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Freude am Denken und Gestalten
mit rationaler Einsicht durch Erkenntnis
Erkenntnisse zur Wissensverbesserung gemäß gewonnener Einsicht
Die natürliche Freude beim Begreifen beobachteter oder entdeckter Zusammenhänge
unterstützt das menschliche Erkenntnisstreben.
Wer die Natur mit kindlichem Erstaunen entdeckt und mit beglückender Freude begreifen
kann, verfügt über die nötige Begeisterung für sein kreatives Gestalten.

Erlebte Freude am Denken und Gestalten ermutigt und stärkt das Selbstvertrauen.
Erkennbare Naturformen kann der Mensch gemäß seinem Vorwissen begrifflich abstrahiert
deuten und sich als erinnerbare Erfahrungen für Vorstellungen merken, womit ihm
sprachliche Beschreibungen oder künstlerische Darstellungen ermöglicht werden.
Den lernenden Lebewesen gelingen ihre 'selbstorganisierten' Anpassungen an (veränderliche) Umweltbedingungen durch individuelle Verhaltensänderungen nur dann, wenn für sie
erkennbare Gesetzmäßigkeiten der realen Umwelt mit einer gewissen Stabilität angenommen werden.
Vom naturalistischen Standpunkt lassen sich feststellbare Ordnungsstrukturen in der Welt
beobachten und prinzipielle Gesetzmäßigkeiten für untersuchte Sachverhalte erfahrungsgemäß erkennen und formal beschreiben. Dabei können fundamentale Wechselwirkungen
und funktionelle Zusammenhänge begrifflich bestimmt und erklärt werden durch
synthetische Verallgemeinerung von kausalen Beziehungen zwischen analytisch abstrahierbaren Gegenständen (Dingen, Ereignissen).
Erstaunlicherweise kann (nicht nur) der "verständige" Mensch (Homo sapiens) die ihm
zugänglichen natürlichen Zusammenhänge kognitiv erfassen (begreifen) und die erworbenen (Er-)Kenntnisse seines Erfahrungswissens situationsabhängig nutzen, insbesondere
um "rationale" Einsicht zu gewinnen und sein Verständnis der wahrnehmbaren Umweltbedingungen zu verbessern (vgl. Verstehen lernen).
Lernfähige Tiere und Menschen können - zusätzlich zu ihrem genetisch veranlagten BasisWissen für Grundfunktionen – individuell ausgebildetes Erfahrungswissen situationsbedingt
erwerben, überprüfen, korrigieren und verbessern (vgl. Erlernen, Konsolidierung oder
Umlernen).
Erfahrungswissen für Vorstellungen und Voraussagen wird bestimmt mit situationsbedingt
erworbenen Kenntnissen von erfassten Zusammenhängen untersuchter Sachverhalte, die
als 'bedingte Relationen' kognitiv-logischer Begriffsstrukturen formal darstellbar sind und als
'bisher bewährte' Erkenntnisse objektiviert mitgeteilt werden können (vgl. ANHANG).
Den kognitiv erfassten (begriffenen) Beziehungen zwischen beobachtbaren Gegenständen
(Fakten, Dingen oder Ereignissen) entsprechen kenntnisspezifische Begriffsrelationen für
Urteile (definierte bedingte Relationen durch analytische Abstraktion und synthetische
Verallgemeinerung).
Ein kognitiver Wissenszuwachs (durch Kenntniserwerb) führt zu einer 'innovativen' Einsicht
und kann einen fortschrittlichen Qualitätssprung bei der Entwicklung von Wissen bedeuten.
Der nach Erkenntnis strebende Mensch versucht Wesentliches seiner Umwelt zu erkennen
und zu verstehen. Deshalb untersucht und erforscht er die ihm zugänglichen Ausschnitte der
wirklichen Welt (vgl. Mikro- und Makrokosmos) hinsichtlich der kognitiv erfassbaren
(begreifbaren) Beziehungen von Zusammenhängen objektiver Sachverhalte.
Naturwissenschaftliche Forschungen mit Hilfe von rationalen Thesen für überprüfbare
Theorien (vgl. praktische Experimente) ermöglichen neue und verbesserte Definitionen von
Naturgesetzen aufgrund von verallgemeinerten Erkenntnissen, die induktiv angenommenen
Regeln des bisher bewährten Erfahrungswissens entsprechen.
Wer theoretische Einsicht in reale Zusammenhänge gewinnt und nach praktischer Überprüfung vorteilhaft nutzt, hat hochintelligent gelernt.
Einsicht durch Erkenntnis wird gewonnen beim kognitiven 'Verstehen lernen' und ermöglicht
eine Wissensverbesserung für intelligentes Verhalten.
Gewonnene Einsicht ermöglicht 'intelligentes' situationsangepasstes Verhalten durch
'kognitiv-logische' Nutzung des deklarativen Erfahrungswissens für konstruktive Konzepte
analog innovativen Modellvorstellungen (als kreative Denkprodukte) und für möglichst
effektive Problemlösungen (nach intentionalen Plänen). Damit assoziiert sind empirische
Voraussagen (Erwartungen), die subjektiv bewertet einbezogen werden beim erfahrungsbedingten Erwägen von optimalen Entscheidungen (vgl. ANHANG).
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Kenntnisbasierte Vorstellungen für konstruktives Denken
Der allgemeine Begriff "Denken" ist bestimmbar als 'informationsverarbeitende' Aktivität
eines lernfähigen Gedächtnissystems (Gehirn oder Artefakt), das gekennzeichnet ist durch
'veranlagte' und 'ausgebildete' Speicher- und Verarbeitungsfunktionen entsprechend seinem
individuellen Basis- und Erfahrungswissen für kognitive Leistungen und rationale Einsicht.
Kognitiv-logische Denkleistungen basieren auf situationsbedingtem Kenntniserwerb und
erfahrungsgemäßer Kenntnisnutzung für erinnerbare Vorstellungen und damit assoziierbare
Voraussagen "aus Erfahrung", - insbesondere für erwartete Handlungskonsequenzen, die
antizipatorisch abzuwägen sind für alternativ entscheidbare Problemlösungen.
Veranlagte und erworbene Kenntnisse (des Basis- bzw. Erfahrungswissens) fungieren als
Gedächtnisinhalte (relationale Wissenselemente) für erinnerbare Vorstellungen, mögliche
Erwartungen oder fiktive Einbildungen, insbesondere beim schematischen oder kreativen
(Nach-)Denken (vgl. Perzeption bzw. Fantasie) durch assoziative Kenntnisnutzung für
mentale Deutungen von Wahrnehmungen bzw. für begriffliche Entwürfe als 'konstruktive
Konzepte' (s. u.).
Das situationsabhängige Erinnern von Gedächtnisinhalten gemäß erworbenen Kenntnissen
bewirkt (anschauliche oder abstrakte) Vorstellungen und auch assoziierte Voraussagen, die
im "denkenden" Gedächtnissystem logisch-funktionell verknüpft und kognitiv-assoziativ
zusammengebracht werden (lat. 'cogitare' = denken), insbesondere für kognitive Schemata
zur interpretativen Erkennung und Deutung von Wahrnehmungen, - entsprechend der
aspekt- oder problemorientierten Kenntnisnutzung für konstruktives Denken und Gestalten.
Imposante Phänomene der sinnlichen Wahrnehmung werden gemäß subjektiven Vorstellungen begrifflich gedeutet, emotional bewertet und empirisch beurteilt als ob sie real seien.

»Blüten und Blätter« - Wandrelief von Eberhard Liß (afrikan. Holz, 76 cm, 1976)
Individuelles Erfahrungswissen in Gehirnen wird ausgebildet beim Lernen durch kognitives
Erfassen (Begreifen) von Beziehungen natürlicher Zusammenhänge (untersuchter Sachverhalte) als erworbene Kenntnisse, die begrifflichen Beziehungen entsprechen. –
Diese sind darstellbar als 'bedingte Relationen' der erfahrungsgemäß (aus-)gebildeten
Begriffsstrukturen für modellhafte Vorstellungen infolge von Beobachtungen oder Entdeckungen.
Ein situationsbedingter Kenntniserwerb wird erfahrungsgemäß bestimmt durch 'kognitive'
Zusammenhangserfassung, insbesondere für mindestens eine erworbene Kenntnis entsprechend einer 'erlernten' begrifflichen Beziehung, die als ausgebildete bedingte Relation
der lernfähigen Gedächtnisstruktur in Form einer konditionierten Assoziation dargestellt
werden kann (vgl. strukturelle Lerndisposition, siehe ANHANG).
Solange erworbene Kenntnisse praktisch unbestätigt bleiben, gelten sie nur als
unbewährte oder hypothetische Kenntnisse (gemäß dem Prinzip der Bewährung für
Erkenntnisse).
Theoretische Aussagen von konzeptionellen Modellvorstellungen gemäß den systematisch
erworbenen (Er-)Kenntnissen sind glaubwürdig für wissenschaftliche Theorien, solange sie
als logisch-empirisch überprüft gelten und nach dem Bewährungsprinzip bestätigt werden.
Neuerworbene (Er-)Kenntnisse ermöglichen konstruktives Denken und (Um-)Lernen zur
Verbesserung des Erfahrungs- oder Orientierungswissens, insbesondere durch Gewinnung
von "rationaler" Einsicht in prinzipielle Zusammenhänge.
Intuitiv oder versuchsweise neu gebildet werden begriffliche (Ver-)Bindungen oder Verknüpfungen als neue Assoziationen von (Modell-)Vorstellungen für konzeptionelle Entwurfe
(vgl. Hypothesen, Designs, Kompositionen oder Erfindungen), die innovativ genutzt werden
können als Gestaltungsideen oder Lösungsansätze für Probleme.
Konstruktive Konzepte für neuartige Denkmodelle entsprechen empirisch ausgebildeten
Begriffsstrukturen, die formal objektivierbar sind mit relationalen Aussagen.
© 2013 – 1/18 E.Liß
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Relationale Aussagen von Grunderkenntnissen
Vieles erscheint uns als selbstverständlich, weil wir daran gewöhnt sind und keinen
Gedanken darüber verlieren wollen. –
Wer bewusst lebt, macht sich Gedanken über sein Sein.
"Sich etwas bewusst sein" entspricht einer 'wissentlichen' Seinserfahrung und bedeutet:
"davon eine äußerbare Vorstellung haben".
Formulierbare Aussagen über deklaratives Wissen vom Sein entsprechen dem "sprachlichen
Bewusstsein".
Äußerbare Resultate der individuellen Erkennung und Deutung von Situationen können als
informative Aussagen formal ausgedrückt werden, um sie kommunikativ mitzuteilen.
Nur wer Erfasstes begriffen hat, kann es selbst mit Worten beschreiben.
»Logos« ist ein antikes Konzept für: Begriff, Wort, Gedanke, Rede, Lehre und Vernunft, auch
im Sinne von vernünftiger Rede mit möglichst "richtigen" Aussagen, die begründet und
überprüfbar sein sollen.
Mit vereinbarungsgemäß deutbaren Begriffssymbolen für relationale Aussagen gelingen
verständliche Beschreibungen (möglichst auch Erklärungen) von objektivierbaren Erkenntnissen, die aufgefasst werden als begriffliche Beziehungen des Erfahrungswissens über
kognitiv erfasste Zusammenhänge von untersuchten Sachverhalten.
Als Erklärung gilt eine deklarative Aussage entsprechend ihrer begrifflichen Einordnung in
einen umfassenden Zusammenhang von anderen Aussagen mit bekannten Begriffssymbolen, die verstanden werden und logisch mit kausalen Begriffsrelationen begründbar
sind (vgl. Theorie, Modell oder Gesetz).
Das Beschreiben und Erklären eines Sachverhalts in verständlicher Darstellungsform mit
passenden Worten oder bekannten Symbolen für Begriffe gelingt nur demjenigen, der die
untersuchten Zusammenhänge selbst verstanden hat.
Wer Wesentliches erkennt, versucht sein Wissen verständlich darzustellen. - Ein gelehrter
Denker kann Wesentliches erkennen und seine Deutung prägnant formuliert mitteilen.
Eine »Logos-Relation« wird definiert als prägnante Darstellungsform einer objektivierbaren
Grunderkenntnis, d. h. einer 'bisher bewährten' Kenntnis von Wesentlichem entsprechend
einer fundamentalen Beziehung.
Grunderkenntnisse entsprechen den prinzipiellen Erkenntnissen von als grundsätzlich
"begriffenen" Zusammenhängen untersuchter Sachverhalte. –
Eine Grunderkenntnis wird bestimmt als die 'praktisch bewährte' profunde Kenntnis von
einem als wesentlich erkannten Zusammenhang (vgl. kognitiv erfasste Gesetzmäßigkeit),
die nutzbar ist als Begriffsrelation für induktiv erlerntes Regelwissen (ohne Gewissheit).
Logos-Relationen für Grunderkenntnisse des Erfahrungswissens sind prinzipielle Aussagen,
die mit möglichst wenigen Worten prägnant formuliert werden. Diese 'informativen
Formationen' (Aussagesätze) können interpretativ gedeutet und unterschiedlich verstanden
werden gemäß der praktischen Einsicht des jeweiligen Interpreten.
Relationale Aussagen von objektivierbaren Grunderkenntnissen sind als Aphorismen zu
verstehen und auch als Lebensweisheiten einsichtig zu befolgen, was besonders schwer fällt.
Ein Weiser hat theoretisches Wissen um Prinzipien der Seinserfahrung, d. h.
Lebenserfahrung und Einsicht in allgemeine Zusammenhänge.
Eine mitteilbare Lebensweisheit ist der prägnante Ausspruch von erkanntem Wesentlichen
(d. h. erfassbarem Beständigen) der Seinserfahrung unter mindestens einem Aspekt.
Besonders wertvoll sind Lebensweisheiten mit heiter-besinnlichem Grundtenor für eine
mutige Lebensauffassung, unterstützt von Zuversicht, Humor und Gelassenheit.
Aussagesätze für Wesentliches im Sinne "geistiger Spruchweisheiten"
Aphorismen verstanden von Interessenten mit passendem Kontextwissen.

werden

als

Bewährte Grunderkenntnisse von Seinserfahrungen werden ausgedrückt als 'Zeitlose
Weisheiten' in Form von aphoristischen Sentenzen (Sinnsprüchen, Aphorismen) oder LogosRelationen, um sie vor dem Vergessen zu bewahren und einsichtsfördernd weiterzugeben.
Hochwertige Aphorismen für "zeitlose" Weisheiten sind lebensfördernde Fruchtkerne vom
Baum der Erkenntnis.
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Schwierig ist die realistische Einschätzung und Beurteilung von eigenen und
anderen Charakterstrukturen (vgl. Selbsterkenntnis bzw. kognitive Empathie)
mit Hilfe von erfahrungsbedingter Menschenkenntnis für existenzielle Lebensweisheit, insbesondere zur Ermöglichung des selbstbestimmten Überlebens
hinsichtlich natürlicher Gefahren und Zwänge durch individuelle Abhängigkeiten
(vgl. Erziehung, Elternpersönlichkeit, Partnerbeziehungen, sozialer und ökonomischer Status, auch Leid, Krankheit oder Sucht).

