Methodologische Überlegungen zu tierischen Überzeugungen

§1
Tierische Überzeugungen, Kognitive Ethologie und deren Methodik
Mit der kognitiven Wende in der Psychologie und dem Aufkommen der
Kognitionswissenschaften fand verzögert auch eine kognitive Wende in der Ethologie statt
und es kam die Kognitive Ethologie auf. Gegenüber der klassischen Ethologie, die sich an
quasi-behaviouristischen Verhaltens- und Instinktmodellen orientierte, bezieht sich die
Kognitive Ethologie auf die Kognition und das (mutmaßliche) Bewusstsein und Empfinden
der Tiere. Bezüglich der Kognitiven Ethologie stellen sich nicht nur die allgemeinen
wissenschaftstheoretischen Fragen (nach Erklärung, Bestätigung usw.), sondern zum einen
die speziellen wissenschaftstheoretischen Fragen der Kognitionswissenschaften (etwa des
Verhältnisses der beteiligten Teildisziplinen) und insbesondere eigene methodologische
Fragen bei der Untersuchung tierischer Kognition.
Haben Tiere Überzeugungen? Menschen haben, Amöben haben keine Überzeugungen. Wie
verhält es sich aber mit den nicht-menschlichen Wirbeltieren? Vieles hängt davon ab, was
man unter Überzeugungen versteht und was man als die Bedingungen ansieht, die es
erlauben, einem Tier Überzeugungen zuzuschreiben.
Die beiden Extrempositionen sind, dass es keinen Sinn macht, nicht-sprachfähigen
Lebewesen Überzeugungen zuzuschreiben, und dass es eine unproblematische alltägliche
Praxis ist, Tieren Überzeugungen zuzuschreiben.
Nach einer Klärung, inwiefern beide Extrempositionen partiell berechtigt sind (§2, §3), geht
es in diesem Aufsatz um methodologische Reflektionen zu diesbezüglichen Ansätzen in der
Kognitiven Ethologie. Diese betreffen zum einen grundlegende Fragen zu den Prinzipien des
Zuschreibens kognitiver Fähigkeiten (§4), zum anderen die Frage, welche empirischen
Methoden hier angemessen und hilfreich sein können (§5). Bei der Forschungsstrategie kann
man einen top down-Ansatz, der versucht, den Fall menschlicher Überzeugungen möglich
weitgehend auf Tiere auszudehnen (§6), von einem bottom up-Ansatz, der nach Vorstufen
komplexer Überzeugungen sucht, unterscheiden.
Vieles spricht für einen Vorrang des zweiten Ansatzes, der allerdings in seiner
Aufgabenstellung und Orientierung auf den Begriff menschlicher Überzeugungen bezogen
bleibt.1
§2
Warum Tiere keine Überzeugungen im engen Sinne besitzen
Wir verfügen nicht nur über ein intuitives Verständnis davon, was es heißt, Überzeugungen
zu haben, sondern besitzen auch elaborierte (philosophische) Theorien darüber, was es heißt,
Überzeugungen zu haben und was es heißt, anderen solche Überzeugungen zuzuschreiben
(vgl. Davidson 1982). Überzeugungen in diesem Sinne haben eine Reihe von speziellen
Eigenschaften.
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Unter “Tieren” werden hier nicht-menschliche Tiere verstanden, eingegrenzter
noch auf gesunde, erwachsene Säugetiere. Es gibt eine Fülle von Unterschieden im Tierreich.
Für die hier verfolgte Problematik soll eine Klärung zunächst an diesem mutmaßlich klareren
Anwendungsgebiet erreicht werden. So soll auch von den besonderen kognitiven Fähigkeiten
von Primaten abgesehen werden. Unter “Menschen” werden gesunde Personen verstanden.
Auch hier soll zunächst das Problem der “marginalen Fälle” ausgeschlossen werden.

Überzeugungen sind:
1. auf andere Überzeugungen bezogen, d.h. man hat nicht nur eine Überzeugung, sondern ein
Netz von Überzeugungen (so kann man nur die Überzeugung haben, dass die Blätter welken,
wenn man zugleich eine Reihe von anderen Überzeugungen darüber hat, was Blätter sind,
welchen Stoffwechselzyklen sie unterworfen sind - usw.).
