzeichnet. Betrachten wir Person A als Quantensystem A, so 
kann es in erster Näherung als abgeschlossenes System gesehen werden, das sich zu-
mindest makroskopisch gut von seiner Umgebung unterscheiden lässt. Auch hier ist un-
klar, wie die Informationen der Einzelzustände im Inneren der Person im Detail intera-
gieren und sich im System ausbreitet. Es lässt sich aber zweifelsohne die Beobachtung 
nachvollziehen, dass sich beispielsweise ein zugeführtes Essen oder eine Hiobsbotschaft 
zunehmend nicht-lokal im System Mensch verteilt, bis es nicht mehr vom Rest unter-
schieden werden kann und das Gesamtsystem darauf reagiert. In gleicher Weise korre-
lieren die Beobachtungen, die man in Bezug auf Person A machen kann. Die spezielle 
Information, die über die Nahrung oder das Ohr aufgenommen wurde, entspricht einem 
zunächst lokalen Nicht-Gleichgewichtszustand, dessen encodierte Information zuneh-
mend nicht-lokal über das Gesamtsystem Person A verteilt wird, oder anders ausge-
drückt ‚verschmiert’ oder physikalisch gesprochen ‚verschränkt’ ist. 

In zweiter Näherung wird allerdings deutlich, dass das Quantensystem Person A kein 
geschlossenes, sondern ein offenes System darstellt. Wie schon bei Baecker eben gese-
hen, lässt sich ein mit SyA untersuchtes System durch Grenzziehung von einem Umfeld 
unterscheiden, was dem eben beschriebenen ersten Zugang entspricht. Diese Unter-
scheidung findet allerdings nur auf mentaler Ebene statt oder mit einem Verständnis der 
klassischen Mechanik oder dem von Makrosystemen. Auf der Quantenebene handelt es 
sich tatsächlich aber um ein offenes System, das mit seiner Umgebung wechselwirkt. 
Diese Wechselwirkung findet zumindest lokal sowohl auf elementarer Ebene statt (Aus-
tausch von Molekülen z. B. über die Atmung und durch EM-Wellen z. B. Wärmestrah-
lung, Lichtstrahlung) als auch auf sprachlicher Ebene (verbal z. B. Erklärung des Sach-
verhaltes oder Beschreibung der Wahrnehmungen und nonverbal z. B. durch die Stel-
lung im Raum, Mimik und Körperbewegungen). Lässt sich die sprachliche Ebene teil-
weise noch mit Shannon’s Modell oben erklären (Kap. 4.2.2.2), so kann auf elementarer 
Ebene eine nicht-lokale Informationsverteilung über das Gesamtsystem (Aufstellungs-
gruppe, Fallbringer, Facilitator etc.) angenommen werden, welche über den Prozess der 
Verschränkung auch mit dem Herkunftssystem korreliert und sich somit entsprechend 
der von Neumann Entropie verhält (Kap. 4.2.2.4). Wohlgemerkt, diese Beschreibung 
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hat nur Gültigkeit unter der Prämisse eines quantenphysikalischen Anteils beim Men-
schen, der auch zum Tragen kommen kann. Unter dieser Annahme ist jede Information, 
die im System von Person A encodiert ist, wozu auch Gefühle, Wünsche, Einstellungen 
etc. zählen, über das System von Person A verteilt und steht ebenfalls im Austausch, 
bzw. in Korrelation mit dem Umfeld von Person A.  

Konsequenterweise lässt sich dieser konzeptionelle Ansatz von Person A extrapolie-
ren auf Team A, Projekt A, Organisation A in der Person A jeweils arbeitet, weiter auf 
die Gesellschaft A und noch weiter auf Kultur A etc. Informationstechnisch lassen sich 
diese Systeme gleich behandeln, was die experimentellen Ergebnisse aus SyA nahele-
gen. 

Formal könnte jetzt der mathematische Formalismus der Quantum-Shannon-Theory 
(4.8) auf diese Überlegung und auf die Versuchsanordnung der SyA angewandt werden. 
Praktisch wäre dies jedoch ebenfalls nur eine mathematische Spielerei ohne Nutzen, 
auch wenn die modernen Algorithmen in der Computersprache einer menschlichen Ab-
bildung bereits sehr nahegekommen sind und Gefühlszustände des Nutzers interpretie-
ren können. Mit Bezug auf die Reaktion der Wissenschaft auf die GQT (Generalisierten 
Quanten-Theorie vorgestellt in Kap. 5.3.6) und die Ablehnung dieser Übertragung auf 
die Physik, soll an dieser Stelle deshalb darauf verzichtet werden. 

Von Bedeutung ist allerdings die logisch-theoretische Weiterführung des Konzepts 
auf SyA. Wenn sich in der realen technischen Anwendung der Quantenphysik, die 
Quantum-Shannon-Theory bewährt hat, warum soll der gleiche Mechanismus nicht 
auch für reale, lebende Systeme funktionieren? Denn die Information, die bei Quanten-
berechnungen verwendet wird, resultiert aus den gleichen, für uns realen Entitäten wie 
Töne, Bilder oder sonstige Zustände, die letztlich auch nur aus EM-Wellen oder Ele-
mentarteilchen aufgebaut sind. 

4.2.2.5 Verschränkung – fundamentalste Form der Informationsübertragung 

Vorausgeschickt sei, dass das Thema Verschränkung von so zentraler Bedeutung für die 
Gesamtidee des Mechanismus bei SyA und Intuition ist, dass es in Kap. 8.1.2 sehr aus-
führlich behandelt werden wird. Im Rahmen dieser ersten Annäherung soll nur das 
Grundprinzip erläutert werden, das auf Schrödinger zurückgeht (Schrödinger 1935a). 

Trägt System A einen Zustand mit sich und wechselwirkt mit System B im Sinne 
einer physikalischen Verschränkung, so teilen beide ihren Zustand und mithin ihre In-
formation (siehe dazu später Verschränkung Kap. 8.1.2 und Quanten-Teleportation Kap. 
8.1.4). Gemeinsam spannen sie jetzt ein Gesamtsystem auf. System A trägt neben seiner 
eigenen Information auch die Information von B in sich und umgekehrt. Trennen sich 
die beiden Systeme wieder, so besitzen beide die Information von A + B. Die Informa-
tion kann in diesem Sinne auch als ‚weitergegeben’ verstanden werden, ohne dass ein 
Energietransfer benötigt wird. Bleiben beide Systeme auch weiterhin miteinander ver-
schränkt und wechselwirkt beispielsweise System A mit einem weiteren System C, so 
hat System B nun auch Zugang zur Information von System C. Als Information wird 
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hier nicht nur der Drehimpuls, z. B. Spin up und down, verstanden, sondern alle Infor-
mationen, die in einem System encodiert sind.  

Im Gegensatz zur Signalübertragung von Abb. 26, die der Einstein’schen Relativi-
tätstheorie und dem Axiom ‚Nichts ist schneller als Licht‘ unterliegt, wird bei einer 
quantenphysikalischen Verschränkung die Information ‚instantan‘, also unmittelbar, 
zwischen den beteiligten Systemen auch über nicht-lokale, beliebig weite Entfernungen, 
geteilt. Zur Vermittlung einer solchen Information bedarf es nach heutigem Verständnis 
keines Mediums. Es wandert somit auch kein Signal durch Raum und Zeit.  

Diese Informationsübermittlung wird heute in der Quanten-Teleportation genutzt. 
Zeilinger führt in Bezug auf diese Nutzungsform in einem Vortrag aus: 

„Es geht hier um Informationsübertragung [in der Quanten-Teleportation; Anmer-
kung Autor] in einem sehr fundamentalen Sinn, viel fundamentaler, als wir es norma-
lerweise bei z. B. Telefonübertrag vor uns haben“ (Zeilinger 2011). 

Übertragung des Verschränkungskonzeptes auf Kommunikation und SyA 
Diese klassische Beschreibung lässt sich auf einen Kommunikationsprozess zwischen 
Menschen übertragen und mit Abb. 27 verdeutlichen, vorausgesetzt, die Annahme eines 
Mixed-Zustandes kann belegt werden. Kanal 3 stellt dabei eine weitere Variante von 
Abb. 25 dar, wobei er tatsächlich keinen klassischen Kanal repräsentiert.  

 
Abb. 27 | Informationsaustausch mittels quantenphysikalischer Verschränkung 
(eigene Darstellung) Bei einer quantenphysikalischen Verschränkung (AEB) benötigt es keinen Infor-
mationstransport im klassischen Sinne. Die Information ist im Moment einer physikalischen Interaktion 
instantan im Gesamtsystem verteilt. A und B tragen in der Folge die gleiche Information mit sich und 
bekommen mit, wie es dem jeweils anderen ergeht. Allein die Problematik der richtigen Zuordnung an 
einen möglichen Sender (A) bzw. die richtige Übersetzung und damit Interpretation des Inhalts fordern 
einen klassischen Kontakt zw. A und B. 
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Nehmen wir an, Sender A ist tatsächlich quantenphysikalisch mit dem Empfänger B 
verschränkt, so würden dessen Gedanken unmittelbar B zur Verfügung stehen und vice 
versa. Wesentlich ist, dass A keine inneren Übersetzungsprozesse mehr vornehmen 
muss, kein Übertragungsmedium benötigt und auch eine Fehlinterpretation aufgrund des 
Hörvorgangs bei B vermieden wird. Es bleibt nur eine Fehlermöglichkeit durch den 
Übersetzungsprozess der wahrgenommenen Eindrücke hin zum Verstehen, vorausge-
setzt, B ist sich des Informationskontextes bewusst und ist damit auch vertraut. 

Bezogen auf SyA oder intuitive Wahrnehmung fallen alle mittleren Teile (Transmit-
ter ...) weg und nur unsere neuronalen Aktivitäten bekommen eine ultimative Relevanz.  

Mit dieser dritten Form der Informationsübertragung sind alle drei derzeit bekannten 
Übertragungswege beschrieben, aus denen ein möglicher Mechanismus bei SyA abge-
leitet werden muss. Offen ist jetzt noch die Information in Beziehung zu Kopplungen 
zwischen Menschen und nicht-technischen Systemen und die immer wieder formulierte 
Herausforderung der Bedeutungsgebung. 

 
An dieser Stelle sei auf die Schwierigkeit und den Hintergrund hingewiesen, die die 
heutige Physik mit meiner Interpretation als dritte Variante der Informationsübertragung 
vermutlich haben wird: 

Im Verständnis der Kopenhagener Interpretation sind verschränkte Systeme wechsel-
wirkungsfrei und deshalb kann ein Beobachter alleine durch eine Messung an einem 
Teilsystem nicht auf ein anderes Teilsystem schließen, oder gar Information über es 
gewinnen (vgl. Reineker u. a. 2007: 466). Zugestanden wird jedoch, dass etwas zwi-
schen den Teilsystemen übermittelt wird. In der weiteren Argumentation erfolgt nun ein 
Umkehrschluss. Es wird ausgeschlossen, was eben nicht transportiert wird: „Wegen der 
Wechselwirkungsfreiheit können wir ausschließen, dass Energie zwischen den Teilsys-
temen transportiert wird. Ebensowenig kann Information übertragen werden. Ein Infor-
mationstransfer erfordert, dass eine bestimmte, vorher festgelegte Zeichenfolge von ei-
nem Teilsystem auf das andere übertragen wird und am Zielpunkt wieder entziffert wer-
den kann. [...] Da aber nur die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Materie-, Energie- und 
Informationstransport durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt wird, verletzt der in-
stantane Kollaps der Wellenfunktion nicht die Gesetze der Relativitätstheorie“ (ebd.). 

Die erste wesentliche Hürde ergibt sich aus der Beobachtersituation. Ein außenste-
hender Beobachter kann in der Tat keine Information über den inneren Zustand eines 
Systems haben, außer über sich wieder im Außen zeigende Verhaltensweisen etc. Im 
Falle der Verschränkung muss er grundsätzlich wissen, dass es andere Teilsysteme gibt, 
und er muss wissen, worauf er zu achten hat. Für ein System aus der Innenperspektive 
betrachtet ergibt sich dieses Problem jedoch nicht. Zur Verdeutlichung zwei Analogien: 
Ich spüre in mir, dass ich Bauchschmerzen habe oder dass ich mich zu einer Person 
hingezogen fühle. Gleiches gilt, wenn sich ein Paar, das sich an sehr weit auseinander 
liegenden Orten innerhalb einer großen Menschenmenge befindet, sich über die größere 
Entfernung erkennt und daraufhin in Richtung eines imaginären Treffpunktes strebt. Ein 
Außenbeobachter, der nur eine Person des Paares beobachtet und nicht weiß, dass diese 
Person liiert ist, würde auch nicht erkennen, dass es sich hier um ein ‚verschränktes’ 
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System handelt, das in Abhängigkeit zueinander agiert. Das verschränkte Paar reagiert 
in diesem Beispiel zwar in Abhängigkeit von der Lichtgeschwindigkeit, ansonsten wür-
den sie sich hier nicht erkennen, der Beobachter benötigt aber im Sinn der quantenphy-
sikalischen Experimente Zusatzinformationen. 

Der zweite wesentliche Aspekt ist das im klassischen Sinne verstandene Informa-
tionsübertragungskonzept, indem Information mit einer Zeichenfolge gekoppelt wird. 
Hier werden also explizit Zeichenfolgen geschickt, entsprechend Shannon’s Ansatz 
(Kap. 4.2.2.2). Naturgegebenermaßen benötigt es für einen solchen Prozess Energie, die 
den Einschränkungen der Relativitätstheorie entspricht. Zeilinger selbst nennt den Pro-
zess im Rahmen der Quantenphysik „Quanten-Teleportation“ im Sinne von Transfer 
von Informationen und ohne dass Quanten tatsächlich transportiert werden (Zeilinger 
2011). In diesem Verfahren werden nur Informationen ausgetauscht. In der Quanten-
physik spricht man deshalb üblicherweise auch von korrelierenden Informationen. 
Nachdem es bei Wahrnehmung der Repräsentanten nicht um Außenbeobachtungen geht 
und auch keine Zeichenfolgen geschickt werden, scheinen die bisherigen Gegenargu-
mente nicht stichhaltig zu sein. Allein es bestehen derzeit noch Zweifel über die An-
wendbarkeit des Verschränkungskonzeptes auf Makrosysteme wie sie Menschen reprä-
sentieren. 

Übertragung der Verschränkung auf SyA 
Mit Abb. 27 und der Verbindung A-E-B über den direkten Kanal 3 wird deutlich, dass 
hier die erste Option beschrieben wird, die sich auch für nicht-lokalen Informations-
transfer eignet.  

4.2.2.6 Informationsverständnis nach Norbert Wiener 

Dieses von Zeilinger formulierte ‚fundamentalere’ Verständnis von Information wurde 
von Wiener eingeführt. Norbert Wiener, einer der Mitbegründer der Kybernetik111, be-
schäftigte sich unabhängig von Shannon ebenfalls mit Information und Kommunikation. 
Im Gegensatz zu Shannon betrachtete er sowohl die Kommunikation mit und zwischen 
Maschinen als auch die Kommunikation bei biologischen Systemen. Sein mathemati-
sches Modell beschrieb die Wahrscheinlichkeitsdichte von kontinuierlicher Information 
und war insofern sehr ähnlich zu den Erkenntnissen von Shannon. Interessanterweise 
veröffentlichte er seine Ideen im Buch ‚Cybernetics or Control and Communication in 
the Animal and the Machine’ im gleichen Jahr (1948) wie Shannon seine Arbeit. Mit 
dem Vergleich von Computern und dem menschlichen Nervensystem und dessen Fä-
higkeit Informationen zu speichern, geht Wiener allerdings deutlich über Shannon und 
von Neumann hinaus. „In the nervous system, the neurons and the synapses are ele-

 
111  Auf der Seite der ‚American Society for Cybernetics’ findet sich eine gute Übersicht über die Historie 

und Definitionen zur Kybernetik. Im Gegensatz zu den klassischen Richtungen der Physik als auch 
der Psychologie behandelt sie nicht Entitäten (unterscheidbare Objekte) in Bezug auf ‚was dieses 
Ding ist’, sondern fragt nach dem, was es macht und wie es etwas macht. (http://www.asc-cyber-
netics.org/foundations/lexicon.htm). 
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ments of this sort [Teile, die normalerweise bei der Übertragung von Nachrichten 
helfen: Anmerkung des Autors], and it is quite plausible that information is stored over 
long periods by changes in the thresholds of neurons, or, what may be regarded as an-
other way of saying the same thing, by changes in the permeability of each synapse to 
messages“ (Wiener 1961: 124).  

Wiener gelang es, das individuelle Ausweichverhalten von Piloten bei Gefahr zu mo-
dellieren und vorherbestimmbar zu machen, so dass Raketensysteme ihr Zielverhalten 
selbstgesteuert an die Bewegung des Ziels anpassen konnten. Dies war die wahre Ge-
burtsstunde der ‚Rückkopplungsschleifen’ und die informationstechnische Betrachtung 
eines Systems aus einer Verbindung von Maschinen (Flugzeug) und Menschen (Pilot). 
Von seinen militärischen Aktivitäten entwickelte er sich jedoch weg und wendet sich 
bewusst den Feldern Physiologie und Psychologie zu (Wiener 1961: 28).  

Dabei entspricht sein Verständnis von Information dem von Shannon in Bezug auf 
eine klassische Unterscheidung zwischen zwei Zuständen als Ausdruck einer Informa-
tionseinheit und noch nicht dem quantenphysikalischen Superpositionszustand eines 
Qubits. Nervenzellen kennen nach dem Verständnis von Wiener nur die Zustände feuern 
und nicht feuern. Wir werden noch sehen, dass dem nicht so ist und die Qubit-Vorstel-
lung die bessere Analogie darstellt (Kap. 8.3). 

 
Wiener war vermutlich der Erste, der den beiden grundlegenden Konzepten ‚Energie’ 
und ‚Materie’ das Konzept der ‚Information’ als dritte unabhängige Größe zur Seite 
stellt: „Information is information, not matter or energy. No materialism which does not 
admit this can survive at the present day” (Wiener 1961: 132).  

Er entwickelt diesen Gedanken weiter zur Unterscheidung von Systemen, die durch 
hohe Energie, aber niedrige Information gekennzeichnet sind (I) und Systeme (Na-
chrichten), die so gut wie keine Energie benötigen, aber viel Information (II) enthalten: 
„But it may happen in the development of such a system that the internal coupling causes 
the information, or negative entropy, to pass from the part at low energy to the part at 
high energy, so as to organize a system of vastly greater energy than that of the present 
instantaneous input“ (Wiener 1948: 208).  