Der "Kampf ums Dasein" erzielt den Selbsterhalt durch wirksame
Bemühungen für den Selbstunterhalt.

»Kampf ums Dasein« - Unikat von E. Liß (afrikan. Holz, 47 cm,1988)

Erlebte Freude am Denken und Gestalten ermutigt
und stärkt das Selbstvertrauen.
Lebenskünstler pendeln erfolgreich zwischen riskantem Austesten
eigener Grenzen und sicherheitsorientierter Selbsteinschränkung
Dem lernenden Lebenskünstler mit Selbstvertrauen gelingen optimale Entscheidungen zum Selbsterhalt, besonders durch Selbsthilfe und Selbstvorsorge.
Absichtliches Erwägen einer optimalen Entscheidung als zweckorientierter Entschluss gelingt mit fundierten Kenntnissen für das 'vorausschauende' Abwägen
von alternativen Handlungsoptionen durch situationsabhängige Bewertung ihrer
jeweils vermuteten Konsequenzen, die bestimmt werden mit effekt-orientierten
Erwartungen für assoziierte Voraussagen "aus Erfahrung".

Unerwartete Übereinkünfte sind wertvoller als erwartete Einkünfte.
Verschonung vor Leid ist mehr Glück als ein unerwarteter Gewinn.
,
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Selbsterhaltung und Gewinnstreben
Das vernunftbegabte Tier "Mensch" (Homo sapiens sapiens) ist sich seiner Existenz bewusst
und strebt danach, Vorteile zu erzielen und Neues zu erleben. - Der anspruchsvolle Mensch
will mehr als "nur" versorgt in Sicherheit leben und sich vermehren.
Der suchende, versuchende und irrende Mensch hat hypothetische Vorstellungen oder Pläne
zur Verbesserung seiner subjektiven Lage. Er belastet sich selbst mit der Lösung von
Problemen, die ohne ihn nicht entstanden wären.
Der Mensch denkt mit seinem oft unzufriedenen 'Steinzeitgehirn'. Er strebt nach Glück und
Bedürfnisbefriedigung, besonders nach Lustgewinn, Freude und Besitz.
Das natürliche Gewinnstreben dient existenziell der Selbsterhaltung durch subjektive
Bedürfnisbefriedigung und ermöglicht eine 'selbst bestimmte' Autonomie.
Ein verstandesmäßig "funktionierender" Mensch handelt vorwiegend nach bewährten Regeln,
Stereotypen und festen Schemata seiner pragmatischen Denkgewohnheiten. Seine
Persönlichkeit kann er durch bewusstes "intentionales" Lernen nur dann entfalten, wenn er
dazu ausreichend motiviert ist und sich eigene Ziele setzen und verfolgen kann, die von
seinen Privat-Interessen mitbestimmt werden.
Wer zielstrebig lernt, sich über Wesentliches zu informieren und sich durch Einsicht selbst zu
helfen, der nutzt seinen Verstand mit einer gesunden Eigennutzorientierung zur Selbsterhaltung.
Die "ehrgeizigen" Menschen wollen etwas aus sich machen, das Anerkennung findet und
möglichst einzigartig ist.
Der Geltungsdrang, das Besitz- und Machtstreben, basieren auf der natürlichen Eigennutzorientierung des meist unbewussten 'Vorteilsdenkens' der Menschen, beeinflusst von
subjektiven Bewertungen (vgl. unwissentlicher Antrieb, Emotion und Motivation)
entsprechend ihrem Verlangen oder Wünschen.
Der Gewinn materieller Güter ermöglicht Glücksempfindungen
verführerisch geweckte Wünsche zur Unzufriedenheit führen.

nur

kurzzeitig,

weil

Der emotional konditionierte Mensch wird durch seine impliziten Motive verleitet zu
egoistischem Denken und Handeln, auch zu aggressivem Verhalten ohne Mitgefühl.
Die "guten" Menschen, die Mitgefühl oder Hilfe für die Anderen zeigen, können nicht
zugeben, dass auch sie an ihren (materiellen oder ideellen) Vorteil 'unwissentlich' denken.
Wenn jeder nur an sich denkt, dann gibt es nur rücksichtsloses Gewinnstreben und kein
soziales Miteinander, keine Hilfsbereitschaft und auch keine Solidarität.
Ein asozialer Mensch kann zum gierigsten und grausamsten Tier werden.
Der egoistische Mensch sieht seinen Vorteil ohne Rücksicht auf andere Lebewesen.
Eigennutz erscheint dem Egoisten vorteilhafter als Anteil am Gemeinnutz, der Eigenverzicht
verlangt.
Bescheidenheit findet man selten, aber häufig bei denjenigen, die aufgrund ihrer Leistungen
größere Ansprüche haben dürften.
Der Selbstständige hat gelernt, sich selbst zu helfen und kann so seinen Selbsterhalt
sichern. – Der Unselbständige ist auf fremde Hilfe angewiesen, die er nicht fordern, aber
erbitten darf.
Menschen, die sich nicht selbst helfen können, erwarten Hilfe von anderen und sind dann
verloren, wenn sie keine fremde Hilfe erlangen.
Wer uneigennützig hilft, muss Undank und womöglich Beschuldigung verkraften können.
Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft sind Tugenden, die von raffinierten Menschen ausgenutzt
werden, um gespendetes Kapital zu gewinnen.
Wer selbständig handelt, um mit Selbstvertrauen seine Probleme selbstbestimmt zu lösen,
ist mit eigenen Projekten beschäftigt und zeigt wenig Interesse an Problemen anderer, die
ihm nicht nahe stehen.
Nützliches für sich und andere tun bedeutet: die kurze Lebenszeit sinnvoll nutzen.

Wer seine Schaffenskraft nutzvoll einsetzt, führt ein erfülltes Leben.
© 2013 – 1/18 E.Liß
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Ein "hoch entwickeltes" Tiergehirn ist befähigt zum 'rationalen' Denken, 'emotionalen' Fühlen und 'gestalterischen' Handeln. Seine individuellen Denkprodukte
ermöglichen aspektorientierte Konzeptionen (begrifflich Erdachtes) und damit
auch absichtliche Handlungsresultate (konstruktiv Selbstgemachtes), - insbesondere Problemlösungen beim Lernen durch Einsicht in Sinn-Zusammenhänge.

Erfolgreiche Problemlöser sind intelligent und lernfähig; sie haben eine
erfahrungsgemäße Selbstsicherheit und Zuversicht für riskante Projekte.

Kjerag – Lysefjord, Norwegen

Den Menschen imponieren gefährliche Spitzenleistungen,
- auch bei Selbstgefährdung.
Wer das große Risiko liebt, spielt mit seinem Leben.
Selbstvertrauen ist gut, doch besser wäre Selbstkontrolle für kluges Handeln.
Die Risikominimierung für eine erwogene Entscheidung gelingt durch sachkundige Voraussicht beim vorsichtigen Abwägen möglicher Alternativen gemäß
ihren vermuteten Konsequenzen und auch durch Rücksichtnahme bei der
Aktionsausführung im sozialen Umfeld, wozu notwendige Verhaltensregeln mit
kooperativen Partnern verlässlich zu vereinbaren und einzuhalten sind.
© 2013 – 1/18 E.Liß
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Bedürfnisbefriedigung und Schadensbegrenzung
Individuelles Gewinnstreben zwecks Bedürfnisbefriedigung bewirkt soziale Konflikte, die sich
mit moralischen Vernunftweisheiten der theoretischen Handlungsethik nicht verhindern
lassen.
Die natürliche Eigennutz-Orientierung der 'konkurrierenden' Menschen, insbesondere ihr
Geltungsdrang und Profitstreben (gesteigert zu Machtgier und Ruhmsucht), bedingt ihre
vielen Konflikte und Kriege, auch den Missbrauch von wissenschaftlich-technischen Innovationen.
Jeder versucht sich das zu nehmen, was er kriegen kann; nur der Weise bescheidet sich mit
geringeren Ansprüchen.
Wer seine Bedürfnisse an Erreichbares anpassen kann, dem geht es gut.
Wer nicht dankbar für Erreichtes ist und seine Wünsche nicht unter Kontrolle hat, wird ein
unzufriedener und getriebener Mensch bleiben.
Die raffinierten Raffgierigen können skrupellos ihren Reichtum mehren, bleiben aber
dennoch unzufrieden und unglücklich.
Der Reichtum weniger 'Gewinner' basiert auf Unfairness gegenüber der Armut vieler
'Verlierer'.
Tiere können anderen etwas vortäuschen, der listige Mensch kann lügen und betrügen.
Betrüger und Wucherer entlasten sich mit dem Argument, dass sie nur das verkaufen, was
Kunden haben wollen.
Ehrgeizige "Intelligenzbestien" sind rücksichtslose Aufsteiger mit freundlichem Gesicht, die
zu ihrem Vorteil lügen und skrupellos handeln gemäß der jeweiligen Ideologie ihrer
Geldgeber.
Wo sich alles nur ums Geld dreht, ist Kapital die Achse des Lebens.
Wo das Kapital diktiert, gibt es kein Recht auf Arbeit.

Viele müssen arbeiten, manche lassen arbeiten.
Aktive Menschen gelten allgemein als optimistisch und risikofreudig, weil sie mühevolle
Absicherungen oft unterlassen.
Pragmatisches Handeln ohne Vorsichtsmaßnahmen ist riskant hinsichtlich notwendiger
Fehlerkorrekturen zwecks Schadensbegrenzung.
Eine relative Sicherheit ist nur durch Vorsicht und gegenseitige Rücksichtsnahme erreichbar,
wobei Risiken "intelligent" abzuschätzen und rechtzeitig eigene Konsequenzen zu ziehen
sind.
Zielorientiertes Erwägen einer optimalen Entscheidung wird ermöglicht durch 'antizipative'
subjektive Bewertung von zu erwartenden Handlungskonsequenzen, die empirisch oder
theoretisch vorausgesagt werden können.
Voraussicht zur Absicherung erfordert "worst case tests", d. h. kritische Untersuchungen
dessen, was im schlimmsten Fall passieren könnte.
Das 'unbewusst irrende' Gehirn der (nicht perfekten) Menschen muss die erfahrbaren
Auswirkungen seiner Irrtümer (vgl. Fehlurteile wegen Unkenntnis oder falschen
Vorstellungen) und die Folgen von Fehlverhalten ertragen lernen, insbesondere wenn sie
Schaden oder Leid verursachen.
Wer ohne Sicherheitspolster über seine Verhältnisse lebt, der tappt in die Schuldenfalle.
Ärgerliche Enttäuschung über Unerwartetes oder Irrtümliches kann zu Schuldzuweisung und
Streit führen, ist aber kein ausreichender Grund für verbitternde Gegnerschaft.
Schadensverursacher werden oft schnellfertig beschuldigt und verantwortlich gemacht zur
Entschädigung und Entschuldigung, sogar nach einer unbeabsichtigten Schädigung im
Unglücksfall ohne Gesetzesverstoß.
Der Mensch wird dann klein, wenn sein Schaden groß ist.
Wer eigene Fehler selbstkritisch prüft und aufrichtig zugibt, hat Rückgrat. –
Wer gelassen seine Schuldlast erträgt, muss dazu breite Schultern haben.
Leidminderung wird ermöglicht durch menschliche Hilfe mit Rat und Tat.
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Das Leben glücklich meistern ohne Klagen, - das ist Lebenskunst.

Freut Euch am Leben! – Lernt ertragen ohne Verzagen!

Wer Schönes am Leben mit Freude findet und wer Leid ohne Verzagen ertragen kann, der wird als ein 'Lebenskünstler' geachtet.
Das bewusste Gefühl der Freude ist erklärbar als eine Funktion
des Erkennens von mindestens einem positiv bewerteten Objekt
oder Geschehen, - nicht nur als Glücksempfindung des individuellen Genießens einer Situation (wie schon Platon betont hat).
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Menschliche Gesinnung und Ethik
Die Menschen sind genetisch ungleich veranlagt und können sich für unterschiedliche
Kompetenzen qualifizieren; aber vor dem Gesetz gelten sie als gleich, wenn ihnen gleiche
Menschenrechte zuerkannt werden.
Ein hohes Bildungsziel ist die selbstbestimmte Persönlichkeitsentwicklung durch Entfaltung
individueller Anlagen gemäß eigenen Interessen im Konflikt mit sozialen Erfordernissen der
Anpassung an tradierte und veränderte Umweltbedingungen.
Ein sozial "angepasster" Mensch übernimmt modisch wechselnde Verhaltensmuster und
akzeptiert auch traditionelle Bräuche, Riten und Zeremonien. Aufgrund seiner mangelnden
Skepsis gegenüber neuen Angeboten ist seine Gesinnung von verführerischen Medien und
Personen leicht manipulierbar, womit er sich fremd bestimmen, benutzen oder ausnutzen
lässt.
Irreale Überzeugungen bedingen Irrtümer oder Fehlurteile aus Unkenntnis und/oder Angst.
Gutgläubige, unkritische Menschen vertrauen auf die ihnen verständlich propagierten
Glaubenssätze, Ideale oder Überzeugungen, solange sie damit ihren Lebensmut für eigene
Zielstellungen und Anstrengungen trotz zunehmender Erschwernisse begründen können.
Nur wenige lassen sich von modischer Agitation und aktueller Propaganda nicht beeinflussen.
Mittelmäßige Mitläufer machen eher Karriere als kluge Einzelkämpfer mit kritischem
Selbstbewusstsein.
Wer das Sagen hat, bestimmt die Zielrichtung für sein Gefolge, dessen Wohl von ihm
verantwortet werden muss.
Fairness in Kampf oder Spiel verlangt die Einhaltung von festgelegten Regeln, die den
Gegnern vorher bekannt sein müssen.
Unrealistische Weltbilder in Gehirnen verursachen Konflikte und Leid.
Wer allgemeines Unrecht anprangert, wird als agitierender Störenfried bekämpft.
Wer sich für gemeinnützige Verbesserungen konstruktiv einsetzt, stößt auf subjektiven
Unverstand.
Ideelle Beweggründe für uneigennütziges Handeln zum Wohle anderer werden angezweifelt
von denen, die von sich ausgehend urteilen und ein materielles Vorteilsdenken unterstellen.
Wo es keine Gerechtigkeit gibt, nützt es einem nicht, Recht zu haben.
Wenn jeder Recht haben will, dann ist Gerechtigkeit Mangelware.
Dem Ungerechten sind Großmut und Milde fremd.
Erst, wenn Unrecht offenkundig ist, wird Ethik gefordert.
Ethik ist die Lehre vom Sittlichen für normative Regeln des 'richtigen' und 'guten' Handelns
mit der Orientierung an Zielen und Pflichten. Dabei können Handlungen gemäß Werten ihrer
Konsequenzen oder Intentionen moralisch beurteilt werden.
Moralisten und Religionen haben bisher vergeblich versucht, mit ethischen Maximen und
normativen Verhaltensregeln für alle Menschen sozialen Frieden zu erreichen.
Revolutionäre Ideale wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit erzielen Gesetze zur sozialen
Beschränkung von individuellem Gewinnstreben, Geltungsdrang und Machtmissbrauch im
moralischen Konflikt mit der natürlichen Eigennutzorientierung des Menschengehirns beim
Fühlen, Denken und Handeln.
Fehlende Einsicht in die Begrenztheit ihres Erkenntnisvermögens ist charakteristisch für
größenwahnsinnige Ideologen, machthungrige Dogmatiker und menschenverachtende
Führer von Glaubenskriegen um die 'einzig wahre' Religion.
Machthaber mit Größenwahn fühlen sich gottbegnadet und können brutal über Leichen
gehen (wie die Geschichte zeigt).
Wer Frieden im Großen will, muss für Frieden im Kleinen sorgen.
Ein "Anständiger" handelt nach bestem Wissen und Gewissen.
"Gewissen" kann mit einer 'ethisch-moralischen' Bewertungsinstanz im Stirnhirn erklärt
werden, für die aber keine universellen Wertekategorien aus der Menschheitsgeschichte
ableitbar sind.
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»Ohnmacht der Vernunft« - Unikat von E. Liß (Linde, 1983, beinahe 3.Weltkrieg!)

