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_Kapitel 3
Die innere AlLS:~'estaltung d:s Psychischen zu
funktional differenzierten Organismen im
Sozialverband
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3.1 Vorbemerkung
Nach der Gewinnung der Grundkategorie des Psyehisehen dureh !!:!::..
ausarbeitung der ents rechenden enetisehen Grundform 1St die wesent
c e Aufgabe der weiteren Kategorialan yse, U er en genetischen Auf
weis neuer Qualitatsstufen der Gesarntentwieklung, nun nieht mehr ge
genUber dem vorpsyehisehen ProzeB, sondem innerhalb der Psycho
phylogenese, zu ualitativen Ebenen der kategon3len DifferellZ1erun
is hin zur kategorialen Bestirnmung der ,mensehliehen< Spe I des
Psyehisehen zu gelangen. Ehe wir irn Zuge dieser DifferenzterungsanaJy
se auf die erste groBe qualitative SpezifIzierung des Psyehisehen - die
Herausbildung individueller Lemfåhigkeit - uns zubewegen kOnnen,
mUssen wir - gernlill unserem filnften Schritl der Analyse qualitativer
Oberglinge - zunaehst die ,innere, Ausdifferenzierung und Ausgestal
tung des Psyehisehen vor dem neuen groBen Qualitatssprung funktional
historiseh rekonstruieren, um so eine erste Ebene kategorialer Differen
zierungen noeh im Rahmen der Bestimmungen der ,bloBen, Grundform
des Psyehisehen zu erreiehen.
Da die Mogliehkeit zu individuellern Lemen - wie spater genau zu bo 1
, - grUnden sein wird - erst das spezifIsehe und bestimmende Moment der •
~: neuen Qualitatsstufe des Psyehisehen ist, wird in diesern ganzen dritlen
Kapitel die individuelle Lemfiihigkeit von Organismen noch nicht in die
Analyse einbezogen. Darnit ist, wie sien aus der allgemeinen Verfanrens
weise unserer Analyse ergibt, nicht gesagt, daB Organismen, die die zu
schiIdemden psyehisehen Funktionsdifferenzierungen aufweisen, nieht
faktisch aueh zu individuellem Lemen fållig sein kOnnen, sondem nur,
daB individuelle Lemfålligkeit zur Herausdifferenzierung der versehiede
nen psyehisehen Dimensionen hier noch nicht entwicklungsnotwendig
ist, sodall bei der logisch-historischen Differenzierungsanalyse des Psy
ehisehen auf dieser Stufe noeh davon abstrahiert werden karm und muB.
Die foigende Analyse hat neben dem inhaltliehen immer aueh einen
methodischen Aspekt: Wanrend im vorigen Kapitel die Geeignetheit un
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3.2 Orientienmg, Bedeutungsstrnkturen

ry Funktionsebene der Gradientenorientierung
1m Zuge der Herausbildung des Psychischen vollzog sleh der Ubergang
von ungerichteten Ortsverånderungen, Kinesen, zu gerichteten Bewegun
gen im neuen Funktionsrosammenhang der Signalvermitteltheit. Da die
neue Fonn der Aktivitat (hier die >Tåtigkeit, im Leontjewschen Sinne)
stets der Schlussel zum VersHIndnis nener Entwicklungen is!, setzen wir
mit unserer Differenzierungsanalyse daran an.
Die gerichtet<:q.9J1sveranderungen werlleg mit .B~g..'tuf...die dabei
involvierten ausnC11T~nmn Mechanismen in~eHh~ an
Kinesen
>Taxien, genannt (vgl. SE, S. 82ff). Taxien, durch welche der Organis
~ tiiiiS"in"Zonen groBerer >Zutraglichkeit, fUr die Systemerhaltung gelangt,
'9-'"werden >positive Taxien" solche, die den Organisrnus aus Zonen der
......~ >Unzutragllehkeit' hinausfiihren, >negative Taxien, genannt. In den pri
. mitivsten Formen solcher durch Taxien ausgerichteter Ortsverånderun
gen, erhalten dabei zunachst lediglich bestimmte Dichte- oder Energiege
fart~: ';(J;;;ai"ihWn" innerhalb der unmittelbaren f1iissigen Umgebung
selbst eine objektive Signalfunktion, indem das Tier mit dem Effekt der
ErhOhung der Fortpflanrongswahrscheinlichkeit die Dichte- oder Ener
giegefiille, etwa der Helligkeit oder Temperatur, ais >Information, aus
wertet und sich so aus Zonen groBerer bzw. geringerer Dichte oder Ener
gie herausbewegt, darnit gleichzeitig fiir die Systemerhaltung gUnstigere
Umweltbedingungen ansteuert.
Bei derartigen gerichteten Ortsveranderungen handel! es sicb wje
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-OFientierung. Bedeulungss/ruklucen

serer von LEONTJEW Ubernornrnenen Grundbestimmungen des Psychi
schen ror Charakterisierung einer neuen qualitativen Gesamtstufe der .
Phylogenese aufgewiesen werden sollte, geht es nun darum. die )Be~
rung' der Grundkategorie bei der K/iirung und VerhlJ/tnisbestimmun
versc ,e ener, Immer iL erenzierterer rse emun s ormen des Ps chi
se en ro erwelsen. s m
slch (in er friiher allgemein geschiJderten
Art) durch die weitere genetische Differenzierungsanalyse ergeben, wie
weit die Grundbestinunung des Psychischen tatsi!chlich einerseits al/en
differenzierteren Formen bis hin rur >menschlichen, Auspragungsform \
zugeschrieben werden kann, wieweit dabei andererseits die genetisehen
Verha/tnisse der gegenwlJrtigen Erseheinungsformen des Psyehisehen
(ihr spezifisch-bestinunender, spezifisch-sekundarer, unspezifischer Clta
rakter etc.) mit Riickbezug auf die Grundform funktional-historisch ab
geleitet werden konnen (s.o. S. 56)~ Wenn wir die erste Differenzie
•
]o
rungsebene ais (noch keinen neuen qualitativen Gesamtsprung implizie
.... J~.:l
rende) innere Ausgestaltung rekonstruiert haben, verfiigen wir iiber die
differenzierten Dimensionen, auf denen die weitere Entwicklung sleh
voliziehen muJ3, und konnen dann auch im ersten Schritt der Qualitiits
analyse, nunmehr auf hoherem Niveau, danach fragen, auf welchen Di
mensionen sich der neuerliche qualitative Umschlag vorbereitet.
- Wie bei der Gewinnung der Ausgangsabstraktion des Psychischen, so
ist auch in der weiteren Differenzierungsanalyse an den vorfindlichen
psychologischen Vorbegriffen anzusetzen und sind von da aus Zwisehen
abstraktionen zu gewinnen; in der darin begriindeten Durchfilhrung der
Analyse konnen wir dann die begrifflichen Ansatzstellen neu bestinunen
1
und riickwirkend kritisieren. Die Art und Weise, wie wir ro den Zwischen
abstraktionen kommen, wird dabei nicht explizit thematisiert: Die an
,
gesetzten Zwischenformen miissen sich, auf die prinzipiell gleiche Art
i
wie die Grundform des Psychischen, im Gesamtzusammenhang der ge
i~t
~;~,!
netischen Ursprungs- und Differenzierungsanalyse bewiihren (vgl.
S. 52 ff).
,I
t
Wahrend im vorigen Kapitel bei der AbJeitung der >Grundform, des
Psychischen in globaler Weise der allgemeine biologische Erkenntnis
·"tUtt·.. stand ZUr empirischen Grundlage genommen wurde, beziehen wir lins in
den folgenden Differenzierungsanalysen auf das in den friiher genannten
kritisch-psychologischen Arbeiten vorgelegte empirische Material. Dabei
werden hier im al1gemeinen die dort ausgebreiteten empirischen Daten
nicht in extenso referiert, sondern es wird nur veral/gemeinemd darauf
Bezug genommen und die Nachpriifung der empirischen Grundlage
durch entsprechene Verweisungen ermoglicht. Nur gelegentlich bringen
wir zur Veranschaulichung des Gemeinten auch ein inhaltliches Beispiel.
Man muE hier also zur Nachpriifung des Empiriebezugs der verallgemei
nernden Aussagen jeweils auf die benannten Arbeiten zuriickgreifen.
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gesagt um die elementarste Form der >Orientierung< von Organismen in
i1iIer Umwelt. Darnit gewinnen bestinunte Momente der Umgebung,
narnlich die hier genannten, ais Information ausmiinzbaren Dichte- und
Energiegefalle, im Zusammenhang ihrer psychischen Widerspiegelung ei
ne bestirnrnte Bedeutung, d.h. Aktivitatsre/evanz fur das Tier.' Der pri
mitive Charakter dieser Art von psychischer Bedeutung liegt darin, daB
das Tier noch keine von ihrn entfelliien Umweltgegebenheiten, sondern
nur Dichte- und Energiegefiille im Bereich der unmittelbar seine >Haut,
beriihrenden f1iissigen Umgebung ais Signale auswerten kann und (na
tiirlich nur objektiv, nicht etwa in der Erfahrung oder im BewuBtsein des
Tieres) die Bedeutung der Umweltgegebenheiten lediglich in einem >Hin

l

l) Das damiL hier erstmalig angesprochene Bedeumngskonzept aIs zentrale individUalwiS-l
senschaflliche Kalegorie sall nicht vorab aUsfUhrlich )definiert< werden, sondern wi~d
erst im Zusammenhang des wirklichen Fortgangs unserer genetischen Rekonstruktion
auch begrifflich immer weiter entfaltet: Dies entspricht unserem generellen Verfahren
der Einheit von inhaltlicher Analyse und Begriffsentwicklung.
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.u< bzw. ,Weg-von< Bereiehen grOBerer oder geringerer DiehtelEnergie
der unmittelbar umgebenden Fltissigkeit bestehl. ,Orientierung< voll
zieht sieh auf dieser Elementarstufe also direkt dureh die ortsverandern
de Gesarntaktivitåt der Organismen und kann sieh Oogisch-historiseh ge
sehen) noeh gar nieht anders vollziehen, da die Diehte- oder Energiege
fålle der tiber den unmittelbaren Beriihrungsbereieh hinausgehenden
Umgebung nur durch die Ortsveriinderung selbst ais Information rezi
pierbar sind.
Die darnit eharakterisierte Orientierung an Gradienten markiert eine
,ebenmerkliche Difjerenz< des Psyehischen ru der Lebensaktivitåt auf
vorpsyehisehem Niveau. Hier ist naeh wie vor das unrnittelbar umgeben
de fltissige Medium biologiseh relevant, wobei sich nur durch die Eigen
bewegung des Organismus gewisse tiber den unmittelbaren Beriihrungs
bereieh hinausgehende Informationen mit objektivem Signaleharakter
gewinnen lassen. Darnit ist die neue psyehisehe Umweltbeziehung hier
nur sehr beschrånkt rur Erweiterung der Lebensquellen und Vermeidung
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Funktionsebene der A';;:;;:cferungIIdentif/zierung

In der weiteren rsye\1o-P~loJ\enese wird nun die Ebene der Gradienten·
orientierung, uiitJeseha.ret·ihfer'~en unspezifisehen Evolution, dureh
hOhere, d.h. filr die >psyehisehe, Systemerhaltung effektivere Orientie
rungsfunktionen ais deren Differenzierungsprodukt >1ibersehiehtet< bzw..
>erglinzt<. Die nåehsthOhere Ebene '!.'iI. Orientierunll!'funktion ist dabei
die Entwieklung der Flihigkeit rur A=~.te'''~t1bestimmtenbiolo
gisch relevanten Gegebenheiten aus der urDgegung. Dabei werden be
stimmte Invarianzen aus wechselnden Umgebungsbedingungen ausgefJl
tert, also quasi >identiflZiert<. Aucb bier hat dieAlctiyi@desOrgapismus
zwar eine zentrale Relevanz fUr die Orientierung. es liegt aber eine gegen

tiber der Gradientenorientierung andere Art der In ormationsauswertun
~: Es konnen .genschaften der Umwelt ausgesondert werden. die nicht

nur in der fltissigeu Umgebung. sondem in piste",. n,m Organismus sich
befinden. Wesentliehe Voraus~etzung fUr die Erfassung der Invarianzen

ist also die riiumliche 'oHir.ig~ars~il:ei~W'on des rliumlichen Verhtlitnisses
. . )Jt".i..., :....., ---'>N.A.tL·O'oli.ht&'1
rum Organismus. Dazu ist mindestens erforderlieh, daB der Organismus
Die Gradientenorientierung hat - unbesehadet der ansehlieJlend ru \
durch seine Eigenbewegung den Ort des Gegenstandes relativ zum eigenen
eharakterisierenden >hOheren< Orientierungsfunktionen - aueh eine eige
Standort ausmaehen karm.
[ ne Evolution, d.h. entwiekelt sieh innerhalb ihres unspezijlSchen Niveaus
in der Phylogenese weiter. Die Rezeption von Gradienten-Untersehieden
Bei der Realisierung dieser neuen >råumliehen< Orientierungsfunk
ist demgemliB bis ru den hochsten Formen ais elementare Orientierungs
tion kommt es - wiederum innerhalb der gleiehen Funktionsebene - in
weise vorfindlich. So gibt es eine elementare Sensibilitåt fil;'Hell-Dun
der Evolution schrittweise zu einer gewissen Verselh@nrlirung der
kel-Unterschiede, in der weiteren Entwieklung aueh fufFarbuntersehie
Orientierungsaktivitiit gegenUber der AusjUhrungsaktivitijt.
de, wobei die Gradientenorientierung ais e1ementarste Funktionsebene in
So kannen etwa Tiere durch Bewegung um einen Gegenstand herum ihn in
ausdifferenzierte Sinnesorgane einbezogen ist. Weiterhin ist die Gradien
Q seiner råumlichen Lage >orten< (Seherenfemrohr-Prinzip), die Gegeneinander
tenorientierung auch bei der Ausdifferenzierung der bestimmenden
Verschiebung und wechselnde Uberschneidung von Gegenstanden auf der Sin
Funktionen verschiedener Sinnesorgane bedeutsam; der \Ge~chsSfnn(
nesflaehe durch die Eigenbewegung der Tiere als Information tiber deren Tie
ais (relativer) >Nabsinn, ist so gesehen >primitiver< ais die auf optisehe
fenstaffelung und raumliche Lage zueinander ausnutzen ()Bewegungs-Pa
oder akustische Reize anspreehenden Sinnesorgane, die dezidierte >Fem
rallaxe<) etc. All dies geht mit der wachsenden Differenzierung eines )Zentra!
\,
sinne, darstellen: Geruehsorientierung erfolgt nåmiieh aussehlieBlieh
nervensystems< (ZNS) einher. in welchem die Information von den Sinnesorga
naeh Art der geschilderten >Gradientenorientierung, (was hier nicht nå
nen (Rezeptoren), die tiber )efferente( Nervenbahnen geleitet wird. und die Ak
tivita.tsimpulse von den Be.wegungsorganen (Effektoren). die tiber )afferente<
her ausgefilhrt werden kann). - Die weitere Evolution der Gradienten
Nervenbahnen laufen, in einer zentralen ~Schaltstelle( (aus der spater das Ge
oriemierung hat, wie dernnaeh zusarnmenfassend festgestellt werden
~
him entsteht) koordiniert werden (vgl. dazu NP I, Kap. 2.3 und 3, sowie SE,
kann, den Charakler der 'Sc~ichtung< oder ,Parallelentwlcklung<, geht
cl
Kap. 4.2).
also meht ais ,Verwandlung, In hOheren Formen auf, sondem kann >un
l
.
ter< bzw. meben, diesen ais unspe.ijlSche Funktionsebene in der gegenIn der weiteren phylogenetischen Entwicklung innerhalb dieser Funktions
i. ebene differenzieren sich aus den OrientierungsaktiviUiten. die anfangs nur in
wiirtigen Endform des Psychlschen ausgemacht werden (vgl. dam M l,
Onsveranderungen des Gesamtorganismus bestehen. immer mehr solche Akti
S.50).
.1
von systemschadigenden Einflo.ssen effektiv.
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vitatsanteile heraus, die nach >jnnen< und au! Te;/systeme des Organismus ver
lagen sin<;l. was sieh aus dem Selektionsvoneil erklårt. den die MOgliehkeit einer
~Entlasiun:gtl:ier peripheren Aktivitåten von der )Aufgabe< der Orientierung,
damit Verfugbarkeit fUr andere biologisch relevante Aktivitåten, erbringt. Ein
soleher >verinnerlichter< AnteiI der Orientierungsaktivitåt ist z.B. die >Akkomo
dation< des Auges: Hier wird die retlektorisehe Linsenkrtimmung bei der
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Orientierung, Bedeutungssm~kt",ren

Die inner~Ausgestallun?;des-Psychischen-

)Scharfeinslellung< der Linse ais Information fUr den Abstand zwischen Ding
und Organismus ausgewertet; oder (au f relativ hoher Entwicklungsstufe) die
>Konvergenz,<, d.h. das Sich-Schneiden der Sehachsen beider Augen in dem je
weils fixierten Gegenstand: Hier wird die Verschiebung der Netzhautbilder des
einen und anderen Auges gegeneinander bei der Abbildung von Gegenstanden
vor bzw. hifiter dem Schnittpunkt der Sehachsen, ais )Tiefenkriterium< im ZNS
)Verrechnet< ()Disporation<. die sieh im )Stereoskop< zur Erzeugung von Tiefen
eindriicken kilnstlich herstellen Hillt).
1m Zuge der Zentralisierung der Aussonderungs-Funktion erweitem sich
auch die funktionalen Aspekte auf dieser Ebene: So ist hier die raumJiche Or
tung nicht mehr nur >Selbstzweck<, sondern die Information Uber den raumli
chen Abstand wird ror Heraussonderung gegenstandlicher Eigenschaften aus
der Umgebung durch Kompensation der r:tumJichen Zusatzbedingungen ausge
w~t. Dies geschieht z.B. bei der )GroPenkonstanz<, d.h. der automatischen
Verrechnung der Entfernung im ZNS bei der Identifizierung der Grol3e eines
Objekts. Weiterhin bilden sich hier andere )Konstanz<-Arten heraus, bei wel
chen noch weitere Umgebungsbedingungen kompensatorisch ausgefiltert wer
den, etwa bei der )Helligkeits-< bzw )farbkonslanZ( durch Verrechnung der
HeIligkeits- bzw. Farbunterschiede der Umgebungsbedingungen bei der Identi
fizierung der ObjektheJligkeit bzw. -farbe, und spater (nach Herausbildung der
Diskriminierungsfunktion, s.u.) bei der >Formkonstanz< durch )kompensatori
sche< Verrechnung der Lage, des Sehwinkels, bei der Erfassung der Identifizie
rung der )wirklichen( Form des Gegenstandes etc.
Ein weiterer funktionaler Aspekt der Aussonderungs- und Identifizierungs
funktion ist die Herausjilterung >irre/evanter< Randinjormalion durch >Einsfel
/ung< des Sensoriums auj die Erjassung invarianter Gegebenheiten. Hierher ge
hort schon das Moment der >Scharfeinstellung< des optischen Sensoriums bei
der Akkomodation und Konvergenz. Funktional in die gleiche RichIung weist
der )Orientierungsrejlex<, bei dem unmitlelbar durch zentralnerv~se Steuerung
die Sinnesorgane in die zur Orientierung jeweils gunsIigste Position gebracht
werden. Eine quasi )zenIralisierte< Form eines derartigen Orientierungsreflexes
sind Bahnungs-. Hemmungs- und Summationsejjekfe im ZNS. die zu einem Zu
rucktreIen der >Umgebung< eines Gegenstandes, damil zu einer Hervorhebung
seiner gegenstandlichen Beschaffenheil fUhren. Eine hochentwickelte Form
kompensalorischer Informationsverarbeitung iSI die Koordination der mOIori
schen und der rezeptorischen Aspekte der Orientierung zur Erreichung gegen
standsadaquaIer AusfuhrungsakIivitaten gemal3 dem >Reajjerenzprinzip<, wie
es von HOLST & MITTELSTEDT bzw. ANOCHIN herausgearbeiIel wurde.