Diese Beschreibung passt in sehr guter Weise auf die Wechselwirkung Gehirn / Kör-
per in Verbindung mit den in Kap. 4.1.3 vorgestellten neuesten Erkenntnissen. Wie vor-
gestellt, benötigen zusätzliche Denkprozesse im Gehirn, wenn Informationen aufberei-
tet und Nachrichten geliefert werden, so gut wie keine Energie. Diese Denkprozesse 
erscheinen mit System II korreliert. System I, die neuronale Grundlast und der physische 
Körper, verbrauchen demgegenüber ca. 99 % der Energie. Wiener’s Idee scheint somit 
eine späte, aber signifikante Bestätigung zu finden. 

 
Er lieferte mit seinem Verständnis, dass alle Sozialsysteme ‚Systeme der Kommunika-
tion’ sind und umgekehrt ‚Sozialsysteme nur aus Kommunikation bestehen’ vermutlich 
die Vorlage für Luhmann und dessen Kommunikationstheorie (Luhmann 1991). „It is 
certainly true that the social system is an organization like the individual, that it is bound 
together by a system of communication, and that it has a dynamics in which circular 
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processes of a feedback nature play an important part“ (Wiener 1961: 24). Aus seinen 
weiteren Ausführungen geht hervor, dass er über die Macy-Konferenzen112 (1946 – 
1953) mit Gregory Bateson im engen Kontakt stand, auf den einer der bekanntesten 
Betrachtungen in Bezug zur Kommunikation zurückgeht (siehe Kapitelanfang 4.2.1), 
dem Zusammenhang von Information und Unterschieden. 

 
Aber auch die Hinzunahme der äußeren Form in Zusammenhang mit dem ‚Gestaltbe-
griff’ als auch die Einbindung der Emotion und Intension (Wiener 1961: 133–134 u. 
157), führten zu einer signifikanten Erweiterung des Verständnisses und der Anwend-
barkeit mathematischer Modelle und integriert unser sozial-psychologisches Erleben 
mit einer technischen Behandlungsweise. Zudem weist er als erster auf die zwischen 
den Zeichen transportierte Bedeutungsgebung hin und verlässt damit die reduktionisti-
sche, rein technische Behandlung: „a signal without an intrinsic content may acquire 
meaning in his mind by what he observes at the time, and may acquire meaning in my 
mind by what I observe at the time“ (Wiener 1961: 157). 
Darüber hinaus macht er in einem weiteren Gedanken klar, dass … 
 

Information nur dann eine Information ist, wenn sie zu einem  
beobachtbaren Verhalten führt. 

(ebd.157-158) 
 

Dieser Gedanke wird für die weiteren Überlegungen ein ganz relevanter, denn hier 
schließt sich ein Kreis von einer rein technischen Behandlungsweise, über soziale Inter-
aktion bis zur Bedeutungsgebung und schließlich einer beobachtbaren, veränderten 
Handlung, die nun auch im Sinne der Physik als beobachtbare Messung einer Observa-
blen betrachtet werden kann. Wiener bewegt sich zwischen allen möglichen Welten und 
entwickelte ein System, das wechselseitig Einfluss ausüben und Prognosen treffen kann, 
die unsere wahrnehmbare Wirklichkeit abzubilden vermag. ‚Information’ ist nicht län-
ger ein abstrakter Begriff eines rein mentalen Modells, sondern lässt sich in gleicher 
Weise operationalisieren wie es die Wellenfunktion oder der Dichteoperator vermag. 
Information ist damit ein Begriff, der genauso wie Energie und Materie messbar ist. 

 
Anlässlich einer Konferenz zu Ehren Wiener’s wurden seine und Shannon’s Arbeit als 
‚komplementäre Konzepte zur Information’ gewürdigt (Hill 2014). In diesem Beitrag 
wurde auch resümiert, dass Wiener’s Zeit gekommen ist und sich im Internet der Dinge 
wiederfindet und weiter: „cross-disciplinary advances in everything from robotics and 
prosthetics to synthetic biology and neurology are affirming the validity of Wiener’s 
vision. The complete synthesis of humans and machines predicted by the transhuman-
ists could represent the vindication of cybernetics“ (ebd.). 

 
112  Unter dem Namen ‚Macy-Konferenzen’ subsummieren zehn Konferenzen mit interdisziplinärer Be-

teiligung, speziell zum Thema Kybernetik. Als Schirmherr fungierte die Josiah Macy, Jr. Foundation 
(Macy-Stiftung) unter Leitung von Warren McCulloch. (http://www.asc-cybernetics.org/founda-
tions/history/MacyPeople.htm). 
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Wiener war sich sehr bewusst, dass seine Erkenntnisse nur der intensiven Zusammen-
arbeit mit führenden Köpfen unterschiedlichster Disziplinen zu verdanken war und sich 
nur im „no-man's land between the various established fields“ (Wiener 1961: 2) entwi-
ckeln konnten. Folglich ist auch verständlich, dass er einen interdisziplinären Austausch 
anmahnte: „If a physiologist who knows no mathematics works together with a mathe-
matician who knows no physiology, the one will be unable to state his problem in terms 
that the other can manipulate, and the second will be unable to put the answers in any 
form that the first can understand“ (ebd. 2-3).  

4.2.2.7 Informationsverständnis von Bateson und den Konstruktivisten 

Der Austausch, wie er auf den Macy-Konferenzen praktiziert wurde und bei denen auch 
Gregory Bateson einen wesentlichen Beitrag leistete (Lutterer 2002: 52–58) und sich 
gleichzeitig zentrale Inspirationen holte, führte zu einem der prägendsten Erklärungsan-
sätze in Bezug auf Information. 

Auf Bateson geht der in Abb. 26 (A) und (B) dargestellte Übergang von Vorgängen 
der Außenwelt zu Vorgängen der Innenwelt zurück, den er mit dem Begriff der ‚Codie-
rung’ aus der Nachrichtentechnik versah (Lutterer 2002: 43). Demnach müssen für eine 
erfolgreiche Transferierung des Außenbildes zu einem repräsentierenden geistigen Bild 
zwei Minimalkriterien erfüllt sein (konsequenterweise auch vice versa): 

1. Die Codierung muss systematischer Art sein und kein Zufall, ansonsten läge nur 
ein Rauschen vor.  

2. Bei der Codierung müssen die Relationen zwischen den Objekten erhalten blei-
ben. 

 
Unter diesen Voraussetzungen könnten äußerliche Ereignisse intern neuronal repräsen-
tiert werden.  

Lutterer komprimiert die Ideen von Bateson in drei Arten von Codierungen: digitale, 
analoge und Gestaltcodierung, wobei Bateson für die neuronale Speicherung nur die 
digitale (= Nervenimpulse) und die Gestaltcodierung (Mustererkennung) als relevant 
ansieht. Analoge Mechanismen wurden von Bateson eher ausgeschlossen. Als Konse-
quenz seiner Überlegungen schließt er auf die leichtere Wahrnehmung von Veränderun-
gen als auf die Wahrnehmung von unbewegten Entitäten, was in seinen legendären Satz 
mündet: 

 
„Information [...] ist ein Unterschied, der einen Unterschied ausmacht.“  

(Bateson 1985: 582) 
 
Bateson bringt diesen Unterschied in Zusammenhang mit Kreide und die sie aufbauen-
den Molekülen, die in unendlich vielen unterschiedlichen Möglichkeiten lokalisiert sein 
könnten, von denen jedoch nur eine beschränkte Anzahl bei Untersuchungen selektiert 
und zur Information werden. Die Unterscheidung der Moleküle vom Rest des Univer-
sums, die Kreide aufbauen, können nicht als Ding an sich (genauso wenig wie die Kreide 
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als Ding an sich) „in die Kommunikation oder in den geistigen Prozess eingehen“ 
(Bateson 1985: 582). Die Information, die die Kreide für den Beobachter ausmacht, fin-
det mittels Unterschiede der Licht- oder Schallausbreitung statt, die von unseren Ner-
venbahnen transformiert und in unser Gehirn weitergeleitet werden. Hierzu findet eine 
Umwandlung von Information (Unterschiede) in angeregte Nervenzellen statt. Energie 
kommt nach Bateson erst jetzt ins Spiel, weil Energie die Nervenzellen versorgt. Bate-
son betrachtet den Impuls, den ein Hammer einem Nagel vermittelt als etwas anderes 
als den Prozess in den Nervenzellen. „Es ist eher ein semantischer Fehler, eine irrefüh-
rende Metapher, zu sagen, daß das, was in einem Neurit reist, ein »Impuls« ist. Man 
könnte es zutreffend als »Nachricht von einem Unterschied« bezeichnen“ (ebd). In die-
sem Zusammenhang führt er die üblicherweise vermutete Trennung zwischen physi-
scher und geistiger Welt auf den Kontrast in der Codierung, außerhalb und innerhalb 
des Körpers, zurück. Seinen Ansatz der Differenzbildung wendet Bateson damit auch 
auf ‚den Weg der Information’ an. So unterscheidet er den äußeren Weg von einer En-
tität zu einem Beobachter und dessen inneren Weg über den Stoffwechsel. So wird, als 
weiteres seiner Beispiele, der Unterschied zwischen Holz und dem fertigen Papier über 
die unterschiedliche Übertragung von Licht oder Geräusch an die sensorischen Organe 
des Empfängers realisiert. Dieser erste Teil unterliegt Bateson zufolge den klassischen 
Naturwissenschaften. Wenn die Unterschiede schließlich auf die Rezeptoren des Emp-
fängers treffen, findet eine Umwandlung der Information und eine Energetisierung des 
körperlichen Stoffwechsels statt, um sie zur geistigen Verarbeitungszentrale zu leiten 
(Bateson 1987).  

 
Vergleichen wir Bateson’s Idee, dass die Energie resultierend aus dem Stoffwechsel, 
nicht der Impuls selbst ist, sondern nur die Grundversorgung darstellt, mit der bereits 
vorgestellten neuen Erkenntnis, dass Denken so gut wie keine Energie verbraucht, so 
lässt sich, wie bei Wiener (1961: 132), eine perfekte Stimmigkeit zwischen Bateson und 
der neuen neurowissenschaftlichen Forschung konstatieren. 
Als weitere Konsequenz seiner Überlegungen unterscheidet sich das Territorium von 
der Karte. Letztere ist immer nur eine Abbildung beispielsweise unserer Retina. Auf 
jeder Stufe einer Umwandlung von Unterschieden entstehen neue „Karten-Territorium-
Relationen“ (vgl. Bateson 1985: 584). Dies gilt für Bateson für physikalische Messun-
gen und deren Interpretation genauso wie für empfangene Abbildungen (= Daten = In-
formation) nach denen sich Muskelkontraktionen und Handlungen richten. Für ihn läuft 
dieser Prozess auch umgekehrt, indem auf geistiger Ebene Ideen Handlungen und 
schließlich Daten erzeugen. 

Wie bereits zu Beginn von Kap. 4.2.1 kann in diesem Sinne auch eine Nicht-Verän-
derung eine Veränderung im Sinne einer Information darstellen, nämlich dann, wenn 
wir eine Veränderung erwarten, die aber ausbleibt. Veränderungen sind in diesem Sinne 
immer Störungen bzw. ausbleibende Störungen, die neuronal wahrgenommen werden 
können. Bateson veranschaulicht dies eindrücklich mit dem Beispiel eines nicht ge-
schriebenen Briefes (Steuererklärung), der genau dadurch, dass er nicht geschrieben 
wird, energetische Folgen auslöst, indem die Steuerbehörde ärgerlich wird und Nachfor-
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schungen anstellt. „The letter which never existed is no source of energy” (Bateson 
1987). Bateson verbindet in seinem Ansatz, genauso wie Wiener (1961: 132), Informa-
tion mit Energie mit Materie und zeigt einen Weg der Transformation der jeweiligen 
Zustände auf.  

 
Mit Bezug auf Ashby (Ashby und Huber 1985: 47) zieht Lutterer einen wichtigen 
Schluss: „Dies [die Reaktion durch Nervenimpulse, Anmerkung des Verfassers] ist in-
sofern bedeutsam, als hiermit eine neue Organisationsebene in der physikalischen Welt 
auftritt. Bedeutsam für Signal- oder Informationsverarbeitung ist nicht Kraft, Masse o-
der Energie, sondern die Übermittlung von Unterschieden.“ Und weiter: „Das Neue 
der Kybernetik besteht somit auch darin, dass festgestellt wurde, dass es einen sehr be-
deutsamen Unterschied zwischen Signalverarbeitung und bloßem Energietransport 
gibt“ (Lutterer 2002: 55–56). 

Mit dieser, letztlich aus der interdisziplinären Arbeit von Physikern, Ingenieuren, Ma-
thematikern Neuropsychologen, Anthropologen, Sozialwissenschaftlern und vielen 
mehr, auf den Macy-Konferenzen gewonnenen Erkenntnis kann und muss Informations-
übertragung als mehr verstanden werden, als nur reine Signalübertragung. Signalüber-
tragung ist eine Form, Informationen zu übertragen, aber wie gleich dargestellt werden 
wird, nur eine. 

 
Aus den Überlegungen von Bateson und den in Abb. 26 (A) und (B) dargestellten inter-
nen En- und Decodierungsprozessen leiten die Konstruktivisten ihr Verständnis einer 
prinzipiellen Unmöglichkeit ab, die Welt außerhalb von uns direkt wahrnehmen zu kön-
nen. Die von Menschen wahrgenommene Information ist eine vom Beobachter ausge-
wählte mit der er die Wirklichkeit konstruiert, die letztlich durch die innere Struktur des 
Beobachters festgelegt wird. Aus dieser Logik heraus gibt es keine objektive Informa-
tion, sondern zwingend immer nur eine subjektive, die im Wesentlichen von der Grenz-
ziehung und der Bedeutungsgebung festgelegt wird. In diesem Sinne spricht Simon in 
Bezug auf die menschliche Kommunikation ebenfalls von der „Unmöglichkeit, Infor-
mation zu übertragen“ (Simon 2012: 75).  

Sehr anschaulich wird dieser Prozess des Erkennens für biologische Systeme im dem 
Werk ‚Der Baum der Erkenntnis’ (Maturana und Varela 2009) vorgestellt. Die Autoren 
arbeiten auch sehr anschaulich heraus, dass noch nicht einmal unsere Gene die für das 
Lebewesen relevante Informationen zur Gänze tragen (ebd. 78). Die für die Zelle not-
wendige Information ergibt sich demnach aus der Interaktion mit ihrem Umfeld. 

 
Bateson’s Zugang soll mit seinem Gedanken abgeschlossen werden, der sehr gut als 
Beschreibung dessen verwendet werden kann, womit sich diese Forschungsarbeit auch 
beschäftigt - der Überwindung der körperlichen Grenzen und damit der Descart’schen 
Unterscheidung: 

„Der individuelle Geist ist immanent, aber nicht nur dem Körper. Er ist auch den 
Bahnen und Mitteilungen außerhalb des Körpers immanent; und es gibt einen größeren 
Geist, von dem der individuelle Geist nur ein Subsystem ist“ (Lutterer 2002: 593). 
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Bateson formuliert damit einen Gedanken, der mithilfe der SyA immer wieder verifiziert 
werden kann.  

4.2.2.8 Informationsverständnis C.F. von Weizsäcker und T. und B. Görnitz 

Bereits in den 1950er Jahren hat Weizsäcker über die Information als abstrakte, quanti-
sierte binäre Alternative zur Begründung der Physik nachgedacht und diese als „Ural-
ternativen“ oder „Urfeld“ bezeichnet, „dessen Wechselwirkung mit sich selbst alle be-
kannten Felder hervorbringen müsste“ (Weizsäcker 2002; Weizsäcker u. a. 1958: 721). 
Dieses ‚Ur’ repräsentiert 1 Bit und damit eine Entscheidung zwischen JA und NEIN. 
Wie oben bereits beschrieben, wird in der klassischen Physik die Information in Bit 
angegeben, die ‚faktische’ Entscheidungen beschreiben. Die kleinste Informationsein-
heit ist, wie bei Shannon (Kap. 4.2.2.2), demnach 1 Bit. Die Information bezieht sich 
dabei auf den Informationsgehalt, also die Menge an Informationen, die in einem Sys-
tem steckt, wenn zwischen zwei Zuständen unterschieden wird. Das Pendant in der 
Quantenphysik nennt sich Qubit113, das ‚mögliche’ Entscheidungen beschreibt, die ge-
troffen werden können (Görnitz und Görnitz 2002: 107). Wichtig ist auch hier, dass 
dieses Bit von der Versuchsanordnung abhängt. 

Weizsäcker sieht das ‚Ur’ letztlich als Grundlage für Materie und Energie an: „Ma-
terie ist Form. Bewegung ist Form. Masse ist Information. Energie ist Information“ 
(Weizsäcker 2002: 361). Hier wird zum zweiten Mal (nach Wiener) Information als ei-
genständige Entität gedacht und der Unterschied zwischen Materie und Geist nur als 
pragmatischer Unterschied betrachtet (vgl. Görnitz 2011: 271). „Die Information einer 
Situation ist in dieser Beziehung gleich der Anzahl der in sie eingehenden Uralternati-
ven“ (Schweitzer 1997), also aller möglichen Alternativen, die in einer Situation stecken 
und durch ein Ereignis zum Faktum werden. ‚Masse ist Information’ wird in diesem 
Sinne verständlich. So ist die Ruhemasse eines Teilchens „die Anzahl der zum Aufbau 
des ruhenden Teilchens notwendigen Uralternativen, also exakt die im Teilchen inves-
tierte Information“ (Weizsäcker 2002: 363). Energie ist Information’ erklärt sich aus 
der Gleichsetzung von Masse und Energie, womit das über die Masse Gesagte auch für 
die Energie gilt. 
 m = f(I) (4.17) 
 E = f(I) (4.18) 
mit m ist Masse, E ist Energie und beide sind jeweils eine Funktion der Information I. 

Schweitzer bezieht sich auf Weizsäcker wenn er dazu formuliert: „In diesem Sinne 
kann Evolution auf quantenmechanischer Grundlage interpretiert werden als ein Pro-
zess, bei dem ständig zwischen Ur-Alternativen entschieden wird und - im Vollzug dieser 
Entscheidung - Information generiert wird“ (Schweitzer 1997).  