2. auf andere propositionale Einstellungen bezogen, d.h. man hat nur Überzeugungen,
sondern die Überzeugungen sind eingebettet in und begleitet von anderen Einstellungen (wie
Wünschen, Fordern, Bevorzugen etc.) in Verbindung mit denen allein die Überzeugungen
praktische Relevanz gewinnen können (so zeigt sich die Überzeugung, dass der Besen im
Schrank ist, im Verhalten des Zum-Schrank-Gehens erst dann, wenn man, beispielsweise,
gleichzeitig den Wunsch hat, die welken Blätter aus der Einfahrt zu kehren).
3. darauf bezogen, dass es einen Unterschied zwischen wahren und falschen Überzeugungen
gibt. Nur weil man von etwas überzeugt ist, muss es nicht so sein, und darum wissen wir. Wir
machen also einen Unterschied zwischen der Welt gemäß unseren Überzeugungen und der
Wirklichkeit, wie sie unabhängig von unseren Überzeugungen ist. Dies setzt voraus, dass wir
über den Begriff der Überzeugung (in Unterscheidung von dem der Wirklichkeit/Wahrheit)
verfügen. Des Weiteren setzt dies voraus, dass wir die geteilte Wirklichkeit als
Kontrollinstanz gegen die jeweils gemeinte Welt anführen können, d.h. die Perspektive der
anderen verstehen und uns mit ihnen über die geteilte Welt verständigen können. Insofern
setzt das Haben von Überzeugungen voraus, Mitglied einer Sprachgemeinschaft zu sein.
4. feinkörnig in dem Sinne, dass die Art und Weise, wie etwas aufgefasst wird, einen
Unterschied der Überzeugung ausmacht. Wenn der älteste Baum im Dorf der Baum an der
Einfahrt des Hauses ist, so handeln die Überzeugung, dass der Baum an der Einfahrt die
meisten Blätter erst noch verlieren wird, und die Überzeugung, dass der älteste Baum im Dorf
die meisten Blätter erst noch verlieren wird, vom selben Gegenstand, doch handelt es sich um
verschiedene Überzeugungen. Wer über den Baumbestand des Dorfes nicht gut informiert ist,
kann die eine Überzeugung ohne die andere haben. Wer nicht die Fähigkeit hat, Einfahrten
von anderen Wegen systematisch zu unterscheiden, kann die erste Überzeugung gar nicht
haben.
Um anderen Überzeugungen zuzuschreiben, muss ihr Verhalten, sei es verbal oder nonverbal, entsprechende Merkmale aufweisen, von denen auf das Vorliegen von Überzeugungen
geschlossen werden kann. Bei Menschen gelingt die Zuschreibung von Überzeugungen, weil
zum einen ihr Sprechen die entsprechenden Differenzierungen aufweist und die benötigten
Begriffe vorkommen. Zum anderen lassen sich Menschen als rational in ihren Meinungen und
im Verfolgen ihrer Pro-Einstellungen interpretieren, und in diese Interpretationen gehen die
entsprechenden Eigenschaften von Überzeugungen konstitutiv ein.
Bei Tieren, die nicht über eine Sprache verfügen, fehlen zunächst die entsprechenden
Anhaltspunkte. Aufgrund der mangelnden begrifflichen Differenziertheit ihrer Reaktion auf
verschiedene Umgebungsvariablen scheint es zu misslingen, ihnen feinkörnige
Überzeugungen zuzuschreiben. Und selbst wenn dies nur daran liegt, dass wir noch nicht die
benutzten weiteren Kategorien der Diskrimierung/Klassifikation ausfindig gemacht haben, so
besteht die noch größere Schwierigkeit darin, bei ihnen einen Unterschied zwischen
Überzeugung und Wirklichkeit auszumachen. Die gerade ausgemachte Welt gemäß seinen
kognitiven Formaten und die Wirklichkeit fallen für das Tier zusammen. Hätten Tiere den
Begriff der Überzeugung und damit den der Wahrheit müssten sie sich in wesentlich
komplexeren sozialen Weisen engagieren (etwa sich über die Wahrheit einer Überzeugung
verständigen).