Die spürbare Ohnmacht unserer Vernunft gegenüber Unverstand und
Überschätzung darf uns nicht entmutigen, immer wieder aus unseren
Erfahrungen und Fehlern zu lernen. – Nur beim Selbstlernen verbessern
wir die Ausbildung unseres unvollkommenen Steinzeitgehirns.
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Unbewusstes und Selbstbestimmung
Das situationsabhängige Denken, Fühlen und Handeln des lernfähigen Menschen wird
vorrangig unbewusst bestimmt, insbesondere von 'instinktiven' Automatismen seines
"Steinzeitgehirns" gemäß uralten 'tierischen' Dispositionen wie vor 100 000 Jahren.
Unbewusste Automatismen der 'Lebenssteuerung' im Gehirn sind zuständig für die
existenzielle Gewährleistung der Homöostase (dynamische Stabilität) des Organismus, durch eigennützige Erzielung der Bedürfnisbefriedigung und möglicherweise der Schadensbegrenzung (vgl. Selbsterhaltung zwecks Fortpflanzung).
Die vor- oder unbewusste Verhaltenssteuerung wird vom 'denkenden' Gedächtnissystem
automatisch vollzogen, - nach subjektiver Bewertung und empirischer Beurteilung von
sinnlichen Wahrnehmungen und/oder intuitiven Vorstellungen.
Das 'schnellfertige' Unbewusste wirkt dominierend gegenüber möglichen (Denk-)Prozessen
der bewussten Reflexion (vgl. Nachdenken und Selbstkontrolle) zwecks beabsichtigter
Selbstbestimmung (rationale Autonomie).
Die 'Macht des Unbewussten' (dominierendes Unterbewusstsein) ist erlebbar durch das
verzögerte Gewahrwerden (Bewusstwerden) von unbewussten Emotionen als Gefühle
(verstärkte Formen: Affekte, Leidenschaft, Sucht oder Phobie) und/oder von 'unwissentlichen' Ausdrücken, beispielsweise "unüberlegten" Äußerungen oder "nicht gewollten" (Re)Aktionen (vgl. Affekthandlungen).
Unbewusste Reaktionen auf 'erregende' oder 'habituelle' Reizsituationen erfolgen meist
impulsiv bzw. gewohnheitsmäßig "ad hoc", so dass sie nicht rechtzeitig durch eine 'bewusste
Kontrolle' (Selbstkontrolle) verhindert oder korrigiert werden können. –
Besonders charakteristisch für ein 'unkontrolliertes' Unbewusstes sind triebhafte Wünsche,
krankhafte Zwangsvorstellungen und imaginäre Anschauungen, die dominierend sind für
fiktive Behauptungen, falsche (Vor-)Urteile oder Fehleinschätzungen.
Riskante Reaktionen oder Aktionen mit problematischen Konsequenzen sind möglich als
unbewusst gesteuerte Affekt-Handlungen oder als Effekte von "unvernünftigen" Entscheidungen des Wunschdenkens ohne ein Abwägen von abschätzbaren Risiken.
Vernünftiges Entscheiden wird erschwert durch unbewusste emotionale und soziale Einflüsse.
Starke Erregungen für Emotionen und Affekte behindern logisches Urteilsvermögen.
Unbewusste Automatismen können zu Irrtümern führen, die zu spät bewusst werden.
Unbewusste Affekthandlungen erfolgen unbeabsichtigt ohne bewusstes Urteilsvermögen und
gelten als unverantwortlich wegen fehlender rationaler Selbstkontrolle.
Kann bewusste Selbstkontrolle impulsive Äußerungen und spontane Handlungen verhindern?
Der postulierte 'freie Wille' als ethische Voraussetzung für Eigenverantwortung des
Individuums ist neurowissenschaftlich umstritten. Erfahrungsgemäß bestimmt werden
Urteile und Entscheidungen (im Rahmen der Handlungsfreiheit) aufgrund von jeweils
aktuellen Situationsbedingungen und ihren subjektiven Bewertungen (primär unbewusst,
vgl. Antrieb, Motivation und Emotion).
Zielstrebiges Handeln wird nur dann gelingen, wenn alle dafür notwendigen Bedingungen
erfüllt oder gewissenhaft berücksichtigt werden können.
Die individuelle Freiheit des Menschen wird stark eingeschränkt durch gesellschaftliche und
familiäre Zwänge (vgl. Fremdbestimmung), - auch durch ethische Verpflichtungen (vgl.
traditionelle Moral) und ideologische Anschauungen (vgl. Glaube und Überzeugung), die
unbewusst oder bewusst unser Denken und Handeln beeinflussen bzw. erzwingen.
Selbstvertrauen ist gut, doch besser wäre Selbstkontrolle für kluges Handeln.
Hohes Ziel für Selbständigkeit ist die "vernünftige" Selbstbestimmung durch rationale
Selbstkontrolle mit einer 'sozialverträglichen' Eigennutz-Orientierung (vgl. Gewissen).
Die zu rechtfertigenden 'willentlichen' Handlungsabsichten sind vor- oder unbewusst
(intuitiv) orientiert auf eigene Interessen oder Wünsche, die unvereinbar sein können mit
sozial-ethischen Normativen (vgl. Trieb, Gier, Sucht oder Leidenschaft).
Die wissentliche Rechtfertigung von 'gewollten' Absichten, auch von Urteilen oder
Entscheidungen, geschieht nachträglich "vor sich selbst" mit fiktiven Argumenten (oft
irrealen Begründungen) oder Ansichten (auch Einbildungen oder Überzeugungen)
entsprechend dem individuellen Selbstmodell (vgl. Selbsttäuschung, Selbstlob oder
Selbstkritik).
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Individuelle Erregungen für Gefühle oder Affekte entsprechen spontanen Reiz-Reaktionen
(vgl. Angst, Schmerz, Lust, Freude, Ärger oder Wut) gemäß den subjektiven Bewertungen
von Empfindungen oder Vorstellungen (vgl. Antrieb, Emotion und Motivation in limbischen
Gehirnteilen), wodurch unbewusste Automatismen veranlasst werden als routinierte
Fertigkeiten zwecks Bedürfnisbefriedigung, Gefahrabwehr oder Schadensbegrenzung, auch als unbeabsichtigte, leidenschaftliche oder aggressive Handlungen zwecks Lustgewinn
oder Eigennutz (vgl. Trieb, Sucht, Eigensinn, Leichtsinn, Wahnsinn oder Unvernunft).

Implizite Funktionen des Unbewussten erzielen 'instinktive' Reaktionen und auch 'intuitive'
Aktionen, die erst nach ihrem Bewusstwerden möglicherweise korrigiert werden können.
Instinktiv-unbewusste 'unkontrollierte' Reaktionen können als unvernünftig oder sittenwidrig
wirken, was dann 'Leid tut'.
Bei impulsiven Affekthandlungen wird eine rationale Selbstkontrolle vermisst (fehlende
Selbstbeherrschung).
Vernünftige Selbstkontrolle zur lerntypischen Verbesserung des Verstehens ist möglich mit
kritikfähiger Selbstreflexion.
Die bewusste Selbstkontrolle erzielt ein 'selbst bestimmtes' Verhalten durch intentionale und
geplante Steuerung, insbesondere sozialverträglich unter 'gewissenhafter' Berücksichtigung
von moralischen Standards (vgl. Kriterien eines ethischen Verhaltenskodex).
Vgl. Essay zu Lernen und Gedächtnis: www.liss- kompendium.de/erkenntnis+thesen/hirnanalogien.htm
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Selbstreflexion und Selbstkontrolle
Bewusstes Denken ist durch "inneres Sprechen" (auch mit sich selbst) erlebbar, insbesondere beim 'Ersinnen' von Problemlösungen oder deklarativen Antworten auf erkenntnisfördernde Fragen (Kritik, Zweifel, Dialektik).
Das Selbstbewusstsein als 'hoch entwickelte' Bewusstseinsform ermöglicht dem Menschen
'rationale' Selbstreflexion und Selbstkontrolle, insbesondere für "vernünftige" Entschlussfindung (vgl. kritisches Erwägen mit Voraussicht) und auch für sprachlich äußerbare
individuelle Statusreports gemäß der subjektiven Einstellung.
Selbstbewusstsein entspricht einem persönlichen 'Selbstmodell', d. h. Wissen vom Sein des
Selbst (Ich-Begriff als Selbstkonzept), und ist eine ontogenetisch entwickelte Bewusstseinsform für Selbstreflexion und Selbstkontrolle.
Hoch entwickeltes Selbstbewusstsein ist erlebbar durch mentale Selbstreflexion, d. h.
selbstbezügliches Nachdenken, insbesondere hinsichtlich Statusreports über "Ich"-Zustände,
die sprachlich formulierbar sind.
Selbstbezügliches Denken (Selbstreflexion) basiert auf selbstreflexiven Deutungen und
empirischen Urteilen gemäß erinnerbaren Vorstellungen des individuellen Erfahrungswissens, verbunden mit ihren subjektiven Bewertungen für Emotionen und Motivationen.
Das Finden einer eigenen Meinung oder rationalen Entscheidung, z. B. beim Nachdenken
bzw. Abwägen, erfolgt durch Selbstreflexion gemäß individuellem Erfahrungswissen und
subjektiven Bewertungen.
Der "relativ freie" Wille ist ein Bewusstseinsphänomen für 'mutwillige', zielgerichtet gefällte
Entscheidungen des Subjekts im Rahmen seiner Handlungsfreiheit unter aktuellen
Bedingungen, - individuell bestimmt von unbewussten Gehirnzuständen.
Selbstreflexives Deuten und kognitiv-rationales Entscheiden stehen in ernstem Konflikt mit
dem schwer kontrollierbaren Unbewussten, das egoistische Bedürfnisse und emotionale
Wunschvorstellungen bestimmt (vgl. Selbstinteresse).
Eine 'ethische' Verhinderung oder Einschränkung von unwissentlich gesteuerten 'instinktiven'
(Re-)Aktionen oder 'emotional konditionierten' Affekthandlungen kann nur durch 'rationale'
Selbstkontrolle gelingen (vgl. Selbstbeherrschung).
Selbstbewusst denkende Menschen sind befähigt zu rationaler Selbstkontrolle und
Selbstkritik hinsichtlich intentionalen Aktionen (absichtlichen Handlungen), die sie im
Rahmen ihrer Handlungsfreiheit 'gewissenhaft' planen können.
Der "vernünftige" Mensch kann sich selbst kontrollieren und nutzt quasi ein Selbstmodell für
individuelle Einsicht und Voraussicht.
Die subjektiven Bewertungsfunktionen des Unbewussten können im Konflikt stehen mit der
wissentlichen "rationalen" Selbstkontrolle und erschweren dadurch optimale Handlungsentscheidungen mit sozialer Verantwortung gemäß einem ethischen Verhaltenskodex.
Das kritische Selbstverständnis für eine "gewissenhafte" Handlungsplanung gelingt mit
fundiertem 'Wissen vom Sein des Selbst' (def. Selbstmodell analog Selbstbewusstsein).
Durch bewusste Selbstreflexion ist der selbstbezüglich denkende Mensch befähigt zu
vernünftiger Zielsetzung und Handlungsplanung im Rahmen seiner 'rationalen Autonomie'.
Für jede ihm bewusste Absicht (gegenüber Motivationen, Wünschen und ethischen
Normativen) kann er die erwarteten Konsequenzen seiner alternativ wählbaren Handlungsoptionen gemäß der erfahrungsgemäßen Bewertung von effektorientierten Erwartungen
antizipatorisch abwägen, um dadurch eine optimale Entscheidung selbstbestimmt zu fällen.
Für jede 'bewusst gefällte' Entscheidung muss eigene Verantwortung getragen werden, dagegen weniger für 'unüberlegte', unbewusst bestimmte oder Affekt-Handlungen.
Belastende Schuldgefühle wegen 'nicht gewolltem' Fehlverhalten sind reduzierbar durch
selbstkritische Fehleranalyse für 'einsichtige' Reue mit Selbstachtung.
"Dumme" lernen nicht aus ihren Fehlern, wenn sie keine rationale Einsicht (durch
Erkenntnis) gewinnen können, die geeignet wäre, um ihr Orientierungswissen zu verbessern
und damit vernünftige Selbstkontrolle 'wissentlich' zu vollziehen.
Vernünftige Selbstkontrolle mit Selbstkritik ermöglicht Selbsterkenntnis für besseres
Verständnis durch 'intentionales' Lernen.
Vernünftige Selbstkontrolle und freudiges Lachen sind zu fördern bei der Ausbildung von
intelligenten Menschen.
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Optische Illusion gekrümmter Linien - Computergrafik von Eberhard Liß

Studie "Urknall" von E. Liß (Kiefer-Stammabschnitt, 1978)