Die Überlegungen von Weizsäcker beziehen sich demnach bisher auf das ursprüng-
liche Verständnis von Information, dem informare (gestalten, formen, bilden, eine 

 
113  Vorstellung nach Görnitz: Eine Quanteninformation (= 1 Qubit) ist über den gesamten Raum ausge-

dehnt und trägt unendlich viel Information. Dies erklärt sich aus zwei Gründen: a) weil wir sie überall 
finden könnten; b) wegen der Verschränkungstheorie von Zeh (Dekohärenztheorie) Kap. 8.1.2.2. 



 4 Notwendige interdisziplinäre Erweiterung 

 

198 

Gestalt geben). Information baut damit die uns bekannte Realität auf und ist für Form 
und Gestalt verantwortlich. 

Schweitzer bezieht sich weiter auf Weizsäcker, wenn er schreibt: „Das heißt letztlich, 
die Information, die aus den entscheidbaren Ur-Alternativen gewonnen wird, ist keine 
faktische, sondern eine potentielle oder eine virtuelle Information“ (ebd.). Die Ur-Al-
ternativen spannen damit einen „Informationsraum“ auf. „Der faktische Zustand wäre 
in diesem Bild nur ein Punkt in jenem hochdimensionalen Raum, der gerade durch die 
Entscheidung zwischen den entsprechenden Ur-Alternativen lokalisiert wird“ (ebd.). 
Offen bleibt an dieser Stelle, wie aus der potentiellen eine faktische Information wird. 
In jedem Fall besteht eine auffällige Ähnlichkeit mit dem in der Quantenphysik bekann-
ten ebenfalls hochdimensionalen Hilbertraum114.  

Über seine Überlegungen zu Information und Wahrscheinlichkeit kommt Weizsäcker 
schließlich zu zwei grundlegenden Thesen: 

 
 „Information ist nur, was verstanden wird“ (Weizsäcker 2002: 351) 

und 
„Information ist nur, was Information erzeugt.“ (ebd. 352) 

 
Und er stellt weiter fest: „Man beginnt sich daher heute daran zu gewöhnen, dass In-
formation als eine dritte, von Materie und Bewusstsein verschiedene Sache aufgefasst 
werden muss“ (Weizsäcker 2002: 51). Bewusstsein erscheint in seiner Vorstellung of-
fensichtlich dann als vierte unabhängige Größe. 

 
T. Görnitz führt diese Überlegungen weiter, wobei er sich sowohl mit der Information 
als solche und ihrer Herkunft bzw. ihrem Wesen auseinandersetzt, als auch mit ihrer 
Bedeutung, dem Verstehen.  

Entsprechend dem zweiten Aspekt, dem des Verstehens, ergibt sich fast immer auch 
die Existenz eines Beobachters und einer damit verbundenen Beziehung zwischen ei-
nem Sender und einem Empfänger, die mitgedacht werden muss. T. und B. Görnitz 
(Görnitz und Görnitz 2002: 70–71) stellen diesen Zusammenhang infrage, indem sie 
beispielsweise den Magnetfeldmessungen zur Erzsuche oder den aufgefangenen Daten 
(z. B. Licht) von Sternsystemen den klassischen Sender absprechen, da diese nichts ak-
tiv tun, sondern nur existieren. Ähnliches trifft nach ihnen auf eine Eizelle zu, die nicht 
befruchtet wird und deshalb abstirbt. Hier gibt es keinen Empfänger für eine potenziell 
vorhandene genetische Information. Die Frage, die sich deshalb aus ihrer Sicht ergibt, 
lautet: Ist dann auch keine Information vorhanden? Offensichtlich scheint eine solche 
Schlussfolgerung, ihrer Meinung nach, unsinnig. Eine Information ist prinzipiell vor-
handen, kommt aber nicht bei diesem spezifischen Empfänger an. Die Frage bezieht 
sich somit auf die grundsätzliche Existenz einer Information, unabhängig von Sender  
 

 
114  In der Quantenmechanik bilden die Zustände eines quantentheoretischen Systems einen Hilbertraum, 

was bedeutet, dass sich aus diesem Hilbertraum ein Faktum in der Realität ergeben kann. 
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und Empfänger und einer mit ihr verbundener Bedeutung. In einem ersten Schritt kom-
men sie auf folgende Definition: 

„Information ist etwas, von dem es nicht prinzipiell unmöglich erscheint, dass es ge-
wusst werden könnte, etwas, das die Struktur von Wissbarem hat, was Gegenstand von 
Wissenschaft sein kann“ (ebd. 71). 

Sie kommen in ihren weiteren Überlegungen auf den gleichen Zusammenhang wie 
Wiener, dass Information keine Energie und auch keine Materie sei, sondern ein dritter 
ontologischer Zustand: 

„Information ist dasjenige, was übrig bleibt, wenn jeder konkrete Träger weggedacht 
wird“ und damit wird Information als „Information über etwas“ angesehen (ebd. 72). 
Mit dieser Beschreibung sind sie zu den Gedanken von Bateson und Wiener anschluss-
fähig. T. und B. Görnitz gehen allerdings über die Äquivalenz der drei Aspekte hinaus 
wenn sie formulieren, „dass die Quanteninformation als die eigentliche Grundlage des 
Seienden angesehen werden muss“ (Görnitz und Görnitz 2009: 17). Hier spinnen sie die 
Gedanken von Weizsäcker fort. 

 
Information kann zwar über einen Träger vermittelt werden, ganz im Sinne der obigen 
Verständnisse, sie ist aber nicht an einen Träger gebunden. In Bezug auf die Überlegun-
gen von C.F. von Weizsäcker, der Information als relative Größe ansah, (Görnitz und 
Görnitz 2002: 73), überwinden T. und B. Görnitz diese ‚relative Größe’ in Verbindung 
mit Überlegungen zum Kosmos und entwickeln sie weiter zur ‚absoluten’ und schließ-
lich ‚abstrakten Information’.  

„Die abstrakte [...] Information kann bestimmt werden als die hypothetisch ‚vollstän-
dige oder maximale Kenntnis über ein System’, von dem nichts weiter als seine Existenz 
im Kosmos und damit seine Masse bzw. Energie vorausgesetzt werden“ (ebd. 125).  

 
 
In dieser Definition lassen sich zwei wichtige Zusammenhänge ableiten:  

1. Die bereits von Shannon verwendete Entropie als Ausdruck der Unkenntnis über 
ein System, aus dem heraus dennoch Informationen erkannt werden können.  

2. Die Gesetzmäßigkeit, dass je mehr Information über ein System vorhanden ist, 
dieses um so genauer bestimmt bzw. lokalisiert werden kann115, zum Preis, dass 
andere ursprünglich vorhandene Verbindungen sich einer Beobachtung entzie-
hen. Und weiter: Je mehr Informationen vorhanden sind, desto mehr mögliche 
Manifestationen existieren.  

 
Hier kommt wieder die Rolle des Beobachters zum Einsatz, indem dieser durch Fokus-
sierung auf bestimmte Aspekte bzw. Teilsysteme, den Überblick und damit die Aussa-
gefähigkeit über das Gesamtsystem verliert, viel aber über das Teilsystem sagen kann. 
 

 
115  Zur exakten Definition eines Photons ist aus Sicht von Görnitz unendlich viel klassische Information 

nötig. 
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T. und B. Görnitz veranschaulichen diesen Zusammenhang als Analogie, passend zu 
Shannon’s Ansatz, mit einer Mitteilung (ebd. 127). Als ‚abstrakte Information’ nehmen 
sie die Anzahl der Buchstaben, die in einer Mitteilung verwendet werden. Je mehr Buch-
staben zur Beschreibung herangezogen werden, desto konkreter lässt sich ein Sachver-
halt darstellen, was allerdings nicht unbedingt heißt, dass er auch verstanden wird. So 
werden die einzelnen Buchstaben in Form von Wörtern weitervermittelt, die ihrerseits 
einen Kontext aufspannen, der interpretiert werden muss. Sprechen die Beteiligten die-
ser Kommunikation die gleiche Sprache und ist für sie der Kontext klar, kann der ‚abs-
trakten Information der Buchstaben’ eine Bedeutung zugeordnet werden. Weiter ver-
weisen sie darauf, dass der Teil der Information, der Materie oder Energie (den Trägern) 
zugeordnet werden kann, üblicherweise nicht mehr als Information wahrgenommen 
wird. Obwohl diese Träger zusätzliche Information zur Verfügung stellen würden, bleibt 
sie schlicht deshalb unberücksichtigt, da diese zusätzliche Information für die gesendete 
Botschaft (Wörter) keinen Mehrwert bietet. Auch bei ihnen ist die Bedeutung von In-
formation ein Aspekt, der nur in Verbindung mit einem Empfänger Sinn macht. Zum 
anderen wird abstrakte Information damit so real wie Materie und Energie und sie kann 
auf beide einwirken (vgl. Görnitz und Görnitz 2002: 128). „Information ist zu begreifen 
als eine Entität, die dadurch definiert ist, letztlich auf sich selbst bezogen zu sein“ (Gör-
nitz und Görnitz 2009: 173) und „dass Teilchen nicht nur Träger von Information sein 
können, sondern selbst als Information zu verstehen sind“ (ebd. 153).  

Der Ansatz, dass Information eine fundamentale Ursubstanz sein soll, vergleichbar 
der Materie als eine Form der Energie, gefällt allerdings nicht allen Physikern (vgl. 
Honerkamp 2010). 

Nach Görnitz (Görnitz und Görnitz 2009: 163) lässt sich somit Quanteninformation 
an drei unterschiedlichen Aspekten der Wirklichkeit erkennen, die äquivalent zueinan-
der sind. Sie lassen sich also wechselseitig transformieren: 
 
Materie  ist materiell, wenn sie so verdichtet ist, dass sie im Raum ruhen kann 

(Faktum). 
Energie kann Bewegungen und Veränderungen des Materiellen bewirken 

(Faktum). 
Information kann an instabilen Systemen Steuerungsaktivitäten auslösen (Poten-

zial).  
 

Materie ist deshalb Information, die zum Stofflichen kollabiert ist. Abgeleitet aus diesen 
Überlegungen lassen sich materielle Objekte als „spezielle Zustände dieser Quantenin-
formation beschreiben“ (ebd. 11). Aus ihrer Sicht „besteht die Evolution des Kosmos 
in erster Linie in einem Anwachsen der Menge [an abstrakter, noch bedeutungsfreier 
(Anmerkung des Autors)] Quanteninformation“ und damit wächst „auch die Fülle der 
Gestalten, zu denen sie sich ausformen kann“ (ebd. 13). Als Konsequenz dieser zuneh-
menden Ausformung wird immer weniger offensichtlich, wie das Ganze zusammen-
hängt und eine Einheit bildet. Dieser Gedanke findet sich wieder in der immer populärer 
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werdenden Dekohärenztheorie von Zeh, die im Kap. 8.1.2 (Verschränkung und Deko-
härenz) noch eingehend vorgestellt wird.  

Bei T. und B. Görnitz findet sich nun neben der ‚abstrakten Information’ auch ‚be-
deutungsvolle Information’. Bedeutungsvoll wird danach die ‚abstrakte Information’ 
durch Lebewesen, die auf die Information aus ihrer Umgebung reagieren. „Bedeutung 
ist informationstheoretisch gesprochen ›Codierung‹, der Ausdruck einer Information 
durch eine andere Information. Wie bei jeder Codierung kann also der Sinn einer sol-
chen Information nicht allein aus dieser selbst erschlossen werden, sondern erst im Zu-
sammenspiel mit den Beziehungen, aus denen heraus sie erwachsen ist.“ (Görnitz und 
Görnitz 2009: 173). Und damit ist Codierung Information über Information (ebd. 21) 
und damit selbstbezüglich.  

Dass Lebewesen zu einem solchen Austausch in der Lage sind, hat mit ihrem physi-
kalisch-chemischen Aufbau zu tun, der sich in einem Nicht-Gleichgewichtszustand (ei-
nem sog. Fließgleichgewicht) befindet und nur dadurch lebensfähig ist, dass sie sich 
ständig mit der Umgebung in materiellem und energetischem Austausch befindet. An 
diesen Übergangsstellen, den sog. Bifurkationsstellen kann Quanteninformation im 
Makroskopischen angreifen. „Die Bifurkationsstellen sind die Bereiche innerhalb der 
klassischen Physik, an denen man die dahinterliegende und genauere Beschreibung der 
Quantentheorie nicht mehr sinnvoll ausblenden kann“ (ebd. 61-62). T. und B. Görnitz 
verwerfen den von Biologen oftmals gebrachten Einwand einer Verletzung des Ener-
gieerhaltungssatzes mit dem Hinweis seiner Gültigkeit nur für die klassische Physik. Er 
tritt im Kontext von Lebewesen, wegen der quantenphysikalischen Energie-Zeit-Unbe-
stimmtheit und Phänomenen wie dem Tunneleffekt, in den Hintergrund (ebd. 178). 

Jetzt sind Lebewesen aber nicht nur von Nahrung (klassischer Weise verstanden als 
Materie) und Energie (z. B. Licht) abhängig, sondern auch von der richtigen Interpreta-
tion einer Gefahr, also von einer Bedeutungsgebung dessen, was sie über Licht- oder 
Schallwellen aufnehmen. Licht oder Schall sind damit nur Träger von Informationen, 
denen jede Lebensform ihre eigene Bedeutung zumessen muss. Wie an verschiedenen 
Stellen bereits angemerkt, bedarf die Aufnahme und Verarbeitung von solchen träger-
gebundenen Informationen nur wenig bis keine Energie, ist aber von eminenter Bedeu-
tung für die Lebensform. „Die einlaufende Information kann dann durch die Wechsel-
wirkung mit der vorhandenen Information und mit der Physis des Lebewesens physika-
lisch gesprochen das Generieren eines Faktums auslösen“ (Görnitz und Görnitz 2009: 
174), was im üblichen physikalischen Verständnis einem Messprozess entspricht. Die-
ses Faktum resultiert aus mehr als nur dem Erkennen von Energie oder Materie. Das 
Lebewesen vermag offensichtlich die darin codierte Information, mit bei ihm selbst ge-
speicherter und codierter Information in Resonanz zu bringen und sinnvolle Rück-
schlüsse zu ziehen. Den gleichen Gedanken verfolgt Josephson, wenn er zwischen Form 
und Bedeutung unterscheidet und lebenden Organismen eine größere Spezialisierung 
bei der Erkennung einer solchen zuspricht (Josephson und Pallikari-Viras 1991: 202). 
Ihre Herangehensweise und ihr Verständnis unterscheiden sich damit von dem der heu-
tigen Physik.  
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Das bisher herausgearbeitete Verständnis bietet die Möglichkeit einen wesentlichen 
Schritt weiter zu denken. Nach den von C.F. von Weizsäcker und T. und B. Görnitz 
entwickelten Zusammenhängen lassen sich Lebewesen aus meiner Sicht als ‚Mixed-
Zustand’ definieren, der sowohl der Quanten- als auch der klassischen Realität gehorcht 
und einer Information die Möglichkeit gibt, zwischen beiden zu wechseln. T. und B. 
Görnitz verweisen bereits auf einen möglichen Mechanismus, der Quanten-Teleporta-
tion, um Quanteninformation zwischen lebenden Systemen nutzbringend zu übertra-
gen116. Mit Verweis auf evolutionäre Entwicklungen wie Mutation117 und Selektion so-
wie dem Ladungstransport von Elektrolyten, der als Informationstransport118 verstanden 
werden muss (Görnitz und Görnitz 2009: 188), versuchen sie diesen Zusammenhang zu 
hinterlegen. Damit lässt sich die Shannon-Quantum-Theory ebenfalls direkt auf Lebe-
wesen und deren Informationstransfer anwenden. 

Übertragung auf SyA 

Mit den von Görnitz vorgestellten Zusammenhängen der Erzeugung quantenphysikali-
scher Ganzheiten auf biologischer Ebene lässt sich ein perfekter Übertrag auf SyA vor-
nehmen. Passend dazu formulieren sie: „Wenn eine solche Ganzheit an einer beliebigen 
Stelle eine Einwirkung erfährt, so wird sie als Ganzheit augenblicklich und über ihre 
gesamte Ausdehnung verändert“ (Görnitz und Görnitz 2009: 76). Repräsentanten in ei-
ner Aufstellung, die über Optik (Licht), Geräusche (Schall) und Wärmestrahlung u. a. 
mit den Repräsentanten und dem Fallbringer interagieren, lassen sich Görnitz folgend 
als physikalisch interagierend, damit verschränkt und schließlich über die lokal anwe-
sende Gruppe hinaus mit dem Herkunftssystem zusammen als Ganzheit ansehen. Infor-
mationen des Herkunftssystems lassen sich in der Aufstellungsgruppe beobachten und 
vice versa können Informationsänderungen in der Gruppe zu Verhaltensänderungen im 
Herkunftssystem führen. Einwirkungen, die auf mental-geistiger Ebene (Bifurkations-
stellen) vorgenommen sowie emotional zum Faktum werden und schließlich zur verän-
derten Handlung führen, entsprechen in vollem Umfang dem Verständnis von Wiener 
(1961: 132) und Weizsäcker, dass Information nur dann eine Information ist, wenn sie 
zu einem beobachtbaren Verhalten führt und damit in irgendeiner Form auch verstanden 
wird. Gleichzeitig wird damit auch der Nachweis einer physikalischen Verschränkung 
erbracht. 

 
116  Physiker haben mit der Formulierung ‚Übertragung von Information’ im Rahmen der Quanten-Te-

leportation meist ein erhebliches Problem, da mit Übertragung i. d. Regel eine Signalübertragung 
verstanden wird. Aus diesem Grund wird gewöhnlich von Korrelation von Information gesprochen. 
Dass wir bei Lebewesen dennoch von ‚Übertragung’ sprechen können, wird an späterer Stelle noch 
eingehend erläutert. 

117  Dass dieser Zusammenhang mittlerweile tatsächlich schon bestätigt werden kann, wird im Kap. 8.2 
zur Quantenbiologie gezeigt. 