Insofern sollten wir Tieren nicht Überzeugungen in diesem geklärten Sinne zuschreiben. Ein
(mühsam) geklärter Begriff verlöre so wieder viel von seiner Trennschärfe.

§3
Warum Tiere so etwas wie Überzeugungen haben müssen
Wenn Tiere auch keine (rationalen) Überzeugungen haben, so müssen sie doch Zustände
haben, die so ähnlich sind und so ähnliche funktionale Rollen in ihrem mentalen Leben
spielen wie Überzeugungen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:
Zum einen können wir, wenn wir unsere Begriffe von Überzeugungen und Wünschen einfach
auf Tiere ausdehnen und auf Tiere anwenden, oft ihr Verhalten ganz gut erklären bzw. uns ihr
Verhalten verständlich machen: Warum geht die Katze in die Küche? Weil sie fressen will
und meint, es gäbe dort nun etwas zu fressen, da sie das Geräusch der öffnenden Dose gehört
hat. Unsere Alltagspsychologie scheint Platz für solche Verwendungen des psychologischen
Vokabulars zu haben. Und insofern solche Erklärungen erfolgreich sind (d.h. entweder unser
Verstehensinteresse befriedigen oder sogar Prognosen über zukünftiges tierisches Verhalten
erlauben), scheinen sie sich zu bewähren. Wo soll hier ein Problem liegen?
Zum anderen schreiben wir Tieren, auch wenn wir unsicher sind, ob sie (rationale)
Überzeugungen haben, zumindest Empfindungsfähigkeit zu. Die Katze spürt den Hunger. Die
Katze hört das Geräusch - auch wenn sie nicht über den Begriff der Dose verfügt.
Unabhängig von der ebenfalls sehr schwierigen Frage, in welcher Weise Tiere Bewusstsein
haben und inwiefern ihre Weise sich zu haben von unserem Bewusstsein unterscheidet,
empfinden sie etwas. Einige ihrer Zustände erleben sie als positiv oder negativ. Und diese
Zustände müssen irgendeine Funktion für das Überleben des Tieres haben, sonst hätten sie
sich - gegeben unsere allgemeinen Theorien über die Evolution von Arten und Adaption nicht ergeben oder wäre doch wieder verschwunden. Wenn diese Zustände aber eine Funktion
haben (sollen), dann muss das Tier in der Lage sein, anlässlich solcher Zustände sich in einer
angemessenen Weise zu verhalten (vgl. DeGrazia 1996:129-36). So sollte etwa spätestens das
Gefühl des Hungers den Wunsch zu fressen hinreichend stark machen. Und das Hören eines
Geräusches eine Überzeugung bezüglich eines anwesenden Gegenstandes hervorrufen, der für
die Befriedigung des Hungers nützlich sein könnte. Kurz gefasst: Empfindungen ohne
propositionale Einstellungen, mittels derer sich die Empfindungen in Aktivitäten übersetzen,
machen keinen (evolutionären) Sinn. Deshalb müssen empfindungsfähige Tiere auch
Überzeugungen besitzen.
Überzeugungen könnten sich ausdrücken in einem Verhalten, dass sich in seiner Bezogenheit
auf x unabhängig gemacht hat von speziellen Präsentationsweisen von x (vgl. Allen/Hauser
1991). Insofern ein Tier verschiedene Präsentationsweisen (evtl. sogar solche verschiedener
sensorischer Kanäle) vereinheitlicht, entwickelt es ein (Proto-)Konzept, beispielsweise von
Fressfeind. Die Erweiterung dieses (Proto-)Konzeptes bei Auftreten neuer Erfahrungen (z.B.
einer neuen Sorte von Jägern im bewohnten Gebiet) und über die verschiedenen
Präsentationen erfolgende generalisierte Verhaltensweisen (z.B. Wachen in der Kolonie
aufzustellen) können auf diesbezügliche (Proto-)Konzepte und diese einschließende
Überzeugungen hinweisen.