Der produktive Charakter eines kreativen Problemlösers hat die
Vorzüge von Besonnenheit, Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit,
wofür eine 'rational-emotionale' Ausgewogenheit notwendig ist.
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Ratschläge zur Selbstkontrolle
Fördere dein Verständnis für vorsorgliche Ratschläge und nützliche Erkenntnisse der
Seinserfahrung, um durch Einsicht weiterzulernen.
Bemühe dich um eine gesunde Lebensführung, auch mit Freizeit
für selbst gewählte Handlungen zur Pflege eigener Interessen.
Sorge für ausreichenden Schlaf und mache Arbeitspausen zur Entspannung, - so erhältst
du deine Kraft bei der Pflichterfüllung.
Entfalte dein Leistungsvermögen durch ständiges Lernen beim Aufwärtsstreben, aber
vermeide die Stufe deiner Überforderung.
Schaffe Ordnung in deinem Umfeld ohne kleinliche Pedanterie und behalte nur das Nötige
für dich, - hebe nicht alles Nützliche auf.
Sei dir bewusst, dass dein alterndes Gedächtnis nicht perfekt ist
und du dich irren kannst, auch wenn du glaubst Recht zu haben.
Du solltest nicht zu viel mitreden oder beraten, weil du sonst als belehrender Besserwisser
abgestempelt und ignoriert wirst.
Erwarte nicht zu viel von deinen Freunden, aber bemühe dich, alte Freundschaften zu
erhalten und auch neue Freunde zu gewinnen.
Sei freundlich und hilfsbereit, - aber nicht aufdringlich. Sei teilnehmend und mitfühlend, - aber nicht sentimental.
Ertrage mit Geduld fremde Klagen, besonders von alten Menschen, aber erzähle möglichst
wenig von deinen Sorgen und Krankheiten.
Spare nicht mit Lob für andere, von denen du Gutes erfährst, und vergiss nicht das Danken
bei denen, die dir Gutes getan haben.
Sei vorsichtig und rücksichtsvoll, - achte auch auf deine Sicherheit durch eigene Vorsorge, so kannst du Leid oder Angst vermeiden.
Nutze deine Zeit und akzeptiere gelassen das Unvermeidbare, - verliere nicht den Mut zur
aktiven Gestaltung deines Lebens.
Hüte dich vor zu viel Routine, Bequemlichkeit und Desinteresse, - sorge selbst für neue
Eindrücke, z. B. durch Reisen und Projekte.
Freue dich an der Natur, an jungem Leben und an deinem Leben, - sei dankbar für schöne
Erlebnisse und den Erhalt deiner Tatkraft.
Sei dankbar für Erreichtes und kontrolliere deine Wünsche mit dem Ziel, kein unzufriedener
und getriebener Mensch zu sein.
Bestärke deine rationale Selbstkontrolle im Konflikt mit Gefühlen und unbewussten
Automatismen, insbesondere um Klagen zu vermeiden und Freude zu suchen.
Versuche dich abzulenken und an Kleinigkeiten zu erfreuen, wenn
du deinen Ärger über dich selbst oder andere überwinden willst.
Wenn du erlernst, vergebliche Anstrengungen und erfolglose Bemühungen gelassen
hinzunehmen, erlangst du Altersweisheit.
Erhalte deine Tatkraft und den Mut, Leid und Angst zu überwinden, auch wenn wir alle eine unbedeutende Rolle im Universum spielen.
Hohes Ziel für Selbständigkeit ist die "vernünftige" Selbstbestimmung durch rationale
Selbstkontrolle mit einer 'sozialverträglichen' Eigennutz-Orientierung (vgl. Gewissen).
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Wappen von Oelsnitz/V. - geschnitzt von E. Liß

Die bewusste Selbstverwirklichung ist eine Lebenskunst.
Sie gleicht einer gefährlichen Gratwanderung zwischen
faulen Kompromissen und kämpferischer Selbstaufopferung.
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Selbstverwirklichung und Selbstbewusstsein
Ein hohes Bildungsziel ist die selbstbestimmte Persönlichkeitsentwicklung durch Entfaltung
individueller Anlagen gemäß eigenen Interessen im Konflikt mit sozialen Erfordernissen der
Anpassung an tradierte und veränderte Umweltbedingungen.
Die Selbstverwirklichung gilt als höchstes Ziel der Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere
für 'einsichtiges' Verstehen durch Selbstlernen aus Lebenserfahrungen.
Durch wissentliche Selbstbeobachtung kann Selbsterkenntnis gewonnen werden, die erforderlich ist für 'rationale' Selbstkontrolle und Selbstkritik, womit auch 'vernünftiges' Lernen
aus eigenen Fehlern möglich ist.
Die schwierige Selbsterkenntnis ermöglicht die realistische Einschätzung und Beurteilung
eigener Talente und Fähigkeiten, - als Voraussetzung für eine Selbstverwirklichung der
Persönlichkeit und auch für eine Stärkung des Selbstwertgefühls, das vom sozialen
Verhalten rückwirkend mitbestimmt wird.
'Selbstbewusste' Menschen haben spezielle Vorstellungen von sich selbst und ein Selbstverständnis für eigenwilliges Agieren gemäß subjektiver Einstellung (vgl. Selbstinteresse).
Das kritische Selbstverständnis für eine "gewissenhafte" Handlungsplanung gelingt mit
fundiertem 'Wissen vom Sein des Selbst' (def. Selbstmodell analog Selbstbewusstsein).
Selbstbewusstsein (gemäß Wissen vom Sein des Selbst) basiert auf Selbsterkenntnis und
verhilft zum konstruktiven Einbringen von individuellen Kenntnissen und Fertigkeiten
(Kompetenzen bzw. Aktivitäten) in produktive Prozesse, besonders beim Problemlösen.
Selbstbewusst denkende Menschen sind befähigt zu rationaler Selbstkontrolle und Selbstkritik hinsichtlich intentionalen Aktionen (absichtlichen Handlungen), die sie im Rahmen
ihrer Handlungsfreiheit 'gewissenhaft' planen können.
Eine realistische Lebenseinstellung für die persönliche Sinngebung im Lebenskampf
ermöglicht individuelle Zielstellungen für 'selbsterhaltende' Handlungen mit sozialer
Verantwortung (möglichst ohne Furcht, Willkür, Unrecht oder Gier), wobei mit eigenem
Lebensmut das natürliche Werden und Vergehen zu akzeptieren ist.
Die aktive Mitgestaltung anstatt einer passiven Anpassung an vorgegebene Maßstäbe
erfordert den Mut eigener Tatkraft durch die individuelle Entfaltung von Talenten.
Selbstbewusste 'kreative' Menschen engagieren sich für außergewöhnliche Projekte, um
etwas Besonderes zu leisten oder etwas Einzigartiges zu gestalten, - als ein kultureller
Beitrag für die Kunst oder Wissenschaft.
Beim selbständigen Handeln nach eigener Planung für selbstbestimmte Ziele wird das
Selbstvertrauen durch Erfolge gestärkt, wozu Geduld und Beharrlichkeit beitragen.
Für eigensinnige Ziele und Aktionen sollte man besonnen das rechte Maß finden, damit ihre
sozialen Auswirkungen von unverständigen Gegnern nicht bekämpft werden.
Die selbstreflexive Besonnenheit gilt als Tugend des rechten Maßes, insbesondere zur
Einschränkung von Begierde, bei der rationalen Entscheidungsfindung durch Abwägen von
alternativen Handlungskonsequenzen mit der Orientierung auf Disziplin und Anerkennung
der Realität.
Wem es mit Besonnenheit gelingt, sein Eigeninteresse auf sozialverträgliches Maß zu
beschränken, der kann dann lieblose Einsamkeit vermeiden, wenn er immer wieder
kooperativ auf Partner zugeht und mit Toleranz das persönliche Miteinander anstrebt.
Das menschentypische Verlangen nach sozialer Anerkennung entspricht dem Geltungsdrang
und wirkt motivierend für Imponiergehabe, Besitzstreben, Karrieredenken, Ruhmsucht oder
Machtanspruch; - im Gegensatz dazu gibt es die Bescheidenheit, Gelassenheit, Ausdauer
und relative Zufriedenheit des Weisen, der selten fragt, ob er glücklich ist.
Dem 'naiven Glücksucher' fehlt eine notwendige Akzeptanz der begrenzten Erreichbarkeit
des Verlangten (Spaß, Freude, Lust, Erfolg oder Geltung); - deshalb erlebt er im Fall der
Nichterlangung eine persönliche Unzufriedenheit oder Resignation, die emotional ausufern
kann zu Wut bzw. Verzweiflung, auch zu Hass auf vermeintlich Schuldige.
Wer trotz Verpflichtungen immer wieder Zeit findet für das, was ihm Freude macht,
beispielsweise für ein interessantes Hobby, der kann sich mit Vergnügen entspannen.
Emotional konditionierter Eigensinn und unbewusste Rücksichtslosigkeit sind schwer
beherrschbar durch bewusste Selbstkontrolle, die zu erstreben ist mit vernünftigen
Argumenten der Logik und Ethik zwecks Vermeidung von sozialem Unrecht oder möglichem
Schaden.
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Rationale Selbstkontrolle verhilft zur Altersweisheit:
Klagen vermeiden und Freude suchen.

»Relief-Details« der geschnitzten Borde von E. Liß (Linde, 144 cm, 1978)

Hohe Lebenskunst wird bestimmt als Lebensweisheit
aufgrund von Erfahrungen und Erkenntnissen für rationale
Einsicht beim Denken und Gestalten.
Der selbstständige Mensch agiert mit wissensbasiertem Selbstvertrauen
beim Problemlösen zwecks Selbsterhaltung, Seine Orientierung auf
Selbsthilfe erfordert Selbstkontrolle gemäß selbstkritischer Einsicht
durch Selbsterkenntnis für ein Selbstmodell.
Ein Lebenskünstler mit gesundem Ehrgeiz und Wissensdrang kann trotz
allem Übel 'klaglos' alt werden, wenn er sein dazu notwendiges Erfahrungswissen für 'rationale' Einsicht nutzt, um gelassen zu urteilen und
klug zu handeln.
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Lebenskunst - Problemlösen und Lernen
Die bewusste Selbstverwirklichung ist eine Lebenskunst. Sie gleicht einer gefährlichen
Gratwanderung zwischen faulen Kompromissen und kämpferischer Selbstaufopferung.
Lebenskunst erfordert das Finden und Einhalten des rechten Maßes für eigenwillige
Bestrebungen.
Das Leben glücklich meistern ohne Klagen, - das ist Lebenskunst.
Wer Schönes am Leben mit Freude findet und wer Leid ohne Verzagen ertragen kann, der
wird als ein 'Lebenskünstler' geachtet.
Dem lernenden Lebenskünstler mit Selbstvertrauen gelingen optimale Entscheidungen zum
Selbsterhalt, besonders durch Selbsthilfe und Selbstvorsorge.
Lebenskünstler pendeln erfolgreich zwischen riskantem Austesten eigener Grenzen und
sicherheitsorientierter Selbsteinschränkung.
Schaffenskraft beim Problemlösen entspringt situationsangepassten kognitiven Leistungen.
Was intelligente Menschen durch Problemlösen leisten können, zeigen sie mit ihren
kreativen Werken und erlernten Handlungen.
Wer mit eigenen Ideen etwas Neues schafft, - auch wenn sich keiner dafür interessiert,
keiner etwas dafür bezahlt und keiner ihn lobt, - der ist ein 'kreativer' Künstler oder ein
Erfinder, der auf seine Anerkennung lange warten kann.
Der "kreativ Forschende" nutzt seine Zeit für erdachte 'konstruktive Konzepte' zum
Problemlösen oder zur Gewinnung von Einsicht in Zusammenhänge beim 'Verstehen lernen'.
Kreativ denken bedeutet, mit neuer Einsicht in Wesentliches innovative Problemlösungen
finden.
Die Gewinnung von Einsicht durch Erkenntnis gelingt bei der 'kognitiven' Analyse einer
erkennbaren (Problem-)Situation im Zusammenhang, - unter der Voraussetzung von
situationsbedingtem Kenntniserwerb für eine erfasste begriffliche Beziehung als neue
Erkenntnis.
Die gewonnene Einsicht in einen kognitiv erfassten (begriffenen) Zusammenhang ermöglicht eine Wissensverbesserung durch logisch begründbare Einbeziehung der erworbenen
(Er-)Kenntnis als neue 'bedingte Relation' der damit kenntnisspezifisch ausgebildeten
Begriffsstruktur
Verstandesmäßiges Problemlösen kann "vernünftig" optimiert werden mit Hilfe von zu
bewertenden Voraussagen durch 'theoretische Einsicht' (vgl. soziale Konsequenzen).
Erfinderisch entworfen werden neue begriffliche Assoziationen für 'konstruktive Konzepte',
insbesondere als Ansätze zum Problemlösen.
Wer theoretische Einsicht in reale Zusammenhänge gewinnen will, muss seine Hypothesen
praktisch überprüfen und durch Korrektur verbessern können.
Rationale Einsicht in prinzipielle Zusammenhänge verhilft zu konstruktiven Konzepten für
neue Problemlösungen, - jeweils als Vorschlag zur Entscheidungsfindung für 'intelligentes'
Verhalten, wobei die subjektive Einstellung maßgeblich ist (vgl. Interesse, Erwartungen und
Emotionen).
Wer theoretische Einsicht in reale Zusammenhänge gewinnt
Überprüfung vorteilhaft nutzt, hat hochintelligent gelernt.

und

nach

praktischer

Erfolgreiche Problemlöser sind intelligent und lernfähig; sie haben eine erfahrungsgemäße
Selbstsicherheit und Zuversicht für riskante Projekte.
Kluge Rechthaber mit praktischer Einsicht wirken selbstbewusst und selbstsicher.
Ein Weitsichtiger mit guter Voraussicht hat bessere Einsicht als viele Kurzsichtige mit der
besten Absicht.
Auch Lebenskünstler machen Fehler, die sie erkennen sollten, um aus ihnen zu lernen.
Das Umdenken für Umlernen erfordert das Aufgeben bisheriger Denkweise(n).
Die spürbare Ohnmacht unserer Vernunft gegenüber Unverstand und Überschätzung darf
uns nicht entmutigen, immer wieder aus unseren Erfahrungen und Fehlern zu lernen. Nur beim Selbstlernen verbessern wir die Ausbildung unseres unvollkommenen Steinzeitgehirns.
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Erfolgreiche Problemlöser bauen auf ihr Erfahrungswissen und können Unbestimmtheit mit wenig Angst ertragen.
Weiterführendes Wissen kann trotz seiner Begrenztheit nützlich sein zur Beurteilung
von neu verfügbaren Entscheidungsmöglichkeiten (Bewertung alternativer Optionen)

Immer wieder Neues versuchen und sich dabei irren dürfen ist der
Weg zum Lernen - auch aus schlechten Erfahrungen.
Erkennbare Naturformen kann der Mensch gemäß seinem Vorwissen begrifflich
abstrahiert deuten und sich als erinnerbare Erfahrungen für Vorstellungen merken,
womit ihm sprachliche Beschreibungen oder künstlerische Darstellungen ermöglicht
werden.