118  Ionen werden nicht einzeln durch Elektrolyte geleitet, vielmehr wird an der Eingangselektrode die 
Information eines eigehenden Ions festgestellt und diese Information an die Ausgangselektrode ge-
leitet, die als Folge ein identisches Ion abgibt. 
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4.2.2.9 Informationsverständnis von Lucadou 

Lucadou entwickelt sein ‚Modell einer pragmatischen Information’ (MPI) (Lucadou 
2015) ausgehend von system-theoretischen Überlegungen, die an die Psychologie an-
lehnen und nutzt dabei die Konzepte ‚Komplementarität’ und ‚Verschränkung’ wie sie 
in der generalisierten Quantentheorie (GQT) verwendet werden. Wesentlich ist sicher, 
dass er nicht versucht, sein Modell mit der Quantentheorie gleichzusetzen oder etwas 
über das zugrundeliegende Substrat aussagen zu wollen, wohl aber isomorphe (gleich-
gestaltige) Strukturen zwischen Quanten- und Psi-Phänomenen erkennt und nutzt.  
 
Die historische Entwicklung des Konzepts der ‚pragmatischen Information’ wird von 
Gernert  sehr anschaulich dargestellt und in seinem Abstract mit folgender Kommentie-
rung versehen: „From a modern point of view, the measurement of pragmatic informa-
tion is possible but requires novel and specific procedures“ (Gernert 2006). E. und C. 
von Weizsäcker haben die ersten Gedanken von Charles Sanders Peirce aufgegriffen 
und bei ihren Überlegungen auf den Aspekt des Informierens und damit auf den Emp-
fänger fokussiert, statt wie bei Shannon auf die Nachricht selbst (Weizsäcker und 
Weizsäcker 1972). Lucadou entschloss sich aber, nur den Bereich des Konzeptes zu 
antizipieren, der sich auf lebende Systeme bezieht. Wie zu sehen sein wird, sind Weiz-
säcker’s Elemente (Neuartigkeit, Bestätigung und pragmatische Information als Maß für 
die Wirkung der Information beim Empfänger) identisch mit Lucadou’s Modell 
(Weizsäcker 1974; in Lucadou 2015). E. und C. v. Weizsäcker vertraten die These, dass 
sich lebende Systeme zwischen den Grenzfällen Neuartigkeit und Bestätigung bewegen, 
wenn sie die Wirkung von Information bewerten (Weizsäcker und Weizsäcker 1972; in 
Schweitzer 1997). Schweitzer fasst diese Idee folgendermaßen zusammen: „die für die 
Evolution bedeutsame Information muss einerseits einen gewissen Neuheitswert haben, 
der andererseits aber auf der Grundlage der bereits vorhandenen Information auch ver-
standen werden kann.“ Dies gelingt seiner Ansicht nach durch die Nutzung von natür-
lichen Sequenzen der Natur, die strukturell bereits so aufgebaut sind, dass sie einer prag-
matischen Information entsprechen. Hier wird im Grunde der Annahme nachgegangen, 
dass Informationen so strukturiert sind, dass sie auch in komplementären Situationen 
eine ähnliche, interpretierbare Botschaft vermitteln können – zumindest dann, wenn 
Struktur- und Funktionsähnlichkeit besteht. 

Im Gegensatz zu Görnitz wird beim MPI also keine Unterscheidung zwischen ‚abs-
trakter Information’ und deren Bedeutung vorgenommen, sondern die Annahme getrof-
fen, dass die Struktur S und die Funktion F komplementäre Observable (Messgrößen) 
sind, und das was sich bei einem Psi-Phänomen zeigt, bereits die Bedeutung für das 
Gesamtsystem repräsentiert. Mit diesem Ansatz bedarf es keiner speziellen Codierung 
und Speicherung mehr und damit auch keiner Trägersubstanz.  

Genau wie in der Quantenphysik, ist in der Kommunikation oder bei lebenden Sys-
temen bekannt, dass Information (im Sinne eines Messergebnisses) oft von der Reihen-
folge ihrer Untersuchung/Wahrnehmung abhängt. Lucadou veranschaulicht dies mit den 
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komplementären Größen aus der Biologie: dem Verhalten (Funktion = F) versus der 
Anatomie (Struktur = S) eines Lebewesens, in der Form: 
 S ∗ F − F ∗ S ≠ 0 oder S ∗ F ≠ F ∗ S (4.19) 
Lucadou, der die Parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg leitet, die vom Land 
Baden-Württemberg bezuschusst wird, musste sich im Rahmen seiner Arbeit mit zahl-
reichen Erfahrungen und Phänomenen auseinandersetzen, von denen ein kleiner Teil 
nicht mit gängigen Erklärungsmodellen verstehbar war. Als Physiker und Psychologie 
hat er jedoch Zugang zu beiden Welten und deren Denkmodellen. So geht er von einer 
fundamentalen Komplementarität von Struktur und Funktion aus und einer daraus ab-
leitbaren Unbestimmtheitsrelation. Gleichgestaltigkeit sieht er besonders in Bezug auf 
die Nicht-Lokalität der Wellenfunktion und die scheinbare Unabhängigkeit von Raum 
und Zeit bei Psi-Phänomenen, aber auch das Messproblem und die Rolle des Beobach-
ters in beiden relevante Aspekte.  

In seinem MPI geht er bei Psi-Phänomenen von einer Korrelation aufgrund einer 
Verschränkung aus und nicht von Signalübertragungen. Diese Korrelation wird durch 
die Bedeutung der Situation erzeugt, was Lucadou als ‚pragmatische Information’ be-
zeichnet. Er versucht damit die Bedeutung einer vorhandenen Information zu quantifi-
zieren, indem er deren Wirkung auf ein System misst, analog zu Weizsäckers Idee.  

 
Als Schlüsselgrößen dienen ihm dabei (vgl. Lucadou 2015): 
� Pragmatische Information (I)  Die Bedeutung einer vorhandenen Information, 

gemessen durch ihre Wirkung auf ein System. 
� Neuartigkeit (E)  Aspekte der pragmatischen Information, die für 

das empfangende System völlig neuartig sind. 
� Bestätigung (B) Aspekte der pragmatischen Information, die für 

das empfangende System bereits bekannt sind. 
� Autonomie (A)  Verhalten eines Systems, das nicht vorhergesagt 

werden kann.  
� Zuverlässigkeit (R)  Verhalten eines Systems, das erwartet wird. 
� Zeitliche Dimensionalität (D)  Maß für die Wechselbeziehung von zeitlichen Er-

eignissen, die zu einer Geschichte gehören. 
� Minimum Wirkung (i)  Kleinste Wirkung auf ein System, die während ei-

ner Messung oder Beobachtung nicht vermieden 
werden kann. 

 
Zusammengefasst in einem mathematischen Ausdruck bei n Messungen ergibt sich: 
 I = R ∗ A = B ∗ E = n ∗ i (4.20) 
Diesen Formalismus bezieht er auf ein ‚operativ geschlossenes System’, das mit seiner 
Umwelt in Interaktion steht und ‚pragmatische Information’ austauscht. 

Mit seinem einfachen mathematischen Formalismus wird deutlich, unter welchen Be-
dingungen die pragmatische Information I eine wahrnehmbare Wirkung entfalten kann: 
 I = E ∗ B	bzw. I = 	f(B; ∆B/∆t) (4.21) 
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mit B als Vorstruktur (= Bestätigung), die eine bedeutsame Information haben muss und 
∆B als einer, für das empfangende System wahrnehmbaren Neuigkeit. Die Grenzen ei-
ner solchen Wahrnehmung verortet Lucadou im Konzept einer ‚organisierten Geschlos-
senheit’ natürlicher Systeme nach Maturana und Varela (Maturana und Varela 2009; 
Varela 1998). Er betont die Wichtigkeit der Spezifikation von Subsystem und überge-
ordnetem System, um I einschätzen zu können, also die genaue Abgrenzung zwischen 
beiden. Zudem stellt er auch fest, dass „Erwartung“ in diesem Kontext ein pragmati-
sches Kriterium darstellt, nämlich eine potentielle Messung von 𝑥𝑥 und nicht nur eine 
mentale Haltung“ (Lucadou 2000).  

 
Darüber hinaus konnte er für die, zusammen mit anderen Experimentatoren (Lucadou 
2000), durchgeführten zahlreichen Untersuchungen einen Decline-Effekt der messbaren 
Wirkung bei Psi-Experimenten sowohl theoretisch vorhersagen als auch praktisch be-
obachten.  
 TR(n) = B/√(n)	 (4.22) 
Mit TR als Trefferrate bei 𝑛𝑛 Versuchen und B als Bestätigung in Abhängigkeit der Ver-
suche ergab sich eine Reduzierung der Trefferrate über die Versuchslänge (vgl. Lucadou 
2015). Erklärt wird dies mit der Tatsache, dass die Ergebnisse der einzelnen Versuche 
nicht einfach akkumuliert werden können: „In solchen Systemen kann Evidenz nicht 
einfach akkumuliert werden, weil die Bedingungen, die Evidenz erzeugen, sich während 
der Entwicklung des Systems verändern“ (Lucadou 2000).  

Als Ergebnis verneint er die Möglichkeit, nicht-lokale Korrelationen als Signal zu 
verwenden. Versucht man es dennoch, verschwinden die Effekte oder verändern sich in 
unvorhergesehener Weise. Dies bringt er besonders mit Laborversuchen in Verbindung, 
die ohne Historie und ohne Verbindung zu einer relevanten Realität mehr oder weniger 
Zufallsergebnisse produzieren. 

Aufgrund dieser Beobachtungen leitete er die in Kap. 7.3.2 formulierten 13 Bedin-
gungen für Experimente ab, auf deren Basis nicht-lokale Verschränkungsuntersuchun-
gen durchgeführt werden sollen. 

Übertragung auf SyA 

Lucadou (2015) liefert mit seinen ‚Schlüsselgrößen’ des MPI’s genau die Messgrößen, 
die in SyA untersuchbar sind und anhand derer Teilnehmer sich immer wieder verwun-
dert die Augen reiben bzgl. der Stimmigkeit der Repräsentationen nicht-lokal vorhan-
dener Systeme.  

Wie in Kap. 7.3.2 noch herausgearbeitet wird, lassen sich die 13 Bedingungen fast 
vollständig auf SyA, als auch auf Versuchsanordnungen wie bei den Tradern an der 
Börse, dem Chicken-Sexing oder anderen realen Situationen übertragen (Kap. 4.1.3). 
Lucadou’s Forderungen nach Einbettung in ‚live events’ werden damit erfüllt und kön-
nen die deutlich besseren Ergebnisse solcher Untersuchungen erklären. So kann die Wir-
kung der von ihm geforderten klaren Abgrenzung zwischen Subsystem und übergeord-
netem System, bzw. dessen Fehlen, in SyA beobachtet werden (siehe auch Kap. 3.3.3), 
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wenn Intentionen von außen Einfluss auf die Versuchsergebnisse nehmen. Dies trifft 
genauso für ‚Erwartungen’ zu, die er als potentielle Messung ansieht und die sich im 
Experiment nachvollziehen lassen.  

Auch sein Postulat, Erwartungen als pragmatisches Kriterium zu betrachten, das sich 
bei der Messung bemerkbar machen kann, findet eine Entsprechung in der in Kap. 3.3.3 
vorgestellten SyA und dem aufgetauchten unbewussten Priming-Effekt. 
Zweifelsohne wäre es hilfreich, die von ihm untersuchten Psi-Phänomene noch genauer 
zu unterscheiden, zu klassifizieren und sie jeweils mit SyA in Beziehung zu setzen. Da 
dies für die hier untersuchten Sachverhalte vermutlich keinen zusätzlichen Mehrwert 
generieren würde, soll dies weiterer Forschung überlassen bleiben.  

4.2.2.10  Selbstorganisation und Information nach Schweitzer 

In den Informationsverständnissen von Weizsäcker, Görnitz und Lucadou (Kap. 4.2.2.8 
und 4.2.2.9), in denen auch lebende Systeme integriert wurden, sind verschiedene An-
sätze vorgestellt worden, in denen sich Information als mehr darstellt, als nur energe-
tisch oder materiell basiert. Nach klassischem Verständnis würde man in erster Nähe-
rung vermuten, dass es hier nur um Mustererkennung von EM-Wellen geht, die auf ähn-
liche Muster treffen, die mit Bedeutung verbunden sind.  

Mit Verweis auf die Arbeiten von Feistel (1990) und Ebeling u. a. (Ebeling und 
Feistel 1994) vermutet Schweitzer allerdings, dass sich zunächst an physikalische Zu-
stände gebundene Information im Zuge der Evolution zur freien Information wandelte. 
Danach handelt es sich um eine „Entmaterialisierung“ von Information, welche als 
Grundvoraussetzung angesehen wird, um Information in Symbolen zu speichern, sie 
auszutauschen und weiterzuverarbeiten. „Durch die Symbolisierung wird strukturelle 
Information eingefroren, sie ist gespeichert und unterliegt nicht mehr den systemspezi-
fischen Gesetzen der gebundenen Information.“ [...] „Ebenso wie freie strukturelle In-
formation ausgetauscht, kopiert und weiterverarbeitet werden kann, kann nun auch die 
freie funktionale Information ausgetauscht werden“ (Schweitzer 1997). Nach Schweit-
zer wird mit dieser evolutionären Entwicklung Symbol- als auch Sinntransfer möglich 
und es ermöglicht einen weiteren Übergang von der biologischen zur soziologischen 
Ebene, denn symbolhafte Information wird nur im Bereich des Lebendigen angenom-
men (Feistel und Ebeling 2016). Schweitzer stellt fest, dass Information deshalb als 
komplementäre Beschreibung von struktureller und funktionaler Information angesehen 
werden darf. Wobei strukturelle Anteile z. B. materielle Grundlage sind, wohingegen 
funktionelle Anteile, z. B. Verhalten, kontextabhängig sind und die Selbstreferenzialität 
operational geschlossener Systeme beschreibt. 

Schweitzer’s Schlussfolgerung schließt damit sehr gut an Lucadou’s Überlegungen 
an. Er sieht in der funktionalen Information den Übergang von der strukturellen zur 
pragmatischen Information und: „Strukturelle und funktionale Information erscheinen 
dann als zwei Seiten einer Medaille, die nur im Rahmen bestimmter Näherungen unab-
hängig voneinander diskutiert werden können“ (Schweitzer 1997). 
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Ein praktisches Beispiel aus der Psychophysik veranschaulicht diesen Zusammen-
hang.  

„Damit ein Gegenstand gesehen wird, zum Sehding wird, müssen Lichtstrahlen von 
ihm ausgehen (Reizquelle) und auf die Netzhaut des Auges gelangen. Dort müssen die 
Rezeptoren den physikalischen Reiz in elektrische Energien umwandeln, die vom Seh-
nerven zu einem raum-zeitlichen Erregungsmuster geordnet und auf weiteren Stationen 
der Sehbahn verarbeitet, schließlich die Sehrinde erreichen. Heuristisch folgt aus dem 
Isomorphieprinzip, dass sich Wahrnehmung und der ihr zugeordnete Hirnvorgang funk-
tionell und strukturell einander entsprechen, die Befunde der Wahrnehmungs- und 
Hirnforschung sich somit gegenseitig ergänzen und stützen“ (Ehrenstein 2017). Ehren-
stein bezieht sich mit diesem Beitrag in einem Essay auf seine Forschungen, die sich 
mit dem Zusammenhang messbarer physikalischer Signale, Neuronenaktivitäten und 
subjektiver und objektiver Antworten auf äußere Reize beschäftigte (Ehrenstein und 
Ehrenstein 1999). 

 
Bei seinen Ausführungen zur ‚Selbstorganisation und Information’ stellt Schweitzer 
weiter fest, dass der Selbstorganisationsansatz sowohl in der anorganischen als auch in 
der organischen Natur, in sozialen Systemen, bei Kognitionsprozessen oder komplexen 
künstlerischen Produktionen erfolgreich zum Einsatz kommt. Dieser Ansatz tritt dem-
nach unter verschiedenen Namen auf: „wie Synergetik, Autopoiese, dissipative Struk-
turbildung, selbstreferentielle Systeme, Chaostheorie“ (Schweitzer 1997). Allerdings 
scheinen sich dahinter unterschiedliche Konzepte zu verbergen, wie er annimmt, die 
zumindest teilweise inkompatibel anmuten. Diese möglichen Unterschiede überwindet 
Schweitzer mithilfe physikalischer Konzepte, die er auf den Informationsbegriff anwen-
det und mithilfe einer Selbstorganisation von Algorithmen (ausschließlich selbstrefe-
rentielle Rückkopplungsschleifen) veranschaulicht. Es zeigt sich, dass Information eine 
aktive Rolle im Strukturbildungsprozess übernimmt: „Während des ablaufenden Selbst-
organisationsprozesses wird mithilfe von funktionaler Information ständig aus vorhan-
dener struktureller Information pragmatische Information gewonnen. Diese pragmati-
sche Information beeinflusst die Bewegung der Agenten und hat daher einen Einfluss 
auf die weitere Erzeugung struktureller Information“ (Schweitzer 1997).  

4.2.3 Information als Problem der Evidenz 

Mit der Evidenz wird nochmal auf die Hauptkategorie ‚wissenschaftliche Legitimation’ 
eingegangen, weil nun die dazu notwendigen Begriffe vorliegen bzw. angemessen in 
Beziehung gebracht werden können.  

4.2.3.1 Unterschiedliches Verständnis zu Evidenz 

Wie aus den verschiedenen Beiträgen zur Information zu ersehen ist, bestehen zum ei-
nen gewisse Unterschiede im Verständnis über Information, zum anderen lässt sich aus 
den unterschiedlichen Forschungsdisziplinen wie Entscheidungstheorie, Intuition oder 
Aufstellungsarbeit und ihren Experimenten, ein Grundproblem erkennen. Wann erfüllen 
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die Daten den Tatbestand einer belastbaren Information und welche Form von Daten 
benötigt es, damit Entitäten und Beobachtungen/Wahrnehmungen eine zu berücksichti-
gende Wertigkeit zugeordnet werden kann, die als Evidenz interpretierbar ist? Hier geht 
es also nicht um die bisher betrachtete Information an sich, die als phänomenologische 
oder als konstruktivistische Information in Erscheinung tritt, sondern um ihre Gültigkeit. 
Eine Frage, die in direktem Zusammenhang mit schwarzen Schwänen und schwarzen 
Elefanten gesehen werden kann. Taleb’s Verständnis, dass eine Beobachtung ausreicht, 
die bisherigen Erklärungsmodelle der Geschichte zuzuordnen und neue Modelle entwi-
ckeln zu müssen und die fälschliche Fokussierung auf Details, statt auf die großen Aus-
nahmen (Taleb 2010), findet in diesem Rahmen genauso seine Gültigkeit, wie der 
schwarze Elefant von Gupta (2009), der trotz existierender Evidenz ignoriert wird.  