Die damit angedeuteten verschiedenen funktionalen Aspekte inner
halb der Funktionsebene der Aussonderung/ldentifikation von Invarian
zen sind in ihrem logisch-historischen Verhaltnis zueinander noch weitge
hend ungeklart. Um hier weiterzukommen, mOEIe weiteres empirisches
Material tiber das bisher innerhalb der Kritischen Psychologie ausgewerte
te herangezogen werden. Wir kannen mithin zwar die Funktionsebene der
Aussonderung/ldentifikation im Ganzen Iogisch-historisch onen, haben
aber ihre verschiedenen Teilaspekte nur mehr oder weniger aufgeZ'a"h1t.
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A1Igemein ist hier ais wesentliches Moment herauszuheben, daB die
angefiihrten Kompensations-, Verrechnungs- und >Einstellungs<-Funkc
tionen zur Heraushebung der Invarianzen niemals absolute Genauigkeit,
41 n
sondem immer. nur eine relative Orientierungsverbesserung erbringen.
Man muB sich ve~it'iw1irtigOn;,«.m - wie dargestellt - das System. das '. :.>
sich hierdurch an die Umwelt >anpaBt<, mcht aer ernzeIDe Orgams~us,
sondern die Organismen-PoDu/ation ist. Mit Mck au! den emzelrien Or
"nrtnflanzunqswahrscheinlich
ganismus bedeutet dies ErhOhnnq <e'
- I kell. nIcht seine Uberlebenssicherung als Einzelorganismus. Die >Funk
tionalitat< ist hier aJso erh5ht, weun ejne durchschnittliche Orieptie
rungsverbesserung innerhalb der Gesamtpopulation erfolgt, wobei der
Fall des Untergangs von Einzelorganismen aufgrund von Fehlorientie
rung nur seltener wird, aber uicht verschwindet und in der Vermchtung
der weniger >angepaBten< Mutanten ja aucb hier gerade das selektive
Moment zur weiteren evoJutiontiren Progression. in diesem Fall der
Orientierung, liegt.

C/

Funktionsebene der DiskriminationlGliederung

Eine weitere Funktionsebene (mit >eigener< Evolution), die sich aus der
Grundfonn der Senslbilitat herausdifferenziert, ist die Fiihigkelt zur On
tersche1dung, >DJskrurunatlom, verschiedener gegensUindlicher Bedeu
tungseinheiten. Die Organismen heben hier also nicht mehr nur einen
einze/nen Gegenstand aus seiner irn ubrigen ungeg/iederten Umgebung
heraus, sondem erfassen das Verhliltnis verschiedener Umweltgegeben
heiten zueinander, kommen also zu einer immer weitergehenden Oliede
rung, >Organisation< des Orientierungsfeldes nach unterscheidbaren ge
genstiind/ichen Bedeutungseinheiten. Die psychischen Bedeutungen dif
ferenzieren sich dabei tiber das bloJle (als Richtungsbestimmung der Ak
tivitatsdetennination weiterhin darin enthaltene) >Hin-Zu< und ,We 
WOn< hinaus zu ualitatlv verschiedenen~ inha tlich bestimmten Aktivi
tiitsdeterminanten (>FreJlfeind<- We laufen, ,Beute<-Angreifen, >Nah
ru'
en ,Sexual artner Kop atlOnsa uvitilt . etc..
Die Bedeutungen haben jeweils objektiv bestimmte > l ra/ u litativ <
(durch die Art der Form. Farbigkeit, e g eil etc. c ar tensiene
Merkmalskombinationen, die sensorisch >disknIDlmert< werden, zur
Grundlage.
Die Heraushebung dieser Merkmale, die Analyse ihrer >Semantisie
~ im phylogenetischen Prozel3, die Bestimmung des Zusarrunen
fiangs zwischen Merkmalskombination und Art der Aktivitatsdetennina
tion etc. geschehen im Bezugssystem wissenschajtlicher Fragestellungen,
wahrend der Bedeutungsbegrijj seIbst die objektive Realitat kennzeich
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O,ientierungr Bedeutu.ngs51ruktu,.,n
·-:::DieinnereA~~tQ/~~gd~Psy~h~~n, ,;;:~'~t
Bei einer solchen im Sinne der Fortpflanzungswahrscheinliehkeit ,op
nen sall, insoweit und in der Weise sie/Ur das Tier >rea/<, d.h. in seiner
timalen<
Ausnutzung der /riformation dureh Herausbildurtg der }febler
Lebenswelt ,aktivitiltsbestimmend, ist. Dabei darf nicht die Annahme
verringemden< Bedeutungseinheiten sind nicht alle objektiven llrrtli
gemacht werden, daB das Tier selbst die >Merkmalskombinationen, er
mer< bei der Orientierung biologisch gleieh relevant. Es is! vielmehr <!{l
kennt und dann mit den zugeordneten Aktivitaten darauf >reagiert', in
von auszugehen, daB Orientierungsfebler. bei denen die Aktivitat durc~
dem es diesen die jeweiligen Bedeutungen beilegt. In einer von >Anthro
>ITrtUrnliche< Zusammenfassung irrelevanter Merkmale ro einer aktivi
pomorphisierungen, (Vermenschlichu~en) freien Interpretation mu13
tatsrelevanten
Bedeutungseinheit (z.B. Flucht vor einer zufalligen Merk
man VIelmehr davon ausgehen, daB >FrejJfeind' und> Weglaufen,fiir das
~
malskombination, die zur Bedeutun . . IFreBfeind< zusammen e
Tier identisch sind, also die Bedeutung aufdieser Stufe in der Aktivitllts
sc ossen wrrd, ure chnittlieh selten r einen ·}tlldliehen< Ausgang
determination ,aufgeht<. Ein >Sich-Verhalten, zu Bedeutungen und de
ne en s Onentierun sfebler bei denen eine relevante
eutun em
ren Zusammenhang mit den Merkmalskombinationen, die sie 'tragen<
heit
'ilbersehen,
wird
(sodaB
z.B.
die
Flucht
vor
einern
wrr
eh vorhan
usw., ist (wie spliter auszufiihren) erst auf menschlichem Niveau moglich
denen FreJJfemd unterbleibt - vgl. dazu die Ausfilhrungen Ober .>gute<
und darf auf der gegenwartig behandelten Stufe nicht unterstellt werden.
und >scblechte, Febler in SE, S.319ff). Die Merkmalskombinationen der
Bedeutungseinheiten bilden mithin - gernessen an den tatsåehlichen ob
jektiven Eigenschaften des spezifischen Aktivitatsanlasses (etwa dem
,
>wirklichen, FreBfeind in seinen speziflSehen Merkrnalen) - }ZU weite,
. d-r FrUhformen der ,Analyse, und ,Syntheses. ,RealabSlraktive, Her
Klassen,
mit dem Effekt der }GaTaPlies, daB hier mogliehst >auf jeden
ausgehobenheit aktivitiitsrelevanter Merkmalskombinationen
Fall, die biologisch adaquate Aktivitatssteuerung erfolgt, quasi in Aus
balancierung mit den Selektionsnaehteilen mehr oder weniger haufiger
.~ Die sich entwickelnde >unterscheidende, Orientierung der Organismen
>urmotiger' Aktivitaten mit Bezug auf almliche, aber biologiseh irrele
schlieBt in immer hOherem MaBe Frilhformen der ,Analyse, und >Syn
vante
Merkmalskombinationen. Daraus resu1tiert die haufig konstatierte
these" d.h. >Zerlegung, und >Zusammenfassung, von Umweltinforma
Obergeneralisierung, Oberverdeutlichunc. Obervereinfachung, Kom
tion - ais objektive Effekte, nicht intentionale Akte - eino Die auf diese' 7
pletlierung abgehobener und invarianter Bedeutungseinheiten (vg!. SE:
Weise in der OrientierungåusgefIlterten qualitativ besonderen Be
S. 312ff). Das >Hinausgehen, ilber die vorhandene }physikalische, Infor
tun cl eiten (in ihrem Verhåltnis zueman er SID
be einerseits
mation bedeutet hier also biologisch gesehen eine Verbesserung der
Charakteristika der artspezi lSchen Umwe t m
en biologisch relevan
>funktionalen, psyehischen Widerspiegelung in den Umweltverhåltnissen
ten Zilgen, also funktionale Widerspiegelupgen bestimmter AuI3enwelt
,adliquaten" d.h. lilberlebensfllrdemden, Aktivitaten. Wesentlich ist
verhaltnisse (>Biotope" >Okologien,), umf/andererseits in der Phyloge
dabei, daB es sich hier nicht, wie im gleiehermaBen lunbiologischen, wie
,~
I nese (in den verschiedenen Evolutionszweigen auf verschiedene Weise)
unhistorisehen Denken der bestehenden Wahrnehmungspsychologie (in
il
\ einer historischen Verlinderung unterworfen.
~
der Tradition der >Gesta!ttheorie, o.a.) angenommen, um (etwa den
.~ ~l""j Um diese Darlegungen zu konkretisieren, beziehen wir uns wiederumt
>Gestaltgesetzen, folgende) Ubervereinfaehungen, Komplettierungen
i',' - - - zunlichst auf den Urnstand. daB der >Trliger< der Evolution generelI und
etc.
ais so/che handel!, sondem stels um (im evolutionåren Gesamtpro
so au~h hier nkht der einzelne Organismus, so!'dem die Or\lanismen-Po
zeB entstandene und sich verandemde) Vereinheitlichungen und Verall
pulatlOn 1St. Wle die Aussonderung von lnvananzen, so >dient' auch die
gemeinerungen der Merkmale von in der >Okologie, der jeweiligen Tiere
[
allmåhliche Herausbildung der >Gliederung, des Orientierungsfeldes priwirklich vorkommenden biologisch relevanten Ereignissen und Gegeben
I.
mår nicht der Optimierung der Aktivitlitssteuerung des eimelnen Orga
Die Organisation des Orientierungsfeldes unterliegt also nicht
heiten.
~~:t
nismus, sondem der >durchschnittlichen, (>modalen" SE, S. 64) Optiformalen Organisationseffekten irgendwelcher Art, sondern ist eine in
I·,'
mierung der Aktivitiitssteuerung aller Organismen der Population. Die
haltliche Strukturierung der >artspezi/"lSchen, Umwelt (was in SE, Kap.
~ :~
im. Evol~ti.on.sprozeB entstehenden >?iskrimi~erbare~< Bedeutungsein
8.1, noeh nieht hinreichend begriffen wurde).
l; .c'
helten nurunueren also durch Ermoglichung emer optunal sehnellen und
~I,
adliquaten Aktivitlit innerhalb der anspezifis~hen Umwelt die Wah~Dies verdeutlicht sich, wenn man die Ansatte und Forsehungen her
scheinhchke1t der SysternzersWrung der Orgamsmen, redUZleren danut
anzieht, die zum ethologischen Konzept der ,SchliisSelreize, und >ange
die Zahl der ,letalen, (tOdlichen) Orientierungsfehler - sehlieBen aber
borenen ausl6senden Mechanismen< gefilhrt haben. Bestimmte Merk
r,'
derartige Fehler natiirlich nieht aus: diese sind ja aueh hier die Vorbedin
malskombinationen in der Umwelt, die ,Scblilsselreize<, lllsen in artspe
t,
gung filr eine Selektion in Richtung auf evolutionåre Progression.
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zifiseh festgelegter Weise bei den Tieren dureh irn ZNS vorhandene ange
lnhaltliche Ausdifferenzierung von 'Bedeutungstypen< innerhalb der
borene Auslasemeehanismen (MMs) spezifisehe ,instinktive< AktiviFunktionskreise der ,Fortpf/anzung< und der ,Lebenssicherung<-- .
tlitssequenzen aus (ein Zusamrnbang, der sieh bei versehiedenen Tierar
ten und auf untersehiedliehen phylogenetisehen Entwieklungsstufen
Vm nun die (in einigen Beispielen sehon angesproehene) inbaltliehe Ei
mehr oder weniger eindeutig isolieren liiJlt, s.u. - vgl. dazu M I, Kap.
genart der Struktur gegenstiindlieher Bedeutungeneinheiten der jeweils
2.3.1 und NP I, Kap. 4.1).
artspezifisehen
Vmwelt genauer funktional-historiseh bestinunen zu
;
kanoen, ist zunåehst global herauszuheben, daB die allgemeinen GrundEio >klassisches< Beispiel ftir solche SchlUsselreiz-AAM-Verbinctungen ist
i !;.l.~.
bestimmungen des LebensprozessSl, Selbstreproduktion auf Popula
das Kampfgebaren des Stichlingsmannchens gegeniiber seinen >Rivalen< im
tions-Ebene und organismisehe Systemerhaltung auf untergeordneter
>Prachtkleid< mit roter Kehle und rotero Bauch, das wahrend der Paarungszeit
. :1 ~
Organismus-Ebene, sieh irn Zuge der psyehisehen EntwiekIung so kon
, entsteht. Wie man in sag. >Atrappenversuchen< (VgJ. M I, S. 56 und NP I, S.
.
S1""'"
.
kretisieren, daB in der Ethologie Z'7'ei entspreehende Funktionskreire, die
166 IO, bei denen die matOrlicheo< Merkmalskornbinationen schrittweise ver
i cø~
der'l,Fortpflanzung< und der der'l.gbenssicherung< der Ejnzelarganis
einfacht werden, feststellte. reagiert der Stichling hier keineswegs auI die spezi
men, unterseJireden werden konnten. 1m Funktionskreis der Fortpflan- Ji""
fisehen Merkmale des andelen Stichlings (die zur ReaktionsauslOsung weitge
fferenzieren sieh die ,SelbstreDroduktions<-Aktivitåt, '
hend fehIeo k~nncn) sondem wesentIich auI die Merkmalskombination >Rot

"-l

~d1

sc

auf der Umerseite<. Bekannt sind auch Versuche an Hiihnerktiken mit einer
>Habicht<-Atrappe. wo sich ergab, daB bei den Kliken die gegeniiber Habichten
charakteristischen FluchtaktiviUi.ten allein durch ein schwarzes Dreieck, das von
oben gegen den Himmel angenahert wird, ausge16st werden konnen. (Es handelt
sich hier bei der Flucht also quasi um einen >guten Fehler< der Kliken.)