»Blüte« - Relief von E. Liß (afrikan. Steinholz, 25 cm, 1982)

Wer die Natur mit kindlichem Erstaunen entdeckt und mit
beglückender Freude begreifen kann, verfügt über die nötige
Begeisterung für sein kreatives Gestalten.
Der "kreative" Mensch kann durch konstruktives Denken etwas Neues erfinden (vgl. Entwurf
als konstruktives Konzept) infolge seines genialen Einfalls (Gestaltungsidee oder
Lösungsansatz), insbesondere für eine praktikable Innovation oder ein zu erschaffendes
Unikat, - unter der Voraussetzung von dafür ausreichend verfügbarem Erfahrungswissen.
Ein 'kreativer' Entwurf wird bestimmt als kognitive Urform eines 'konstruktiven Konzepts'
gemäß einer begrifflich neu strukturierten (Modell-)Vorstellung, die als ein nützlicher Einfall
(gute Idee) gewertet wird, insbesondere als ein 'gefundener' Lösungsansatz für eine
Problemstellung.
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Motiviertes Wirken und Gestaltungskunst
Der 'sozial offene' Mensch ist anderen gegenüber mitteilsam (freundlich, stolz, arrogant oder
angeberisch) und zeigt auch gern das, was er (oder sein Angehöriger) hat, kann oder weiß.
Gern gezeigt wird das, was man erarbeitet hat, - aber auch das, was man nicht besitzt.
Raffinierte Blender schmücken sich mit Werken anderer.
Gut auszusehen ist Menschen wichtiger als Notwendiges einzusehen.
Wer über Begehrtes verfügt, hat nicht nur wirtschaftliche Macht.
Karrieristen streben nach Rang, Besitz und Macht, wobei sie durch ihre Erfolge nicht auf
Dauer glücklich werden können.
Größenwahn und Gewinnsucht waren stets der Anfang vom Ende.
Eitelkeit und Geltungsdrang sind menschliche Schwächen. Ihre negative Steigerung führt
über Rücksichtslosigkeit zu zynischem Machtmissbrauch, sogar bis zu gewalttätigen
Aggressionen.
Erfolgloser Ehrgeiz und Geltungsdrang sollten rechtzeitig aufgegeben werden.
Im Konkurrenzkampf der Experten gewinnen diejenigen, die ihre Chancen schnell erkennen
und gekonnt nutzen.
Ein zielstrebiger Einzelkämpfer kann mit Einsicht und Ausdauer etwas menschlich Kreatives
leisten, das anfangs missverstanden oder sogar bekämpft wird, - bis ihm die allgemeine
Anerkennung zu Teil wird.
Erstrebtes soziales Ansehen (Prestige, Geltung) kann mühsam erlangt werden durch
außergewöhnliche Eigenleistungen oder fairen Sieg im Wettkampf, - aber außerdem durch
raffinierten Bluff (Täuschung, Lüge) oder skandalösen Betrug von "gerne großen" Gaunern.
Erfolgreiches Wirken gelingt durch aufrichtiges Miteinander beim Problemlösen.
Eine realistische Zielsetzung und zweckdienliche Mittel sind notwendige Vorgaben für
kooperative Arbeit, die mit gut kontrollierter Organisation und bestärkter Motivation zum
Erfolg führbar ist.
Zielstrebiges Handeln wird nur dann gelingen, wenn alle dafür notwendigen Bedingungen
erfüllt oder gewissenhaft berücksichtigt werden können.
Wer sich auf Unzuverlässige verlässt, hat Vertrauen ohne Verlass.
Mit könnerischem Selbstvertrauen und ungestörtem Eifer gelingen künstlerische Leistungen
nach kreativen Ideen.
Kreative Menschen können sich fantastische Dinge oder unglaubliche Geschichten
ausdenken, begrifflich beschreiben und symbolisch darstellen, womit ihre fiktiven Aussagen
ohne Wahrheitsanspruch imponieren können.
Wer seine Gedanken oder Vorstellungen ausdrücken will, muss wissen, dass neue oder
schwer verständliche Aussagen nur mit vorausgesetztem Interesse und Wissen interpretativ
deutbar sind.
Nicht verstandenes Neues wird meist emotional abgelehnt aufgrund von subjektiven
Vorurteilen und unzureichendem Wissen.
Wer seine "Perlen" vor die Säue wirft, darf als Antwort höchstens ein Grunzen erwarten.
Wer Bekanntes neuartig interpretiert oder interessant darstellt, wird die gewünschte
Aufmerksamkeit beim Publikum erregen.
Ein kreativer Gestalter erschafft Einzigartiges, das als ein neues Kunstwerk gelten kann.
Ein echter Künstler macht sich das Gestalten nicht leicht, auch wenn er ein routinierter
Könner ist.
Ein Kunstwerk ist ein geglücktes Experiment. - Seinen Wert bestimmen die Kenner - und
Käufer.
Das künstlerische Werk wird zumeist erst dann anerkannt, wenn der Künstler sich einen
Namen gemacht hat. - Dabei spielt keine Rolle, wie viele Gefallen am Werk finden.
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Ein kreativ gestaltetes Unikat gilt als einzigartiges Kunstwerk, für
dessen Bedeutung unterschiedliche Interpretationen möglich sind.

Computergrafik "Wurm" - Rahmen von E. Liß (Eiche, 49 x 35 cm, 1973)

Nicht jedem gefällt ein als schön oder imposant geltendes Kunstwerk.
Imposante Phänomene der sinnlichen Wahrnehmung werden gemäß
subjektiven Vorstellungen begrifflich gedeutet, emotional bewertet und
empirisch beurteilt als ob sie real seien.
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Subjektives Urteilen und Wunschdenken
Menschen urteilen subjektiv über die objektive Welt, abhängig von eigenem Erfahrungswissen, aber auch mit angenommenen Meinungen und Vorurteilen.
Unser Denken, Fühlen und Handeln ist funktionell abhängig von subjektiv bewerteten
Wahrnehmungen und assoziierten Erinnerungen (vgl. Erwartungen) für empirische Urteile.
Subjektive Bewertungen von erkannten und gedeuteten Situationen (Wahrnehmungen,
Gegebenheiten) und auch von erfahrungsbedingten Erwartungen (Vermutungen,
Konsequenzen) werden kenntnisgemäß bestimmt durch situationsabhängig erinnerte
Vorstellungen bzw. assoziierte Voraussagen "aus Erfahrung" (vgl. theoretische Modelle).
Die 'primär unbewussten' Bewertungsergebnisse (Affekte, Emotionen oder Motivationen)
beeinflussen individuelle Handlungsintentionen (Absichten, Ziele oder Wünsche) und werden
funktionell einbezogen in empirische Urteile und Entschlüsse, insbesondere beim
Problemlösen durch 'kognitiv-rationales' Erwägen von möglichst optimalen Entscheidungen
für situationsangepasste Aktionen entsprechend 'intelligentem' Verhalten.
Die subjektive Reiz-Bewertung erfolgt gemäß individuellem Naturell und Befinden beim
Empfinden.
Beim wissentlichen Empfinden und Deuten beurteilen wir dasjenige als schön oder gut, das
vorzugsweise unserem Befinden wohl tut.
Wir urteilen subjektiv, - meist pauschal, voreingenommen oder mit geringer Kenntnis des
wirklichen Sachverhalts.
Wem die erforderlichen Detailkenntnisse zur begrifflichen Unterscheidung von als gleichartig
erkannten Objekten, Dingen oder Ausdrücken fehlen, der kann diese nicht differenziert
klassifizieren und "wirft alle in einen Topf" für ein Pauschalurteil.
Schnellfertige Urteile und Illusionen der Überschätzung haben ihre subjektiv gefärbten
Quellen in der Verdrängung von Problemen, d. h. in bequemem Schwarz-Weiß-Denken bzw.
himmelblauem Wunschdenken.
Wir sehen die Dinge und Probleme gemäß unserer Sichtweise.
Unser subjektives Urteil kann sich ändern, wenn wir selbst betroffen sind oder wenn wir es
der Mehrheit nachahmen.
Naiv urteilende Menschen mit Geltungsdrang lassen sich verleiten zu modischen Überzeugungen und auch unfairen Taten.
Wer seine Meinung der Mode anpasst, merkt nicht wie er fremdbestimmt manipuliert wird.
Wer sich manipulieren lässt, verliert sich an andere.
In einer verlogenen Gesellschaft werden raffinierter Schwindel, Halbwahrheiten und
Täuschungen von den meisten Menschen hingenommen, um nicht als kritische Außenseiter
zu gelten.
Von Mitläufern wird meist nicht verlangt, sich eigene Meinungen zu bilden.
Wer den Machthabern glaubt, lässt sich ausrichten wie eine Fahne im Wind.
Über viele Automatismen unseres Denkens und Handelns sind wir uns selbst kaum bewusst;
aber von unseren Kritikern werden unsere Eigenarten oder Angewohnheiten als individuelle
Verhaltensmuster erkannt und aus subjektiver Sicht bewertet.
Die Bedeutung von unüberlegten und unbewussten Äußerungen wird uns zu spät bewusst,
erst dann wenn wir ihre Wirkungen auf Andere mit Erstaunen feststellen.
Andere Menschen können uns meist nur näherungsweise verstehen, weil sie unsere
Äußerungen mit Hilfe ihres eigenen Wissens interpretieren und bewerten, wobei ihre
subjektiven Deutungen beeinflusst werden von ihren individuellen Auffassungen,
Einstellungen und Emotionen, meist ohne Kenntnis unserer Vorstellungen und Absichten.
Aufklärung über soziale Seinserfahrungen kann menschliche Beziehungen verbessern.
Die Menschen würden sich besser verstehen und vertragen, wenn sie ihre subjektiven
Ansichten und unterschiedlichen Gesichtskreise besser in Übereinstimmung bringen könnten.
Sie müssten hierzu mehr Gemeinsamkeiten ihres Denkens und Wissens suchen - und finden.

Einsichtige Anerkennung der unerbittlichen Realität verlangt ein Aufgeben irrealer
Vorstellungen und Erwartungen des Wunschdenkens.
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Fantasie-Vorstellungen für Fiktionen des Wunschdenkens bedingen unwissenschaftliche
Hypothesen des Wunderglaubens, - insbesondere unbeweisbare Behauptungen als
Dogmen für Ideologien oder Religionen (gemäß Utopien bzw. Legenden oder Mythen).

Strukturstudie – Unikat von Eberhard Liß (afrikan. Holz - 1988)
Dasselbe, was jemand als schön oder gut bewertet, kann von anderen
Menschen als hässlich bzw. schlecht oder böse abgewertet werden.
Interpretative Vorstellungen von erinnerbaren Erfahrungen oder intuitiven Einfällen
entsprechen individuellen Annahmen als Vermutungen, Hypothesen oder Überzeugungen, deren Aussagen möglicherweise mit logischen Argumenten 'dialektisch'
begründbar sind, aber dennoch kritisch überprüft werden müssen, ob sie sich logischempirisch bewähren.
© 2013 – 1/18 E.Liß

26

Lebensmut - Freude und Glück
Aktive Menschen, die selbständig handeln wollen, müssen lernen Unsicherheit zu ertragen
und Verantwortung für ihre Urteile und Taten zu übernehmen.
Vorausschau und Denken im Großen fehlt Pragmatikern, die sich nur mit Nächstliegendem
im Kleinen befassen, wobei sie den Nutzen ihres Handelns im Auge haben.
Sich treiben lassen ist bequem, - aber riskant.
Nur durch Rudern kommt man sicher ans Ziel.
Es geht irgendwie weiter, - aber das Wie bestimmen wir mit.
Zu unserem eigenen Schutz müssen wir vorausschauend versuchen, unsere existenziellen
Probleme zu erkennen, um mögliche Lösungen rechtzeitig finden zu können.
Der Blick zurück auf Vergangenes und Vergebliches ist nicht so wichtig wie der Blick
vorwärts auf Zukünftiges, weil das Kommende gemeistert werden muss.
Der Blick nach vorn erfordert neuen Lebensmut für das Weitergehen trotz aller belastenden
Erfahrungen.
Immer wieder Neues versuchen und sich dabei irren dürfen ist der Weg zum Lernen - auch
aus schlechten Erfahrungen.
Wir erfahren ein beglückendes Selbstwertgefühl und neuen Lebensmut nach erfolgreicher
Anstrengung oder tapferem Durchhalten, wobei eigener Humor erleichternd wirkt.
Habe weiterhin Mut zum Miteinander, - trotz bestärkter Skepsis durch erfahrene Ungerechtigkeit!
Erfolgreiches Wirken gelingt durch aufrichtiges Miteinander beim Problemlösen.
Erfolgreiche Problemlöser sind intelligent und lernfähig; sie haben eine erfahrungsgemäße
Selbstsicherheit und Zuversicht für riskante Projekte.
Selbstvertrauen gibt Mut zum Problemlösen nach der Methode 'Versuch und Irrtum'.
Dem lernenden Lebenskünstler mit Selbstvertrauen gelingen optimale Entscheidungen zum
Selbsterhalt, besonders durch Selbsthilfe und Selbstvorsorge.
Selbstvertrauen ist gut, doch besser wäre Selbstkontrolle für kluges Handeln.
Unsere Orientierung müssen wir stets überprüfen und auch korrigieren zwecks vernünftiger
Umorientierung durch Lernen aus Fehlern.
Zielstrebiges Handeln wird nur dann gelingen, wenn alle dafür notwendigen Bedingungen
erfüllt oder gewissenhaft berücksichtigt werden können.
Optimistisches Denken fördert Gesundheit und Tatkraft zur Erreichung von realistischen
Zielen der Glückssuche.
Einsichtige Mäßigung der individuellen Ansprüche ermöglicht, dass freudige Erlebnisse oder
Überraschungen als Glücksmomente für schöne Erinnerungen empfunden werden.

Glücklich ist, wer sich freuen kann.
Das Gefühl der Freude über einen schönen Eindruck wird als Glücksmoment erlebt
entsprechend dem Bewusstmachen von emotionalem Wohlempfinden.
Schönes freudig erkennen und dankbar erleben, - das ist Glück.
Erlebte Freude am Denken und Gestalten ermutigt und stärkt das Selbstvertrauen.
Ein glückliches Leben ist möglich durch sinnvolles Tun zwecks Selbsterhaltung und sozialer
Anteilnahme.
Im Lebenskampf hilft persönliche Entschlusskraft zur Überwindung von Unglück und Leid, entsprechend einem eigenen Schlüssel zum Glück, mit dem wieder Quellen der
Lebensfreude erschlossen werden können.
Viele kleine und wenig große Lebensfreuden helfen uns über den existenziellen Ernst des
Lebens und mögliche Schicksalsschläge hinweg.
Das Leben glücklich meistern ohne Klagen, - das ist Lebenskunst.