 
Energie und Materie lassen sich relativ eindeutig messen. Information dagegen scheint 
sich dieser Eindeutigkeit zu entziehen, was sich bei genauerer Betrachtung allerdings 
auch als Illusion erweist. Evidenz scheint die Größe zu sein, die sich zwischen Informa-
tion und die anderen beiden Zustände schiebt und es stellt sich die Frage: Was ist unter 
Evidenz zu verstehen und wie kann auf sie im weiteren Ausarbeitungsprozess Bezug 
genommen werden? Im Folgenden wird deshalb die Unterkategorie ‚Evidenz‘ aus dem 
Codingprozess genauer untersucht. 
 
Beschäftigen wir uns mit dem Begriff Evidenz, so wird deutlich, dass auch er eine Klar-
stellung benötigt, denn in der Literatur finden sich unter dem Begriff Evidenz ebenfalls 
unterschiedliche Verständnisse: 

1. Das Offensichtliche bzw. das Einsichtige 
2. Der Beweis bzw. der Nachweis 

 
So ergibt sich das Offensichtliche aus einem zweifelsfreien Erkennen. Der Brockhaus 
definiert aus der Perspektive der Philosophie: „unmittelbare, mit Wahrheitsanspruch 
auftretende Einsicht. Im Gegensatz zu einer durch einen Beweis belegten Wahrheit ist 
die Evidenz nicht vermittelt. Sie ist intuitiv und nicht diskursiv“ (Brockhaus, Stand 
2014). Vielleicht nicht im Rahmen der Entscheidungstheorie und Intuition, wohl aber 
im Rahmen der SyA, kann das, was sich den Teilnehmern zeigt, sehr gut unter diesem 
Verständnis des Offensichtlichen und einer damit verbunden Einsicht, subsumiert wer-
den. Passend dazu formuliert Husserl in seinen phänomenologischen Betrachtungen: 

„Im laxeren Sinne sprechen wir von Evidenz, wo immer eine setzende Intention (zu-
mal eine Behauptung) ihre Bestätigung durch eine korrespondierende und vollange-
passte Wahrnehmung, sei es auch eine passende Synthesis zusammenhängender Einzel-
wahrnehmungen, findet [...] ihr objektives Korrelat heißt Sein im Sinne der Wahrheit 
oder auch Wahrheit“ (Husserl 1984: 651). 

Und an anderer Stelle: „Evidenz ist in einem allerweitesten Sinne eine Erfahrung von 
Seiendem und So-Seiendem, eben ein Es-selbst-geistig-zu-Gesicht-Bekommen“ (Husserl 
2012: 13). Husserl stellt jedoch fest, dass es Grade und Stufen der Evidenz gibt, wobei 
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der letzte Vollkommenheitsgrad, die adäquate Wahrnehmung sei, bei der die Entität 
vollständig erscheinen würde (Husserl 1984: 651).  

Mit dieser Form von Verständnis wird einsichtig, weshalb es viel unterschiedliches 
Verständnis über das gibt, was wir als real ansehen. Aufstellungsphänomene oder allge-
meine körperliche Wahrnehmungen werden von Menschen als real angesehen, wenn sie 
solche Erfahrungen erleben durften und die daraus erkannten Ergebnisse in Überein-
stimmung mit ihrem Wissen und Verständnis bringen konnten. Menschen, die solche 
Erfahrungen nicht gemacht haben, haben verständlicherweise zu einer solchen Evidenz 
keinen Zugang. Sie brauchen verallgemeinerte Formen von Evidenz, die mit Glaubwür-
digkeit gekoppelt sind. 
Husserl selbst zieht in seinen Arbeiten zudem diese Erfahrungsevidenz in Zweifel und 
sieht darin letztlich nur ein Gestaltungsphänomen (Husserl 2012: 18–19), womit er dem 
Verständnis in der Quantenphysik und der Systemtheorie bereits sehr nahe kommt. Un-
ter Berücksichtigung der Verzerrungsproblematik wie sie Kahneman herausgearbeitet 
hat, lässt sich in der Tat die Erfahrungsevidenz in Zweifel ziehen, mindestens aber ihre 
Unfehlbarkeit infrage stellen. 

 
Als Antwort auf das ‚in Zweifel ziehen’ einer persönlichen Evidenz und entsprechend 
dem westlichen Verständnis, dass sich im Mittelpunkt der Untersuchung ein Subjekt 
befindet, das mit ewigen Wahrheiten ausgestattet ist, entwickelte sich in den Wissen-
schaften das zweite Verständnis von Evidenz: das des Beweises oder Nachweises, der 
diese verallgemeinerte Form der Evidenz repräsentiert. Ziel ist es, die persönlichen Ein-
färbungen zu eliminieren und so etwas wie objektive Wahrheiten zu gewinnen.  

Um diese Beweise zu erbringen, werden in viele Wissenschaftsdisziplinen zweifellos 
die quantitativen Erhebungs- und Berechnungsverfahren als Königsweg angesehen. Sie 
versuchen mithilfe von Statistiken und Evidenzangaben, Aussagen über die Signifikanz 
und damit die Qualität der Daten zu geben. Als Grundlage gilt bei diesen Verfahren 
heute immer noch das wissenschaftliche Paradigma, das das untersuchte Objekt unab-
hängig vom untersuchenden Subjekt ansieht, wie bei Husserl und Blume bereits heraus-
gestellt. Vor allem in der Sozialforschung wird die Erkenntnis, dass Ergebnisse einer 
Beeinflussung durch den Beobachter unterliegen, in stärkerem Maße mit qualitativen 
Untersuchungsformen und hermeneutischen Interpretationen berücksichtigt. Mit der GT 
steht zudem eine anerkannte Methode zur Verfügung, mit deren Hilfe auch Untersu-
chungsgegenstände strukturiert erforscht werden können, die nicht nur Zahlen in großen 
Mengen produzieren. Dass darüber hinaus eine Vielzahl an unterschiedlichen Verständ-
nissen der Nachweisverfahren (Belege, Daten) und der Evidenz im speziellen, in den 
unterschiedlichen Disziplinen existieren, zeigt eine umfangreiche Untersuchung eines 
interdisziplinären Forscherteams (Engelen u. a. 2010). In dieser Arbeit wird deutlich, 
dass auch in den Naturwissenschaften nicht nur statistische Berechnungen wie die 5 %-
Grenze im Signifikanztest als Grundlage oder gar als ausreichend für eine Evidenz an-
gesehen werden. Auch spielen ganz unterschiedliche Häufigkeiten des Auftretens eine 
wesentliche Rolle. Sie konnten verschiedene Kategorien unterscheiden, die von der Sta-
tistik über Graphiken, bildgebende Verfahren (z. B. Fotos, EEG-Kurven) und Tabellen 
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bis zu autoritativen Verfahren (Zitate, Verweise auf andere Veröffentlichungen, Stel-
lung der Zeitschriften) und Kontrollexperimenten gehen.  

 
Betrachtet man diese Evidenzansätze genauer, scheint – mit Bezug auf Husserl (2012: 
13) (die eigene Erfahrung), mit Bezug auf die Wahrscheinlichkeit von Bayes (1763) 
(nach der die Wahrscheinlichkeit eines Messergebnisses vom Grad der persönlichen 
Überzeugung abhängt) und mit Bezug auf Kahneman (2016) (Verzerrungseffekte) – be-
reits im konventionellen Erklärungsrahmen erhebliche Vorsicht gegenüber empirischen 
Daten geboten zu sein. Die von Wagenmakers (Kap. 4.1.3) festgestellte Bemerkung, 
dass die offensichtlich gut ausgearbeiteten Analysen, in denen zahlreiche Metastudien 
zusammengefasst wurden, als nicht mehr glaubwürdig anzusehen sind und deshalb der 
ganze Erhebungsprozess geändert werden müsste, zeigt ein weiteres Problemfeld auf. 
Oder besser, er bestätigt die von Engelen u. a. 2010 gefundenen Erkenntnisse der unter-
schiedlichen Evidenzzugänge. Nun reichen auch schon tausendfach durchgeführte Ex-
perimente nicht mehr als Evidenznachweis. Nicht nur, weil sich die statistischen Evi-
denzen sehr häufig nur geringfügig vom Zufallswert unterscheiden, sondern weil sich 
aus Sicht der Kritiker auch starke Evidenzen darstellen lassen, für die es aber keine 
plausiblen Erklärungen gibt. Es lässt sich daraus ableiten, dass eher der schwarze Elefant 
als Problem angesehen wird, für den es keine Erklärung gibt und er deshalb weiter ig-
noriert werden soll. Somit erscheint das gleiche Muster erkennbar, wie es schon in der 
Entscheidungstheorie und in der Intuitionsforschung auftrat: Eine nicht vorhandene 
Theorie führt zur Ablehnung von Beobachtungen und Wahrnehmungen, was einen er-
hellenden Blick auf unsere westliche Kultur und ihr Selbstverständnis, ihre Werte und 
ihre Ängste wirft. Dieses Muster ist insofern irritierend, als sich die Wissenschaft selbst 
immer als offen definiert, deren Aufgabe es ist, Antworten und Erklärungen für alle 
beobachtbare Phänomene zu suchen bzw. zu entwickeln. 

 
An dieser Stelle soll deshalb nun ein kurzer Blick auf verschiedene Ansätze geworfen 
werden, die die bisherigen Vorgaben zur Ermittlung des Evidenznachweises untersucht, 
ohne jedoch das große Feld der statistischen Möglichkeiten in seiner Gänze behandeln 
zu wollen.  

4.2.3.2 Signifikanz und ihre Grundlagen 

Wie bereits im Rahmen des methodologischen Vorgehens ausgeführt, reicht in der Phy-
sik ein Gegenbeispiel aus, um es als evident anzusehen, sofern es durch andere Forscher 
reproduziert werden kann. In den Sozialwissenschaften werden demgegenüber in der 
Regel statistische Größen zum Nachweis einer Relevanz gefordert (Freund und Ober-
auer 2010: 231). 

Evidenzen werden mithilfe von Signifikanzberechnungen zu erzielen versucht, wobei 
es ursprünglich um die Bestimmung des ‚wahrscheinlichen Fehlers bei Mittelwerten von 
kleinen Stichproben’ ging (Honey 2017: 7). Die Signifikanz steht für die Zuverlässigkeit 
eines Resultates und wird als Grundlage eines Beweises (der Evidenz) angesehen. 
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Honey stellt aber auch fest: „Die größten Entdeckungen der Naturwissenschaft kamen 
zu Stande, auch ohne dass jemand ihre Signifikanz berechnete“ (ebd. 5). Neben Elekt-
romagnetismus, Röntgenstrahlen, Entdeckung der Krümmung des Lichtes, führte er 
auch die Entdeckung der Ursache von Skorbut als Beispiel an, die auf der Basis von nur 
12 erkrankten Seeleuten und einer systematischen Vorgehensweise erfolgte. Hier reichte 
jeweils eine Ausnahme bzw. ein erfolgreiches Experiment (ein schwarzer Schwan), um 
Evidenz zu erzeugen und bisherige Annahmen/Theorien zu verwerfen. Aus der Sicht 
Honey’s geht es nicht um große Datengrundlagen, sondern um die Eliminierung bzw. 
Minimierung von Störfaktoren innerhalb dieser Daten. Honey zitiert den Wirtschafts-
professor Ziliak mit den Worten: „Keine große Entdeckung in der Naturwissenschaft 
hat allein auf Grund kleiner Signifikanzwerte stattgefunden“ (ebd. 7).  

Der bei solchen Signifikanzberechnungen verwendete p-Wert gilt als Maß für die 
Wahrscheinlichkeit, einen Zufallstreffer gelandet zu haben, oder wie Honey es formu-
liert: „Wie oft müsste man ein Experiment im Schnitt durchführen, damit einem der Zu-
fall einmal diesen Effekt vorgaukelt?“ (ebd.). Alternativ formuliert geht es um eine Irr-
tumswahrscheinlichkeit, also darum einen Effekt zu messen, den es gar nicht gibt. Er 
führt weiter aus, dass es keine Grundlage für die „spezifische Grenze von 1 in 20 (äqui-
valent zu 1,96 Sigma und p = 0,05)“119 gibt, die von Fischer 1925 eingeführt wurde 
(Fisher 1925: 54). Wie Honey feststellt, hatten die Begründer mit der Signifikanzgrenze 
nur im Fokus, eine erste Entscheidung über die Sinnhaftigkeit weiterer Experimente 
treffen zu können. Mit der heutigen Interpretation der Signifikanzgrenze von p = 0,05 
hat deshalb die ursprünglich angedachte Verwendung nichts mehr zu tun. Heute wird 
diese Grenze als „die Grenze der Wahrheit“ (Honey 2017: 9) angesehen, wobei auf der 
einen Seite die Nullhypothese und auf der anderen Seite die untersuchte Hypothese 
steht. Die Nullhypothese entspricht genau dem Gegenteil, das die Forschung belegen 
soll. Für dieses Gegenteil wird nun die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit dem das beo-
bachtete Ergebnis auftreten würde (Nuzzo 2017: 14). Werte unterhalb von p = 0,05 ver-
neinen die Nullhypothese und bestätigen damit die Existenz der eigentlich angenomme-
nen Vermutung. Je kleiner er ist, desto unwahrscheinlicher (falsch) ist die Nullhypo-
these, was vom Forscher von Anfang an bewiesen werden wollte. Ein Wert über der 
0,05 Grenze bestätigt die Nullhypothese und verneint die untersuchte Alternative. Wo-
rauf Honey bei diesen Werten jedoch mit Nachdruck hinweist: „Signifikanzwerte be-
schreiben keine Grenze, ab der eine Hypothese wahr wird und die andere falsch, son-
dern die Wahrscheinlichkeit, dass ein gemessener Effekt aus einer ungünstigen Zufalls-
stichprobe rührt“ (Honey 2017: 9). Damit wird also nichts über die Größe des Effektes 
ausgesagt oder dass es sich um einen falschen (positiven wie negativen) Befund handelt. 
Es handelt sich also um ein Missverständnis, mit oft schwerwiegenden Folgen, wie er 
mit Beispielen aus dem pharmazeutischen Bereich belegt.  

Passend zu Honey (ebd.) wird ganz aktuell wieder darauf hingewiesen (Hirschauer 
u. a. 2019), dass in mehr als 50 % der Fachartikel eine falsche Interpretation des p-

 
119  Die Forschung gibt mit diesem Wert an, dass sie Fehler nur in weniger als 5 % der Fälle bereit ist zu 

akzeptieren. 
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Wertes vorgenommen wird. Hirschauer und Kollegen gehen sogar noch einen Schritt 
weiter, wenn sie feststellen, dass der p-Wert keine Bestätigung oder Widerlegung der 
Nullhypothese zulässt. Aus diesem Grund sollte auch nicht von ‚Statistischer Signifi-
kanz‘ gesprochen werden. Dieser Wert hängt immer von den im Vorfeld getroffenen 
Annahmen ab und kann stark schwanken. 

Als weiteres Problem in der Arbeit mit Nullhypothesen wird der Umstand angesehen, 
dass es nicht nur eine Alternativhypothese geben kann, sondern viele (Freund und 
Oberauer 2010: 232). 

Die Wichtigkeit dieser Unterscheidungen ergibt sich aus dem praktizierten Versuch, 
die eigene Hypothese positiv zu bestätigen, da damit Forschungsgelder oder wirtschaft-
liche Gewinne verbunden sind (Nuzzo 2017: 13 u. 17), siehe hierzu auch zahlreiche 
Belege in (Gøtzsche 2014). ‚p-Hacking’ (löschen einzelner Daten aus den Untersuchun-
gen) und ‚selektives Publizieren’ (Wiederholung der Experimente bis die Ergebnisse 
passen und nur dieses veröffentlichen) sind genauso Probleme, wie die fehlende Repro-
duzierbarkeit von Experimenten (z. B. bei kleinen Stichproben 120  oder verrauschte 
Messgrößen). Diese fehlende Reproduzierbarkeit findet sich oft in der Psychologie und 
den Neurowissenschaften (vgl. Honey 2017: 10). Aus Sicht von Honey benötigt es des-
halb besser kontrollierte Experimente, bis „so etwas wie Wahrheit unabweisbar aus den 
Daten spricht“ (ebd.).  

Nuzzo weist darauf hin, dass für Fischer diese Berechnung ursprünglich nur ein klei-
nes Glied in der Kette war, zusammen mit Beobachtungen und zusätzlichem Wissen. 
Die Bemühungen von Neyman und Pearson (Pearson 1900) mit dem Versuch, die 
Trennschärfe (‚power’) zu erfassen und evidenz-basierte Entscheidungen zu ermögli-
chen, ließen den p-Wert außen vor. Der Chi2-Test wie ihn Schlötter in seiner Forschung 
zur Untersuchung der Wiederholbarkeit bei SyA angewandt hat, geht auf Pearson zu-
rück. In der weiteren Entwicklung wurden die Konzepte gemischt und führten zu erheb-
lichen Differenzen und Verwirrungen, siehe (vgl. Nuzzo 2017: 14). Ein weiteres Prob-
lem stellt die Abhängigkeit von der Abschätzung der Ausgangswahrscheinlichkeit dar 
(im Sinne Bayes), die beim p-Wert zu ganz unterschiedlichen Werten führen kann. Es 
wird somit nichts über die tatsächliche Größe des Effekts ausgesagt und auch nichts, 
darüber, ob es den Effekt überhaupt gibt (ebd. 15).  

Als Lösungsoption gegen p-Hacking etc. empfehlen sie mit Bezug auf Simonsohn, 
ein völliges Offenlegen der Vorgehensweise und Auswahlkriterien. Zum Zweiten for-
dern sie bereits in der Analyse ein Hinzuziehen ähnlicher anderer Untersuchungen als 
auch Überlegungen zu möglichen Mechanismen und dies nicht erst in der Abschussdis-
kussion. Sie empfehlen somit das Gleiche wie die Grounded Theorie (ebd. 19). 