Dario besliitigt sieh, daB die ,vereinfachenden< und ,abhebenden<
Ausgliederungen aus dem Umweltgesamt nieht Resultat abstrakter Orga
nisationsprinzipien oder >Gestaltgesetze< O.a. sind, sondern evolutiontir
entstandene ,Realabstraktionen< aktivitåtsrelevanter Merkmalskombi
nationen von den tibri en Ei ensehaften des wirklieh in der Okolo ie
vorkommenden balzenden Stie ings bzw. angreifenden Habiehts also

, JlWooI

eben >Bedeutungseinheiteq< mnerhalb der artspezifischen Umwelt. wie
ich sie vorher gekennZelchnet habe. Dabei ist klar, daJ3 - in dem MaJ3e,

:

""""" 
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wie sieh mit steigender phylogenetiseher EntwieklungshOhe die Aktivi
Uitsmoglichkeiten der Tiere erweitern und differenzieren - auch immer

sozusagen nue einen Umweg oder eine Komplikation der Erhaltung der
Populatwn darstellt wobei allerdings zu bedepkep is! dall
dje Er-

aha,

haltung aer Einzelorganismen eine Erhaltung der Population nieht maglieh ist, so daJl beide Funktionskreise fUr die Kontinuitåt des Lebens- und
Entwicklungsprozesses konstitutiv smd. Aus dlesen Darlegungen ergibt
sleh die lnadåquatheit der popularen gleiehgeordneten Gegentiberstel
lung von 'Arterhaitung< und ,Selbsterhaitung<: ,Selbsterhaltung< ist auf
organismisehem Niveau niehts als eine Form der >Arterhaltuno< da nur
aus der arterhaltenden Funktion ihre evolutionåre Haherentwieklung
und Differenzierung erklårlieh ist. - Die beiden genannten Funktions
kreise sind auf immer weitergehende und differenziertere Weise in den
Entwiek1ungsprozeJl des Psyehisehen einbezogen, indem sowohl die

weitere und differenziertere Merkmalskomplexe in der Okologie biolD
gisch relevant und so zu psyehisehen BedeulUngseinheiten der artspezifi
schen Umwelt werden konnen, womit im >Diskriminations(-Prozeil

dureh >Analyse< und >Synthese< eine inuner adåquatere funktionale Wi
derspiegelung der objektiven AuJlenweltgegebenheiten entsteht. >Bedeu
tun seinheiten< sind also nicht ais solehe bestimmbar, sondem ciiiiCken
immer die BezIe un von Or anismen einer gewissen Aus ra un sart

und Entwieklun shOhe zu den 1010 lseh relevanten Merkmalskomple
xen ihrer historisch konkreten artspezifischen Umwe taus.

del

der Ges,
nen. Der Funktionskreis der Lebenssicherun'(fagegen besteht aus diffe
renzierlen Aspekten der Systemerhaitung des inzelorganismus, also wcsentlieh des Assimilations-DissimiIations-Gleiehgewiehts mit seinen
Randbedingungen irn StoffweehselprozeJl, wornit tiber die ErMbupg der
FortpflanzungswahrseheinIiehkeit der Organismen zwar auch der
Systemerhaltung der Population ,gedient< ist, aber nieht unmittelb ar ,
sondern vermittelt tiber die Erhaitung'iIef Einzelorganismen. Die beiden
Funktionskreise stehen mer aISO rue t lUelehgeordnet nebeneinander
sondern der l"unktionskreis der Lebenssieherung ist dem der Fortoflan
zung junktional unteI2eordnet da die ErhaltulllLder Einzeloroanismen

,.

v,'

!.L J
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Fortpflanzung wie auch die Lebenssicherung vermittelt aber die Orien

'-l·

tierungsaktivittit zustandekommen und sieh entwiekeln.
"'(

1m Mitlelpunkt des Funktionskreises der Foctpaqurung steht so die mit der
Herausdifferenzierung verschiedengeschlechllieher, >weiblicher< und >mannli
cher< Tiere einhergehende Herausbildung von Orientierungsoktivitiiten zur Her
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Die ihnere Ausgestaltung des-Psychlschen -

beifUhrung der sexue/len Kopulation. Dabei entsteht zunachst die Bedeutungs
einheit ,Oeschlechtspartner< mit Bedeutungsdifferenzierungen der zugeordne
ten, die Kopulation vorbereitenden oder ausfUhrenden Aktivitaten, und es
kommt dariiberhinaus zu weiteren Bedeutungsdifferenzierungen: Von bestimm
ten Entwicklungsstufen an erhalt z.B. (in artspezifisch untersehiedlicher Aus
pragung) der in der Kopulation erzeugte Naehwuehs eine besondere Bedeutung
als ,Brut< mit der Determination entsprechenden >Brutpflegeverhaltens<, womit
hier; charakteristische Ausgliederung aus dem al1gemeinen Bedeutungsbe
reich.>Artgenosse< (s.u.) erfolgt ist. Dieser Bedeutungsbezug erweitert sieh spater
zum Bereich der ,Familie<, in welcher der andersgesehleehtliche Partner iiber
seine Kopulationsbedeutung hinaus weitere Bedeutungsaspekte (als ,mitverant
wortlich< fur die Brutpflege, in besonderer Weise >anwesend<, >schtltzend<,
)warnend< etc.) erbalt und u.U. auch weitere >Verwandte< in den Bedeutungsbe
reich >Familie< in spezieller Weise einbezogen werden. Ebenso kommt es unter
bestimmten Umstanden zur Ausdifferenzierung der Bedeutungseinheit >anderes
MtJnnchem, ,Rivale< O.a. mit darauf bezogenem besonderem Kampfverhalten
etc. (Ich komme darauf bei der spateren gesonderten Behandlung des sozialen
Aspekts des Psychischen noch genauer zu sprechen.)
Die Orientierungsvermitteltheit der Aktivitaten im Funktionskreis der Le
benssicherung zeigt sich zunåchst in immer differenzierteren Formen der N(;h..
rungssuche mit entsprechenden aktivitatsdeterminierenden Bedeutungsverwei
sungen. DarUberhinaus kommt es auch hier zu weiteren Differenzierungen:
Durch die (in Abhangigkeit von der jeweiligen Okologie) entstehenden artspezi
fischen Verschiedenheiten des Nahrungsverhaltens, der Differenzierung in
. ,Pflanzenfresser<, >Fleischfressen, >Allesfresser< o.a. heben sich ,andere Tiere<
in spezifiseher Weise ais Bedeutungseinheiten gegeniiber den sonstigen Umwelt
gegebenheiten heraus. wobei die Differenz zwischen >Artgenossem und ,Nicht
artgenossem zunehmend aktivitatsrelevant wird, und innerhalb der Nichtartge
nossen sieh u. U. solche Tiere, die ror Nahrung dienen kannen (,Beute<) VOn 501
chen Tieren, denen man selbst zur Nahrung dienen kann (>Fre'pjeindem), als ge
sonderte Bedeutungseinheiten abheben. Dies schlieBt die Entstehung von auf
die jeweiligen Bedeutungseinheiten bezogenen spezifischen Aktivitaten ein, wie
,Jagd<, >Kampj<, >Flucht<. - Dazu kommen hier weitere auf die Absieherung
des Stoffwechsels bezogene orientierungsgeleitete Aktivitaten, wie Vermciden
bzw. Aufsuchen einer bestimmten Temperatur, eines bestimmten Feuchtigkeils
grades der Umgebung, in diesem Zusammenhang Aufsuchen von )Schtilzenden(
Stellen, >warmeren<, ,kalteren<. >feuehteren<, >troekneren< Stellen, die somit
sich ais Bedeutungseinheiten herausheben, weiterhin Optimierung des Sauer
stojjgehalts, der Beleuchtungshelligkeit der Umgebung etc. (ro den verschiede
nen >Systemtypen< in der tierischen Umwelt und >Funktionskreisen< vgl. EP I.
S. 155 bzw. M l, S. 94).
Die hier benutzten Bezeichnungen fUr die einzelnen Bedeutungseinheiten,
>Rivale<, ,Beute<. ,Fre8feind< etc., sind - dies sei zur Vermeidung von Millver
standnissen hervorgehoben - nur KrpwNamsp. sollen aber nattirlich nicht die
>Bedeutung< im Orientierungsf'efci selbst charakterisieren: Es wurde ja darge
legt, daB die Bedeutungseinheiten nicht ,Tiere< mit ihren konkreten Eigenschaf
ten darstellen, sondern in der eschilderten Weise an )Ubervereinfachten<,
>Uberverdeutlichten< etc. Merkmals omp exen festgemacht sind.

- 9-5·-"

·Die inhaltlichen Strukturen von Bedeutungseinheiten auider gegenWårtig diskutierten ersten Stufe einer inneren Ausgestaltunli' lind Dirfe'
N
,renzierung des Psychischen sind noch keine individualisierten Bedeufun
:gen mit individueller Aktivitiitsrelevanz fUr das einzelne Tier, sondern le
'diglich >artspezifische pråformierte und festge]egte grobe BedeiJtungsra-'
ster zur >Ausiosunge ebenso artspeziflSCh festgelegter Aktivitlltssequen"
zen (>Instinkthandlungen<). Man kann demgemJlJl auf dieser Stufe vOIi
artspeziflSchen ,Typen< von
u
mh iten und zugeordneten
) ypen< von Aktivitgtssequenzeq sprechen. - Diese Bedeutungs- und
Aktivitiitstypen, Wle wir sie inhaltlich charakterisiert haben, sind jewells ~
die phylogenetisch gewordene Grundlage fiir die spilter ausf1lhrlich zu
diskutierende Individualisierung von Bedeutungen und Aktivitiltsabliiu
fen durch Lernprozesse einzelner Tiere.

n

e,

3.3 Emotionalitiit, Bedarjsst17.lkturen
Grundbestimmung der Emotionalitiit: Zustandsabhiingige ,Wer
tung, von Umwe/{gegefienJi'ilte'ii, damit Vennittlungsinstanz zwi
schen Orientierungsaktivitiit und AusjiJhrungsaktivitiit

~

rf

Das Aus~åll4:ler Lebensaktivitiit der Organismen ist, wie dargelegt, be
reits auf vorpsychischem Niveau abhiingig vom >innerene Zustand der
Organismen, und zwar dem Grad des >Ungleichgewichtse der Stoffwech
selvorgiinge aufgrund von DeflZiten oder schiidigenden Einflussen. Man
kann also generelI von ein~L.~~.!!!'Y.~i~~~n.0r!lWUsWl'~.~vers.cltiedenen
Zeiten unterschiedlichen Zustiinillichkelt, also ,Zustandsi'ariii6,'frt~h'des
Organisrnus sprechen, die g1eichzeitig Ausdruck seiner unterschiedlichen
Aktiviertheit ist. Wir haben gezeigt, daG dem Aktiviertheitsgrad beim '~ ....:~
l
evolutioniiren Obergang vom vorpsychischen Niveau zum Psychischen
-.j..'
Q~~ entscheidende Bedeutung zukommt, da auf dieser Dimension der Zu- .....
sammenhang zwischen den jeweiligen Ungleichgewichtszustånden des Il ~
Organisrnus und der >Empfmdlichkeit< fur AuBenweltrelze, die den Un- ~
g1eichgewichtszustand beseitigen konnen, entstebt und so die zunllchst
diffuse Aktiviertheit sleh allmilhlich in gerichtete Aktivitiit mit Bezug auf
die stoffwechselrelevanten AuBenweltgegebenheiten verwandelt.
Wiihrend wir im vorigen Abschnitt die Differenzierung der so ent
standenen Orientierungsaktivitiit des Organisrnus betrachteten, b&!lw
wif nun die )innere< Seite der Aktivierung des Organismus zur Orientie
rungstiitigkeit. die >Zustandsvariabilitllte, heraus und verfolgen daran
die Ausdifferenzierung von Vor- und Friihformen der EmotionalitlJt als
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neuen Aspekt der evolutionaren Differenzierung der Grundform der psy
chischen Widerspiegelung. Der Be&Jjff der >EmotionaUtfit<, aIs allf eine
wesentliche >Zwischenform, der AusfaItiJng des Psychischen bezogen, ist
dabei hier zunachSi genauso I~cIl~cli' ,,,tijiKtiv, bestimrnt wie die,
Grundkategorie des Psyehischen selbst und unterscheidet sich damit von
auf die Selbsterfahrung bezogenen alltaglichen und psychologischen
Konzepten von EmotionaIitåt. Der Zusammenhang mit der Selbsterfah
rung soll auch hier erst mit der weiteren Differenzierungsanalyse bis zur
Endform hin hergestellt werden, wobei die Grundbestimmungen der
Emotionalitåt die Unterscheidung der wesentlichen von den nachgeord- ./
neten und >oberflachlichen< Ziigen der Endform ermoglichen, also dem
tieferen wissenschaftlichen Verståndnis, damit auch individuellen Selbst

EmotioffalitlJt. Bedar;tsstruktureir"

~

verståDdnis, der EmotionaliUit. wie sie mns< gegeben is!, dienen soll

(s.u.).
Wir haben friiher dargelegt:Die elementarste Ebene der Ausfaltung
der Sensibilitat ist die Orienrierung an verschiedenen Dichte- und Ener
giegradienten im unmittelbar umgebenden Medium, zwarnmen mit der
Herausbildung differenzieller Empfindlichkeiten fUr verschiedenartige
Gradienten, womit die jeweiligen Gradienten den Charakter elementarer
,Bedeutungsdimensionen, als Aktivitatsdeterminanten fiir den Organis
mus gewinnen. Wepp MT nUD den Gesichtspunkt der ZJlstapdsvariabili
tat hervorbehep so baben wif jetzt prazisierend festzustellen: Die iewei
li en Bedeutungsdimensionen determinieren die zugeordnete Aktivirat
ges Organismus IDe t tot . s ang VIe fie r vom jew s inneren )ZU~
stand, des Organisrnus, nilmlich dem AusmaJJ der >aktivierenden< Un
gJeichgewichts-ZU§tlindc ab. ob bzw, wieweit ein bestimmter pjcbte
oder Energiegradient tgtsiichlich aktiyjtijtsdetermjergnd alSO fur den Or- ,
ganismus >hedeytyngsyo/l< wird

ol: JJ:
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Wenn wir dies be.i un.serenweiteren Analysen in Rechn~n§ s~ellen
wollen, smd hier zwelerlel begnffhche DlfferenzIerungen notIgMlmmal
ist die aktuelle Aktitiviit des Organismus von seiner Aktivitiitsbereit
schaft, d.h. dem ,inneren< Zustand, von dem die Aktivitatsumsetzung
einer Bedeutungsdimension abhangt, zu unterscheiden (vgi. NP Il, S. 17
ff).rz;um. anderen mtissen wir ,potentielle, Bedeutu~gen, d.h. soIche
Umweltd,menSlonen, dIe fur den Fall, daJJ belm Orgarnsmus em entspre
chender )Zustand< vorliegt, aktivitatsdeterminierend werden, von der

Aktualisierung der Bedeutungen, also deren Aktivitiitsumsetzung, beim
G) latsachlichen Vodiegen des genannten Zustands unterscheiden.
Nunmehr konnen wir die neue Qualitat der Zustandsvariabilitat beim
Ubergang vom vorpsychischen Niveau zum Psychischen naber kenn
zeichnen: Wåhrend die Zustandsanderung und der damit einhergehende

i .

geringere oder h6here Aktiviertheitsgrad auf vorpsychischem Niveau un

abhangig von der Art und Richtung der umweltbezogenen Aktivitaten
des Organismus sind, bildet sich auf psychischem Niveau ein Zusammen-

...
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hang zwischeff bertimmten Zustandsiinderungen der Organismus und der
Aktualisieruffg bertimmter Bedeutungen ais deren Aktivitiitsumse1zung
heraus. Die Zustandsvariabilitåt macht hier also einen FUffktionswechsel
von einer biojen >Ausdrucksform, von Ungleichgewichtszustiinden des
Organisrnus zur Grundlage fiir die "Bedeutungsaktualisierung und ent
sprechende spezielle Aktivitåtsumselzungen durch. Wenn man berjjck
sichrist, daJJ die Bedeutungsumselzungen stetS die Funktion der Erhal
tung des organismischen S stem eich ewichts haben, so kann man mit
die Bedeutungsaktualisierungen in ihter objektiven Funktion ais
>Wertun en< von bestimmten Umwelt e ebenheiten auf ihte ,Qeei et
heit, zur Uberwindun von Srorun en des S stem eichgewichts, die die
Aktivierun helvor erufen haben betrachten und Welter
.
gen Ungleichsgewichtszustand des Systems, von dem die Bedeutun
lualisierung abhångt. ais in der, Zustandsvana . 'tåt, egen en >Maj
"
.
stab, fur diese Wertung ansehen.
SoIche >Wertungen, als zustandsabhångige Aktualisierungen von Be
deutungen finden sich ansatzweise bereits auf dem Niveau der Gradien
tenorientierung (ein BeispieI dafiir ist in gewissem Sinne schon der fril- .
her angesprochene Organisrnus auf der Elementarstufe des Psychischen,
der nicht >automatisch" sondem nur bei Erregungszustanden aufgrund
von Ungieichgewichtszustanden im Stoffwechse!prozeB, also wenn er
>hungrig, ist, sich in hellere Regionen des Wassers mit groBerer Nah
rungsdichte bewegt).
Derarlige ,Wertungen< pragen sich immer starker aus mit der Her
ausdifferenzierung der gegenstilndlichen Bedeutungseinheiten, damit Fa
higkeit zur Identifizierung, besonders aber zur ,Unterscheidung< ver
schiedener Bedeutungseinheiten bei der Gliederung des OrientierungsfeI
des. Hier besteht fiir den Organisrnus die voll entfaltete Filhigkeit, beim
Wechsel seines Zustandes als >Bewertungsgrundlage, angesichts der glei
chen objektiven Bedeutungskonstellation sich dieser anzuniihern oder
sich zu entfernen, bzw. sowohl der einen wie der anderen Bedeutungsein
heit sich zuzuwenden oder sich von ihr abzuwenden oder auch einer iden
tischen >ambivalenten, Bedeutungseinheit sich entweder zuzuwenden
oder sich von ihr abzuwenden. Damit liegt hier (wenn auch natiirlich
nicht im >BewuJltsein, des Tieres, so doch faktisch) eine echte >Wertung,
in dem Sinne vor, daJl der Organisrnus unter mebreren Aktivitats-Alter
nativen wablt, aJJerdings nicht im Sinne einer ,freien, WahI, sondem als
zwangsliiujige Folge der Zustandsiinderung. Nun lassen sich auch den
verschiedenen Instanzen des Wertungsvorgangs eindeutig bestimmte
,Vo;zei~Mriauordnen: Die ,aktivierende, Zustandlichkeit des Organis
rnus als, Wertuffgsmaj)stab, hat als soIche stets ein negatives Vorzeichen,
da der Organismus auf die Beseirigung dieses Ungieichgewichtszustands
erichtet ist. Die Bedeutungseinheiten erhalten bei iluer AktualiSlerung
durch diesen ustand dann em posItIves Jlorzelc en, wenn er Ungielch
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gleiterseheinung bzw. >Kommentierung < der Handlungen die spezifiseh
gewiehtszustand dureh eine Zuwendung bzw. Annlihrung der Bedeu
verkiirzte und >verkehrte< Spezialform des Emotionalen unter biirgerli
tungseinheit gegeniiber reduzierbar ist (z.B. NaI1iIIngsquelle); sie erhat
ehen Verhiiltnissen ist, sondem wird solche >verinnerliehte< Emotionali
ten dann ein negatives Vorzeiehen, wenn der Ungleiehgewiehtszustand
tåt mit EmotionaUtåt iiberhaupt gIeiehgesetzt. Damit wird aueh die Kri
dureh eine Abwendun bzw. Em ernung der Bedeutungseinheit gegen
tik an Verhiiltnissen, in denen EmotionaUtåt nur noeh als ftlr die eigenen
tiber [eduziert werden karm (z.B. toxische EinflUsse m er mwe t, spa
Handlungen folgenlose, isoUerte >Innerliehkeit< sich ausdriieken kann,
ter >FreBfeind<).
von vOrnherein unmog!ieh (ich komme darauf zuriiek, vgI. dazu
Die so aus der Grundform ausdifferenzierte elementare Zwisehen
H.-OSTERKAMP 1978).
form des Psyehisehen Uillt sieh in ihren wesentliehen kategoria/en Be