§4
Interpretation tierischen Verhaltens und Zuschreiben kognitiver Fähigkeiten
Auf der einen Seite können Tiere also keine Überzeugungen haben, auf der anderen Seite
müssen sie so etwas wie Überzeugungen haben. Wie kann man dieses scheinbare Dilemma
lösen?
Es handelt sich um einen Anwendungsfall des allgemeineren Problems der angemessenen
Interpretation tierischen Verhaltens und der abgesicherten Zuschreibung von kognitiven
Fähigkeiten bei Tieren (vgl. Bremer 2006).

Was ist falsch am Anthropomorphismus? Man könnte sagen, dass wir menschliche
Eigenschaften auf Tiere projizieren. Es ist dabei nicht nur so, dass wir Tiere mit Ausdrücken
beschreiben, die gewöhnlich nur auf Menschen angewendet werden. Das kann nicht der Fehler
des Anthropomorphismus sein: Die Möglichkeit des Irrtums, der Fehlanwendung eines
Ausdrucks wie „meint, drei Vögel zu sehen“ ist auch bei der Beschreibung von Menschen
gegeben. Zum anderen ist es indessen so, dass wir von den Kategorien unserer besten Theorie
von x begründet annehmen können, dass sie die wirklichen Eigenschaften von x treffen. So
nehmen wir von den Kategorien der Psychologie soweit sie Menschen betrifft an, dass sie die
wirklichen psychologischen Eigenschaften von Menschen treffen. Wenn diese Ausdrücke
angemessen auf Tiere angewendet werden könnten, dann gäbe es keinen Zweifel daran, die
entsprechenden Eigenschaften genauso wie im menschlichen Fall identifiziert zu haben. Der
Punkt ist, dass diese Kategorien/Ausdrücke nicht völlig angemessen auf Tiere angewendet
werden können. Dass sie überhaupt angewendet werden können, liegt daran, dass komplexe
Begriffe und entsprechende Ausdrücke nicht nur auf ein Kriterium ihrer Anwendbarkeit
verweisen, sondern auf mehrere oder sogar kontextspezifische Anwendungsweisen. Wir
verwenden solche Ausdrücke allein in loser Redeweise (oder „analoger Redeweise“), wenn wir
sie anwenden auf der Grundlage bloß ungefährer Erfüllung einiger ihrer Anwendungskriterien
und oft sogar entweder von der Anwendbarkeit der weiteren Kriterien nichts wissen oder
darüber hinaus von der Nichterfüllung einiger dieser Kriterien wissen.
Der anthropomorphistische Trugschluss bezüglich eines Ausdrucks F der Humanpsychologie
besteht darin, in einem solchen Falle wie den gerade beschriebenen anzunehmen, dass der
vollständige Begriff von F auf x angewendet werden kann oder dass x die Eigenschaften
tatsächlich hat, die F korrespondieren.
Zu fragen bei der Zuschreibung von Überzeugungen ist somit, ob es sich beim Zuschreiben
von Überzeugungen um bloßen Anthropomorphismus handelt, weil ein wesentlicher
Bestandteil der Bedeutung von “hat eine Überzeugung” auf Tiere (dieser Art) keine
Anwendung finden kann, oder ob es nicht im Umfeld von Überzeugungen Begriffe gibt, die
nicht-anthropomorph auf Tiere (dieser Art) angewendet werden können. Die Theorie, die
behauptet, dass Tiere keine Überzeugungen haben können (vgl. §2), sieht hier einen Fall von
Anthropomorphismus. Der Anthropomorphismus wird vermieden, wenn entweder der Begriff
der Überzeugung einheitlich genug ist, um auf Tiere und Menschen Anwendung zu finden
(vgl. §§3 und 6) oder wenn es Begriffe unterhalb der Komplexität des Überzeugungsbegriffes
gibt, die einheitlich auf Tiere und Menschen angewendet werden können oder zumindest
solche Begriffe, die überzeugungsähnliche Zustände betreffen, die eindeutig auf Tiere
angewendet werden können (vgl. §7).