 
120  Nicht nur kleine Stichproben sind ein Problem für die Signifikanzaussagen, sondern auch sehr große 

Probandenzahlen, denn je größer die Stichprobe, desto eher entwickeln sich kleinste Effekte zu sta-
tistisch signifikanten (Persike 2017: 21). 
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4.2.3.3 Lucadou’s Decline-Problem 

Lucadou bezieht sich in seiner Arbeit auf die erste Definition wenn er von einer intuiti-
ven Sicherheit ausgeht, die auf empirischen Daten oder theoretischen Überlegungen fußt 
(Lucadou 2000: 3). Die wissenschaftliche verbindet er mit der persönlichen Evidenz, 
„weil jedes Mitglied der wissenschaftlichen Gemeinschaft seine eigene persönliche Evi-
denz benutzen muss, um ein wissenschaftliches Ergebnis zu akzeptieren“ (ebd). Dass 
dennoch die wissenschaftliche Evidenz als zuverlässiger bewertet wird, führt er auf die 
meist langen historischen Prozesse zurück, aus denen die Ergebnisse hervorgehen. Auf-
grund der wissenschaftlichen Irrtümer hält er es deshalb für nicht immer sinnvoll, sich 
nur darauf zu verlassen (vgl. ebd. 4). Mit einem Beispiel (Fernwahrnehmung im Zusam-
menhang mit einem Unfall) untermauert er seine Interpretation. Vergleichbare Erleb-
nisse und Zusammenhänge finden sich in Schmid (Schmid 2015). Mit Bezug auf Bayes 
stellt auch er fest, dass bei evident gewordenen Paradigmen die Notwendigkeit entsteht, 
viele empirische Daten vorlegen zu müssen, um das alte Paradigma zu überwinden. 
Gleiches findet sich bei Lucadou (2000: 6–7). 

Bei seinem Versuch zu verstehen, weshalb die Akkumulation von Evidenz bei nicht-
klassischen Experimenten scheitert, kam er auf neue Zusammenhänge. Lucadou konnte 
zeigen (Kap. 4.2.2.9), dass bei nicht-lokalen Korrelationen Decline-Effekte auftreten, 
wenn Verschränkungsexperimente (siehe Abb. 27) durchgeführt wurden. Dies ist be-
sonders bei nicht-klassischen Informationsübertragungs- oder Informationserkennungs-
Versuchen relevant. Dabei stellt die heute gängige Praxis der ständigen Wiederholung 
der immer wieder gleichen Laborversuche, das Hauptproblem dar. „Man hat den Ein-
druck, dass in der wissenschaftlichen Parapsychologie eher eine Erosion als eine Ak-
kumulation von Evidenz stattfindet“ wodurch „eine Diskrepanz zwischen der persönli-
chen und wissenschaftlichen Evidenz“ (ebd. 3) entsteht. Er begründet dies mit den sich 
ständig ändernden Bedingungen, die sich aus den Messprozessen ergeben und sich das 
untersuchte System dadurch ständig weiterentwickelt (ebd). Jeder Messvorgang beein-
flusst das System und hinterlässt seine Spuren. Gleichzeitig reduziert sich der Unter-
schiedseffekt, der für die Erkennung notwendig ist, dieser wird immer kleiner. 

Seine Erkenntnisse passen in analoger Weise zur Quantenphysik. Messungen von 
Quantensystemen lösen Dekohärenz-Prozesse zwischen untersuchtem System, Messap-
paratur und Beobachter (nähere Erklärung im Kap. 8.1.2 und 8.1.3) aus und können nie 
zweimal in exakt gleicher Weise vorgenommen werden. Wenn wir, wie hypothetisiert, 
bei lebenden Systemen von Mixed-Zuständen ausgehen, bei denen zumindest in Teilbe-
reichen Quantenprozesse ablaufen, dann ist es nur logisch und konsequent, dass in die-
sen Systemen quantenphysikalisch-ähnliche Beobachtungen gemacht werden sollten. 
Eine Veränderung, in diesem Fall die Abnahme der Unterschiede aufgrund zunehmend 
stärkerer Überlagerung, lässt sich als eine solche Beobachtung interpretieren.  

Konsequenterweise müsste bei solchen Messungen eine zunehmend stärkere Berück-
sichtigung qualitativer Methoden eingebaut werden, vergleichbar dem Aufstellungsex-
periment mit dem Lenkflugkörper (Kap. 3.3.3) oder den Messreihen von Schlötter (Kap. 
3.3.2). Hier geht es nicht mehr um Effektstärken, Sigma- oder P-Werte (auch wenn 
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Schlötter diese letztlich noch verwendet hat), sondern um wiedererkennbare Merkmale, 
die sich in analoger Weise, innerhalb einer Messreihe, auch ändern dürfen. Genau diese 
veränderten Merkmale, in den Beschreibungen seiner Repräsentanten, hat Schlötter bei 
seinen Auswertungen auch herangezogen. 

4.2.4 Conclusio zur Information  

Die Conclusio zur Hauptkategorie Information könnte sehr kurz gehalten werden, wenn 
wir uns an den prägnantesten Beiträgen orientieren würden. Die Information ist als Ur-
alternative existent, die Energie und Materie aufbaut, und zwar dann, wenn sie zu einem 
Faktum wird, also einem Beobachtungs- und Messprozess ausgesetzt wird. Verschrän-
kung, die die Information verschiedener Entitäten zu einer übergeordneten Entität zu-
sammenführt, führt zur Lesbarkeit der Gesamtinformation für alle beteiligten Entitäten. 
Als wichtige Bedingung gilt die Forderung nach einem grundsätzlich ähnlichen Aufbau, 
was für alle Elemente des Kosmos anzunehmen ist, sowie eine strukturelle und funkti-
onelle Komplementarität. Je ähnlicher die Entitäten schließlich sind, desto einfacher und 
klarer lesbar und interpretierbar sind die Informationen für einen Beobachter. 

Der Mangel dieser Kurzform findet sich leider bereits am Beginn mit Bezug auf 
Weizsäckers Uralternativen als Grundelemente des Kosmos, die wohl nur wenigen be-
kannt sein dürften und auch keine wissenschaftliche Reputation besitzt; womit wieder 
Schwierigkeiten mit der Hauptkategorie ‚wissenschaftliche Legitimation‘ verbunden 
sind. Deshalb folgt nun die ausführlichere Conclusio mit Blick auf unterschiedliche As-
pekte. 

Die folgenden Ausführungen verdichten das Thema Information und damit die 3. 
Hauptkategorie und bestätigen gleichzeitig Hypothese 3 aus der GT. 

4.2.4.1 Normierung des Informationsbegriffes 

Die Annäherungen an den Begriff der Information repräsentieren letztlich unterschied-
liche Forschungsdisziplinen, die ihr Augenmerk jeweils auf ganz unterschiedliche Zu-
sammenhänge, Rahmenbedingungen und Untersuchungsmethoden richten. Zusammen-
gefasst lassen sich drei Zugänge definieren, wie sie bereits in der SEP herausgestellt 
werden; im Folgenden nur mit veränderter Reihenfolge aufgeführt, wie es prozessorien-
tiert sinnvoller erscheint: 

1. ‚Information’ als ein Zustand eines Agenten. 
2. ‚Information’ als die Fähigkeit zu informieren.  
3. ‚Information’ als der Prozess des Informiert-Werdens. 

 
Diese drei Zugänge fokussieren auf unterschiedliche Aspekte im Kontext von Informa-
tion, die alternativ auch in dieser Form unterschieden werden können: 

a. Die Information selbst. 
b. Der Träger einer Information. 
c. Der klassische Prozess zwischen Sender und Empfänger,  

incl. dem Zustand bzw. die Fähigkeiten von Sender und Empfänger. 
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Basierend auf den vorliegenden Erkenntnissen und Perspektiven, scheint mir die Mög-
lichkeit zu bestehen, den Informationsbegriff grundsätzlich neu zu normieren. 

 
Zu 1: 
Das klassische Verständnis der Physik bewegt sich nur auf der Ebene von Materie und 
Energie als ‚Information über etwas’ (1) und geht zudem in der Regel von Menschen 
aus, die involviert sind (siehe SEP). Erkenntnisse aus verschiedensten Disziplinen be-
stätigten kybernetische Konzepte und damit die Universalität der zugrundeliegenden 
Gesetzmäßigkeiten. Information wird immer mehr als unitäre Einheit betrachtet, deren 
Erscheinungsform und Übergänge abhängig vom Kontext und den beteiligten Akteuren 
sind. Aber sie kristallisiert sich als etwas Unterscheidbares und Unabhängiges in Bezug 
auf Energie oder Materie heraus. Damit geht es um die Information selbst und um den 
Zustand eines Agenten (einer Entität bzw. eines Systems). 

Mit der Transformation von Information in Energie in Materie und vice versa, löst 
sich das heutige Verständnis von der klassischen Perspektive und betrachtet Information 
auch als elementare Voraussetzung für alles, was wir in unserer Realität wahrnehmen. 
Weizsäcker und Görnitz (Kap. 4.2.2.8) zeigen, wie Entitäten fundamental aufgebaut 
sein können, basierend auf einem ausschließlich physikalischen Verständnis von Infor-
mation und wie sich Information weiterentwickelt. Wiener (Kap. 4.2.2.6) machte deut-
lich, dass eine abstrakte Gestalt Information darstellt und sich daraus neue Gestaltmög-
lichkeiten generieren lassen. 

Mit den Ansätzen von Lucadou (Kap. 4.2.2.9) und Schweitzer (Kap. 4.2.2.10) lässt 
sich neben der rein physikalischen Erklärung nun auch eine system-theoretische vorstel-
len, die als emergentes Phänomen komplexer Systeme interpretiert werden kann. Ge-
meinsam mit Weizsäcker (Information ist nur, was Information erzeugt) und Görnitz 
(Kap. 4.2.2.8) gehen sie von einem evolutionären Verständnis von Information aus 
(keine Invarianz der Information), also der Tatsache, dass sich Information jenseits von 
Energie und Materie weiterentwickelt und auf diese wiederum zurückwirkt. Schweitzer 
(Kap. 4.2.2.10) geht vielleicht am weitesten wenn er zeigt, dass pragmatische Informa-
tion ständig neu, als faktische und nicht als potentielle Information, entsteht und dies in 
Abhängigkeit einer komplementären Beziehung von funktionaler und struktureller In-
formation. Seine Beispiele veranschaulichen auf signifikante Weise, wie künstliche In-
telligenz scheinbar genau das Gleiche produziert, wie wir es bei Individuen und Gesell-
schaften beobachten können und dass es keiner von außen einfließenden Kraft, Infor-
mation oder sonst etwas bedarf, um Entwicklungen zu generieren, die auf Information 
aufbauen. Dies stellt ein Phänomen dar, das natürlich die Frage nach einer möglichen 
Grenzziehung zwischen lebenden Systemen und Artificial Intelligence (AI) oder sogar 
einer göttlichen Wesenheit aufwirft. 

Damit werden die neuen Ordnungsebenen, wie sie Lutterer (Nervenimpulse, Über-
mittlung von Unterschieden) (Kap. 4.2.2.7) und Schweitzer (Symbol- und Sinntransfer) 
(Kap. 4.2.2.10) konstituierten, in einem Informationsbegriff berücksichtigt werden müs-
sen. Von der physikalischen über die biologische, neurologische bis hin zur soziologi-
schen Ordnungsebene kann Information jetzt einheitlich verwendet werden. Einzu-
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schlie-ßen sind nicht nur die Anteile, die Aufbau (Struktur und Bewegung) repräsentie-
ren, sondern auch die Anteile, die Funktion, Symbolik und Sinn repräsentieren. 
 
Insofern würde ich als übergreifende Definition vorschlagen: 

 
Hier geht es nicht um ein Senden oder Empfangen einer Information, sondern um den 
Tatbestand der Existenz einer Information, die auch existiert, wenn kein Lebewesen 
hinschaut ober involviert ist, im Sinne von Weizsäcker und Görnitz (Kap. 4.2.2.8). Dies 
können Elementarteilchen, Materie, verschiedene Energieformen, aber auch Zellen, 
Nervenimpulse, Programm-Codes, Gedichte, Symbole, Erfahrungen, Wünsche oder an-
deres sein. 

 
Zu 2: 
Information wird in unserem bisherigen Sinne erst zur Information, wenn sie an einen 
Träger gekoppelt wird. Jede Information, die wir wahrnehmen, denken bzw. visualisie-
ren, benötigt deshalb ein Pendant auf der physikalischen Ebene – einen Träger. Ob das 
nun eine bestimmte Drehrichtung des Spins ist, eine in einer Wellenform integrierte 
Codierung, eine Nervenzelle, eine abstrakte Entität oder etwas ganz anderes. Fakt ist, 
dass wir diese Information in Form von rein physikalischen Größen wie Druck, Ge-
schwindigkeit, Drehimpuls, Polarisierung, energetische Anregung in EEG- und EKG-
Diagrammen, Hautleitfähigkeitsänderungen, aber auch in Bildern, Gefühlen oder Hand-
lungen messen können. Damit stellt sich der Sachverhalt in gleicher Weise dar, wie bei 
Elektronen oder anderen physikalischen Phänomenen. Die Physiker selbst sagen, dass 
noch niemand ein Elektron gesehen hat, aber die Wirkung ist beobachtbar. Selbiges gilt 
eben auch für andere physikalische Größen, deren Erscheinen sich erst indirekt bemerk-
bar macht, wie beispielsweise somatische Marker. 

Wie Wiener und Bateson festgestellt haben (Kap. 4.2.2.6 und 4.2.2.7), sind Neuronen 
bereits manifestierte Information und damit sind unsere Gedanken (virtuelle Informati-
onen) genauso real wie Energie oder Materie (Äquivalenzprinzip). 

Diese Träger selbst sind nun von Bedeutung, da mit ihrer Hilfe Information erkannt 
bzw. übertragen werden kann. Aus den bisherigen Ausführungen leiten sich drei Über-
tragungsarten von Information ab: 
 
Zwei signalgebundene ...  

I. in Form von technischen Signalen (technische, lokale Encodierung). 
II. in Form von EM- oder anderen Wellen (natürliche, lokale Encodierung). 

Eine nicht-signalgebundene ... 
III. in Form der Verschränkung (natürliche, nicht-lokale Encodierung). 

Information ist etwas, was eine Entität repräsentiert. 
und 

Eine Entität ist etwas, was sich gegenüber einem Umfeld  
unterscheiden lässt. 
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Übertragungsvariante I 
Erst mit Shannon rückte Information als physikalische Größe in den Fokus (Kap. 
4.2.2.2), ohne dass deren Herkunft oder Bedeutung eine Relevanz bekam. Bei seinen 
Bemühungen zur Optimierung der Übertragungskapazitäten und -qualität durch ge-
schickte Codierung und der Wiederholung zur Vermeidung von Fehlern über 
Neumann’s Ausdehnung auf Quantenzustände (Kap.4.2.2.4) wird Information völlig 
ohne Bedeutung gedacht, was Beiden jedoch bewusst war. Shannon und von Neumann 
legten die Grundlage, Information auf Trägermedien zu verschlüsseln und zu transpor-
tieren. Es geht bei ihnen also um die rein technische Fähigkeit: ‚zu informieren‘. 

Alle Informationen, die auf klassischem Weg per Signalübertragung vermittelt wer-
den, lassen sich als stark reduziert betrachten. Es werden immer nur beschränkte Sach-
verhalte übermittelt, die zudem auch noch vielfältigen Verfälschungseffekten unterlie-
gen können. Die Shannon-Entropie bringt diesen Effekt zwingend mit sich. Damit las-
sen sich einige der aus der Entscheidungs- und Intuitionsforschung bekannten Verzer-
rungseffekte erklären. Zudem ist diese Form der Informationsübermittlung nur lokal und 
mit zeitlichem Aufwand möglich, wobei als lokal auch telekommunikations-technisches 
Verbinden angesehen wird. 

Shannon’s Ansatz zeigt aber, dass es sehr wohl möglich ist, verwertbare Information 
zu codieren und auf einem Trägermedium zu platzieren, ohne dass alles gewusst werden 
muss. Einzig eine Information über das Gesamtsystem und Teilinformationen über ei-
nen bestimmten Ausschnitt sind notwendig, um erfolgreiche Kommunikation zu reali-
sieren. 

Aus den bisherigen Überlegungen und Beispielen geht jedoch klar hervor, dass wir 
es bei SyA und Intuition nicht mit klassischer Signalübertragung zu tun haben, wie sie 
in der Telekommunikation etc. Verwendung findet. Im Kontext von SyA und Intuition 
werden keine Morsezeichen, gepulste Lichtwellen oder ähnlich modellierte künstlichen 
Zeichen von einem Sender zu einem Empfänger geschickt.  

Übertragungsvariante II  

Die Frage nach den Codes stellt sich auch hier: Wie kommunizieren Pflanzen oder nie-
dere Tierarten, von denen wir wissen, dass sie so etwas wie eine Kommunikation (Aus-
tausch von Informationen) besitzen? Oder wie kommunizieren überhaupt die Grundbau-
steine unserer Welt, die chemischen Elemente oder gar die Elementarteilchen? Sowohl 
Görnitz als auch Zeilinger haben die interessante Frage aufgeworfen: „Woher wissen 
Quarks, Protonen, Neutronen oder Atome bzw. Moleküle was sie aufbauen sollen?“ 
Heute gehen wir in jedem Fall davon aus, dass ab den niederen Lebensformen abwärts 
keine expliziten Codes entwickelt und verwendet werden, und dennoch besteht ein Aus-
tausch. Nach unserem heutigen Verständnis führen wir deren Kommunikation auf Bo-
tenstoffe, chemische Verbindungen oder Frequenzen zurück. Näheres dazu im Kap. 8.2 
zu biologischen Systemen.  

Auf der subatomaren Ebene agiert unser Körper als EM-System, so wie jede andere 
materialisierte Entität (Atome, Moleküle etc. und die aus ihnen aufgebauten Gestalt-
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formen) und ist damit in der Lage, mit diesen Energien und Informationen in Wechsel-
wirkung zu treten. Eine der ersten, im Körper wahrnehmbaren Reaktion ist eine entspre-
chende Reaktion im Gehirn, nämlich das Feuern der Neuronen. Diese lösen einen bio-
chemischen Prozess aus, der wiederum für uns in Form von Bildern, Gefühlen oder an-
deren Körperphänomen wahrnehmbar wird.  