•

stimmungen so zusanunenfassen: Emotionalitiit ist die Bewertung von in

~~ I der Orientierung. also >kognitjy< e[faBter J fwweJtgegebenheiten am
1,','t.) ~·MaBstab der ieweiligen ZuståndUehkeit des Organismus/lndividuums, 1.
Inhalt/iehe Differenzierung der Emotiona/itiit a/s Herausbildung ,ak
l(f"'~: damit leiehbedeutend mit dem Grad und der Art der Aktivitåts-/Hand
tionsspeziflSeher< Bedarfsdimensionen und AklUa/isierungsbedin
{lungsbereitsehaf!. Die Kognitionen fiihren also nicht se on a s so/ehe zu
gungen
;'"
, I Ausfiihrungsaktivitåten, sondem nur IJber die> Wenung< der kognizier
ten Umweltgegebenheilen darauf hin, wieweit diese dem Organismus/In
dividuum bei seinem jeweils gegebenen Zustand >zu'i'fltgutFff'O{Je, >ab
Aus dem Umstand, daB emotionale Wertungen BedeutungsaktuaUsie
rungen sind, ergibt sich, daB die evolutioniire Ausdifferenzierung ver
triig/ieh< sind, womit sich das >Vorzeiehen< der Aktivitåt als >hinstre
sehiedener Dimensionen der EmotionaUtåt eng mit der Ausdifferenzie
bend< (positiv) bzw. >wegstrebend< (negativ) ergib!. Emotionalitåt ist al
rung der Bedeutungsdimensionen zusanunenhiingt. Dabei ist zunåehst zu
so (gemiiJl der Definition von UTE H.-OsTERKAMP) in ihrer elemenlaren
beriieksiehtigen, daB nieht mit jeder Bedeutungsdimension sieh gIeiehzei
(in der weiteren Entwieklung sich ausfaltenden und differenzierenden)
tig eine Emotionalitåts-Dimension, d.h. eine Abhiingigkeit der Bedeu
Charakteristik zu kennzeiehnen als qua/itative >Bewertung< von Umwelt
tungsaktualisierung von einem entspreehenden organismisehen Zustand,
gegebenheiten am >Maj3stab< des jeweiligen eigenen Zustands, damit a/s
>Aktivitiitsbereitscha!t<. mithin ) Vermittlungsinstaaz< zwischen >Kowi
herausbilden muB. Es gibt (bis hin zum >menschliehen< Niveau) aueh Be
deutungsdimensionen, die >automatiseh<. ohne dazwisehengesehaltete
tion< und >Hand/ung< (vgJ. M l, Kap. 2.6.2, S. 154 D. Mit einem derarti·
WerlUng am organismisehen Zustand, sieh in Aktivitåten umsetzen (z.B.
gen funktional-historiseh abgeleiteten und weiter auszuweisenden Be
griff der EmotionaUtåt als besonderem Aspekt der psyehisehen Wider
versehiedene >reflexha(te< Bedrohtheitsreaktionen). Ob es zu solchen
spiegelung, also der signalvermittellen aktiven Umweltbeziehungen des
>automatisehen< Reaktionen oder zu Reaktionen auf Bedeutungseinhei
Organismus/lndividuums, ist herausgehoben, daB in der emotionalen
ten in Abhiingigkeit von der emotionalen Zuståndliehkeit kommt, beo
Wertung tatsåehlieh objektive Lebensverhliltnisse des Organismus/lndi
stinunt sich naeh dem jeweiligen funktionalen >Anpassungswert< der ei
nen oder anderen Form der Aktivitatsumsetzung in der artspezifisehen
viduums ,am MaBstab< seiner Zuståndliehkeit >funktional< abgebildet
werden; dies bedeulet aueh, daB die organismisehen Zustandsverlinde
Umwelt der Organismen.
-:..
Sofem sieh nun im Zusanunenhang mit der Ausdifferenzierung einer
rungen, von denen die ieweiligen emotionalen Wertungen abhången, tat
såehlieh objektiv verlinderte Aktivitiitsnotwendigkeiten der Lebenserhal
bestinunten Bedeutungsdimension eine emotionale Zustandsvariabilitat, ?
tung gegeniiber der g/eiehen Bedeutungskonstellation funktional wider
von der die Bedeutungsaktualisierung abhiingt, herausbildet, ist dies ,
spiegeln. Der Zusanunenhang zwisehen potentiellen Bedeutungsstruktu
gleiehbedeutend mit der Ausdifferenzierung der urspriinglieh einheitli
ren, Zustand des Or anismus/lndividuums und dadureh bedin er Ak
ehen EmotionaUtiit des Organisrnus in jeweils besondere, den Bedeu
tungsdimensionen zugeordnete EmotionaUtats-Dimensionen. Wir nen
tu lsierung und Aktivitatsumsetzung bestimmter Aspekte der potentiel
len Bedeutungen is! also eine allS evolutionåren Prozessen hervorgegan
nen diese im Ansatz an einem entsprechenden >Vorilegriff< '!Bedar{sdi- il
gene und sleh nut diesen verandemde objektive GeselzmlilJigkeit.
mensionen<. Davon zu unterseheiden sind die jeweillaktuellen Bedarh,- II
spannungen oder Bedarfszustlinde, d.h. die tatsaehUehen organismi
.' \
Mit dieser kategorialen Fassung von Emotionalitåt ist - wie sich spåsehen >l)ngleiehgewiehtszustiinde< ais >negative< Zustiindliehkeiten, die
J,..:.-1tJ. .. ter zeigen wird - der Grund gelegt fiir eine fundamentale Kritik der in der
entspreehenden Vorbegriffliehkeit besehlossenen traditioneIl-psyeholo
auf ihre Beseitigung in der Aktivitiitsumsetzung der entspreehenden Be
gisehen Emotionalitåtsvorstellungen: Dort wird nieht erkannt, daB
deutungseinheiten driingen. (Die >Fahigkeit< eines Organisrnus sowohl
>Emotionalitat< ais bloJl >innerliehes< Phanomen und funktionslose Be
>Hunger< als auch >Durst< zu haben, stellt mithin eine Differenzierung in
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diese beiden Qualitativ verschiedenen ,Bedarfsdimensionen< dar; davon'
schen Analysen der Ausdifferenzierung der EmotionalitlIt ergibt; den
abzuheben ist der aktuelle ,Hunger< oder ,Durst< als negative Zustånd
noch nicht nur unzulllnglich, sondem in diesem Problemzusammenhang
lichkeit, die auf der jeweiligen Dimension entsteht und in (durch diese Di
genau genommen falsch, weil hier der Unterschied zwischen der unspezi
mension bestimmter) Qualitativ besonderer Weise auf Beseitigung durch
fisch physiologischen Ebene, auf welcher Gewebedefizite im ,vorpsychi
entsprechende AktiviUlten, Nahrungsaufnahme oder F1iissigkeitsaufnah
schen, Kontext sinnvoll untersucht werden kOnnen, und der psychischen
me, drangt.) Die ,Bedarfsaktualisierung( ist dabei ais eine zwar nolwen
~:
Ebene der orientierungsvermittelten AktiviUlt des Organisrnus in seiner
dige. aber nichi hinreichende Bedingung fUr die zugeordnete ,Bedeu
cl artspezifischen Umwelt, vernach!lIssigt und die psychische auf die phy
tungsaktualisierung( aufzufassen, da die AktiviUltsurnsetzung einer ae
\
siologische Ebene reduziert wird.
deutungseinheit ja nur dann mOglich ist, wenn sie tatsåchllch und aktuell
')
Um dies zu begriinden, verdeutliche ich zunllchst den Umstand, daJl
in der Umwelt des Organisrnus vorkommt (wenn also etwa tatsåchllch
r I Ungleichgewichtszustånde von Stoffwechselprozessen ais solche noch
die ,Nahrung< vorhanden bzw. fUr das Tier auffmdbar ist, die entspre
keine psychischen Lebenserscheinungen, sondem Prozesse auf dem un
chende FreJlaktiviUlten auf sich ziehen kann).
spezifischen Niveau vorpsychischer Lebensvorgange sind (daran lIndert
Da Bedarfsdimensionen solche sind, auf denen jeweils zugeordnete '}'"
sich auch nichts, wenn man diese Ungleichgewichtszustllnde nach ver
Bedeutungsdimensionen aktualisiert werden, ist ihre inhaltliche Ausdif- .
schiedenen Arten von GewebedefIziten, Nahrungsmangel, F1Ussigkeits
.
ferenzierung ein Teilaspekt der inhaltlichen Difjerenz;ierung der Bedeumangel etc, differeuziert): Die entscheidende Besonderheit von emotio
tungsdimensionen, d.h. der friiher dargelegten Herausbildung der beiden
"•..
nalen Wertungen auf dem Niveau des Psychischen besteht ja darin, daB
groJlen Funktions- und Bedeutungskreise der Fortpflanzung und der Le~,
sich hier ein Zusammenhang zwischen organismischen Ungleichge
benssicherung samt ihrer jeweiligen inneren Gliederungen. Um dies na-,;
wichtszustllnden und der Fahigkeit zu ihrer Beseitigung aufgrund der
her auszufiihren und dabei gleichzeitig genauere Aussagen tiber die Eigen'
Aktivitatsumsetzung von Bedeutungen herausgebildet hat, die Gleichge
art und Funktion von tierischen Bedarfsdimensionen und -zusUlnden
wichtsstorungen a1so zum ,Mapstab( (ar die Wertung von Umweltgew
machen zu konnen, beginne ich (trotz urngekehrter funktionaler Abhan
benheiten auf ihre 'Geeignetheit' zur Beseitigung der Storung etc. re
gigkeiten) aus darstellungstechnischen Griinden mit der Analyse der Her
worden sind, Dies bedeutet aber, daJl die funktionale Grundla e fUr die
ausdifferenzierung von Bedarfsdimensionen im Funktionskreis der Le
enSIonen und deren Aktualisierun
jeweiligen emotionalen e ar s
benssicherunlf..
'
nlC t m
o en Dlffereuzierungen von Stoffwechselvorgllngen liegen
Die genetise't friiheste Form von organismischen .Ungleichgewichts
kann, sondem eme dariiber hinausgehende, selbstltndige 'psvchische<
zustånden, die den Organisrnus >aktivieren<, sind IJe]iilte{in Bereich der
Charakteristik als Basis der jeweils spez;iellen , Wertun en<, d.h. Bedeu
Stojjwechselvorgltnge. Auch beim Aufweis der Herausdifferenzierung
tungsaktua lSIerungen emschlieJllich emer entsprechenden tru tune
der Emotionalitat im Zuge der Entstehung des Psychischen haben wir ais
rung des ZNS haben muJl,
Beispiele ftir besondere Ungleichgewichtszustande innerhalb der Zu
1st aufgrund dieser Uberlegungen zuniichst nur eine zuslltzliche psy
standsvariabilitat stets Gleichgewichtsstorungen der Stoffwechselprozes
chische Differenzierung der Funktionsgrundlage von Bedarfsdimensio
se herangezogen. Es mag deshalb nabeliegen, die Differenzierungen von
nen (im Bereich der >Lebenssicherung,) tiber bloJle ,Gewebedefizite,
Bedarfsdimensionen im Bereich der individuellen .Lebenssicherung ein
hinaus anzunehmen, so verweisen die folgenden Befunde sogar auf eine
fach mit der Differenzierung in selbstilndig "tOrbare< unterschiedliche
(in bestimmten Evolutionszweigen und -stadien beobachtbare) weitge
Parameter innerhalb des Systemgleichgewichts des Stoffwechsels glei,ch
hende Unabhltngigkeit der Bedarfsdimensionen und -aktualisierungen
zusetzen: Die untersehiedlichen Dimensionen der ,Regelung< der Nab
von der Stoffwechselfunktion:
rungsaufnabme, F1tissigkeitsaufnabme, Sauerstoffzufuhr, der Tempera
tur etc., wåren dann hier die verschiedenen )Bedarfsdimensionen<l und
So ist fUr Bedeutungsaktualisierungen wie )Nahrungssuche<, }Jagd< o.ti.
die Ungleichgewichte auf denjeweiligen Dimensionen, wie Nahrungsman·
(mindestens bei h6herentwickeiten Tieren) das Vorliegen entsprechender Gewe
bedefizite, also etwa )Hunger<. keineswegs vorausgesetzt. Die Tiere werden. wie
gel, F1tissigkeitsmangel, Sauerstoffmangel, waren die ,Bedarfsaktualisie
~ sich in vielen Untersuchungen gezeigt hat, vielmehr bereits aktiv. bevor ein Nah
rungen" die Zur Aktivitlltsumsetzung der zugeordneten Bedeutungsdi
rungsmangel aufgetreten ist, die Nahrungssuche, Jagd o.a. hat hier also objek
mensionen notwendig sind, Eine solche Auffassung von ,Bedarfszustan·
tiv die biologische Funktion, das Entstehen von lebensberlrohenden MangeIzu
den, ais verschiedenanigen ,Gewebedeflz;iten< ist sowoh! dem Oberflll
sULnden quasi )vorsorgend< zu verhindern. Dennoch eingetretene MangeIZu
chenverstandnis plausibel wie in traditionellen psychologischen Bedarfs,
sUlnde kemnen die genannten Aktivit~ten zwar zus~tzlich )antreiben<. rufen sie
konzeptionen verbreitet. Sie ist, wie sich ans UDseren funktional-histori
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aber keineswegs erst hervor. Ebenso h6ren die Aktivit~ten der Nahrungssuche.
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J,!gd etc. nkht etwa einfach anf. wenn das Tier >satt< ist: Hunde etwa fUhren die
Bewegungsfolge des Schni..iffelns, StOberns, Laufens, Nachjagens, Zuschnap
pens und Totschuttelns auch dann ans, wenn sie nicht hungrig sind; Entspre-.
chendes lieJ3 sich auch bei Katzen beobachten (vgI. M I, 8.,92 ft).

:IC

Wenn sieh sehon mit Bezug auf den Funktions- und BedentungSkreisf
der >Lebenssieherung( herausgestellt hat, daB >GewebedefIzite(, d.h.
spezielle Ungleiehgewiehtsprozesse im Stoffweehselbereieh, ais Modell
zur Charakterisierung der Funktionsgrundlage von Bedarfsdimensionen
und -aktualisierungen ungeeignet sind, so tritt dies mit noeh groBerer
Sehårfe hervor, wenn man den Bedeutungs- und Funktionskreis der
>Fortpf/anzung<;in die Betraeli"tung zieht: Da hier, wie dargestel1t, die
verschiedenen Bedeutungs- und Aktivitatstypen (>Gesehlechtspartner<,
Balz- bzw. Kopulationsaktivitaten, >Brut(-Brutpflege, >Rival«·Rivalen
kampf etc.), dEn Effekt der Systemerhaltung der Population nieht auf

dem Weg iiber die Erhaltung des Einzelorganismus erreichen, sondem
quasi direkt aufdie Systemerha/tung der Organismenpopu/ation bezogen,
sind (vg!. S. 93), konnen aueh die zugeordneten Bedarfsdimensionen
und Bedingungen der Bedarfsaktu3IisIerung unmog/ich etwas mit
webedefiziten< ais G/eich ewich
"run en von Sto wechsel roz e.
zu tun aben. Dem steh! der Umstand gegeniiber, daB gerade die Bedeu
tungsumsetzungen im Bereich der >Fortpflanzung< bekanntermaBen auf
tierisehem Niveau einen ausgepragt zyklischen Charakter haben, etwa
von bestimmten Jabreszeiten abhiingig sind, sodaB man aueh hier ohne
die Annahme zugeordneter Bedarfsdimensionen, die unter bestimmten
Bedingungen zu Bedarfszustanden oder -spannungen aktualisiert wer·
den, die wiederum notwendige Voraussetzung fUr die entsprechenden
Bedeutungsaktualisierungen sind, au! keinen Fall auskommt.
Wir haben also allgemein (im Funktionskreis der Lebenssieherung
wie dem der Fortpflanzung) davon auszugehen, daB sieh im phylogeneti
sehen DifferenzierungsprozeB des Psyehisehen den jeweiligen Beden
tungseinheiten zugeordnete Bedarfsdimensionen herausbilden konnen,
die sieh zwar z. T. genetiseh aus den Stoffweehselprozessen herausdiffe
renziert haben, aber in ihrer Funktion nichI mit den Grundparamelem
des Stoffwechse/s unmitte/bar zusammenhiingen und deren Aktualisiec
rung demnacl1 aueh nieht auf >DefIzite< im Stoffwechselbereieh zuriiek
gehen kann, sondem deren jeweils quaiitative Besonderheit undAktuaii
s/erun sbedingungen In der Evolution zur se/bstiindi en Funktions·
grund/age wur en.

'a.