© 2013 – 1/18 E.Liß

27

Erfahrung ist eine teuere Schule.
Man muss das Beste hoffen und auf 's Schlimmste gefasst sein.
Lebensmut wird gestärkt durch Dankbarkeit für jede erlebte
Verschonung vor Leid, insbesondere nach jeder glücklich
überstandenen Gefährdung in riskanten Situationen.

Optimistisches Denken fördert Gesundheit und Tatkraft
zur Erreichung von realistischen Zielen der Glückssuche.
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Freundschaft und Liebe
Wichtige Voraussetzungen für Freundschaft und auch Liebe sind gegenseitige Achtung und
Anerkennung des Andersseins.
Partner mit gemeinsamen Interessen und Respekt voreinander sind fähig zu rücksichtsvollem Miteinander, - sogar in der Ehe.
Rücksichtsvolles Miteinander ist eine Vorstufe für liebevolles Füreinander solidarischer
Partner aufgrund ihrer erlernten Befähigung zu Mitgefühl, Mitdenken und Kooperation.
Bemühungen zum Miteinander gelingen durch Aufeinanderzugehen und gegenseitiges
Kennenlernen zwecks Verbesserung des Verständnisses.
Mitgefühl verlangt vergleichsweise Selbsteinschätzung durch emotionales Hineinversetzen in
die subjektive Lage des anderen.
Auch Freunde kümmern sich zuerst um sich selbst, bevor sie sich um den Anderen
kümmern.
Meinungsstreit und Nichtverstehen schmerzen umso mehr, je enger die Beziehungen zum
Partner sind.
Kritische Äußerungen eines aufrichtigen Freundes können zwar verletzend sein, dürfen ihm
aber nicht nachgetragen werden.
Subjektive Vorwürfe und Meinungsverschiedenheiten schaffen ärgerliche Distanzen, die am
besten durch beiderseitiges Aufeinanderzugehen überwunden werden können.
Ein freundliches Wort im rechten Moment wirkt Wunder - und verbindet.
Wer seinem Partner eine Freude machen kann, sollte sich darüber mitfreuen ohne die
Erwartung einer Freude von ihm als Gegenleistung.
Mann und Frau lernen sich selten so weit kennen, dass sie Gedanken des Anderen erraten
können.
Obwohl Frauen sich starke Männer wünschen, lieben sie Männer, die für sie schwach
werden.
Kluge Frauen unterstützen das Gefühl der Selbstbestimmung bei ihren Männern, - um ihre
Ziele zu erreichen.
Den weiblichen Verlockungen verfällt der "betörte" Mann; - intime Raffinesse kann ihn zum
"dressierten" Mann machen.
Während eine Frau ihre Erlebnisse und Probleme ausführlich mitteilt, versucht der
angesprochene Mann geeignete Problemlösungen zu finden. Wenn sie kein Ohr für seinen praktischen Rat hat, wird sie diesen ignorieren oder sogar als
bevormundende Belehrung missverstehen.
Eine mitteilsame Frau nimmt an, dass ihre Äußerungen später im männlichen Gedächtnis
erinnerbar sind. Deshalb ist sie dann frustriert, wenn der Mann eine ihrer Aussagen überhört
oder sogar vergessen hat.
Absurd ist, wenn eine redselige Frau an ihrem Mann kritisiert, dass er (ihr gegenüber) nichts
zu sagen hat.
Männer können sich selbst ablenken, Frauen lenken gern andere ab.
Frauen haben modische Interessen und emotional bestimmte Meinungen, die selten mit
denen der Männer zusammenpassen.
Ein Ehemann, der Launen, Eigensinn und Übertreibungen seiner Frau kritiklos hinnimmt, ist
kein Mann.
Eheleute müssen lernen ihre Ansichten rücksichtsvoll zu tolerieren.
Liebevolles Miteinander und hilfreicher Beistand gelingen mit Tatkraft und Nachsicht, wobei
als belastend empfundene Eigenheiten des Partners großmütig ertragen werden sollten.
Lebenspartner, die ihre Gemeinsamkeiten pflegen
tolerieren, fördern ihr Verständnis füreinander.

und

unterschiedliche

Meinungen

Verständnisvolle Partner respektieren und helfen einander mit Geduld und Lebensmut.
In einer gut gehenden Ehe mündet der "Liebeskampf" immer wieder in Versöhnung und
endet zumindest in treuer Freundschaft.
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Handentwurf und Gipsschnitt von Eberhard Liß - 1961

Ein freundliches Wort im rechten Moment wirkt Wunder - und verbindet.
Rücksichtsvolles Miteinander ist eine Vorstufe für liebevolles Füreinander
solidarischer Partner aufgrund ihrer erlernten Befähigung zu Mitgefühl,
Mitdenken und Kooperation.
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"Schön, dass ihr euch traut ..."
Zur Ehe - eine theoretische Starthilfe
von Eberhard Liß

Euere Liebe füreinander ist die Voraussetzung für eine tolerante
Partnerschaft in der Ehe, bei der die Achtung voreinander nicht verloren
gehen darf.
Euere gemeinsamen Interessen solltet ihr pflegen, indem ihr den
beruflichen Alltagsstress auf das Notwendige beschränkt, damit ihr
immer wieder Freizeit für gemeinsame Entspannung gewinnt.
Euere beiderseitige Zuversicht ist das Fundament für ein glückliches
Leben und relative Zufriedenheit. Ihr erhaltet sie nicht nur durch
Ausdauer und Erfolg bei der Pflichterfüllung, sondern durch stetes
Bemühen um ein verständnisvolles Miteinander.
Euere persönlichen Konflikte löst ihr am besten durch eigene
Überwindung von Ärger und durch ein Aufeinanderzugehen, um sich bald
wieder zu versöhnen, z. B. nach Gefühlsausbrüchen und Meinungsverschiedenheiten, die
zum Leben gehören wie das Salz in der Suppe.
Merkt Euch: In einer gut gehenden Ehe mündet der "Liebeskampf"
immer wieder in Versöhnung und endet zumindest in treuer
Freundschaft.

Nutzt Euere Zeit!
Nehmt Euch Zeit einander zu erfreuen!
Das ist der Weg zu Euerem Glück.
Nehmt Euch Zeit miteinander zu lachen!
Das ist die Musik der Seele.
Nehmt Euch Zeit aneinander zu denken!
Das ist die Quelle Euerer Lebenskraft.
Nehmt Euch Zeit zueinander zu stehen!
Das ist der Beweis Euerer Liebe.
Nehmt Euch Zeit einander zu lieben!
Das ist die wahre Lebensfreude.
Nehmt Euch Zeit miteinander zu sprechen!
Das lässt Euch Gemeinsamkeiten finden.
Nehmt Euch Zeit füreinander zu handeln!
Das hilft Euch auch in schlechten Zeiten.
Nehmt Euch Zeit voneinander zu lernen!
Das führt zu Einsicht und Weisheit im Alter.
Nutzt Euere Zeit miteinander zu leben!
Das erfordert Kompromisse und Toleranz.

© 2013 – 1/18 E.Liß

31

Erfolgreiches Wirken gelingt durch aufrichtiges Miteinander beim Problemlösen.

»Mutter und Kind« - für Anke geschnitzt von Eberhard Liß (Linde - 1984)

Enormes Naturwunder ist Neues Leben, - entstanden aus einer Zelle!

Kindliche Neugier und beglückende Lebensfreude stärken die Schaffenskraft.
Wer die Natur mit kindlichem Erstaunen entdeckt und mit beglückender
Freude begreifen kann, verfügt über die nötige Begeisterung für sein
kreatives Gestalten.
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Kinder, Jugend und Alter
Kinder haben zu fördernde Anlagen für Lebensfreude, Kreativität und Lernbereitschaft
verbunden mit Fragen der Neugier und des Staunens.
Neugierige Kinder beobachten viel und stellen Fragen. Sie lernen spielend durch Probieren.
Mit wenig Wissen von Geburt an müssen die Menschen mühsam lernen, wie sie sich in der
komplizierten Welt zurechtfinden können.
Die veranlagte Lerndisposition eines Kindes ermöglicht ihm bei der Entwicklung seiner
Persönlichkeit das Selbstlernen mit der evolutionären Chance zur individuellen Anpassung an
neue oder veränderte Bedingungen zwecks Selbsterhaltung.
Kinder lernen durch kognitives Erfassen (Begreifen) von Beziehungen zwischen Gegenständen ihrer Umwelt. Ihre erworbenen Kenntnisse entsprechen eigenen Erfahrungen und
ermöglichen 'Einsicht durch Erkenntnis'.
Eine informelle Vermittlung von fachspezifischem Erfahrungswissen lernender Gehirne ist
möglich durch sprachliche Mittel und wissentliche Unterrichtung; dagegen erfolgt bei
genetischer Vererbung keine Übertragung erworbener Fachkenntnisse von Eltern auf
Gehirne ihrer Kinder.
Die naive Jugend will so schnell wie möglich erwachsen werden, ohne zu bedenken, dass die
Vorteile persönlicher Selbständigkeit durch viel Fleiß, Lernen und Kompromisse erkämpft
werden müssen.
Erwachsen sein heißt selbständig handeln, sich möglichst selbst versorgen und Verantwortung für sich und andere übernehmen.
Wer seine Kinder verwöhnt, zeigt ihnen nicht, dass sie vielen Versuchungen widerstehen
können.
Kinder müssen behütet werden, weil sie leichtsinnig und unberechenbar sind.
Kindlicher Übermut und unbewusster Leichtsinn führen zu riskanten Handlungen wegen
fehlender Selbstkontrolle.
Die kindliche Freude am Provozieren anderer verblasst, wenn die erwartete Reaktion des
Geärgerten ausbleibt.
Das "disziplinlose" Menschenkind kann ein rücksichtsloser Egoist sein; - ihm fehlt sittliche
Bildung, was seine Erziehung erfordert.
Wie "gerne große" Kinder zeigen Angeber gern wie 'toll' sie sind, - sie versuchen zu imponieren durch außergewöhnliches Äußeres, Haben oder Tun.
Naive Menschen sind wie verspielte Kinder unberechenbar, weil sie impulsiv agieren, meist
ohne Vorsicht und Rücksicht.
Auf naiver Unwissenheit und Selbsttäuschung basierendes Wunschdenken bewirkt Fehlurteile, riskante Entscheidungen oder auch aggressives Verhalten – nicht nur bei Jugendlichen.
Die unerfahrene Jugend bestaunt Erfolge und Durchsetzungsvermögen 'cleverer' Menschen,
auch dann, wenn diese rücksichtslos oder unfair handeln.
In der Jugend kennt man die Menschen noch zu wenig, um ihre leeren Versprechungen und
cleveren Verkaufsstrategien zu durchschauen.
Ein Lebenskünstler mit gesundem Ehrgeiz und Wissensdrang kann trotz allem Übel 'klaglos'
alt werden, wenn er sein dazu notwendiges Erfahrungswissen für 'rationale' Einsicht nutzt,
um gelassen zu urteilen und klug zu handeln.
Der einsichtig Verstehende sollte sich durch Gelassenheit im Alter vor unnötigen Konflikten
bewahren und sich gegenüber Unverständigen nicht offenbaren.
Bittere Einsicht im Alter: Die Anständigen erdulden aufgezwungene Sonderrechte der
'Stärkeren' zum Vorteil für Mächtige und Besitzende.
Mit dem Alter verfestigen sich eigene Ansichten zu Überzeugungen für stereotype Urteile,
auch für Begründungen von Desinteresse und Resignation.
Nur wenigen Senioren gelingt ihre geistige Entfaltung am Lebensabend durch freies Denken
und Gestalten, verbunden mit Freude, Dankbarkeit, Bescheidenheit und Liebe.
Rationale Selbstkontrolle verhilft zur Altersweisheit: Klagen vermeiden und Freude suchen.
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Vollbauch kennt den Hohlbauch nicht. (nach Olaf Gulbransson)

Ohne Verständnis keine Verständigung.
Verständnisvolle Kooperation gelingt den kompromissbereiten Partnern,
die zu Geduld und Einsicht fähig sind.

'Froher Verstand' befähigt zu Einsicht mit Humor.
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Gelassenheit mit Humor
Wer die vielen Übel erkennt, die er nicht bekämpfen kann, der muss sich mit konstruktiver
Gelassenheit vor Ärger und Depression schützen, um sein Tagwerk erfolgreich erledigen zu
können.
Gelassen die Ruhe bewahren trotz Störung gelingt mit Toleranz.
Ein duldsamer Mensch kann sein Selbstvertrauen mit Frohsinn festigen, so dass es ihm
immer wieder gelingt, neuen Lebensmut trotz Leid, Ärger oder Stress zu finden.
Wegen geringer Hoffnung auf Besserung der sozialen Verhältnisse, insbesondere hinsichtlich
Gefahren und Unrecht, sind sensible Menschen gefährdet durch Depression, Verzweiflung
oder Wut.
Nihilistische Kritik an der Welt wirkt auf Menschen lebensfeindlich und ist deshalb destruktiv.
- Zur Überwindung von Resignation dient konstruktive Kritik, die Wege zur Selbsthilfe
aufzeigt.
Wer eine Verbesserung anstrebt und deshalb kritisiert, kann nur durch große Eigenleistung
Anerkennung finden.
Die Trägheit der Gleichgültigen oder Ängstlichen ist ein großes Hindernis für den Tatendrang
des Tüchtigen.
Lähmende Gleichgültigkeit verhindert nötige Vorsicht, Rücksicht und auch Voraussicht; sie
resultiert aus einer Abstumpfung gegenüber dem Unerfreulichen und der allgemeinen
Reizüberflutung durch die Medien.
Emotional instabile Menschen empören sich mit ihren Vorurteilen über das für sie
Unverständliche, weil ihnen das 'einsichtige' Wissen vom Wesentlichen fehlt.
Der unperfekte Mensch ist nicht frei von Irrtümern oder Vorurteilen.
Der Klügere kann nur dann nachgeben, wenn er dadurch keinen zu großen Schaden erleiden
wird, der gemäß seiner ethischen Haltung noch zu akzeptieren ist.
Wer Absurdes nicht zu ernst nimmt und darüber lachen kann, hat Humor und versteht Spaß.
Übertriebene Vorwürfe oder Klagen von impulsiv erregten Menschen aufgrund ihrer
gesteigerten Unzufriedenheit, Ungeduld bzw. Angst werden als 'belastend' abgelehnt und
können geduldet werden mit humaner Toleranz, möglichst mit konstruktiver Gelassenheit.
Je älter man wird, um so mehr muss man beim Durchhalten aushalten.