Im Allgemeinen kann es heuristisch hilfreich sein, nach der Maxime zu verfahren, tierisches
Verhalten möglichst einfach zu erklären (d.h. unter Verwendung der Zuschreibung nur
solcher Fähigkeiten, die ausreichen, um das beobachtete Verhalten zu erklären, selbst wenn
dasselbe Verhalten bei Menschen aufgrund komplexerer Zustände zustandekommen kann).
So mag ein Verhalten zugleich erklärbar sein durch das Zuschreiben von Wünschen und
Überzeugungen (das Tier geht dorthin, weil es etwas haben will, von dem es meint, dass es
dort ist) als auch durch eine Konditionierung auf Gerüche (dort wo es genauso riecht, geht
das Tier im Allgemeinen hin, weil es eine anschließende Gratifikation erfährt); in diesem Fall
wäre die intentionale Erklärung unnötig. Dieses Streben nach einer möglichst einfachen und
angemessen Erklärung ist gerade dann wichtig, wenn Attribuierungen von Fähigkeiten nicht
bloß instrumentalistisch zur Verhaltensvorhersage und Systematisierung, sondern realistisch
verwendet werden (d.h. mit dem Anspruch, dass die so beschriebene Kognition die

entsprechenden Strukturen besitzt bzw. mit den so postulierten Repräsentationen arbeitet).2
Bezüglich der Frage nach den tierischen Überzeugungen geht es also darum, welche
Repräsentationen mit welcher Binnenstruktur real in der tierischen Kognition prozessiert
werden.
§5
Modelle und Simulation
Man kann nicht direkt auf Überzeugungen hinweisen, jedenfalls nicht bei nicht-sprachlichen
Lebewesen. Wie in anderen Wissenschaftsbereichen auch hängt die Beurteilung von
Beobachtungen und das Design von Experimenten in der Kognitiven Ethologie stark von den
zugrunde liegenden Modellen ab. In vielen Bereichen fällt es schwer, eine von unseren
Vorurteilen möglichst freie Beschreibung des Verhaltens zu geben, selbst wenn es nicht um
so beladene Themen wie Überzeugungen geht, sondern “nur” um Themen wie
Aufmerksamkeit auf Fressfeinde, da oft nur anthropomorphe oder grobe Modelle des
Verhaltens zur Verfügung stehen (vgl. Lima 1996). Scheinbar klar kognitive Beschreibungen
können sich experimentell (z.B. durch das künstliche Herbeiführen von Gehirnschäden) als
unnötig erweisen (vgl. Grau et al. 1998).
Simulation von tierischem Verhalten mag in einigen Bereichen (z.B. über Computermodelle
[vgl. z.B. Bond/Kamil 2002]) möglich sein, im Falle von Überzeugungen gibt es jedoch kaum
einen Unterschied zwischen dem unter Umständen strittigen intentional stance und einer
Simulation von Überzeugungen. Es kommt hier darauf an, die Komplexität des zu findenden
Verhaltens zu reduzieren. Im Kontext von Überzeugungen und Begriffen kann dies heißen,
zunächst nach elementaren Fertigkeiten bzw. Anzeichen solcher Ausschau zu halten. Diese
könnten z.B. darin liegen, dass ein Tier, das so etwas wie Begriffe und damit so etwas wie
Überzeugungen haben soll, in der Lage sein müsste, ein Selbstkorrekturverhalten (anlässlich
einer mutmaßlichen Fehlklassifikation) an den Tag zu legen (vgl. Allen 1999).
Wie man versuchen kann, experimentelle Belege für tierische Überzeugungen zu finden, wird
damit ausschlaggebend davon abhängen, wie komplex das zu beobachtende Verhalten
(gemäß dem präferierten Modell von Überzeugungen oder überzeugungsähnlichen
Zuständen) sein muss.
§6
Speziesübergreifende Begriffsverwendungen (Top down-Ansatz)
Dem Vorgehen der Alltagspsychologie entspricht im weitesten Sinne der top down-Ansatz.