{]r

In der Ethologie hat die damit umrissene Problemlage auf der Beschrei
bungsebene zur Einftihrung des Begriffs der >Stimmung( (JENNINGS. HEIN
ROTH) gefiihrt: Was in unserer Terminologie als Aktualisierung von Bedarfsdi
mensionen bezeichnet wird. neont man dort das Auftreten einer >1agdstim
mung<, )Brutpflegestirnrnung<, )Nestbaustimmung<. >Balzstimmung<, >Flucht
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stirtunung< etc.• die aIs aktuelle Aktivita.tsbereitschaft qualitativ besonderer Art
jeweils zur Herabsetzung der >Ausl0seschwelle< des zugeordneten >AAMs< mh..;
ren (vgl. M I, S. 162 ff). Berilhmt geworden ist etwa der UmsuUi.d~- daB die
>Grabwespe< nur in >Brutpflegestimmung< bestimmte helle Sandflachen auf
dem Untergrund, in die sie ihre Eier vergrilbt, >wahrnehmen< (also aIs Bedeu
tungseinheit ausgliedem) kano, w5hrend sie ohne die entsprechende >Stim
mung< achtlos an ihnen vorbeifliegt. Auch das frUber herangezogene >Kampf
verhaIten< des Stichlingsmannchens gegenOber MerkmaIskomplexen mit >roter
Unterseite<, tritt nur in >Balzstimmung< auf, womit auch nur unter dieser Be
dingung eine Organisation des Orientierungsfeldes entsprecherid der Relation
>rot auf der Unterseite< erfolgt (vg!. auch M I, S. 162 f).
LORENZ hat eine theoretische Erklarung rUr das Auftreteo von Bedarfszu
sUtnden auBerhaIb des Bereichs der unmittelbar stoffwechselrelevanten Funk
tionen versucht, indem er das Konzept der >oktionsspez.lflSchen Energien< ein
fiihcte. Er nimmt (unterst1itzt durch bestimmte empirische Befunde etwa v.
HOLST's) an. daB der Organismus nicht fiber ein Gesamtreservoir an Energie
verfugt, sondern daB fUr jede )Iostinkthandlung< eio gesonderteS Energiereser
voir besteht, das. wenn dario eine bestimmte Energiestauung entstaoden ist,
)spontan< die entsprechende Aktivltat in Gang setzt und nach Auffinden des
)SchlUsselreizes<. Ansprechen des AAM und Ausfiihruog der Iostinkthandluog
>entladen< wird. sodaB diejeweils spezielIe AktiviUitsbereitschaft erlischt. ledes
dieser )aktionsspezifischen< EnergiepotentiaIe Hidt sich nach LORENZ sodann
spontan wieder auf, wobei die Auflade-Zeiten phylogenetisch programmiert
sind und der Hilufigkeit entsprechen, mit der das Auftreten der jeweiligen In
stinkthandlung (a1so die AktuaJisierung von Bedeutuogen in AusfUhrungsakti
vitl1ten) )biologisch notwendig< ist. Damit hat hier Lorenz sowohl die Verselb
standigung von )Bedarfsdimcnsionen< gegenilber den Gewebedefiziten ange
sprochen, wie die Bedingungen benannt, durch welche solche Bedarfsdimensio
nen aktuaiisiert werden (vgl. dazu M I, Kap. 2.4.2, S. 88 ff, und Kap. 2.6.3, S.
159 ff). LORENZ' Konzcption der >aktionsspezifischen Energien< ist, wenn auch
empirisch viclfaltig belegt, in ihrer theoretischen Fassung noch umstritten; ins
besondere sein quasi )hydraulisches< Modell der Energiestauung und -entladung
erscheint auch aus gnindsatzlichen Erwagungen fragwurdig. Er hat mit diesem
Ansatz aber das zentralc Problem der phylogenetischen Bedarfsentwicklung
formuliert und erste Hypothesen tiber die Richtung aufgestellt, in der hier die
Losung gesucht werden muB.1

Mit dem damit aufgewiesenen Gesamtzusarnmenhang der Funktions
grundlage von Bedarfsdimensionen und -aktualisierungen HiBt sleh nun
aueh die Funktion von >GewebedejlZiten< innerhalb dieses Zusarnmen
hangs naher bestimmen: Die psyehisehen Reprasentanzen der Gewebede

fizite - etwa >Hunger<

waren so gesehen eine >innere< bzw. >auBere<

1 LORENZ hat seine Lchre von den laktionsspezifischen Energien< spater (1978) umgear

beilet und teilweise reiativien sowie differenzien. Die Funktion seines Konzeptes in un
serem Ableilungszusammenhang wird aber davon nicht bertihn.
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fonnation iibeulie }ÅndemDvshOOilrfti2keit< der Umwe1tbezi,'
es Organisrnus. Mit dieser emotionalen Infonnation ist aber filr sieh ge:-S
nommen noch keineswegs die jeweils artspezifIsche Bedarfsdimension ais
Voraussetmng des Heraushebens und der Aktualisierung der je besonde
renmgeordneten Bedeutungseinheiten schon mit.g~ge\~i1, 'H~er< ;isi, "
filr sich genommen noch nicht der speziflSche Arilnel> rlir H'as.was:das ~.;,
Tier'm dessen Beseitigung ,m tun< hat: Aufsuchen eines Beutelieres und '
anschlieJlendc Jagdaktivitåt, Schnappen nach beweglichen Kleinlebewe
senwie Fliegen oder Aufwiihlen des Erdbodens nach zum Verzehr geeig-.
neten Wurzeln etc. Vielmehr sind es die ,aktionsspezifIschen< BOOarfszu",,,
stande, die die verschiedenen Lebensaktivitåten der Tiere ,anleiten<'mtd
tiber die Bedeutungsaktualisierung die ,primaren< Ausfiihrungs*iiV:ita:'
ten herbeifiihren. Die emotionale Infonnation aus GewebedefIzit
(,
dabei - wie sich aus Untersuchungen er a v . M I. S. 93) nur eine die';,
Aktivitiits ereuschart nut edingende zusåtzlich antreibende und aktivie-,ci·':
":,",
.rende Funktion.
Allgemein liillt sieh hier festhalten, da/3 die den verschiedenen inhalt.,,::g
lichen Bedeutungs- und Aktivitåtstypen zugeordneten BOOarfsdimensill-~,:/r
nen sowohl in ihrer Gesamtstruktur wie im Hinblick auf die Bedingun:]
gen ihrer Aktualisierung auf der hier zu diskutierenden Entwicldungsstu-"i
fe nicht primar durch tiujlere LebensumsttJnde und deren Auswirkungen.
auf den Organismus deterIniniert sind, sondem eher ein dureh geno-';
misch programmierte ,innere< AbliJuje gesteuertes System der Regulie-;
rung einer biologisch funktionalen AuftretenshåufIgkeit ,arterhaltender<:;;· .
Aktivitåten darstellen. Dabei sind - wie gesagt - aktuelle innere oder åu;f!I\ .....
llere Zusatzbedingungen nur weitere EingangsgrOJlen lur cieses System. kl'
Ole allgemeine biologische Funktion der phylogenetischen Herausbil- ii'
dung von Bedarfsdimensionen låJlt sich bildhaft so umschreiben. da/3 .~ .
sich iiber die in der Aktualisierung der Dimensionen entstehenden Bodarfszustånde der mit der Aktivitiitsrealisierung verbundene Effekt der '~
Systemerhaltung der Population quasi 'hinter dem RUcken< des Tieres in .;\ ..
seinem Verhalten durchsetzt. Gerade. weil die Bedarfszustånde nicht pri- ;',
mår in vitalen Mangelzustånden des einzelnen Tieres begrUndet sind, .
kann es hier nur dann zu der ffir die Arterhaltung notwendigen Intensitåt ~;~.
und HåufIgkeit von Bedeutungsaktualisierungen kommen, wenn sioh im ' 1': ".:.<;""·,:"l
ZNS etc. des Organisrnus stoffwechselunabhångige ,dynamische Teilsy- ;;
sterne< herausbilden. in denen dennoeh BOOarfsdimensionen und Bedin-!
gungen ihrer angemessenen Aktualisierung in negativen Zustandswerten
entstehen, die das Tier (ohne Einsieht in diesen Zusammenhang) durch
,Lustgewinn< bei deren Aufhebung zu den ,arterhaltenden< (und sekun
daren >selbsterhaltenden<) Aktivitåten bringen (vgl. M I. S. 162).
Die damit charakterisierte objektiv vorsorgende Funktion solcher Be
darfssysteme ist von LEYHAUSEN dadurch auf den Begriff gebracht wor
den, da/3 er die phylogenetische Entstehung eines (jeweils artspezifIsch
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besonderen) Systems von ,Instinkthandlungen< und mgeordheten ,ak
tionsspezifIschen Energien< ais evolutionar ennittelten ,Bedarfsplan<
kennzeichnete. der in bestinunte , Titel< aufgeteilt isl. Eine solche Titel
aufteilung hat nach LEYHAUSEN ihren biologisehen Sinn darin.da/3 das
Tier auf diese Weise seine Energie nieht erst angesichtsbestinunter ak
tueller innerer oder åuJlerer AnlIisse aktivieren und kanaIisieren muJl,
sondern bereits vor dem Aujtreten aktuel/er Anjorderungen die ,Bereit
sehaft< m solchen Instinkthandlungen besteht. deren durehsehnittlieh
arterhaltender Effekt sich in der Stammesgeschiehte dureh Selektion her
ausgebildet hat (vgl. M I. S. 92).
Die versehiedenen ais artspeziflSehe ,Strukturen< entstandenen Be
darfsdimensionen eines jeweils gleiehen Tieres sind, wie aus den letzten
Ausfilhrungen sehon hervorgeht. nicht unabhångig voneinander, son
dem stehen im Hinbliek auf die Determination der Gesamtaktivittit des
Tieres in einem Zusammenhang: Sie kilnnen - in Abhångigkeit vom In
halt der iibergeordneten BOOeutungsdimensionen und von den aktions
spezifIsehen ,Bedarfsplånen< - sieh gegenseitig unterstiitzen, einander
abwechseln. sieh aber aueh aussehliellen und quasi ,in Konkurrenz< mit
einander treten. Dabei haben sieh zur Venneidung von ,StOrungen< phy
logenetisch bestinunte Mechanismen der ,Hemmung< der Aktualisierung
einer Bedarfsdimension durch die Aktualisierung einer anderen BOOarfs
dimension herausgebildet -etwa die Hemmung der ,Aggressionsneigung<
durch Aktualisierung des ,Sexualinstinkts<, etc. (vgl. dam M I. Kap.
2.4.3. S. 9.4 ff).,

'1t.-., -I-

Wenn man den Prozell der Ausdifferenzierung der versehiedenen Be
darfsdimensionen msammenschauend iiberblickt. so wird deutlich, daI3
sich hier die ursprunglich einheitliche emotionale Wertung von Umwelt
gegebenheiten am ,Ma/3stab< der Zuståndlichkeit des Organisrnus in ver
schiedene , Tei/wertungen< aufgegliedert hat: Wir haben es ja jetzt nicht
mehr nur mit ,einern< Zustand des Organismus m tun. sondernjede Be
darjsdimension hat ihre e/gene Zustandsvariabi/ittJt ais ,Ma/3stab< filr
die emotionaIe Wertung und Aktualisierung der inhaltlich mgeordneten
Bedeutungseinheiten. Hinzukommt. da/3 - wie gesagt - auch die psychi
sche Repråsentanz der 'GewebedefIzite< eine msåtzliche ,Bewertungsba
sis< darstellt und da/3 sich aus der geschilderten wechselseitigen Unter
stiitmng. Hemmung etc. von BOOarfsmstanden weitere Differenzierun
gen der Bewertungsgrundlage ergeben. Wenn man diese Aufgliederurig
in emotionale Teilwertungen filr sieh betrachtet. so fållt 'auf, da/3 dieser
inhaltliche DifferenzierungsprozeJl m der friiher darge1egten zentralen
Funktion der Emotionalitåt der Vennittlung zwischen Kognition iiild
Ausfiihrungsaktivitåt durch die in der emotionalen Wertung liegende
Aktivitiitsbereitschaft gebeniiber den kognizierten Umweltgegebenheiten
im Widerspruch steht: Die Aktivitatsumsetzung der emotionalen Wer;
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tung schlieBt eine einheiiliehe Aktivitlltsbereitsehaft ein; ~in den eini:elne:
emotionalen Teilwertungen liegen aber .verschierJene, untersehiedlieh
und u. U. Wldersprtlehliehe AkliVltiitsbereItsehaften nebeneinandert'so
daB der Organismus auf dieser Ebene gar Dich! >wissen<tann, welche dl
Teilwertungen er nun ID AktivitIlten realisieren soli
.:'~::',
Dieser Widersprueh hob sieh in der Evolution dadureh auf, daB sicf,
ein. abergeordnete junktionale Ebene der Emotiooalitllt herausbildete:
dureh welche die versehiedenen inhaltliehen Teilwertungen zu einer emei
tianalen Gesamtwertung zusanunengefaBt werden. H.-OslERKAMP:
sprieht in diesem Zusanunenhang (in Dbemahme einesTerminus von FE-"
LIX KRUGER) vom ,komplexqualitativen< Charakter der Emotionalitat:"
Die emotionalen Teilwertungen miissen - aufgrund der Funktion der'
Emotionalitat als notwendiger Voraussetzung der Aktivitlltsumsetzung

:,

von >Kognitionen< - in ihren einzelnen, positiven oder negativen, QuaIi- ~i
taten zu einer emotionalen ,KomplexQualitat< zusanunengefaBt werden,\:
damit es zu einer ,zustandsgereehten< Aktivitat des Organisrnus gegen
iiber der vorliegenden Bedeutungskonstellation kommen kano ( M I,
S. 165 1).
Dernnach muB im Hinbliek auf die evolutionare Herausbildun der
Emotion tat im Ganzen festgehalten werden, daB die Emotionalitllt
'sieh zwar einerseits in versehiedene Bedarfsdimensionen ete. differen

(
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Zlert, aber andererseits in den mit ihrer Aktualisierung entstehenden feJl·
wertungen der einzelnen zugeordneten Bedeutungseinheiten nicht auf- '
geht: >EmotlOnalitat< ist vielmehr - mit w3shsender Differenzierung der
,Bedarfsstrukturen< in immer ausgepragterem MaBe - aueh eine Funke
tion der Vereinheitlichung von Teilwertun en zu einer Gesamtwertun
!kr e eutungskonstellation - miiliin einer komplexqualitativen ,Ver
rechnung< der 1 ezlwertungen. Nur aufgrund dieser Verelnnelthcnungs
funktion als hierarchische Gliederung der Aktivitlltsbereitschaften, bei
der die dominante Bedarfsaktualisierung die anderen gleichsam ,ein
farbt<. kommt es - da >Aktivitåt<, wie gesagt, immer nur >eine< ist, also
die Oberwindung des Neben- oder Gegeneinander der Teilwertungen in
der emotionalen Gesamtwertung zur Voraussetzung hat - zur Aktivitiits
bereitschajt des Gesamtorganismus ais ,Vermitt/ung zwischen Kognition
und Handlung< - Bedar sdi eremierun und Vereinheitlichun s un - ~ar
lion sind mi/hin verschiedene Seiten des gleic en rozesses der Emotio-- .
nalitiitsentwicklun~. Das Verhllltnis dieser ,Seiten< ist priizise so zu fas
sen: .
motionalitiit k n die Funktion der Vermittlung ZWlSehen
Ko ·tion und H
e ihrer Ausdifferenzierun in versc
ene
Bedar~sdimensionen nur iiber die Vereinheitlichung der dadurch edil1$
tenTeilwertungen zu einer Gesamtwertung erfilllen.