Zur Altersweisheit gehört ein dickes Fell.
Mit dem Alter verfestigen sich eigene Ansichten zu Überzeugungen für stereotype Urteile,
auch für Begründungen von Desinteresse und Resignation.
Gelassenheit im Alter kann man erlernen, um belastenden Ärger oder verunsichernde Angst
abzuwehren.
Wir müssen lernen, unsere Enttäuschungen mit Würde und Toleranz zu ertragen. Dabei
helfen uns Aufrichtigkeit, Humor und Tapferkeit.
Auf dem Weg zur Altersweisheit müssen wir lernen, vergebliche Anstrengungen und
erfolglose Bemühungen möglichst gelassen hinzunehmen.
Optimistisches Denken fördert Gesundheit und Tatkraft zur Erreichung von realistischen
Zielen der Glückssuche.
Ein glückliches Leben ist möglich durch sinnvolles Tun zwecks Selbsterhaltung und sozialer
Anteilnahme.
Humorvolles Lachen macht den Ernst des Lebens erträglicher.
Wer trotz alledem nur lächeln kann und die Ruhe bewahrt, ist ein Weiser mit Humor.
Wer über sich selbst lachen kann, hat selbstkritischen Humor.
Echte Lebenshilfen sind Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Humor, - wohl dem, der dazu
fähig ist.
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Der erste Eindruck von Erscheinungen kann falsch sein.
Einbildung ist Vortäuschung einer virtuellen Wahrnehmung.

Abstraktion - Computer-Adaption von Eberhard Liß

Wir glauben zu wissen, wenn wir vermutete Vorstellungen für wahr halten.

Vorstellungen sind mentale Deutungen oder Erinnerungsbilder.
Ohne Objekt-Kenntnis keine Wiedererkennung, keine subjektiv erinnerbare
Vorstellung; ohne realistische Vorstellung keine wahrscheinliche Erwartung,
keine empirische Voraussage.
»Von etwas Kenntnis haben« (es kennen) bedeutet darüber informiert sein
und heißt: davon 'wissen' oder es 'erfahren' haben.
Mangelnde Einsicht wegen zu geringem Wissen erweist sich mit falschen
Urteilen und schlechten Entscheidungen.
Engstirnige 'Schwarzweiß-Denker' urteilen nicht differenziert genug, - ihnen
fehlt die nötige Einsicht in komplexe Zusammenhänge.
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Deutung und Verstehen
Unsere (Vor-)Urteile und hypothetischen Aussagen resultieren aus der subjektiven
Interpretation von teilweise erkennbaren Sachverhalten unter dem assoziativen Einfluss von
individuellen Vorstellungen oder Voraussagen "aus Erfahrung".
Wir deuten und erklären beobachtete Objektformen und Vorgänge der natürlichen Umwelt
gemäß unseren (Teil-)Kenntnissen und subjektiven Einstellungen (Emotionen, Ansichten,
Überzeugungen) aufgrund von eigenen Erfahrungen für interpretative Vorstellungen und
Vermutungen (vgl. assoziierte Voraussagen und hypothetische Theorien).
Modellmäßige Vorstellungen für theoretische Interpretationen basieren auf kritisch zu
überprüfenden Erkenntnissen des deklarativen Erfahrungswissens.
Erworbene (Er-)Kenntnisse verhelfen zu erinnerbaren (Modell-)Vorstellungen und Erwartungen, die vorteilhaft nutzbar sind beim situationsangepassten Denken (und Fühlen) für
kluges Handeln.
Objektivierbar sind (Er-)Kenntnisse als relationale Aussagen, die nur von 'Verstehenden'
informativ genutzt werden können, - infolge ihrer kontextgerechten Einordnung in dafür
passendes Wissen.
Um erfasste Zusammenhänge erkennbarer Gegenstände begrifflich zu beschreiben und
verständlich erklären zu können, müssen wir sie vorher begriffen haben.
Genaue Beschreibungen von Erscheinungsformen sind notwendig für die Erforschung
prinzipieller Zusammenhänge zur Erklärung von Sachverhalten.
Zutreffende Erklärungen formulieren 'einsichtig' erfasste Zusammenhänge als objektivierte
Vorstellungen aufgrund von bewährtem Erfahrungswissen.
Ein verständliches Ausdrücken eigener Vorstellungen gelingt mittels bekannten Begriffssymbolen für möglichst eindeutige Darstellungsformen als Aussagen von begrifflichen
Beziehungen.
Deutbare Aussagen werden dann richtig verstanden, wenn ihnen adäquate Begriffsbeziehungen interpretativ zugeordnet werden.
Verstehen wird bestimmt als sinngemäßes Deuten von erkennbaren Darstellungsformen
erfassbarer Dinge, Sachverhalte oder Vorgänge entsprechend einer 'praktischen Einsicht'
aufgrund nutzbarer Kenntnisse für vergleichbare begriffliche Vorstellungen aus dem
erfahrungsgemäßen Erwartungs- oder Regelzusammenhang.
Notwendig für das richtige Verstehen deklarativer Aussagen von Erkenntnissen ist die
hinreichende Einsicht in beschriebene Zusammenhänge aufgrund kontextgemäßer Sachkenntnisse des Verstehenden.
Fehldeutungen entsprechen Missverständnissen aufgrund subjektiver Vorstellungen gemäß
unzureichendem Kontextwissen.
Unrealistische Vorstellungen basieren auf falsch angenommenen oder fehlenden
Kenntnissen und bedingen deshalb 'irreale' (nicht wahrheitsgemäße) Interpretationen (vgl.
Fehldeutungen oder Missverständnisse), insbesondere für Fehlurteile, die äußerbar sind als
Falschaussagen von 'unwahren' Meinungen, Ansichten oder Behauptungen.
Typisch für menschliche Irrtümer sind Fehlurteile aufgrund falscher Vorstellungen wegen
mangelnder Sachkenntnis.
Gründe für Fehlurteile oder unwahre Behauptungen sind falsche Vorstellungen oder
Annahmen, jeweils bestimmbar als irreale Anschauung oder Fehleinschätzung aus
Unkenntnis des wahren Sachverhalts, - infolge von Nichterkennung des Wesentlichen wegen
Wissensmangel oder Unachtsamkeit.
Die wissensbasierte Erkennung und Deutung beim Verstehen sind beschreibbar durch
begriffliche Selektion bzw. Integration entsprechend der 'analytischen' Abstraktion und
'synthetischen' Verallgemeinerung von Situationsmerkmalen bzw. Begriffsrelationen für
kognitiv-logische Konzeptformen, womit gewohnheitsmäßiges und auch konstruktives
Denken bestimmt wird.
Beim 'intellektuellen' Beurteilen des Erkannten (als möglichst sinngemäß Verstandenes)
werden analytisch selektierte Begriffe als Abstrakta für unterscheidbare Kategorien
synthetisch in Beziehung gesetzt und als verknüpfte Begriffsrelationen gemäß dem
ausgebildeten Erfahrungswissen genutzt für empirische Urteile und logische Schlüsse.
Ein wissenschaftliches Verstehen natürlicher Zusammenhänge kann gelingen durch die
systematische Erkennung (Identifikation, Klassifikation) und realistische Deutung (adäquate
Interpretation, Modellierung) von wirklichen Objekt- oder Darstellungsformen.
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Je komplexer Schwerverständliches ist, desto mehr wird nach Leichtverständlichem gesucht, - nach möglichst einfach übernehmbaren
Regeln oder nachahmbaren Aktionen.
Eine perfekte Verständigung mit dargestellten Begriffssymbolen
erfordert deren richtiges Verstehen im Kontext.

Junger Spatz – Unikat von Eberhard Liß (Erle, 6 cm, 1984)

Notwendige Bedingungen für gutes Verstehen einer Darstellung
sind passendes (Vor-)Wissen, Interesse und Lernbereitschaft.
Das im Gehirn veranlagte und ausgebildete Wissen ist funktionell notwendig für die
Selbsterhaltung des Organismus, die ermöglicht wird durch kognitive Prozesse des
Denkens und Erinnerns, - meist gemäß pragmatischen Denkgewohnheiten und
unsicheren Vorstellungen ohne Gewissheit aufgrund der unzureichenden Einsicht in
natürliche Zusammenhänge.

Wer zu wenig verstanden hat, kommt unmerklich zu Fehlurteilen.
Urteilsschwäche (Unverstand) wegen unzureichender Einsicht in komplexe
Zusammenhänge kann konstruktiv kompensiert werden mit "pragmatischen" Regeln
und "ratgebenden" Theorien durch reduktionistische Vereinfachungen, insbesondere
gemäß fiktiven Postulaten oder spiritistischen Axiomen, die bestimmt werden als
konzeptionelle Hypothesen für Glaubenssätze von Ideologien (vgl. Indoktrinierung
gemäß Dogmen von Religionen).
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Verstehen lernen – Einsicht gewinnen
Denkgewohnheiten und Vorurteile basieren auf pragmatischem Erfahrungswissen, das in
Fällen gewonnener Einsicht durch neue Erkenntnisse verbessert, korrigiert oder erweitert
werden kann.
Ein ideales Lebensziel ist das "Verstehen lernen" durch Erkenntnisse zur Wissensverbesserung zwecks Wahrheitsfindung, d. h. das Gewinnen von Einsicht in natürliche Zusammenhänge mit Respekt vor dem Leben.
»Verstehen lernen« heißt kognitive Gewinnung von Einsicht in prinzipielle SinnZusammenhänge von Sachverhalten der "wirklichen" Erfahrungswelt gemäß dem
individuellen Erkenntnisprozess.
Das individuelle 'Verstehen lernen' ermöglicht lerntypische Verhaltensänderungen zwecks
Anpassung an veränderte Umweltbedingungen infolge der zutreffenden (Wieder-)Erkennung
und sinngemäßen Deutung von besonderen Situationen (als 'informative' Ereignisse) gemäß
der gewonnenen Einsicht in 'kennen gelernte' Sinnzusammenhänge.
Gesunder Wissensdrang verlangt eine Verbesserung des Verstehens natürlicher Zusammenhänge gemäß menschlicher Neugier und Zielstrebigkeit.
Wer sich gut informiert, verbessert sein empirisches Faktenwissen. Damit kann er Einsicht in
Sinnzusammenhänge durch analytisches Nachdenken erlangen, wozu ein kritisches
Hinterfragen von Aussagen erforderlich ist.
Wer über imposante Beobachtungen nachdenkt, stellt schwierige Fragen. –
Wer schnellfertige Antworten findet, denkt oberflächlich.
Der sprachbegabte, selbstbezüglich denkende Mensch kann sinnlose und sinnvolle Fragen zu
Gegenständen seiner Begriffswelt stellen.
Wer sich forschend bemüht natürliche Sachverhalte realistisch zu beschreiben und begründet zu erklären, muss Lehrmeinungen wissenschaftlich hinterfragen und Glaubenssätze als
unbewiesen anzweifeln.
Voraussetzungen für verständiges Mitdenken sind Übereinstimmungen im Erfahrungswissen
und tolerante Einsicht in fremde Gedankengänge.
Eingeschränktes Interesse und unzureichendes Wissen
Verbesserung des Verstehens und ein Lernen durch Einsicht.

erschweren

eine

kognitive

Mangelhaftes Wissen und geringes Denkvermögen sind Gründe für Unverstand und falsche
Meinungen, auch für Aberglaube und Fanatismus.
Wer theoretische Einsicht in reale Zusammenhänge gewinnen will, muss seine Hypothesen
praktisch überprüfen und durch Korrektur verbessern können.
Lernen durch Einsicht führt zur Theorie. - Erst Lernen aus eigener Erfahrung wird zur Praxis
einer Verhaltensänderung.
Gewonnene Einsicht ermöglicht 'intelligentes' situationsangepasstes Verhalten durch
'kognitiv-logische' Nutzung des deklarativen Erfahrungswissens für konstruktive Konzepte
analog innovativen Modellvorstellungen (als kreative Denkprodukte) und für möglichst
effektive Problemlösungen (nach intentionalen Plänen). Damit assoziiert sind empirische
Voraussagen (Erwartungen), die subjektiv bewertet einbezogen werden beim erfahrungsbedingten Erwägen von optimalen Entscheidungen.
Ein 'kluger' Mensch vermeidet Fehlurteile beim analytischen Denken durch die selbstkritische
Verbesserung seiner Modellvorstellungen (Ansichten, Theorien) gemäß seiner empirisch
gewonnenen 'praktischen' Einsicht in wirkliche Zusammenhänge.
Ein weiser Mensch erlernt sein Verständnis des Wesentlichen durch gewonnene Einsicht in
begreifbare Sinn-Zusammenhänge; - dabei kann er staunen wie ein Kind über die schwerverständliche Komplexität der Natur.
Der Sinn suchende Mensch versucht auch Sinnwidriges für sich verständlich zu machen.
Die relative Wahrheit über Prinzipien der Wirklichkeit ist kognitiv bestimmbar entsprechend
der theoretischen und praktischen Einsicht in wesentliche Zusammenhänge der zugänglichen
Wirklichkeit.
Altersweisheit ermöglicht dem Einsichtigen eine realistische Unterscheidung der glaubwürdigen Wahrheiten von den vielen Unwahrheiten.
Zur besseren Verständigung muss die Reizflut auf Wesentliches reduziert werden.
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Wo sicheres Wissen fehlt, kann nur gutes Vermuten helfen.