Er verfährt so, dass ein Begriff - hier der Begriff der Überzeugung - in einem
speziesübergreifenden Sinne verwendet wird. Dabei kommt es darauf an, genau die
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An dieser Stelle schließen eine Reihe von Schwierigkeiten mit dem hier
verwendeten Begriff der Einfachheit an. So stellt sich die Frage, ob es im Endeffekt nicht
einfacher sein könnte, irgendwann komplexere Fähigkeiten zuzuschreiben, obwohl für die
Einzelfälle auch weniger komplexe Fähigkeiten zur Erklärung dienen können, wenn insgesamt
dadurch eine Fülle von Beobachtungen vereinheitlichend erklärt werden können. In diese
Richtung argumentiert (Griffin 1992). Auf der anderen Seite müsste eine im Einzelfall aufgrund
einer mangelnden einfacheren Erklärung zugeschriebene komplexere Fähigkeit sich dann auch
in anderen Verhaltensweisen zeigen, was z.B. bei der gelegentlich anlässlich von
Täuschungsverhalten vorgenommenen Attribuierung von Intentionalität höherer Stufe an
Primaten, die sich offenbar nicht beim Umgehen mit Symbolen nützlich macht, der Fall zu sein
scheint. Vgl. allgemein zum Problem der “einfachsten” Interpretation (Wilder 1996).

Gemeinsamkeiten ausfindig zu machen, die es erlauben, hier gleichermaßen von
Überzeugungen zu reden. Das Ideal dieses Ansatzes besteht darin, eine allgemeine Theorie
der Überzeugungen zu entwerfen. Eine solche allgemeine Theorie hätte neben ihrer
Allgemeinheit (d.h. einem breiteren Feld der Anwendung ihrer Erklärungsprinzipien)
insbesondere den Vorteil, die evolutionäre Kontinuität zwischen tierischer und menschlicher
Kognition zu betonen.
Das Ungenügen dieses Ansatzes kann man darin sehen, dass gerade relevante Unterschiede
verwischt werden. Gegeben hinreichende Abstraktion werden recht unterschiedliche Dinge
einander hinreichend ähnlich, um sie unter einen entsprechend allgemeinen - und das heißt
hier: entsprechend bestimmungsarmen - Begriff zu fassen. Dass sich die menschliche
Kognition aus der tierischen Kognition entwickelt hat, muss nicht zur Debatte stehen.
Trotzdem und auch gerade deswegen kann es jedoch von besonderem Interesse sein, die
Bruchlinien und relevanten Unterschiede zu identifizieren. Zum Verständnis sowohl von
tierischen als auch von menschlichen geistigen Zuständen kann es von besonderem Interesse
sein zu sehen, welche Aspekte bei den tierischen Proto-Zuständen noch nicht vorhanden sind,
und wie das Hinzutreten dieser Aspekte/Eigenschaften Zustände einer neuen Qualität mit sich
bringt. Ein entsprechendes Forschungsprogramm zielt auf die spezifische Differenz der
menschlichen Zustände - und trägt so bei zum besseren Verständnis der menschlichen
Kognition. Das Verständnis der genaueren Beschränkung (relativ zum menschlichen Fall),
die bei Tieren vorliegt, trägt bei zur genaueren Theorie der tierischen Kognition und kann u.a.
Konsequenzen für Theorien der tierischen Wohlfahrt oder der angemessenen Behandlung von
Tieren haben.3
§7
Vorstufen von Überzeugungen (Bottom up-Ansatz)
Ein Forschungsprogramm im gerade vorgestellten Sinne kann man als bottom up-Ansatz
verfolgen. Hier wird von klarerweise einfacheren Zuständen ausgegangen und gefragt, was zu
ihnen hinzukommen muss, damit sie zu Überzeugungen werden.
Im Folgenden sollen zwei Beispiele dieses Ansatzes vorgestellt werden.