Emottona/ltlIr, BetrarjSsttuli:tuten
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Das Verhiiltnis Kognition/Emotion und die orientieriingsleitende
Funktion der Emotionalitiit
Wenn man nun das Verhaltnis der Emotionalitiit zur Orientierung ais
zenlraler Dimension der Entwicklung des Psychisehen in verallgemeiner
ter Weise fiir sieh betrachtet, so verdeuilieht sich zunllchst: Diese beiden
Momente sind nur analytisch voneinander zu unterscheiden (bzw. kOn
nen auf ,menschlich<·gesellschaftlieher Ebene sich scheinhaft gegenein
ander isolieren, s.u.), bilden aber funktional eine Einheit, da dje emotio
nale Wertung ais Vermittlung der Orientierung zum Zustand des Orga
nismus einen Aspekt der Orientierungsaktivitat darstellt.
Damit ist die phylogenetische HOherentwicklung der Emotionalitiit
QUasi eine abhangige GrOIle der Entwicklung der Orientierungsaktivitllt.
So kommt es mit der dargestel!ten ,Verselbstllndigung< der Orientie
rungs- gegeniiber der Ausfiihrungsaktivitllt (vgl. S. 87 f.), dabei ~der
schrittweisen ,v eriunerlichung<zentraler Anteile der Orientierungsakti~
vitat aueh zu entsprechenden yerselbstiindigunliS- und Verinnerlichun~s
prozessen der emotionalen Wertyng. Wahrend etwa in friiheren Ent
wicklungsphasen die emotionale Wertung als zustandsbedingte Bedeu
tungsaktualisierung identisch ist mit einer - je nach ,Vorzeichen< der
Wertung - hinstrebenden bzw. wegstrebenden Aktivitåt des Gesamtor
ganismus mit Bezug auf die aktualisierte Bedeutungseinheit, bestehen die
emotionalen Wertungen mit zunehmender Veriunerlichung der Orientie
rung immer starker nur in AnsiilZen. Impulsen oder Tendenzen zur Zu
wendung bzw. Abwendung, bis hin zur lediglich zentralnervOsen Repra
sentanz der ,wertenden< Zu- oder Abwendung. Mit der darin lie enden
Verselbstiindi n der
tivi ts reits
t
r r Aktivitiit ist
die ,AktlVltatsbereitschaft< nicN mehr nur aus der intraindividuell wech
selnden Aktivitlltsurnsetzung gleicher Bedeutungseinheiten ersch1ossen,
sondem tntt real ats unterscheIdbarer Sachverhalt zutage. So ist die erno

tionale Wertung nichi mebr jdentjscb mit der automatischen AktiyWits
umsetzung, sondem wird ro einer sel 'Stti i en >emotionaJen In
a
tion< fiir den rgamsmus. Dario Iiegt die funktionale Voraussetzung da
fiir, daB jeweils bestimmte emotionale Teilwertungen zu einer Gesamt
wertung verrechoet werden konnen: Der Organismus hat damit im Hin
blick auf die Emotionalitlltsurnsetzung einen gewissen 'Spielraum< und
die Determination der AktivitIlt durch die Zustllndlichkeit einerseits und
Bedeutungen andererseits ergibt sich erst dureh den gesonderten ProzeB
der emotionalen Gesamtwertung einer vorliegenden Bedeutungskonstel
lation.
Bei der Herausbildung der Funktionsebenen der ,Aussonderung, und
>Identifizierung< und weiterhin der >Diskrimination< und >Gliedenmg<
von Umweltgegebenheiten stellen die emotionalen Wertungen eine zu
siitzliche intraorganismisch variærende Bedingung fiir die Orientierungs
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aktivitllt dar. Um dies genauer zu fassen, ·betrachten wir iun~chst·deiJ~
FalI, daB eine derarlige emotionaie Zusatzbedingung der Orientierungs
aktivitllt nicht. vorliegt:
.-.,.,

So ist die Ausgli~de.nmg und IdentifIZierung des frt1her erwahnten >Habicht
Schemas< durch die KOken unabbl:1ogig von der Aktualisierung einer jewei1s spe·
ziellen Bedarfsdimensioo: die Kuken )identifIZiereo< vielmehr in jedem Falle das
Habichtschema und antworten )3utomatisch< mit der Fluchtreaktion. Anders
ist dies jedoch in dem ebenfalls angefUhrten Beispiel der >Grabwespe<: Diese
gliedert die >helleo Sandfl4chem ais Platz fUr die Eiablage nur dann aus der
Umgebung aus, weno sie in >Brutpflege-Stimmung< ist, d.h. eine sper.ielle Be
dar/saktualisierung im Fortpflanzungsbereich vorliegt; ist diese Bedarfsaktuali-'
sieruog nicht gegeben, >eXistieren< fur die Wespe kejne dem herausgehobenen
MerkmaJskomplex >Sandfll1che< zukommenden besonderen Bedeutungseinhei- 
te~, deren Aktivitltsumsetzung in Annaherung, Eiablage etc. bestebt. Entspre
chendes gUt filr den erwahnten )Stichling<, der nur in )Kampfstimmung< den
MerkmaIskomplex )Rot-auf-der-Unterseite< aus der Umgebung ausgliedert und
aIs gesonderte Bedeutungseinheit in KampfverhaIten umsetzt.

Die >dazwischengeschalteten, emotionalen Wertungen haben also
den Effekt der flexiblen ,Anpassung, der Aussonderungs- und Oliede
rungsaktivitiiten an die aus der jeweiligen ,BedarjsJage, sich ergebenden
funktionalen >Notwendigkeiten<: Hier werden in der Orientierungsakti
vit~t speziell die Merkmalskomplexe ausgesondert bzw. >unterschieden"
die zur Reduzierung der ,BedarfsspannuDg< innerhalb einer jeweils in
haltlich besonderen Bedarfsdimension >geeignet< sind. Diese emotional
bedingte Aussonderung/Gliederung kann etwa darin bestehen, daB be
stimmte ,im Prinzip, von den Tieren ausgliederbaren Merkmalskomple
xe nur bei Bestehen der zugehOrigen Bedarfsspannung tatsiJchlich ausge
gliedert werden. In anderen Billen sind gewisse Merkmalskonstellationen
fUr das Tier quasi ,mehrdeutig" es kann am gleichen Gegenstand sowohl
ein bestimmter wie ein anderer Merkmalskomplex >zusarnmengeschlos
sen< und herausgehoben werden. Welche >Alternative< jewei1s realisiert
wird, d.h. we1cher der beiden fur das Tier >mOglichen, Merkmals-Zu
sarnmenschlusse erfolgt und zu entsprechenden Bedeutungsumsetzungen
fiihrt, dies hangt davon ab, auf welcher Bedarfsdimension jeweils aktuel
le Bedarfsspannungen bestehen. Da hier die Ausgliederungs- bzw. Uoter
scheidungsaktivit~ten quasi >am Leitfaden< der jeweiligen Bedarfsdi
mension und -aklUalisierung erfolgen, kann man in diesem Zusarnmen
hang van Frilhformen einer orientierungsleitenden Funktion der Emo
lionq/itlit sprechen. Bei der Erforschung der funktionalen Grundlagen
fUr die Aussonderungs- und Gliederungsaktivit~ten in der Orientierung
mLill (was bisher kaum systematisch geschehen ist) der ,organisierende<
Effekt emotionaler Wertungen unbedingt beriicksichtigt werden. Der
>Beitrag< der Emotionalit~t bestehl hier generelI darin, daB von der ob-
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jektiven ALillenwelt des Tieres jeweils die Eigenschqften in aer Orientie
rung herausgehoben werden, die fur den Organismus in seiner je aktuel-.
len Zustlindlichkeit biologisch relevant sind.
Die Bedarfsaktualisierung stelIt mit der evolutioniiren HOherent
;I.
wickIung inimer mehr eine selbst~dige emotionale Information fUr
den Organismus dar. Dies nun ist die Voraussetzung fUr die evolutio
niire Herausbildung von funktionalen MOglichkeiten, durch we1che der
Organisrnus nicht erst mit der Aktualisierung einer gegebenen Bedeu
tungseinheit aktiv wird, sondem die emotionale Information ilber den
spezifischen Spannungszustand in SuchaktivitiJten zum Auffmden der
Bedeutungseinheit, die dann in Aktivitaten zur Spannungsreduzierung
UD1gesetzl wird, auswerten kann. Damit steht hier die emotionale Ak
tivitåtsbereitschaft uasi in do
Item unktl alem Zusammenhan .
lVierung des organismus zum >Suchen< der dem Bedarfs 
stan,f zugeordneten Bedeutungsen1heitunli åls (JrUDdJage der [dentifi~
zierung, Ausgliederung und AktivitiJtsumsetzung der ,gefundenen< Be
deutungseinheil. In der Verbaltensforschung schl~gt sich diese doppel
te funktionale Bestimmung in der Unterscheidung zwischen >~
tenzverhalten<, in welchem ein Tier nach dem instinktauslOsenden
SchlUsselreiz >sucht<, und >Instinklverhalten" in welchem die auf
grund des ,gefundenen< Schliisselreizes iiber den angeborenen AM
ausgelOste >Endhaltung, ablliuft, nieder (vgl. M I, S. 60 fl). LoRENZ
hat in seiner Konzeption der >aktionsspezifischen Energien' diese Dif
ferenzierung ausdriicklich beriicksichtigt, indem er annimmt, daB mit
der ,aktionsspezifischen< Energiestauung zun~chst die >Appetenzhand
lung< spontan in Gang kommt, und spliter dann die Instinkthandlung
zur endgiiltigen Energieentiadung filhrt. Gerade auch in der MOglich
keit zur Erkl~g von spontanem Suchverha/ten des· Organismus oh
ne Anwesenheit eines entsprechenden Bedeutungskomplexes bzw.
>Schliisselreizes< Iiegt der heuristische Wert der Theorie der ,aktions
spezifischen Energien< (vgl. M I, S. 91 1).
Die primitivste Form eines derartigen Suchverhaltens ist eine unge
richtete Bewegungsunruhe, also ein aufgrund der Bedarfsaktualisierung
erfolgendes plan/oses >Herumsuchen< bis zum >zuflllligen< Auffmden
der zugeordneten Bedeutungseinheit, durch welche daJlll die genchtete
Ausfiihrungsaktivit~t ausgelOst wird. Diese Frilhform des Suchverhal
tens ais ,Versuch- und [rrtum- Verhg!ten< ist jedoch evolutioniir sehr in
effektiv und wiTd deswegen dUTCh entsprechenden Selektionsdruck in der
weiteren Entwicklung durch die F~igkeit zur gerichteten Suchaktivit~t
iiberwunden. Diese ist von zentraler Relevanz fiir die weitere Entwic ~
iung des Ps chjschen und Nn wesentlicber Ansat? mf eutfaltete indivi
duelle Lernprozesse. Darauf kommen wir jedoch erst spliter. 1m gegenI wlirtigen Darstellungszusammenhang bleibt nur die Frage, ob und wie I
w ~"-lI man bereits vor der Ausbildung individuel/en Lernens (von dem wir hier ...
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noch abstrahieren, s.o.) die evolutionare Entstehung einer gerichteten
Suchaktivitat annehmen kann.
In der Ethologie ist aufgrund empirischer Befuncte eine Konzeption ent
wicke1t worcten. die zur Klaruog dieses Problems dienen kann; Das Konzept der
>/inearen Stimmungs- (Antriebs~) Hierarchiem von BAERENDS und TINBERGEN.
GEN. Gemiill diesem Konzept ist der Fall, dafi der erste durch das >Appetenzver

halten< aufgefunctene )Sc~llsselreiz( gleich zur AuslOsung der instinktiven
>Endhandlung( fiihrt. relativ selten (und moglicherweise eiDe noch unentwickel~
te FrUbform). Vielmehr sei es die Regel, daG ein Schltisselreiz zunAchsl eine wei
tere Art von Appetenzverhalten mit besonderer >aktionsspezifischer Energie<
ausIost, das eine Einschrankung des >Suchens< auf einen weiteren spezielleren
SchlUsselreiz herbeifUhrt, wobei der SchlUsselreiz, auf d~ der angeborene AM
der eigentlichen >Instinkthandlung< anspriehl, erst am Ende einer solchen Kette
immer eingesehr:tnkterer Seh10sse1reize und Suehakdvitaten liegt. Man hatte es
hier demnaeh mit einer Hierarchie von Sehliisselreizen und Appetenzhandlun
gen versehiedener >Ordnung< zu tun: Die >Schliisselreize< hOherer Ordnungen
wiirden dabei zunaehst nur immer speziellere weitere Bereitschaften zu Appe
tenzhandlungen hervorrufen, wa.hrend allein der SchlOsselreiz niedrigster Ord
nung die eigentliche Instinkthandlung aus16st (und keine weitere Handlungsbe
reitsehaft mehr einsehlieBt). Diese >Hierarchie< von SchlUsselreizen/Appetenz
handlungen, durch welche die starre Unterseheidung zwischen Appetenz-und
Instinktverhalten re1ativiert werden muB, hat demnach die biologische Funktion
einer Strukturierung der orientierungsleitenden Stimmungen und Antriebe,
dureh welche die jeweiligen Suchaktivitllten immer spezieller werden und sich so
die Wahrscheinliehkeit des Zusammentreffens mit dem die eigentlicbe >End
handlung< ausl6sendcn Sehliisselreiz immer mehr erhoht.
Diese Konzeption der >linearen Hierarchien< stOtzt sieh auf Beobachtungen
TINBERGENS, z.B. des Fortpflanzungsverhaltens von Stichlingsmannchen, das
sieh als dureh >Stimmungen< und >Appetenzen< verschiedener Ordnung geleitet
interpretieren laBt: Der Stichling wandert zunaehst in SOllwasser, wo die hohere
Temperatur zusammen mit einem pflanzenreiehen Biotop Stimmungen der >Re
vierbesetzung< ausUJst, womit iiber die veranderten Aullenweltbedingungen
durch das Anspreehen der zugehOrigen AAMs weitere naehgeordnete Stimmun
gen und Aktivitaten, wie die des Nestbaus und des Rivalenkampfes (mit Mtua
lisierung der sehon mehrfaeh angezogenen Merkmalskonstellation >rote Unter
seite< des >Rivalen<) hervorgebraeht werden. BAERENDS demonstrierte die g1ei~
ehen >hierarehisehen< Stimmungs- und Antriebsfolgen am Brutpflegeverhalten
bzw. der Nahrungssuehe der Grabwespe (vg1. M I, Kap. 2.4.4, S. 100 fO. In ei
nem erweiterten Sinne kann man (wie etwa LEYHAUSEN) uberal1 da von >linea
ren Hierarchien< spreehen, wo Aktivitåtssequenzen aus verschiedenen aufeinan
derfolgenden Teilsehritten bestehen. die dureh SehlUsselreize fUr weitere Appe
tenzhandlungen ausgeJost sind und so s1.lkzessiv zum SchlUsselreiz fUr.die ,eigent
liche )Endhandlung< hinfUhren (etwa >Lauern.<, >Schleichen<, >Anspringen< etc.
bis zum eigentliehen Verzehr der Beute beim Jagdverhalten, vgI. M l_, S. 106).
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Wir Mtten demgemaB nicht nur die frtiher benannten verschiedeneo,
einander g1eichgeordneten Bedeutungs- und Aktivitatstypen zu unter
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scheiden; vielmehr gibt es auch innerhalb des gleichen BelIeutungsbe
reichs Bedeutungs- und Aktivitlltseinheiten von unter11chiedlichem >Ste/
/enwert< innerha/b einer Aktivitlltssequenz, die bei der Orieotierungsak
tivitiit hierarcliisch durchlaujen werdeo, und das Tier schrittweise auj
diejenige Bedeutungseinheit; dereo Aktua/isierung zur eigentlichen Aus
jUhrungsaktivitllt flihrt, hinIeiten. Die so zu verstehende gerichtete Such
aktivitllt ohne individuelle Lernprozesse schlieBt eine sukzessive AklUa/i
sierung verschiedener Bedarfsdimensionen ein, durch welche an der g/ei
chen Umwe/t nacheinander die BedeulUngskonste//ationen aktua/isiert
werden, die sich in AktivitIlten des nlJchsten &hrittes der Aktivitlltsse
quenz umsetzen.-Demnach haben wir es hier mit einer weiteren Ent a/- , h
tun lU
er >onentierun s eitenden< Funktion er EmotionalitlJt zti'
tun: Die Emotion tiitlleitet< dabeI nichI nur die Identiflzieruni!;/Ans'"'.
g!iellerun der ·eweils zustandsadå uaten Merkmalskom leXe laD"- c'
em au d n vor Iln i en Proze der )Hin Uhrun < des O anisinus zu 
deo ·e bi%gisch re/evanten Merkmals om
seinheiten. 
Die hier ermog!ic te Ausrichtung der Aktivitat an )artspezifisch< pråfor
mierten, sukzessiv aufeinander verweisendeo Bedeutungseinheiten ist ein
Entwick1ungsschritt hin zur ungleich effektiveren Informationsauswer
tung der Aktivitiitsausrichtung durch individuel! gelemte Verweisungs
zusammenhiinge - auf die wir spilter genau eingehen werden.
~ In der damit dargestel!ten Konzeption Iiegt eine bestimmtejunktiona/e Difjerenzierung von BedeulUngen, niinllich die Sonderung von Be
deutungeo,rdie - wenn durch die Orientierungsaktivitllt )gefunden< 
sich ihrerseits in weiferen Orientierungsaktivittiten aictualisieren - quasi
,OrientierungsbedeulUngen< J,~d solcheo, die nicht in weiteren Orien
tierungsaktivitaten, sondem in der primliren (direkt auf .Fortpflanzung<
bzw_ >individuelle Lebenssicherung< bezogeneo) AusjUhrungsaktivitaten
aktua/isiert werden - also lA UhrungsbedeulUngen< oder >primllren
ZW1
en nen
Bedeutungen. <' Der damit herausgehobene Unters

n

l Die Unlerscheidung zwisehen >primaren Bedeutungen< Wld )Orientierungsbedeutun·
gen( konnte Dicht (wie es vielleieht scheinen mag) sehon anliLOlich unserer frUheren
Heraushebung der Verselbsrandigung der OriemierungsaktiviUlten gegentiber den Aus
fuhrungsaktivitålen bei der Entstehung der Aussonderungs/ldentiflZierungsfunktion
im Teilkapitel Uber >Orienlierung, Bedeutungsstrukturen~ (vgl. S. 87 f) eingefOhrt
werden. Dort namlieh ist noeh davon auszugehen. daO sleh die Orientierungs- und die
AusfOhrungsaktiviUl.ten auf die jeweiis gleiehen Bedeutungseinheiten beziehen: Ein
Nahrungsminel z.B. wird zunåehst per Orientierungsaktivitllt >ausgesondert< und dann
per AusfOhrungsaktiviHI.t verzehrt. Die Herausdiffercnzierung von Bedeutungseinhei·
ten, die ais solche die Orientierung leiten. und Bedeutungseinheiten, die die Ausfiih
rungsaktivitåt determinieren. setzt voraus, daO der Organismus versehiedene Hand
lungsbereitsehaften, also Bedarfsdimensionen aktualisieren kann, von denen es -ab·
hangt. ob in bestimmten Fallen Orientierungs~ oder AusfUhrungsbedeutungen aktuall
siert und umgesetzl werden, wobei diese Bedarfsdimensionen so hierarehiseh gegliedert
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tierungsbedeutungen und primlIren AusfUhrungsbedeutungen schlieBt
(gemaJl dem Konzept der ,aktionsspezifischen Energien<) eine entspre
chende Dif/erenzierung der zugeordneten Bedarfsdimensionen und de·
ren Aktualisierungsbedingungen ein. Derunach wiiren innerhalb der ge
schilderten Strukturen ,aktionsspeziflscher< Bedarfsdimensionen solche
Dimensionen, deren Aktualisierung Orientierungsaktivitaten auf ,prima
re', in Aus/tihrungsaktMtaten umzusetzende Bedeutungen hin ,anlei·
tet" von solchen Dimensionen abzuheben, deren Aktualisierung wiede
rum nur Orientierungsbedeulungen, die ihrerseits in weiteren Orientie

rungsaktiviUtten sich aktualisieren, fUhrt. Damit hat sich hier eine Unter
scheidung ergeben, die filr die spatere Rekonstruktion der weiteren phy
logenetischen Entwicklung der Emotionalitat von groBer Wichtigkeit ist,
die zwischen , rimiJren, aus "hrun sbezo enen) Bedar sdimensionen
und ,orientierunMbezogenen Bedar(sdimensionen< (ich komme ara"
zuruck).