Wenn man Shannon’s Methodik ernst nimmt, braucht es deshalb noch nicht einmal 
den quantenphysikalischen Ansatz zur Erklärung des Informationsaustausches zwischen 
lokal, an einem Platz befindlichen Entitäten. Dieser könnte im klassischen Modell be-
handelt werden. Im klassischen Ansatz bestehen alle Entitäten aus EM-Wellen, deren 
Wesen in diesen Wellen codiert sind und die mit ihrem Umfeld in Wechselwirkung tre-
ten können. Die Frage, die sich nur stellt, lautet: Enthalten diese EM-Wellen auch die 
symbol- bzw. sinnhafte Information (Codes) oder benötigt es noch etwas anderes? An-
hand des Beispiels der Flugzeugerkennung und des Chicken Sexing ist davon auszuge-
hen, dass mehr Information übertragen als gemeinhin angenommen wird. Eine entspre-
chende Schlussfolgerung lässt sich auch aus dem Verhalten von Tieren schließen, die 
teilweise schon Tage vor einer Naturkatastrophe Fluchtverhalten zeigen.  

Dass Übertragungsart II letztlich aber doch nicht als vollständiger Erklärungsansatz 
ausreicht und andere Annäherungen notwendig sind, ergibt sich aus der Nicht-Lokalität 
beobachtbarer Phänomene bei SyA- und Intuitions-Experimenten. 

Übertragungsvariante III 

Die zwei einzig derzeit verbleibenden Konzepte sind in der Kybernetik und in der Quan-
tenphysik lokalisiert: 

1. Das Konzept der kybernetischen Regelkreise, in denen Struktur und Funktion 
komplementäre Größen sind und eine pragmatische Information generieren kön-
nen. 

2. Das Konzept der Quanten-Shannon-Theorie. Ein theoretischer Ansatz, der mitt-
lerweile sehr erfolgreich praktisch bei der Quanten-Teleportation genutzt und im 
Weiteren noch eingehend vorgestellt wird. 

 
Das kybernetische Konzept kann per se nicht als Träger interpretiert werden, da es sich 
aus einer strukturellen und funktionellen Kopplung eines Sinns ableitet. Die Information 
selbst muss an anderer Stelle getragen werden, um die Kopplung überhaupt erst möglich 
zu machen.  

Demgegenüber steht der quantenphysikalische Informationsaustausch, der mittels 
Verschränkung zum Tragen kommt, mit Qubits als Träger der Information. Qubits re-
präsentieren einen Quantenzustand, vom dem Zeilinger sagt: „Der Quantenzustand ist 
der Inbegriff aller Eigenschaften, die ein System trägt“ (Zeilinger 2011). Deshalb wer-
den hier ALLE Informationen zwischen den beteiligten Systemen ausgetauscht oder 
besser formuliert, die vorher getrennten Informationen unterschiedlicher Systeme kor-
relieren zu einem Gesamtsystem. Auf fundamentaler und damit zunächst unbewusster 
Ebene liegen somit alle Informationen vor, nur unterliegen sie beim Decodieren wieder 
den Gesetzmäßigkeiten von Shannon bzw. besser den von-Neumann-Bedingungen 



4.2 Information und Informationsübertragung 

 

219 

(Kap. 4.2.2.2 und 4.2.2.4). Es gibt Verfälschungen durch Übersetzungsprobleme, die 
sich jedoch nur noch auf systeminterne Restriktionen reduzieren. Alles, was von außer-
halb des Systems als Störung kommt, ist bei diesem Ansatz eliminiert. 
Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus folgenden Überlegungen: 
Wenn die Umwandlung von Information von einem äußerlichen Geschehen zu einer 
inneren Wahrnehmung, wie sie Bateson und Wiener beschreiben (Kap. 4.2.2.7 und 
4.2.2.6), von Unterschieden abhängt und in Form von Handlungen beobachtet werden 
kann, so lässt sich ein nicht wahrnehmbarer Unterschied, der dennoch wahrnehmbar ist, 
nur mit einem Verschränkungszustand interpretieren. Als Beispiele sei hier noch einmal 
auf Chicken Sexing, ankommende Flugzeuge verwiesen, aber genauso gut auf das Ge-
schehen bei der Börse (alle in Kap. 4.1.3) oder bei den Doppelblind-Aufstellungen mit 
technischen Bauteilen (Kap. 3.3.3). Es handelt sich in einem solchen Fall also nicht um 
ein Signal, das gesendet wird, sondern um eine Information, die innerhalb eines über-
greifenden Systems ausgetauscht wird. Unterstützt wird diese Annahme von einer prin-
zipiellen Nicht-Existenz von Materie, die nur in unserer Wahrnehmung als Materie an-
gesehen werden kann und in Kap. 8.1.1 eingehend untersucht werden wird. 

In Anbetracht der Tatsache, dass mit der 3. Form keine Signale verbunden sind, fallen 
auch sämtliche Beschränkungen weg, die sich aus der Relativitätstheorie heraus erge-
ben. 

Konsequenzen für die Informationswahrnehmung bei Lebewesen 

Die von Görnitz (Kap. 4.2.2.8) beschriebene physikalische Wechselwirkung zwischen 
einlaufender Information und Physis des Lebewesens wird zu Recht als physikalische 
Wechselwirkung interpretiert. Mit der bei von Neumann (Kap.4.2.2.4)  entwickelten 
quantenphysikalischen Übertragung von Information mittels Qubits, wobei diese Infor-
mation nicht gekannt werden muss und der Schlussfolgerung von Adriaans (Adriaans 
2012), dass die Natur mit den Qubits den grundsätzlichsten Weg gefunden hat, um In-
formation auf elementarer Ebene (Atom, Elektron, Photon etc.) zu speichern, bleibt nur 
eine Schlussfolgerung: Die Wellenfunktion Ψ, in der ALLE möglichen Informationen 
einer Entität beinhaltet sind, lässt sich nun auch auf Lebewesen anwenden, wobei in der 
Wellenfunktion eines Lebewesens alles enthalten ist, was dieses Lebewesen ausmacht 
– genetische Voraussetzungen, Erfahrungen, kulturelle Prägungen, Hoffnungen und 
Ziele, genauso wie Ängste. Mit der Verschränkungstheorie geht einher, dass bei Inter-
aktion zweier physikalischer Systeme die Informationen von beiden Systemen mitei-
nander korreliert sind und sich über den gesamten Raum bzw. über die gesamte Zeit 
ausbreiten. Damit ergibt sich die theoretisch begründete, realistische Möglichkeit einer 
Verschränkung auch von Lebewesen incl. der Option, wechselseitig die Information er-
kennen und decodieren zu können. Unterstützt wird dies durch die Nicht-Begrenzung 
der Schrödinger-Gleichung, die die ungestörte Entwicklung von Quantensystemen be-
schreibt. 

Die in der Wissenschaft vorhandenen Zweifel, ob Quantenphänomene tatsächlich in 
Lebewesen zum Ausdruck kommen können oder doch einer Dekohärenz zum Opfer 
fallen, weil die Umgebungsbedingen dies verursachen, erfährt durch die bisherigen 
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Überlegungen ein theoretisch fundiertes klares JA. Quantenphänomene können in Le-
bewesen auftreten. Diese aktuellen Zweifel sind allerdings auch der wesentliche Grund, 
weshalb die Hauptkategorie ‚Übertragungswege‘ noch nicht abgeschlossen werden 
kann und die Themen in Kap. 8 (Quantenphysik, Quantenbiologie, Neurowissenschaf-
ten) zwingend noch eruiert werden müssen. Zu klären ist, ob das theoretischen JA auch 
ein praktisch-realistisches sein kann. Angemerkt werden darf an dieser Stelle, dass diese 
Zweifel in den Kap. 8.2 und 8.3 entkräftet werden. 

 
Feststellen lässt sich nun auch, dass für diesen zweiten Zugang (Träger und Weg der 
Information) die neue Definition von Information Gültigkeit besitzt. 

 
Information ist etwas, was eine Entität repräsentiert. 

 
Mit der Erkenntnis, dass Information für unser Erkennen an einen Träger gekoppelt sein 
muss, bekommen wir eine Information über eine Entität, die zusätzlich auch eine Aus-
sage über den Träger und den Weg der Informationskopplung trifft. Die Information 
repräsentiert damit eine ursprünglich vorhandene Entität, über die wir etwas wissen kön-
nen, in Verbindung mit dem Übertragungsweg. Konsequenterweise führt dies gleichzei-
tig zu einer Reduktion der Möglichkeiten, die in dem noch nicht trägergebundenen Zu-
stand enthalten wären. Die quantenphysikalische und systemische Erkenntnis, dass un-
ser Wissen immer ein Wissen eines Beobachters ist und niemals in der Lage sein wird, 
das GANZE zu erfassen, wird auch hier evident. Womit der dritte Zugang, die Bedeu-
tungsgebung, zu betrachten ist. 
 
Zu 3: 
Wir haben als Konsequenzen aus den Erkenntnissen von Wiener, Weizsäcker und Gör-
nitz als auch von Bateson und den Konstruktivisten (Kap. 4.2.2)  ‚Information’ sowohl 
als eigenständige Entität, neben Energie und Materie (1), als auch die Gebundenheit an 
einen Träger als Signal oder als Verschränkungszustand mit einer Entität (2) kennenge-
lernt. Es verbleibt jetzt nur noch ‚Information als der Prozess des Informiert-Werdens’ 
zusammenzufassen. Hierzu gehört der klassische Prozess zwischen Sender und Emp-
fänger, incl. dem Zustand bzw. die Fähigkeiten von Sender und Empfänger (3). 

Wie gesehen, repräsentieren Bits und Qubits einen Unterschied und veranschaulichen 
auch in der physikalischen Welt, dass Informationen immer mit Unterschieden einher-
gehen. Es ist offensichtlich, dass die Kritik von Hall (objektive Verwendung der Zei-
chen) (Kap. 4.2.2.3) und der Ansatz von Görnitz (abstrakte Information braucht Bedeu-
tungsgebung) (Kap. 4.2.2.8) übereinstimmen und als das Gleiche betrachtet werden kön-
nen. Allein die Wellenlänge des Lichtes (als Beispiel) gibt eine solche Bedeutungsge-
bung nicht her. Eine Übereinstimmung definieren Lucadou und Schweitzer, indem sie 
eine komplementäre Passung zwischen Struktur und Funktion fordern, aus der heraus 
sich eine pragmatische Information ergibt, die den Sinn und damit die Deutung bereits 
in sich trägt. Information kann also nicht alleine aus sich heraus als Information gedeutet 
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werden, sondern braucht immer auch ein Gegenüber, das mit dieser Information etwas 
anfangen kann. 

Mit Bateson’s Aussage „Information ist ein Unterschied, der einen Unterschied aus-
macht“ und Weizsäcker’s Definition „Information ist nur, was verstanden wird“ (Kap. 
4.2.2.7) werden Ausgangspunkt (Sender) und Endpunkt (Empfänger) in den Fokus ge-
nommen und deren Ankopplungsfähigkeit betrachtet. Wiener’s Definition „Information 
ist nur dann eine Information, wenn sie zu einem beobachtbaren Verhalten führt“ (Kap. 
4.2.2.6), setzt auf Bateson’s Beobachtungsfokus auf und führt ihn bis zu einer Handlung 
weiter. Wiener (ebd.) schafft darüber hinaus eine Verbindung zwischen Menschen und 
physikalischen Kräften mithilfe von Algorithmen. Gemein ist all diesen Aussagen, dass 
ein Beobachter eine Veränderung wahrnehmen kann. Bei Bateson und Weizsäcker ist 
dies der Empfänger selbst, bei Wiener und Schweizer (Kap. 4.2.2.10) sind dies außen-
stehende Beobachter.  

 
Auch für diesen dritten Zugang (Zusammenspiel Sender - Empfänger) lässt sich die neue 
Definition von Information anwenden. 
 

Information ist etwas, was eine Entität repräsentiert. 
 
In diesem Fall eine Entität, die sich aus zwei Einzelentitäten (Subsysteme) zusammen-
setzt. In diesem Fall geht nämlich die Information über die Einzelteile verloren, analog 
zu einem Messprozess in der Quantenphysik. Zusätzlich zur Information über eine ‚En-
tität in Verbindung mit ihrem Träger’ und den ‚Weg der Informationskopplung’ erhalten 
wir auch Information über den ‚Empfänger und seine Beziehung (strukturell und funk-
tionell) zu der Quelle’ (üblicherweise dem Sender). Die eigentlich mögliche Informa-
tionsmenge ist nochmals reduziert auf die Übereinstimmungsmöglichkeiten mit dem 
Empfänger. 

Bateson’s Verständnis (Kap. 4.2.2.7), dass unser Wissen immer ein Wissen eines Be-
obachters ist, und das Verständnis von Görnitz (Kap. 4.2.2.8), dass je mehr Information 
wir über ein System haben, desto besser ist dieses lokalisierbar und desto weniger In-
formation haben wir über den Rest, wird hier sehr plausibel veranschaulicht.  

4.2.4.2 Ebenen der Möglichkeiten und Kontingenz  

Im Rahmen der Zielsetzung dieser Arbeit wurde auf die Bedeutung der Kontingenz und 
doppelten Kontingenz hingewiesen, die im Rahmen von SyA relevant werden sowie auf 
die Rolle der Wahlmöglichkeiten und der selektiven Wahrnehmung.  

Wie aus den Ausführungen zur Information deutlich geworden ist, lassen sich zwei 
Ebenen unterschieden: Erstens die Ebenen der formal vorhandenen Möglichkeiten (auch 
wenn wir sie nicht vollständig erkennen mögen) und zweitens die selektive Wahrneh-
mung dieser Möglichkeiten. Die erste Ebene entspricht der Information, die eine Entität 
prinzipiell aufbauen kann entsprechend Zugang (1). Die Wahrnehmungen reduzieren 
die Gesamtinformation auf eine spezifische Information über eine Entität entsprechend 
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Zugang (2) und (3) bei der Träger, Weg und Empfänger mitzuberücksichtigen sind und 
in der Sprache der Quantenphysik zu einer Superposition (Entität, Träger, Weg, Emp-
fänger) führen. Sowohl die Quantenphysiker als auch die Systemtheoretiker öffnen dem 
Interessierten die Augen, wenn sie den Beobachter und den Kontext mit in die Beschrei-
bung einführen. Die völlig subjektive und niemals objektive Aussage über eine Entität 
(System) wird aus zwei, scheinbar völlig gegensätzlichen Disziplinen hinterlegt, die mit 
zunehmender Betrachtung immer ähnlicher werden. 

 
Dies wird auch in Bezug auf die Kontingenz deutlich. Die technischen Überlegungen 
zur Informationsübertragung lassen sich in direkter Weise mit den eingangs eingeführ-
ten Kontingenz-bedingung in Übereinstimmung bringen, wohingegen die sozialwissen-
schaftlichen Annäherungen die doppelte Kontingenzbedingung repräsentieren. 

Bei der einfachen Kontingenz geht es um die Wahlmöglichkeiten (Kontingenz) in 
einer nicht vollständig und eindeutig erfassbaren Realität. Es sind Wahlmöglichkeiten, 
die nach Luhmann nicht automatisch festgelegt sind, sondern auch anders hätten sein 
können und von einem Beobachter / Entscheider aktiv aus Alternativen ausgewählt wer-
den müssen (Luhmann 1991: 154). Das was dieser dann bekommt, repräsentiert genau 
den und nur den Informationsumfang aus dem Möglichkeitsraum einer Entität, für den 
er sich entschieden hat.  

Übertragen auf SyA bedeutet dies, dass nur Informationen in Rahmen der Fragestel-
lung und des Denkrahmens der Beteiligten erhalten werden. Mit einem Trick, der Re-
präsentation „Was sonst noch möglich ist“ bzw. einem „freien Element“, lässt sich das 
Fenster etwas weiter öffnen, wird letztlich aber doch im Rahmen der strukturellen und 
funktionellen Möglichkeiten der Beteiligten liegen. 

Die doppelte Kontingenz (Abhängigkeit der eigenen Handlung von der erwarteten 
Kontingenz der anderen Beteiligten) wird bei Bateson, Weizsäcker und Wiener sichtbar, 
indem der Sender seine Botschaft so ausrichten muss, dass sie für den Empfänger einen 
Unterschied macht, der schließlich zum Verstehen und auch zur Handlung führt. Mit 
SyA kann die beim Empfänger vorliegende Informationsverarbeitungsart, quasi als Pro-
behandeln, überprüft werden. Die Repräsentanten zeigen durch ihre Wahrnehmungen, 
inwieweit eine strukturelle und funktionelle Kopplung möglich ist (ein gemeinsamer 
Sinn kreiert werden kann) und wie eine geeignete eigene Aktion aussehen kann, die für 
alle Beteiligten zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen vermag. Die zunächst vor-
liegende Unbestimmtheit lässt sich durch das Modellieren in der SyA zu einem Faktum 
verändern, indem ein Realitätsausschnitt in den Vordergrund gestellt wird, der letztlich 
durch die Verschränkung auch nicht-lokal „strukturbildende Bedeutung“ bekommt, wie 
Luhmann es in seiner Systemtheorie 2. Ordnung formuliert (ebd.).  

4.2.4.3 Konsequenzen aus dem Evidenz-Problem 

Drei Aspekte drängen sich auf: 
1. Die Schwierigkeit die Phänomene (z. B. bei SyA, Intuition etc.) als tatsächlich 

gegeben hinzunehmen, scheint mit dem Nicht-Vorhandensein einer geeigneten 
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Theorie zusammenzuhängen. Dieser Umstand verhindert, dass die verschiedenen 
Informationskanäle gleichwertig untersucht werden können und die wahrnehm-
bare Information zur Gänze eine Wertigkeit bekommt. In diesen Zusammenhang 
passt auch die Tatsache, dass ohne Theorie viele wichtige Erkenntnisse gar nicht 
existieren würden, weil nicht nach ihnen gesucht worden wäre. Herausstechend 
kann als Beispiel die Quantenphysik genommen werden, die erst mit der Quan-
tenhypothese von Planck in unsere Welt trat (näheres dazu im Kap. 8). 