Beispiel 1
Das erste Beispiel verfolgt ein bottom up-Vorgehen, indem (zunächst) von der Bewusstheit
von Überzeugungen und dem Verwenden eines Begriffs der Überzeugung abgesehen wird. Es
werden entsprechend einfachere Zustände gesucht, die in ihrer funktionalen Rollen indessen
Überzeugungen und Pro-Einstellungen ähneln.
Eine Theorie der meinungsähnlichen Zustände muss sich von unten her zur Trennlinie zu
Meinungen emporarbeiten. Sie müsste die Merkmale meinungsähnlicher Zustände erläutern,
welche diese ihre Funktion erfüllen lassen, ohne sie damit zu Meinungen zu machen.
Bausteine zu einer solchen Theorie lassen sich in Bennetts Theorie der Registrierung
(Bennett 1976:§§14-26) finden: Registrierungen sind einfacher als Meinungen und Ziele sind
einfacher als Wünsche, obwohl beide in einer Struktur auftreten, die ähnlich zur
Alltagspsychologie der Wünschen und Meinungen ist. Ein System A registriert p, wenn A in
einem sensorischen Zustand ist, der ähnlich zu einem p-operativen Zustand ist, wobei ein
Zustand p-operativ ist, wenn ein Verhalten aufgrund von p nicht zufällig ist. Etwas zu
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Außerdem könnte eine entsprechende Bausteintheorie Interesse für die
Entwicklung künstlicher Intelligenz besitzen. Die entsprechende Robotik bzw. das Gebiert der
artificial life Forschung liefert auch ein Testfeld für entsprechende Hypothesen. Darauf soll hier
nicht eingegangen werden.

registrieren muss für das System A nicht durchsichtig sein, A muss kein diesbezügliches
Meinen oder Wissen besitzen – selbst eine Cruise Missile kann etwas registrieren. Gegeben
allerdings Annahmen darüber, was A registriert hat, können wir erschließen, was A, gegeben
A’s Verhalten, wohl für Ziele anlässlich dieser Registrierungen verfolgt (so wie wir aus den
Kurskorrekturen das Ziel der Cruise Missile erschließen können). Registrierungen erfordern
keine Sprache, und reine Registrierungen erfordern auch keine Empfindungsfähigkeit. Eine
größere Komplexität, die eher meinungsähnlichen Zuständen nahe kommt, erreichen wir,
indem wir Registrierungen um weitere Aspekte/Fähigkeiten erweitern, ganz im Sinne der
Erweiterung des elementaren Begriffs zu einem komplexeren hin. Beispielsweise ließe sich
das Registrieren erweitern durch die Hinzunahme der Fähigkeit zu lernen, gegeben
konditionale Registrierungen („Wenn p registriert, dann (auch) q“), oder durch die
Eigenschaft neugierig zu sein, so dass das entsprechende System nach neuen Informationen
strebt, um sein Verhaltensrepertoire zu erweitern. Die entsprechend komplexeren Stufen
geben uns vielleicht noch keine vollständigen meinungsähnlichen Zustände – und sicher
keine Meinungen – aber sie erhöhen schrittweise die Erklärungskraft entsprechender
Zuschreibungen an Tiere und erlauben auch eine erweiterte Phänomenologie der
meinungsähnlichen Zustände.
Beispiel 2
Das zweite Beispiel verfolgt ein bottom up-Vorgehen, indem zwar nicht, wie im ersten
Beispiel, ausdrücklich von der Bewusstheit oder begrifflichen Differenziertheit abgesehen
wird, sondern - möglicherweise noch eine Stufe weiter “nach unten” - die Differenzierung in
theoretische Zustände (wie Überzeugungen) und praktische Zustände (wie Wünsche)
unterlaufen wird.
Ruth Millikan (1995) geht aus von einem Typus tierischer Repräsentationszustände, bei
denen noch keine Differenzierung zwischen indikativen und imperativem Modus (zwischen
Meinungen und Pro-Einstellungen/Befehlen) vorliegt. Solche Zustände nennt sie “pushmipullyus” (PPs).