3.4 Kommunikation, Sozialstrnkturen
Genese und Funktion von Sozialbeziehungen und Kommunikativ
orientierung
Indem (auf S. 94) bei der inhaltlichen Charakterisierung der artspezifi
schen Bedeutungseinheiten die globale Bedeutung )andere Tiere< gegen

Uber den sonstigen Umweltgegebenheiten herausgehoben und weiter dif
ferenziert sowie in den anschlieBenden Darlegungen bevorzugt auf >tieri
sche, Bedeutungseinheiten als Beispiele zuruckgegriffen wurde, haben

sein milssen, dan sie den Organismus tatsachlich zu den >primaren< Bedeutungseinhei·
ten hinftlhreo. Die Allernative ware hier die Annahme eines Mechanismus, der das Tier
angesichls einer Orienlierungsbedeutung immer und automatisch, aIso unabhangig
vom jeweiligen Bedarf, zu Ausfuhrungsbedeutungen hinfUhn. E\n solcher Mechanis
mus ware aber hochgradig unfunktional (der fruher angefil.hrte }Stichling( wiirde sich
dabei z.B. durch wårmeres Wasser autornalisch in die Laichgebiete hingesreuert sehen
- auch dann, wenn er iiberhaupt nicht zu Fortpflanzung;saklivitaten igeslimmt< und fa
hig ist, also auDerhalb dt:r Kopulations- und Brurpflegeperioden. etc.) Deswegen sind
deranige Meehanismen aueh nicht evolutionar entstanden. Die genannte Unterschei~
dung zwischen Orientiernngs- und Ausfiihrungsbedeutungen konnIe also aus logisch
historischen Grunden erst eingefiihrt werden. nachclem die enrsprechenden emoliona~
len DifferenzienJngen herausgearbeitet worden waren: ein neuerlicher Hinweis auf die
konstitutive Funktion der EmotionaliLat fur die Orienlierung.

Kommunikation, Soz;alstrukturel1
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wir den >kommunikativen, bzw. >sozia!en< Aspekt der Lebellstatigkeit
bereits implizit mitbehandelt. ,Kommunikation, und ,Sozialstrukturen,
als Differenzierungsprodukt des Psychischen haben jedoch in ihren Ent
stehungsbedingungen, ihrem Wesen und ihrem Stellenwert innerhalb der
Phylogenese Besonderheiten, die skh nur dann adiiquat erfassen lassen,
wenn man die Herausbildung des )Sazialen< im Zusammenhang funktio
nal-historisch analysiert. lch setze dazu nochrna1s am Obergang von der
J. vorpsychischen Stufe des Lebensprozesses zum Psychischen an.
,Andere Organismen< gehOren objektiv immer zur Umwelt eines Or
ganismus. DIes er 'bt sich schon allS der >Sel t roduktioD< aIs zen 
em Spezifl um des Lebens rozesses, womit der Tra er er
lo en i
schen ntwlc ung nicht der einzelne r amsmus~ sondern die Po ul 
hon ist. armt ist aber noch nicht gesagt, daJl den anderen Organismen
~mherein eine spezifische Bedeutung a/s >Organismen< zukommt.
Vielmehr sind die genetisch fruhesten Einwirkungen der Tiere aufeinan
der im Stadium der ,Kinesen< als ungerichteten Massenbewegungen noch
unspezifisch-)physischer< Art, bestehen in wechselseitigem rliumlichem
StoJl und Druck, Temperaturerhohung bei besonders dichten Tieran
samrnlungen etc., wobei der Kontakt zwischen den Tieren hier durch au
Bere, zufiillige Bedingungen (Wasser, Wind, sonstige okologische Um
stande) zustandekommt. Von ,Kommunikation< kann mithin bei sol
chen Wechselwirkungen zwischen Organismen noch nicht die Rede sein
(vgl. M l, S. 199 1).
~
Welche Entwicklungsvoraussetzungen des Psychischen mussen nun
l- I erfiillt sein, damit aus dem zufiillig-liuJlerlichen Kontakt zwischen Tieren
eine wirkliche Kommunikation, bei der die Organismen spezifisch auf
einander einwirken, werden karm? Offensichtlich ist eine solche Kom
munikation-da hier ja die Unterscheidung zwischen organismischen und
nichtorganismischen Umwe1tgegebenheitcn impliziert ist-auf den Funk
tionsebenen der Gradientenorientierung und der Aussonderung/ldentifi
zierung noch nicht als mog/ich zu betrachten. Vielmehr ist dazu die
Funktionsebene der Diskrimination/Gliederung vorausgesetzt: Erst hier
sind in der )signalvermittclten{ Orientierungsaktivitat prinzipiell Merk
malskombinationen, die >realabstraktive, Verallgemeinerungen der Ei
genschaften anderer Tiere darstellen, von soIcl1en zu unterscheiden, die
nichtorganismische Vmweltgegebenheiten >reprasentieren<.
Nun ist aber eine blaDe Spezifizierung der besonderen >Bedeutung<,
d.h. Aktivitiitstelevanz, von anderen Organismen gegenOber sonstigen
Umwc1tgcgebenheitc:n noch keine >KomrnunikatiOll< oder )Sozialbezie
hung< im eigentlichen Sinne. H'er m
wie wif im Ansatz an einem wohl
unanzweifelbaren Vorverstandnis sagen kannen) VIe me r eIDe (nur im
Verhaitnis zwischen Organismen. nicht aber in dem Verhaltnis eilles Or
ganisl1lus zur michtorganismischen< Vmwelt m6gliche) Reziprozitiit (Ge
genseitigkeit, Umkehrbarkeit) der Bedeutungsbeziehung, eine ,dialogi

J.
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sche Struktur
rm tia austouschs,. also ein ,bidirektionaler<
(do elseiti eriehteter In ormatio
u zwis
gebensein (vgl. NP I, S. 156 fl. >Kommunikation' ist eine optische. aku

stische etc.
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- Xomm"ftikation~ -Siiifillstrilktri,en

)Sender~EmQfiinger-Bezjehung<

zwischen Organismen, in

welcher eder Organismus gleiehzeiti >Sender< von In ormat/on an den
underen Dr unismus und >Em an er< von In anna/ion, die vom onde
ren Organismus ausgeht, is!. Die gegenstandlichen Bedeutungseinheiten
Qsind hier so spezifJZiert ais >soziale Bedeutungen<. bzw. (in der Spraehe
der Ethologie): die >SchliJsselreize< sind spezifJZiert ais >soziale Signal«
oder >AuslliSer< (der Begriff ,AusiDser, wird hier ausschlieJilieh im Sinne
eines >sozialen, Schllisselreizes gebraucht).
Wenn man nun kliiren will, aufgrund welcher Bedingungen sich die
Kommunikation zwischen Tieren in der Evolution herausbiIden konnte,
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munikationsformen erbringen Dicht nur jeweils einem Tier, sondem allen daran
beteiligten Tieren Selelctionsvorteile etc. (vgl. NP I, S. 178 1).
1m Ganzen laBt sich hier feststellen. daB das Prinzip der Selektion. sofern
man im SiIme einer >Konkurrenz< zwischen individuellen Tieren auffaBt.
phylogenetische Ents1ehung von )Kommunikation< und Sozialbeziehungen zwi
schen Tieren nicht erklaren kann. Da man jedoch das Selektionsprinzip, well es
2um Verstandnis der )Richtung< der Evolution ohne Annahmen Cber immanen
te >Baup1l1ne< o.a. gegenw~ig unerset.zlich ist. nicht aufgeben konnte, ist man
in der modernen Biologie immer eindeutiger zu einer Ausweitung des Selek
tionsprinzips gekommen, indem man als >Elemente< der Selektion nicht mehr
einzeine Organismen betraehtet. sondern davon aus eht daG soziale Gebilde im
Ganzen In) onkurreuz< mitemander stehen, und jene Sozialgebilde gegenUber
anderen einen >Selektionsvorteil< haben, durch welche die durchschniuliche

es

die

r
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Fortpflanzungswahrscheinlichkeit aller dem Sozialgebilde zugeMrigen Organis

men sich erhOht. In letzter Konsequenz fUhrt dies dazu, in diesem. Zusammen~
hang die gesamte Spe4ies ()Art<) als >Element< des Selektionspro:l.f~ssesanzuse
hen und von dem evolutionstheoretischen Erldlrungsprinzip auswgehen, daB ~A<'!,J,
elementarste Funktion dieser Art kann man die Summation von Aktivi
die phyJogenetische Entwicklung
em Resultat der >z,wischenart/ichen< Kon
tåten verschiedener Tiere herausheben, aus der sich verschiedene Formen
aU-
kurrenz. ist, in wekher sich jeweils die Spezies gegenilber anderen durchsetzen,
der Koordjrntian tierischer AktivitlIten (etwa beim Geschlechtsakt. bei
)ew;.c
die vergleichsweise Uber die zur Systemerhaltung der Gesamtpopulation effek
der gemeinsamen Jagd) enrwickeln, mit differenzierten Arten des Schut
tivsten Kommunikationsformen und Sozialbeziehungen verfOgen - womit aueh
zes, der >Erleichterung, von Lebensprozessen, der >Hi/[e, und >Urter.
die implizite GJeichsetzung von )Art< und >Population< aufgegebep jd
stiltzun/l!; der Tiere untereinander (vgl. M I, S. 202 ff). Ein weiterer
Mit dieser Konzeption ist das >k1assische< Selektionsprinzip im Sinne >inner
Aspekt der Kommunikation zwischen Tieren (vor der Stufe >gelemter<
artlicher< Konkurrenz und speziell der ErhOhung der Fortpflanzungswahr
Interaktion) ist die noch nicht gelernte (nicht intendierte, aber faktische)
scheinlichkeit am besten )angepailter< EinzelorgaDismen nicht auJ3er Kraft ge
setzt. sondern nur in einem umfassenderen Prinzip aufgehoben - wobei die Be- I:>
Mitfibernahme von bioJogisch relevanten Funktionen durch ein jewei!s
stimmung des Verb~tnisses der Selektion auf verschiedenen Generalita.tsebenen
oestimmtes Tier [ilr andere Tiere (etwa der durch das Auftauchen eines
von Organismen bzw. soziaien Gebilden Aufgabe der weiteren Forschung ist
FreBfeindes ausgeloste >Wamschrei< bestimmter Vagel, der bei anderen
(vgl. dazu SCHURIG. >Gegenstand und Gcs(;hichte der SOziobioJogie<, 1979).
Vogeln >F!uchlreaktionen< hervormf!).
SO

hat man zunachst nach der Funktion zu fragen, die den kommunikati

ven, sozialen Beziehungen im LebensgewinnungsprozeJl zukornmt. Als

hier

Es ist unmittelbar einsichtig, dall derartige >soziale< Funktionen die system-l
erhaltung der Organismen-Population verbessern miissen. Dennoch fUhn die
Erklarung der Herausbildung solcher Funktionen mit den )k!assischen< Meeha
nismen der Mutation und Selektion zu groBen Schwiedgkeiten, die zu einer An
derung und Weiterentwicklung evolutionstheoretischer Annahmen geftihrt ha
ben. Bestimmte )Mutanten( im Sinne einer Effektivierung der Kommunikation
"
,
zwischen Tieren fUhren namlich haufig keineswegs zu einer Erhohung der Fort
pflanzungswahrscheinliehkeit des indi."iduellen Tragers der Mutante, damit >Se
lektion< aus der )Konkurrenz< zwischen einzelnen Tieren. sondern lediglieh zur
ErhØhung der Fortpflanzungswahrschdnli(;hkeit der jeweiligen >Partner< der
Kommunikation. Besonders offensichllich ist dies im erwahnten Beispiel des
)Warnsehreis<, mit welchem der >warnende< Vogel, indem er faktiseh die ande
ren zur Flucht veranlaBt, u.U. den Frellfeind gerade auf sieh aufmerksam
macht. sieh a150 selbst in besonderem MaI3e >gef:thrdet< und so die eigene Fort
pflanzungswahrscheinlichkeit ..erringen. Aber aueh die Sexualaktivitaten erho
hen. wie dargestellt (S. 93), nicht die ,-0berlebensehanee< der SCxualpanner
selbst, sondem )sichern< nur den Naehswuehs, wirken a1so jm Sinne der Erhal
tung des iibergeordneten Systems der Organismen-Population. Andere Kom

l

Da die lierische Kommunikation nicht mit dem Psychischen ais sol 1\Jt3
chem mitgegeben ist, sondern skh erst ais ein Aspekt von dessen innerer .>Differenzierung allinlihlich phylogenetisch herausbildet, mlissen die rezi
proken >Sozialbedeutungen' aus nichtsozialen Bedeutungseinheiten ent
standen sein. Man hat diesen EntstehungsprozeJ3 ais einen Funktions
wechseJ ursprong!ich nichtsoziaier AusfuhlungsaktivittJten zu verstehen,
2
die neben oder anstelle ihrer biologischen Relevanz fur das sie ausftihren
de Tier (durch die genannten evolutionlIren GesetzmåJligkeiten) eine so
ziale >Signa/funktion, als spezifische Artkommunikation flir andere Tie
re gewinnen. die sich wegen jhres )systernerhaltenden< Effektes filr die

Gesarnlpopulalion durch die erwllhnten ubergreifenden Selektionspro
zesse im Laufe der Phylogenese verselbstandigt. Dieser ProzeJi der Um
wandlung von Ausflihrungsaktivitaten (>Gebrauchshandlungen,) in >so
ziale Signal« wird in der Ethologie u.a. >Ritualisation< genann!.
)Bevorzugter. Ansatzpunkt filr einen derartigen FunktioILSweehsel sind da·
bei solche Gebrauchsaktivitåten, die sieh selbst schon gegenuber den umnittel·
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bar fUr das einzelne Tier >lebensnotwenqigen< Aktivit.lUsabH\ufen >verselbstlln
digt< haben, und somit quasi fUr andere Funktionen >freigestellt< sind, wie tieri
sehe >InJen/ionsbewegungen<, in denen Dur AktiviUl.tsans(J/ze~ nieht aber die ge
samte-AusfUhrungsaklivitat, in Erscheinung treten. oder die >Obersprungbewe
gungen< aIs bioJogiseh sinn10se >Ausweichhandlungen<. Andere Tiere zeigen auf
solche Aktivitaten ein >r1lckgekoppeltes( Antwortverhalten (das aUein organis
miseP.en Systernen mOglieh ist), welches die dargestellte durehsehnittHeh fort
pflanzungsfOrdernde )Kommunikative< FunKtion der Summation, Koordina
tion tierischer AktiviUlten, der >Funktionsmittibernahme< fUr andere Tiere etc.
hat. Dadurch werden die UIspriingliehen niehtsozialen Aktivitaten quasi )se
mantisiert<, also zu ,Ausdrucksbewegungen<~die fUr die anderen Tiere (objek
tiv) >verståndlich< sind, mdem sieh darin der Zustand des >sendenden< Tieres
(etwa Paarungsbereitschaft) oder aueh bestimmte biologisch relevante Aspekte
seiner Umweltbeziehungen (etwa >Wahrnehmung< eines FreBfeindes) aIs >sozia
le Bedeutung< anzeigen, d.h. zu >bedeutungsgerechten< Komplementaraktivitå
ten (etwa Kopulation oder FIueht) filhren. Dureh die so gewonnene neue >sozia
le< Funktion veråndern sieh in der Evolution aueh die urspriingliehen AusfUh
rungsaktivitaten selbst, indem an ihnen solche Merkmalskombinationen hervor
Lreten. die im Hinbliek auf fure >soziale< Signaljunktion als Orientierungsbe
deu/ungen .besonders aujjiiJJig. eindeuJig, spezifrsch etc. sind. und so deren
>Verstandlichkeit< filr die anderen Tiere erleichtern. w4hrend andere Merkmals
kombinationen, die innerha1b der >Gebrauehshandlungen( biologisch relevant
waren. demgegeni.lber zurUektreten. Parallel zu solchcn Veranderungen beim
>Sender< veråndern und spezifizieren sieh die Fåhigkeiten zur Aufnahme und
Verarbeitung von )soziaIen< Orientierungsbedeutungen im ProzeB der Organi
sation des Orientierungsfcldes beim Empfånger. womit sieh gleichzeitig immer
spezifisehere Verbindungen zu seinen eigenen )reziproken( AntwortaktiviUiten,
alse der UberfOhrung des )Empfangens< in das riiekgekoppelte >Senden( her
steJlen und so die Ubergreijende >soziale S/euerung< im lierisehen Kommunika
tionsprozefl entsteht. Mit einer solchen Spezifizierung der Orientierungsaktivi
Uit als opliseher/akustiseher >Kommwnikativ-Orientierung< (SE, S. 77 O inner
halb von )sozialen< Bedeutungskonstellationen entsteht eine neue Ebene der Wi
derspiegeJung der ReaJitdt durch Injormationsverdich/unK, damit aueh eine
neue GrojJenordnung der evoluJioniiren Progression von Organismen
Populationen (zu diesem Absehnitt vgl. M I, Kap. 2.3.2. S. 78 ff und NP I,
Kap. 4.2, S. 178 ff. wo aueh . . icle Veranschaulichungen dureh Beispiele zu fin
den sind).