2. Bei SyA handelt es sich in der Regel um Einzelstichproben, die nicht wiederholt 
werden und wenn sie wiederholt werden, hat sich die Ausgangssituation bereits 
wieder verändert. Ähnlich sieht die Situation bei intuitiven Wahrnehmungen aus. 
Auch hier kann nicht, wie in den klassischen Versuchsmodellen, eine Intuitions-
erfahrung des Alltags einfach so repliziert werden. Im Grunde handelt es sich 
auch hier um Einzelstichproben. Die Kunst besteht also darin, die beiden Inter-
pretationen der Evidenz – (1) das Offensichtliche bzw. das Einsichtige und (2) 
der Beweis bzw. der Nachweis – miteinander zu verbinden. Es geht um ein En-
semble von qualitativen und quantitativen Messverfahren. Das Offensichtliche 
erlebt jeder Aufstellungsteilnehmer und dieses wurde in zahlreichen wissen-
schaftlichen Untersuchungen bestätigt (Kap. 3.3.2). Einen Nachweis im Sinne 
des heutigen Wissenschaftsverständnisses mit großen Versuchszahlen hat 
Schlötter mit seiner Dissertation erbracht. Er konnte das Problem der Wiederho-
lung bei gleicher Ausgangslage dadurch lösen, dass er nur Situationsaufnahmen 
dokumentierte und keine Erkundungs- und Lösungsprozesse vornahm. 

3. Die Unterschiede in der Informationsübertragung bedürfen unterschiedlicher 
Versuchsanordnungen, wie sie bei Lucadou zu finden sind (Kap. 4.2.2.9). Sollte 
die in dieser Arbeit aufgestellte These einer quantenphysikalischen Verschrän-
kung stimmen, hätte dies, aufgrund der Korrelation bzw. Wechselwirkung zwi-
schen Beobachter und Quantensystem, einen nachhaltigen Einfluss auf alle Ex-
perimente, die sich mit nicht-lokalen Phänomenen oder Beziehungen beschäfti-
gen. Der Beobachtereffekt würde sich in den Versuchen widerspiegeln und bei 
ungünstigem Versuchsaufbau wären die untersuchte Entität und eine vorhandene 
Kontrollgruppe nicht unabhängig, sondern über die Versuchsleiter und -beteilig-
ten verschränkt. Es müssten sich dann Annäherungseffekte beobachten lassen. 
Konsequenterweise ist dann von einem Messproblem auszugehen, das sowohl 
die untersuchten Entitäten als auch Kontrollexperimente betrifft. Und als weitere 
Konsequenz müssten diese Experimente neu gedacht und konzipiert werden.  

 
Kahneman’s Ansatz Unsicherheit mit Statistiken (Kap. 3.2.3) zu begegnen, um damit 
Verzerrungen auszuschließen, ist zweifelsohne ein Ansatz, der bei großen Datenmengen 
adäquat erscheint. Hier ist der wissenschaftliche, quantitative Evidenzansatz auch gut 
anwendbar. Bei persönlicher Betroffenheit und unter Abwesenheit großer Datenmengen 
bleibt für die meisten Entscheider dann aber doch nur die Einzelstichprobe. Der Ent-
scheider muss mit dem arbeiten, was ihm in der jeweiligen Situation zur Verfügung steht 
und das sind lückenhafte Information und seine Intuition bzw. die seiner/einer Gruppe; 
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eine Intuition, die noch wenig Reputation im wirtschaftlichen und industriellen Kontext 
hat. 

Unter den eben herausgearbeiteten Bedingungen, dass das Thema Evidenz so unein-
heitlich verstanden und interpretiert wird, ist es schwer, die Reputation von Intuition 
und SyA zu verbessern (Kategorie: ‚wissenschaftliche Legitimation‘). Versuchsanord-
nungen und Theorien sind notwendig, die Wege finden, eindeutige Beobachtungen zu 
generieren, in denen wenig bis kein Spielraum für Interpretationen bleibt. Die techni-
schen Aufstellungen sind aus meiner Sicht ideal für solche Versuche geeignet. Dort gibt 
es in den meisten Fällen nur ein überprüfbares JA oder NEIN auf die Frage: Was ist für 
den Ausfall der Technik verantwortlich und findet sich der Fehler dann auch in diesem 
Bereich? Eine Verschmierung ergibt sich allerdings auch dort, wo die Aufstellungsteil-
nehmer nur unzureichende Kenntnisse über das System haben und/oder das zu untersu-
chende System nicht ausreichend klar unterschieden worden ist. Können gefühlte Im-
pulse aus SyA weitere rationalen Schlussfolgerungen so animieren, dass die Schwach-
stelle doch präziser abgegrenzt werden kann, so wäre auch eine solche SyA mit einem 
JA, im Sinne einer passenden Antwort, zu etikettieren. Gleichzeitig entspräche dieses 
Vorgehen dem kombinierten 5-Phasenmodell (Abb. 17), wie sie im Rahmen der Ent-
scheidungstheorie herausgearbeitet wurde. 

Als weitere Konsequenz aus der Evidenzbetrachtung wird es für die Theoriebildung 
in dieser Forschungsarbeit notwendig, Experimente und Theorien in den nun folgenden 
Disziplinen zu finden, die wenig Spielraum im Spekulativen lassen, sondern möglichst 
klare Zusammenhänge zeigen und formulieren können. Idealerweise lassen sich starke 
Evidenzen mit eindeutigen, beobachtbaren Korrelationen und nachvollziehbaren theo-
retischen Modellen finden, um quantenmechanische Hypothesen zu hinterlegen und 
eine Gesamttheorie anbieten zu können. Für den Teil der Naturwissenschaften reicht 
dabei ein verifiziertes Gegenbeispiel aus, um heutige Modelle und Paradigmen zu ver-
werfen. Verständlicherweise wird sich der Fokus in den folgenden, naturwissenschaft-
lichen Überlegungen auf solche aktuell akzeptierten Ausnahmen richten. 

4.2.4.4 Ergänzende Schlussfolgerungen 

Als einfachste Interpretation kann physikalische Information als Information verstanden 
werden, die mit physikalischen Geräten gemessen wird. Woher die Information bzw. 
der Impuls kommt, darf dabei zunächst offenbleiben. Sie muss nur mit physikalischen 
Größen in Wechselwirkung stehen. 

Ein Beispiel einer solchen Wechselwirkung könnte sein: Bewegung – Trommeln – 
Energieübertragung – Schallwellen – EM-Wellen (Ohr zum Gehirn) – EEG oder Haut-
leitwiderstandsänderungen – innere Bilder oder Gefühle. Wenn diese mit dem ursprüng-
lichen Impuls korrelieren, können wir von einer physikalischen Informationsübertra-
gung sprechen. Womit es sich um Information handelt, die auch den Zustand einer En-
tität (hier den Trommler) beschreibt oder das, was man über diese Entität wissen kann. 
Damit erhalten wir eine spezifische, dem System Trommler innewohnende Information. 
Es lässt sich in dieser Beschreibung ein direkter Bezug zu Fisher’s Definition herstellen. 
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„Die Menge der Information, die eine beobachtbare Zufallsvariable X über einen un-
bekannten Parameter θ (Theta) führt, bei dem die Wahrscheinlichkeit von X abhängt“ 
(Fisher 1925). Die Zufallsvariable wäre die Art und Weise des Trommelns, die direkt 
vom Trommler abhängt und die uns versteckte Information über den Trommler liefert 
(Wissen, Kompetenz, Gefühlszustand, Kraft etc.). Zum anderen kann durch das Trom-
meln auch eine Shannon-Information transportiert werden, entsprechend Punkt 1 der 
Brockhaus-Definition, nämlich durch die Form des Trommelns an sich. 

Es lässt sich daraus weiter ableiten, dass entsprechend Shannon’s und von 
Neumann’s Ansatz, sämtliche abstrakte Information, die ein System in sich trägt und 
den Zustand, den diese abstrakte Information definiert und beschreibt, zwischen Sender- 
und Empfängersystemen ausgetauscht (Signale) bzw. verschränkt (quantenphysika-
lisch) werden kann.  

Durch Rückkopplungs- und Feedbackprozesse wird auf diese Weise auch eine ge-
wisse Richtigkeit der ausgetauschten Information sichergestellt. Für die korrekte Inter-
pretation dieser Information bedarf es jedoch einer gewissen Ähnlichkeit der Deutungs-
systeme, womit die doppelte Kontingenz ins Spiel kommt. Hier stellt sich zunächst die 
Frage, wie die Partner die Signale decodieren. Allein dadurch ergeben sich schon 
Grundlagen für andere Schlussfolgerungen, Entscheidungen und Empfehlungen.  

 
In der Intuitionsforschung genauso wie bei SyA ergeben sich Erkenntnisse aus leiblich-
affektiven Körperregungen (z. B. Unbehagen, Schwitzen, Ärger). „Allgemein gesagt 
besteht das Erkenntnispotenzial solcher Leibregungen somit darin, dass sie einer Diffe-
renzerfahrung entsprechen, und Differenzerfahrungen die Grundlage von Erkenntnis 
sind – frei nach Gregory Bateson: Erkenntnis basiert auf der Wahrnehmung eines Un-
terschieds, der einen Unterschied macht“ (Gugutzer 2017: 386). Dennoch muss zu-
nächst eine Information wahrgenommen werden. Allein dieser Vorgang hängt von ver-
schiedenen Voraussetzungen ab, die u. a. mit den körperlichen und geistigen Fähigkei-
ten und mit der Interessenlage in Verbindung stehen.  

Das Postulat von Lucadou und Schweitzer, (Kap. 4.2.2.9 und 4.2.2.10) dass Informa-
tion nur wahrgenommen wird, wenn eine strukturelle und funktionale Kopplung besteht, 
könnte als erste Bedingung angesehen werden. Ihre Annahme, dass damit auch gleich-
zeitig ein Sinnzusammenhang besteht, lässt sich über die Erfahrungen bei SyA und In-
tuitionsforschung nicht bestätigen. Zu viele Fehlinterpretationen der Wahrnehmungen 
weisen auf weitere notwendige Rahmenbedingungen hin, wofür sich der Ansatz von 
Görnitz anbietet. Gehen wir nun davon aus, dass eine Information wahrgenommen und 
Information in diesem Sinne als abstrakte Information verstanden wird, die zunächst 
ausschließlich neutral ist und erst mit Bedeutung hinterlegt werden muss, scheint der 
Prozess vollständig zu werden. Die Bedeutungsgebung der abstrakten Information lässt 
sich analog dem konstruktivistischen Verständnis verstehen. Bedeutet z. B. die Antwort 
"JA" auf eine Frage, dass der Antwortgebende mir zustimmt oder nur, dass er mir be-
stätigen will, dass er die Frage gehört hat? Oder in einem zweiten Beispiel: Muss ich 
mir wegen einem negativen Kontostand von -10.000 € Sorgen machen? Habe ich keine 
Arbeit und muss auch noch weitere Schulden zurückzahlen, sollte ich das vermutlich. 
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Bin ich aber Millionär und habe nur für einen Tag den negativen Kontostand und weiß, 
dass morgen wieder eine Million eingezahlt wird, dann wohl eher nicht. Das heißt, dass 
der Kontext und mein Wissen darüber der abstrakten Information eine Bedeutung zu-
ordnen. Habe ich keinerlei Beziehung, Vorwissen oder ähnliches zu einem Thema (wie 
in dem bereits geschilderten Experiment mit der Cruise Missile), so fällt es sehr schwer 
die Situation vernünftig einzuordnen.  

Hieraus lässt sich in jedem Fall schon die dringende Empfehlung an Aufstellungslei-
ter ableiten, sich mit Deutungen dessen, was sich in SyA zeigt, zurückzuhalten. Er kann 
sich in dieser Rolle nie sicher sein, ob seine Deutungen denen des Klienten entsprechen. 
Selbiges gilt für die formulierten Wahrnehmungen der Repräsentanten, besonders, wenn 
diese über die rein körperliche Zustandsbeschreibung hinausgehen. Je weiter entfernt 
ich von einem zu untersuchenden System bin (mental oder erfahrungstechnisch), desto 
mehr Übersetzungsleistung und Analogie steckt in den von Repräsentanten wahrgenom-
menen inneren Bildern. 

 
Logisch weiter abgeleitet, lässt sich schlussfolgern: Alle Formen von menschlichen 
Codes sind einzig für einen bewussten, fehlerreduzierenden Austausch innerhalb der 
Spezies Mensch und als Hilfe zur Entschlüsselung der Welt um uns herum konzipiert. 
Solche bewusst und unbewusst entwickelten Codes funktionieren damit nur zwischen 
Entitäten, die einen gemeinsamen Lern- und Sozialisierungsprozess (Lebewesen allge-
mein) geteilt haben. Alles was darin nicht enthalten ist, bietet Potential für Nicht-Wahr-
nehmung, Unverständnis und Fehlinterpretation. Im Wirtschaftskontext ist diese Prob-
lematik sehr gut zwischen kaufmännischen und technischen Einheiten, zwischen unter-
schiedlichen Wirtschaftssystemen und Kulturen oder auch zwischen verschiedenen Hie-
rarchien beobachtbar. Im allgemeinen wissenschaftlichen Kontext auch zwischen den 
Wissenschaftsdisziplinen. Und dennoch liegen die unterschiedlichsten Informationen 
gleichzeitig und abrufbar vor, nur ohne das jeweils notwendige und geeignete Beobach-
tungs- und Messgerät; keine Beobachtung bzw. Messung und damit auch keine Infor-
mation. 

Die Beispiele aus der Aufstellung oder der Intuitions- und Entscheidungsforschung 
veranschaulichen, dass Informationen über eine Entität von einem menschlichen Indi-
viduum erfasst werden können, auch ohne dass es eines speziellen, externen Messgeräts 
oder anderer künstlicher Codes bedarf. Die Beispiele und Versuche weisen damit auf 
eine Ebene von Informationen hin, die wir unbewusst erfassen können, bisher aber über 
unsere Vorstellungen an Umfang und Verarbeitungsform hinausgehen. Sicherlich ist 
davon auszugehen, dass lebende Systeme solche Fähigkeiten entwickelt haben, denn 
eine solche Qualität unterstützt zweifellos unsere Schnelligkeit zu reagieren und als 
Folge unsere Überlebensfähigkeit.  

4.2.4.5 Der Homo Physicus 

Informationstheoretisch lässt sich der Mensch als Mixed-Zustand von Quanten- und 
klassischer Welt ansehen, vergleichbar den Messprozessen von Quantensystemen mit 
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makroskopischer Messtechnik. Nur die makroskopische Messtechnik ermöglicht uns 
das Wahrnehmen von Quantenprozessen auf der Elementarebene. In Erweiterung des 
Homo oeconomicus in der Ökonomie, der rein objektiv-rational entscheidet, erscheint 
ein Verständnis hilfreicher, das von einem Homo Physicus ausgeht, indem das Zusam-
menspiel zwischen physikalischen Ausgangsbedingungen und psycho-sozialen Ein-
flussprozessen repräsentiert ist. Der Mensch unterliegt scheinbar in viel umfassenderem 
Umfang den Gesetzmäßigkeiten unserer physikalischen Welt, die er allerdings auch nut-
zenstiftend für sich zum Einsatz bringen kann. 

Nichts widerspricht der Idee eine Verschränkung lebender Systeme, wenn die bishe-
rigen Überlegungen zur Information herangezogen werden. Ganz im Gegenteil lässt sich 
daraus fast eine zwingende Notwendigkeit ablesen. 
� Information kann eine Wirkung auslösen, die abhängig von der internen Arbeits-

weise des jeweiligen Systems schließlich bis zu einer Realisierung auf der stoff-
lichen Ebene führt. 

� In diesem Sinne kann unter „Kollaps der Wellenfunktion Ψ“ das Entstehen eines 
Faktums auf der stofflichen Ebene verstanden werden. Alles, was sich vor der 
letztlichen, konkreten, stofflichen Manifestation ereignet, befindet sich im Sta-
dium einer Superposition und kann damit im Prinzip noch unendlich viele Mög-
lichkeiten annehmen. 

 
Aus den bisherigen Überlegungen zur Information wird deutlich, dass zur vollständigen 
Erfassung aller Phänomene, die Quantentheorie mit einbezogen werden muss, wie sie 
im Kontext der modernen Informationstheorie behandelt wird. Wilde reduziert die damit 
verbundenen Konzepte auf nur fünf, die sich sowohl aus der Quantenphysik, als auch 
aus der klassischen Physik herleiten (Wilde 2017: 26): 

1. Indeterminismus 
2. Interferenz 
3. Unbestimmtheit 
4. Superposition 
5. Verschränkung 

 
Indeterminismus und Unbestimmtheit sind bereits ausreichend betrachtet worden. Der 
Indeterminismus ergibt sich aus der Tatsache, dass für Entitäten/Systeme, die quanten-
physikalische Anteile haben, nur Wahrscheinlichkeitsvorhersagen für das Finden von 
Zuständen/Fakten getroffen werden können. Die Unbestimmtheit wiederum resultiert 
aus der nicht gleichzeitigen Bestimmung komplementärer Größen wie wir sie auch in 
der Informationstheorie finden (Struktur versus Funktion).  

Die verbleibenden drei – Interferenz, Superposition, Verschränkung – werden im 
Weiteren eingehender untersucht. Diese Themen liefern Antworten für die mittels der 
GT entwickelte Hauptkategorie ‚Übertragungswege‘ mit ihren Unterkategorien ‚lokal 
versus nicht-lokal‘, Verschränkung‘, ‚Messung‘ und ‚zwischen lebenden Systemen‘. 
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Wie die technischen Disziplinen von Neurowissenschaften (neuronale Netze) gelernt 
haben, kann die hier vorliegende Arbeit eine Möglichkeit aufzeigen, wie wir von der 
Physik lernen können. Sollten die weiteren Überlegungen die Thesen zur Funktions-
weise von SyA und Intuition untermauern können, müssten wir wohl unser Verständnis 
über den Aufbau des Menschen und anderer Lebensformen und deren fundamentale 
Mechanismen nutzbringend erweitern. Vielleicht sind die unbelebte und belebte Natur 
doch näher beieinander als gemeinhin angenommen wird. Und möglicherweise ist das 
‚Bewusstsein’ tatsächlich der einzige Unterschied zwischen beiden oder noch weiterge-
dacht: Vielleicht gibt es gar keinen Unterschied zwischen beiden. Der Unterschied eines 
Bewusstseins erscheint uns nur als Unterschied, weil wir das Ganze noch nicht verstan-
den haben. Lange ist in der westlichen Welt auch davon ausgegangen worden, dass Tiere 
kein Bewusstsein hätten und nichts empfinden würden. Eine Ansicht, die sich für immer 
einfachere Lebensformen als falsch herausstellt. 
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