Dies betrifft sowohl die Rolle des Vorbringens solcher Repräsentationen gegenüber anderen
Tieren als auch die Rolle, welche diese Repräsentationen im mentalen Leben eines Tieres
selbst spielen. So können Signalschreie sowohl einen indikativischen Aspekt haben, mit dem
die Art z.B. des Fressfeindes korreliert bzw. angezeigt wird, als auch einen imperativen
Aspekt, der die Artgenossen veranlasst, nun eine besondere Variante des Fluchverhaltens
(etwa in den Bau statt auf die Büsche) zu zeigen. Das Verhalten der Gruppe gibt keinen
Hinweis darauf, dass der indikative Modus vom imperativen getrennt ist. Dass würde sich nur
dann zeigen, wenn reine Mitteilungen (d.h. ohne praktische Konsequenzen) vorkommen
könnten. Ebenfalls unangemessen wäre die Klassifikation solcher Signalisierungen als
symbolisch, da nicht von einer von Sprecher und Hörer geteilten Bedeutung ausgegangen
werden kann. Trotzdem hat für das signalgebende Tier das Signal einen indikativischen
Aspekt, da genau dieser Schrei gewählt wurde um einen spezifischen Typus von Fressfeind zu
repräsentieren.
Das Modell solcher doppelgesichtigen Zustände erklärt, warum auch unterhalb der adäquaten
Anwendbarkeit einer psychologischen Erklärung mit Überzeugungen und Pro-Einstellungen
Überzeugungszustände (bei Tieren) handlungsrelevant sind bzw. werden können. Die
ungefähre Anwendbarkeit der menschlichen Alltagspsychologie wird darüber hinaus dadurch
einsichtig, dass die beiden Aspekte eines solchen doppelgesichtigen Zustandes menschlichen
Überzeugungen und Pro-Einstellungen hinreichend ähnlich sind, ohne mit diesen einen Typus
zu bilden.
Eine Anschlussfrage, die sich mit dieser Theorie stellt, ist, wie und warum sich aus den
doppelgesichtigen Zuständen die nicht verkoppelten Zustandstypen der Überzeugung und der

Pro-Einstellungen entwickelt haben. Eine Rolle spielen hier mutmaßliche Phänomene wie der
Nutzen der Referenz auf abwesende oder vergangene Objekte/Ereignisse (“displaced
speech/reference”), ohne dass dadurch unmittelbarer Handlungsdruck entsteht, oder das
Verwenden können von Negation und konditionaler Generalisierung, welche ebenfalls nicht
unmittelbar handlungsanleitend sein können. Bezugnahme/Referenz in diesem Sinne könnte
an höhere Voraussetzung in Richtung auf (proto-)symbolische Fähigkeiten geknüpft sein. Das
Anwendenkönnen von Negation und konditionaler Generalisierung weist auf das schließende
Umgehen mit Überzeugungen und weist in Richtung von rationalen Meta-Überzeugungen
(vgl. Bennett 1964, Davidson 1999, Shoemaker 1991).
§8
Zusammenfassung
Eine Theorie der Überzeugungen nicht-menschlicher Theorie ist uns nicht verschlossen, nur
weil wir nicht Überzeugungen dieses Typs haben. Ausgehend von einer Theorie menschlicher
Überzeugungen als Maßstab und arbeitend an einem Bausteinmodell propositionaler
Einstellungen ist eine Theorie tierischer Überzeugungen möglich. Eine solche Theorie ist ein
Beispiel für die allgemeinere Idee einer heterophänomenologischen Erforschung der
tierischen Kognition. Ihr Ziel besteht darin, die relevanten Unterschiede als auch die
Beziehungen zwischen (rationalen, menschlichen) Überzeugungen und
überzeugungsähnlichen Zuständen klar zu benennen. Dies liefert einen Beitrag sowohl zur
Theorie der menschlichen Kognition als auch zu einer Theorie ihrer evolutionären Herkunft
aus der tierischen Kognition. Die Leistungen der tierischen Kognition können so, ohne Tiere
unangemessen vermenschlichen zu müssen, gewürdigt werden. Die menschliche Kognition
kann so, ohne ihre natürliche Herkunft zu verschweigen, in ihrer Sonderrolle begriffen
werden.
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