~

Sozialbeziehungen im Funktionskreis der Fortpjlanzung (Sexualkon
takt, Familienbildung) und im Funktionskreis der Lebenssicherung
(Agressionshemmung, Territorialverhalten etc.)
Bei Einbeziehung der inhaltlichen Charakter;stik der sozialen Bedeu
tungsbeziehungen in unsere Darlegungen ist zlJnachst festzustellen, daJl
es zwar auch tierische Kommunikationsprozesse zwischen Angehorigen
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yerschiedener Speiies gibt (in gewissem Sinne ist sogar das Veihiiltnis
zwischen FreIJfeind und Beute eine Kommunikationsbeziehung), daJl
aber die Kommunikation zwischen Artgenossen von ungleich hoherer
Relevanz fUr die evolutionare Entwicklung ist, da nur bei AngehOrigen
der gleichen Art sich ein gemeinsames Repertoir verftigbarer sozialer Sig
nale herausbilden konnte, das die genannte neue Qualitat der Informa
tionsyerdichtung ermOglicht (ygl. NP I, S. 158).

I

Bei den Lebensaktivitåten inrierhaIb einer Art ist es wiederum der
Bedeutungs- und Funktionskreis der >Fortpflanzung<, dem fUr die Herausbil
. dung von Sozialbeziehungen eine besondere Relevanz zukommt. Wahrend bei
.~ehr primitiven Tieren die sexuelle Kopulation nur ein vortibergehender Kontakt
ist, tiber den hinaus die Tiere keinerlei Beziehungen zueinander haben, und man
sieh hier aueh um die Brut. naehdem sie in die Welt gesetzt isl. nicht kUmmert.
bilden sieh in der Phylogenese (in Abhångigkeit von den artspezifisehen Lebens
bedingungen) allmåhlieh rela/iv flberdauernde Beziehungen zwischen weibli
chen und miinnJichen Sexuulpurtnern wie zwlschen >El/ern< und Bro/ heraus, in- .
nerhalb derer es zu einer Vielzahl reziproker sozialer Bedeutungskonstellationen
und differenzierter Sender-Empfanger-Koordinationen kommt. Die >Familie<
i. w.S. ist a1so offenbar eine wesentliche Grundkonstellation sozialer Beziebun
gen und Bedeutungskonstellationen. die je nach der Entwieklungshohe und art
spezifischen Um.welt verschiedene Auspragungsformen annimmt (z.B. >Paarbil
dung{, >Familiengruppe<, )Elternfamilie<, >Mutterfamilie<, >Vaterfamilie<. vgl.

M I, S. 210 und EB, S. 186 ff).

'2,

Dariiberhinaus entwiekelten sieh aber aueh im Bedeutungs- und Funktiops
kreis der Lebenssicherung soziale Konstellationen zwisehen Artgenossen. Von
besonderer Relevanz sind dabei die mannigfachen Formen der )sozialen Signa
le< zur innerarJlichen Aggressionshemmung: Hier wird dureh spezifisehe Aus
drueksbewegungen (in der Ethologie etwa ,Unterwerfungsgcsten{, >Dem.utsge
sten< genannt) sehwaeherer oder unterIegener Artgenossen die Aggressivit,~1.t der
jeweils starkeren oder fiberlegenen Tiere so gehemmt, daB dabei keine >lebens
bcdrohenden( Schadigungen der ISender< entstehen - was einen offensichtli
ehen ~arterhaltenden< Effekt hat (vgI. M I, S. 80 ff). Dariiberhinaus bilden sieh
hier auch noch andere soziale Bedeutungsbeziehungcn heraus. wie etwct >Droh
gesten{ und das reziproke Sieh-Zurtiekziehen des >bedrohten< Tieres. etc. Be
merkenswert ist dabei. daB die AusftihrungsaktiviHiten. die hier zu Ausdrueks
bewegungen mit >sozialer Orientierungsbedeutung< ritualisiert wurden. håufig
aus dem Funklionskreis der Fortpjlanzung stammen. So sind viele )aggressions
hemmende< Signale. wie das ,PIiisentleren< ah HcrvoTkehren sekundllrer Ge
sehleehtsmerkmale, dureh >Ritualisierung< sexueller Aktivitaten entstanden
(vgL EB, S. 180 f) - moglicherweise deswegen, weil (wie frtiher angedeutet.
s. 105) dureh die Aktualisierung von sexuel1en Bedarfsdimensionen beim
Empfanger die gleichzeitige Aktualisierung von >aggressiven< Bedarfsdimensio
nen, da den iibergeordneten Bedeutungseinheitcn nicht miteinander zu verein
barende Aklivitåtsumselzungen entspreehen, behinderl ist.

Als eine Art von >raumlicher< Ordnung von Sozialbeziehungen entsrand bei
v.ielen Tierarten im Funktionskreis der Lebenssieherung eine (durch beslimmte

_t
- Kommu"ikat/on~- SozialStiukiuren
Zeichen, etwa >Duftsigna1e( des Urins beim Hund) markierte Abgrcnzung be
stimmter Gebiete fUr bestimmte Tiere oder Tiergruppen, das sog. }Terriloria/
verhaltem. Die biologische FunktionaliUlt eines solchen TerritoriaIverhaltens
liegt z.B. in der Verringerung der Populationsdichte in einem bestimmten Ge
biet, damit Verringerung der innerartlichen Konkurrenz um Nahrungsquellen,
weiter in einer >Stt)rungsreduktion( von arterhaltenden Ablaufen. Reduzierung
der innerartlichen AggressionsaktiviUiten (indem die Tiere innerhclIb ihres Terri
toriums }unangefochten< sind). Dabei hang! bei gewissen Arten die relative
>Kampfstllrke< eines Tieres davon ab, ob es sich irn eigenen Territorium befin
det oder in ein fremdes Territorium eingedrungen ist: >Fremde< Tiere werden
vergleichsweise hHufiger lo die Flucht geschiagen. Zwischen der Sozialgliede
rung des Territorialverhaltens und der Sozialgliederung des Familienverbandes
bestehen u.U. Oberschneidungen, indem z.B. jeweiJs bestimmte Familiengrup
pen ein >Territorium< fUr sich beanspruchen etc. (rom Territorialverhalten vgl.
M l, S. 201 1).

Relativ ungekiilrt ist das Problem, wieweit die Sozialgliederungen im
Funktionskreis der Lebenssicherung unter dem Selektiorisdruck spezifi
scher Umweltverhaltnisse aus den Familienverbanden im Funktionskreis
der Fortpllanzung entstanden sind und wieweit man hier eigenstiindige
Entwiekiungen annehmen muJl. Wir tendieren beim gegenwllrtigen
Stand der Diskussion zu der Auffassung, daJl neben den >jamilialen, So
zialgliederungen gleichurspriinglich oder sagarjriiher Sozialgliederungen
sich herausgebildet haben, die genuin dem Funktionskreis der Lebenssi
cherung angehOren (und sekundar in Wechselwirkung mit den Farnilien
verbiinden getreten sind). So spricht vieles dafUr, daJl ojjene anonyme
Verblinde mit grofter Mitgliederzahl auj der Grundlage der Artgmein
samkeit. etwa )Schwannbildungen< bei Fisehen oder bei Insekten, un
mittelbar aus den eingangs (S. 112 I) gesehilderten blol3 >physischen< Zu
sammenctrangungen von Organismen hervorgegangen sind, und das aus
diesen wiederum die geschlossenen anonymen Verbånde, bei denen sich
die Verbandsmitglieder aufgrund >territorialer< Merkrnale oder aueh an
einem spezifischen Geruch etc. >erkennen< und verbandsfremde Artge
nossen vertreiben oder tOten, entstanden (vgl. EB, S. 1881). Paarbildun
gen und >Familien< sind dabei zwar ein Element so1cher umfassenden
Verbandsbildungen, stellen aber nieht deren Ursprung dar, sondem wer·
den u.U. ihrerseits durch die tibergreifenden Verbande tiberformt und

verandert. Die gesehilderten innerartlichen Regulationsformen der So
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Sozialbeziehungen ais Aktualisierung artspezi}lScher Soz7alstruktu
ren; kategoriale Difjerenzierung in die Ebenen der Population, der
Soziaistru1clUren und der Einzelorganismen
Die tierischen Sozialbeziehungen, soweit sie bisher dargestellt wurden;
sind noeh nicht individualisierte Beziehungen zwischen bestlmmten Tie
ren (solche Individualisierungen setzen Lemprozesse voraus und werden
deshalb erst in. der naehsten logiseh-historischen Stufe unserer Rekon
struktion der Genese des Psyehisehen abgehandelt), .ondem >typisieren
de, Beziehungen. Die phylogenetiseh gewordene Grundlage aer Sozial.
beziehungen sind genomisch festgelegte artspezifIscbe Bedeutungsstruk
turen, die dadurch spezifIziert sind, daJl die Tiere hier wechselseitig ftlr
einander Bedeutungstmger darstel1en, die Bedeutunmtrukturen also
den Charakter von reziproken >Sozjalstrukturen< baben. Die Kommuni
kation zwisehen Tieren ist demnach auf dieser Stufe eine Aktualisierung
bestirnmter reziproker Bedeutungskonstellationen in dem jeweils artspe
zifIseh praformierten Beziehungstyp. Da Sozialstrukturen >Bedeutungs
strukturen< sind, gilt alles, was wir fruher tiber Orientierungsaktivitaten,
die Organisation des Orientierungsfeldes, die Entstehung und Funktion
der Emotionalitat, ihre Differenzierung in Bedarfsdimensionen, die Be
dingungen der Aktualisierung von Bedarfsdimensionen und Bedeutun
gen, das VerMltnis von Ausfilhrungs- und Orientierungsaktivitiit, die
orientierungsleitende Funktion der Emotionalitat, die Herausdifferen

.,

zierung von ~Orientierungs-Bedeutungen(und primaren )Ausftihrungs

bedeutungen< gesagt haben, auch hier. Dariiberhinaus haben aber die
den >sozialen< Bedeutungsstrukturen zugeordneten Orientierungsaktivi

"

taten und emotionalen Wertungen Besonderheite~, die sieh aus dem rezi
proken Aufeinander-Bezogensein der Sozialbedeutungen ergeben: Ei!!;.
'} besonderes Niveau der >Analyse-Synthese< bei der >Organisation< der
Wirkliehkeitsauffassung in der Orientierungsaktivitat dureh die erwahn
te, aus dem sozialen Rlickkoppelungsproze'p entstehende lnjormations
verdichtung und besondere strukturelle Eigenart >sozialer< lriformation;
:;.J:':ber aueh eine spezifische Form von Bedarfsdimensionen und -aktuali- ~
sierun en, da hier bestimmte t1erische Aktivitaten wechselseiti "zu~ >Be
ar[< gndereyrreFe werden kanDen und nur In der KommunIkation zu
>be . . n< si
er }soziale< Charakter von Bedarfsdimensionen

~

kennzeichnet also Dicht eine besondere Klasse von

ar szustånden,

zialbeziehungen, wie >Aggressionshemmungen< etc., waren so ais Diffe

sondem er "bt sich notwendi aus dem lSozialen< d.h. >reZlproken<

renzierungen der im Funktionskreis der Lebenssieherung entsrandenen

Chara ter der iibergeordneten Bcdeutungsdimensionen, die aufgrun

Sozialverbancte aufrufassen, wobei die selbsUindig cntstandenen Sozial

der Bedarfsaktualisierung in >bedeutungsgereehte< Aktivitaten umge

aktivitaten 1m Fortpllanzungsbereieh hier u.U. durch >Ritualisierung<
filr die Kommunikation im Lebenssicherungs-Bereich >funktionalisiert~
werden (>soziogenitale Signale<, EB, S. 176 ff).

setzt werden. Da die >Signalvermitteltheit< aIs Grundmerkmal psychi

seher Prozesse mit der Herausbildung lSozialer< Signale, also des opti
schen, akustischen etc. SignalaUS'tauschs' in gewisser Weise erst >auf ihren
Begriff kommt<, ist die Ausdijjerenzierung von Soziaistrukturen ein we

ti
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Die. innere. Ausgeslullung-des Psychischen

l- sentliches Kenm;e;chen der val/en Ausprågung des Psychischen.
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Kapitel 4
Die neue Qualittit artspeziflScher Lern- und
Entwicklungsfiihigkeit im Prozej3 der
.Psychophylogenese

?wittlere fhene( eingeschoben:

die tierische Soz;alstruktur und deren Systemerhaltung,.,f!je >~?zial
strukturen, sind un LebensgewinnungsprozeJl auf der einen Seite den
Einzelorganismen ubergeordnet, da hier nicht deren individuelle System.
erhaltung, sondern nur deren durchschnittliche Systemerhaltung (unter
Ve~chlassigung bzw. ,Opferung' einzeJner ,Existenzen,) optirnierl
wird. Andererseits sind die Sozialstrukturen dem evolutionåren Gesarnt·
,.12roz.eJl auf Populationsebene untergeordnet, da sie aufgrnnd der er·
wiihiiten lnfonnationsverdichtung den durch Mutation und Selektion
bedinglen phylogenetischen >AnpassungsprozeJl ( in neuer GroJlenord
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Durch die funktional-lristorlsche Rekonstruktion der Herausbil
dung von tierischen Sozialstrukturen ist deutlich geworden, daB unsere
friihere Chara1cterisierung der Phylogenese als Wechselwirkung lwischen
Systemerhaltung des Einzelorganismus und Systemerhaltung der uberge
ordneten Population (S. 114 I) einer Differenzierung bedarf: Zwischen.
der Ebene des pbylogenetischen Gesamtprozesses, der Systemerhaltull,
von PopUlationen åls potentiellem Tr3ger der Evolution, und der Ebene

4.1 Vorbemerkung
Nachdem wir im vorigen Kapitel in Realisierung des ftinften und letzten
Schritles der Analyse der Herausbildung des Psyehisehen aus dem Le·
bensprozeJl dessen innere Ausdifferenzierung im Rahmen der Bestim·

7
o

mungen der Grundform rekonstruiert haben, geht es nun darum, die

nung vorantreiben.

nåchste Qualitåtsstufe, nun innerhalb der Entwick1ung des Psychischen.
herauszuarbeiten und so zu emer neuen Qualitåtsebene der kategorialen
Differenzierung der Grundkategorie des Psychischen zu kommen.
Diese neue qUalitative Gesamtstufe des Psychischen ist unserer Kon·
zeptlon nach charakterisiert durch ~ndividuelles Lcrnen, genauer: indivi
duelle Lem· und Entw;cklun s !ih; keit der Or anismen. Wir hebeiial·
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Der Begriff der )Populatiol1b bedarf allerdings in diesem Zusarnmenhang ei
ner Pral.isierung: Als Elemente der Population smd hier nicht mehr unmittelbar
Einzelorganismen zu betrachtcn. sondern Sozialstrukturen bzw. Spezies als
Fortpflanzungsgemeinschaften. deren Lebensgewinnung durch eine bestimmte
Form von Sozialstrukturen charakterisiert ist (also quasi >cluster< von Einzelor
ganismen), wobei sich - wie dargestellt - im Selektionsproze13 hier die durch ih
re spez.ieJle Sozialstruktm ?bestangepal3ten< Arten gegen-uber andert;~n )durch
setzen< und die Anpassung der Einzelorganismen in diesem Anpassungsproze13
der Spez.ies aufgehoben 1St. Die Population selbst ist demgemaB nicht als iden
tisch mit einer bestimmten Spezies o.a. zu definieren, sondern mul] eher als die
Grundgesam/heit aller Tierarten. die innerhalb eines bestimmten >Biotops< (bio
logisch-okologischen Lebensraums) im LebenserhahungsprozeO )in Konkur
renz< miteinander stehen. verstanden werdcn. Die Trager des phylogenetischen
Gesamtprozesses waren demnach )Populationen< in diesem Ubergeordneten
Sinne, deren >Systemerhaltung< die Grundlage der evolutionåren Progression
sein kann.

so Jetz

fil

er exp lZlten Einftihrung des Lemens in unsere Analyse die

Abstraktion von faktischen Lemprozessen im vorigen Kapite! auf und
stellen die Lem- und Entwicklungsfåhigkeit in den Mittelpunkt der wei·
teren funktional-historischen Rekonstruktion: Es geht Dun darum aufzu

weisen, daB und auf welehe Weise individuelles Lemen innerhalb der
Evolution aes Psychischen entwiek1ungsnotwendig wurde. also bei der
Kategorialanalyse aes Psychischen allen weitergehenden Differenzierun
gen logisch-historisch vorgeordnet werden muJl.
Wenn wir SOmlt - im neuerlichcn Durchlaufen unserer fUnf Schritte

der Qualitåtsanalyse - aufzuweisen haben, wie die individuelle Lem· und
Entwicklungsfåhigkeit die spezifische und bestimmende Funktion einer
neuen Gesamtstufe der Psychophylogenese werden konnte, so benbtigen
wir gemiiJl unserem Verfahrensansatz wiederum zun3chst hypothetische

Die kateg0'ÅaJe Differenzlerun!%zwisChen dem phylogenetisch~ Ge·
samtprozeJ3 aufiPopulationsebene, den )Sozialstrukturen< und den >Ei2,
zelorganismen< ist - wie sich zeigen wird - eine wesentliche Vorausset

Vorannahmen -ober die Spezifik der neuen Stufe. diesmal nicht als Aus
gangsabstraktion, sondern als eine zentrale Zwischenabstraktion. Man
ist indessen bei der Formulierung einer solchen Abstraktion hier nicht

zung fur dIe aaåquate Herausarbeitung der Genese des Psychischen, bis
hin zur Charakterisierung der qualitativen Besonderheit der menschlich

mehr in gJelehem Grade ,frei, (und nur an die Grundbestinunungen des
Lebensprozesses gebunden) wie bei der Einftihrung der Ausgangsab

geseIlschaftlichen Lebensgewinnung und Bewufltseinsentwicklung.

straktion des Psychischen'fEinmal namlich mUssen wir der ZWlschenab

straktion uber die Charakteristik des Lemens - da Lemen ja als Diffe
,)
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