Wir erkennen und deuten sogar Unerklärliches,
- mit modellhaften Vorstellungen.
Interpretativ verstehbare Darstellungsformen werden als informative Aussagen aspektorientiert gedeutet und subjektiv bewertet zwecks individueller Bestimmung von 'intellektuellen'
Beurteilungen und möglichen Entscheidungen.
Darstellungen für 'verständliche' Aussagen können nur dann richtig gedeutet und verstanden
werden, wenn bei ihrer Interpretation erforderliche Kenntnisse für adäquate Vorstellungen
vorhanden und im richtigen Kontext nutzbar sind.
Individuell verstanden werden erkannte Darstellungsformen durch ihre sinngemäße Deutung
mittels dafür geeignetem Vorwissen, das genutzt wird zur erfahrungsgemäßen Erinnerung
von symbolisch-abstrakten Vorstellungen und damit assoziierten Erwartungen (vgl. kognitive
Schemata zur Kategorisierung bzw. Voraussage bei der Wahrnehmung).
Die deutbare Darstellungsform einer Aussage wird verständlich definiert als eine übertragbare Formation (vgl. codierter Bedeutungsträger) zur kommunikativen Mitteilung mindestens einer 'in Form' gebrachten Information (als Eingeformtes, von lat. informare) als
ihre 'entnehmbare' Nachricht (für decodierende Interpreten).
Durch die interpretative Deutung einer 'informativen' Formation (als zu verstehende Form)
wird dieser eine 'inhaltliche' Bedeutung (vgl. Sinngehalt) funktionell zugeordnet, entsprechend einer semantischen Information der syntaktischen Formation.
Die semantische Information einer deutbaren Darstellungsform (vgl. Symbol, Zeichen, Wort,
Satz, Muster, Bild u. a.) wird aufgefasst als 'subjektive Nachricht' (Mitteilung) für den
verstehenden Interpreten, womit dessen Verhaltenssteuerung beeinflusst werden kann. Die
zugeordnete 'informelle' Bedeutung bestimmt der Interpret gemäß seiner individuellen
Deutung, Beurteilung und Bewertung aufgrund von Erfahrungswissen (vgl. Reaktion,
Ablehnung, Erstaunen oder Erheiterung).
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Rationale Einsicht durch Erkenntnis
Der "kennen lernende" Mensch entdeckt und untersucht (erforscht) das für ihn Neue, erfasst
neue Beziehungen und bildet Begriffe für konstruktive Modelle gemäß seinem ausbildbaren
Wissen.
Erkenntnisvermögen für ausbildbares Erfahrungswissen befähigt den Menschen zum Lernen
durch Einsicht für kluges Handeln, - auch zu vernünftiger Selbstbestimmung durch
Aufklärung gegenüber dogmatischen Ideologien.
Erfahrungswissen basiert auf bisher bewährten (Er-)Kenntnissen, die theoretische oder
praktische Einsicht ermöglichen, insbesondere für empirische Urteile oder Voraussagen.
Wer neue Kenntnis erwirbt, der kann damit mehr wissen; aber wer Einsicht durch Erkenntnis
gewinnt, der kann damit sein Wissen verbessern.
Einsicht durch Erkenntnis wird gewonnen beim kognitiven 'Verstehen lernen' und ermöglicht
eine Wissensverbesserung für intelligentes Verhalten.
Einsicht ist eine Begriffsform für das Verstehen eines Sachverhalts aufgrund der Erkenntnis
von erfassten Zusammenhängen, beispielsweise einer kausalen Relation zur Bestimmung
von Ursache und Wirkung eines Geschehens oder einer Handlung.
Einsicht für besseres Verständnis kann gewonnen werden durch situationsbedingt erworbene
(Er-)Kenntnisse von kognitiv erfassten Beziehungen, wobei Freundlichkeit und Humor helfen
können.
Ein kognitiver Wissenszuwachs (durch Kenntniserwerb) führt zu einer 'innovativen' Einsicht
und kann einen fortschrittlichen Qualitätssprung bei der Entwicklung von Wissen bedeuten.
Praktische oder theoretische Einsicht (für Klugheit bzw. Weisheit) basiert auf situationsbedingt erworbenen Kenntnissen (Erkenntnissen für Wissen), die modellhaft erfassten
'begrifflichen' Beziehungen entsprechen.
Verstand ist Erkenntnisvermögen für "intellektuelle" Deutungen und Urteile durch 'praktische
Einsicht' als handlungsorientierte Form des Verstehens (aufgrund von kognitiv-logischen
Begriffsstrukturen), insbesondere für erfahrungsgemäße Schlüsse nach angenommenen
Regeln (vgl. 'empirisch erlernte' induktive Inferenzen).
Verstandesmäßiges Problemlösen kann "vernünftig" optimiert werden mit Hilfe von zu
bewertenden Voraussagen durch 'theoretische Einsicht' (vgl. soziale Konsequenzen).
Vernunft ist "rationales" Einsichtsvermögen für hypothetische Modellvorstellungen von
kognitiv erfassten Zusammenhängen, die geeignet sind zur 'logischen' Argumentation oder
'antizipativen' Voraussicht mittels assoziierten Voraussagen der jeweiligen Konsequenzen
von alternativ wählbaren Handlungsoptionen, die 'gewissenhaft' abzuwägen sind vor der
Entscheidung für eine als 'sozialverträglich' verantwortbare Handlung (gemäß 'sittlichem'
Verhaltenskodex, vgl. Selbstkontrolle).
Die "rationale" Einsicht durch theoretische Erkenntnis ermöglicht analytische Urteile und
selbstbestimmte Entscheidungen gemäß dem assoziativ nutzbaren Erfahrungswissen,
insbesondere zwecks "intelligenter" Klärung eines problematischen Sachverhalts.
Weisheit als höchste Einsichtsfähigkeit ermöglicht theoretisches Wissen um Prinzipien der
Seinserfahrung, das begründbar ist durch fundamentale Lebenserfahrung und rationale
Einsicht in allgemeine Zusammenhänge.
Klugheit als rationale Urteilsfähigkeit basiert auf pragmatischem Wissen um zweckmäßige
Mittel zum Glück beim Problemlösen.
Durch Nutzung bewährter Kenntnisse (als Erkenntnisse) von kognitiv erfassten Beziehungen
ist kluges Handeln möglich, wenn erwartete Konsequenzen bewertet und voraussehbare
Risiken verantwortungsvoll berücksichtigt werden.
Für kluges Handeln nutzbares Wissen ist erfahrungsgemäß erlernbar nach der Methode
'Versuch und Irrtum', d. h. Lernen aus Fehlern oder am Erfolg.
Neuerworbene (Er-)Kenntnisse ermöglichen konstruktives Denken und (Um-)Lernen zur
Verbesserung des Erfahrungs- oder Orientierungswissens, insbesondere durch Gewinnung
von "rationaler" Einsicht in prinzipielle Zusammenhänge.
Von der problemlösenden Gesellschaft gefordert wird ein individuelles Weiterlernen durch
rationale Einsicht in wirkliche Zusammenhänge, - verbunden mit möglicher Selbsterkenntnis.
Die natürliche Freude beim Begreifen beobachteter oder entdeckter Zusammenhänge
unterstützt das menschliche Erkenntnisstreben.
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Ohne Wahrnehmung keine Erfahrung, keine Erkenntnis; ohne Erkenntnis keine Einsicht, kein Verständnis.

Unikat von Eberhard Liß (Erle - 1990)

Duale Symbolik: Yin und Yang + 8 Trigramme (je 3 Bits)
als erste Basis-Zeichen der chinesischen Schrift
Diese geschnitzte Adaption des Pa-Kua symbolisiert Grundbegriffe für
Aussagen wie im I Ging, dem uralten 'Buch der Wandlungen', - mittels
digital codierten Begriffssymbolen (auch Hexagrammen mit je 6 Bits).
Eine Darstellungsform für Information ist verständlich gestaltbar mit in Beziehung
gesetzten Begriffssymbolen für elementare Details in semantischer Zuordnung (vgl.
mentale Analyse und Synthese für Analogien oder Gegensätze assoziierter Einzelheiten).
Als kognitive Leistung gilt das Verstehen einer 'informativen' Objektform oder Aussage
durch ihre richtige Erkennung und Deutung im aktuellen Kontext gemäß realistischen
Vorstellungen mittels 'einsichtiger' Sachkenntnis (vgl. Decodierung erkennbarer Muster).
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Erkenntnisgewinn - Lernen durch Einsicht
Als "selbstverständliche" Erscheinungen aufgefasste Wahrnehmungen des Menschen können
von ihm kritisch hinterfragt werden und sind dadurch neu bestimmbar als "erstaunliche"
Phänomene, deren wissenschaftliche Erforschung oder philosophische Beschreibung möglich
ist mittels Erkenntnissen von begriffenen Zusammenhängen der untersuchten Sachverhalte.
Ein Mensch mit Verstand kann sein Wissen über die Welt (auch über sich selbst) kognitiv
erweitern und praktisch anwenden, wobei das Gelernte (erworbene Kenntnisse oder
Fertigkeiten) empirisch überprüft werden muss, ob es sich bewährt, wodurch es konsolidiert,
falsifiziert oder korrigiert werden kann (Umlernen zwecks Anpassung).
Kognitiver Sachverstand basiert auf bewährten Kenntnissen (Erkenntnissen) des Erfahrungswissens, die "kognitiv erfassten" begrifflichen Beziehungen entsprechen und für "erlernte"
logische Grundoperationen charakteristisch sind.
Beim induktiven Lernen aus beobachtbaren Einzelfällen für angenommene Gesetzmäßigkeiten werden Kenntnisse von erfassten Beziehungen situationsbedingt erworben, die für
assoziierte Voraussagen nutzbar sind und empirische Regeln bestimmen.
Erworbene Kenntnisse von situationsbedingt erfassten Beziehungen werden als bedingte
Relationen im Gedächtnis temporär behalten und logisch-funktionell genutzt, besonders für
empirische Urteile oder theoretische Modelle.
Theoretische Erkenntnisse resultieren aus der kognitiven Zusammenhangserfassung beim
situationsbedingten Kenntniserwerb von untersuchten Sachverhalten, wobei deren
'wissensbasierte' Beobachtung und Reflexion instruktiv förderbar ist mit didaktischen
Beispielen bzw. Lehrsätzen.
Das Gewinnen einer Erkenntnis entspricht dem "mentalen" Begreifen, d. h. der kognitiven
Erfassung mindestens einer begrifflichen Beziehung, die als erworbene Kenntnis gemäß ihrer
praktischen Bewährung genutzt werden kann.
Eine gewonnene Erkenntnis wird deklarativ bestimmt als eine 'bisher bewährte' Kenntnis,
die empirisch überprüfbar und logisch begründbar ist.
Wer praktisch bewährte Erkenntnisse für prinzipielle Aussagen forschend gewinnt, kann
wesentliche Sachverhalte realistisch beschreiben und begründet erklären, - verbunden mit
Kritik bzw. Zweifeln an Denkgewohnheiten, bisherigen Lehrmeinungen, unbewiesenen
Axiomen und tradierten Glaubenssätzen.
Objektivierbare (Er-)Kenntnisse können in Form relationaler Aussagen dargestellt und
mitgeteilt werden, womit auch theoretische Einsicht in prinzipielle Zusammenhänge wissenschaftlich vermittelbar ist.
Beim Lernen durch Einsicht in Zusammenhänge unterstützt eine gewonnene Erkenntnis die
zielorientierte Lösungsfindung oder Aktionsnachahmung aufgrund von (Modell-)Vorstellungen oder Erwartungen (Erinnerungen).
»Kreativ denken« bedeutet, mit neuer Einsicht in Wesentliches innovative Problemlösungen
finden.
Erfinderisch entworfen werden neue begriffliche Assoziationen für 'konstruktive Konzepte',
insbesondere als Ansätze zum Problemlösen.
Ein 'kreativer' Entwurf wird bestimmt als kognitive Urform eines 'konstruktiven Konzepts'
gemäß einer begrifflich neu strukturierten (Modell-)Vorstellung, die als ein nützlicher Einfall
(gute Idee) gewertet wird, insbesondere als ein 'gefundener Lösungsansatz für eine
Problemlösung.
Ein konstruktives Konzept (Entwurf) ermöglicht ein neuartiges Verständnis gemäß der
'konzeptionellen' Einsicht in begriffene Zusammenhänge von abstrakt gedeuteten Darstellungsformen als Fakten mindestens eines Sachverhalts des untersuchten Gegenstandsbereichs.
Innovative Konzepte oder Theorien stehen im Konflikt zu Denkgewohnheiten und Vorurteilen
der so genannten Fachleute.
Innovative Theorien als wegweisende Denkmodelle gewinnen erst dann an Bedeutung, wenn
Experten sie richtig verstehen und unterstützen.
Notwendig für das richtige Verstehen innovativer Erklärungen von Erkenntnissen ist die
hinreichende Einsicht in beschriebene Zusammenhänge aufgrund kontextgemäßer Sachkenntnisse des Verstehenden.
Etwas besser zu wissen als die anderen, - was diese nicht verstehen, - ist selten von Vorteil
und wirkt häufig störend.
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Wertvollstes Fachwissen ist nutzlos, wenn es nicht gebraucht wird.
Ein unverstandener Experte nimmt sein Wissen mit ins Grab.
Der wenig wissende Mensch hat keine Weitsicht. Er sieht nur einen
Teil der näheren Umwelt - innerhalb der Grenzen seines egozentrischen Blickwinkels.
Ein 'Ahnungsloser' weiß zu wenig, um richtig zu verstehen und einsichtig
handeln zu können.

Wir verallgemeinern und vermuten zu viel, weil wir zu wenig wissen.
Unrealistische Weltbilder in Gehirnen verursachen Konflikte und Leid.
Schwachsinn ist unlogisch; Wahnsinn kann logische Methode werden.
Wer meint, genügend zu wissen, der behindert sein Dazulernen.

Der Wahrheitsgehalt einer Aussage wird entscheidend dadurch bestimmt, ob
sie logisch widerspruchsfrei (konsistent) im Vergleich mit Erfahrungswissen ist.
Eine "wahre" Aussage muss mit Fakten übereinstimmen oder als wirklich
zutreffend bestätigt werden (praktische Bewährung).
Wahrheitssuche durch wissbegieriges Fragen erheitert oft die Schmalspurdenker und empört sogar - die Dogmatiker.
Der kritisch Denkende kommt in Konflikt mit schnellfertigen Meinungen von
Schmalspurdenkern.
Wer Unwahrheiten kritisiert oder Mängel aufzeigt, wird als 'negativ
denkender' Besserwisser missverstanden.
Kritisches Denken über Probleme belastet den Verstand, erfordert "trockene"
Logik und wirkt meist verunsichernd. – Bequemer als bewusste Reflexion ist
unterhaltender Zeitvertreib, der auf Dauer zu depressiver Resignation und
Hilflosigkeit führen kann.

Wer kritisch nachdenkt, findet Zweifelhaftes.
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Wissenschaft und Wahrheitsfindung
Der "einsichtig" denkende Mensch besitzt rationales Erkenntnisvermögen (Verstand und
Vernunft), das seinem Intellekt entspricht und ihn befähigt zu selbstbezüglicher Erkennung
und Deutung von ausschnittsweise wahrnehmbaren Außenwelterscheinungen (seiner
Anschauungswelt). Aufgrund eigener Untersuchungen verbunden mit Kenntniserwerb (vgl.
Forschungsresultate) erlangt und verbessert er die wissenschaftlich-technische Kompetenz
zum Lösen seiner Probleme.
Die erforschbaren 'Naturgesetze' basieren auf evolutionär bewährten Relationen der komplexen Welt(en) mit veränderlichen Strukturen, die modellgemäß darstellbar sind entsprechend
ausgebildeten (kognitiv-logischen) Begriffsstrukturen als Vorstellungen in Gehirnen.
Erkenntnisse des bewährten Erfahrungswissens (ohne Gewissheit) sind objektivierbar als
relationale Aussagen von kognitiv erfassten Zusammenhängen für realistische Erklärungsmodelle, - entgegen fiktiven Glaubenssätzen von tradierten Religionen oder irrealen Ideologien.
Durch neue Entdeckungen für Erkenntnisse können Denkmodelle korrigiert, geändert oder
verbessert werden hinsichtlich ihrer relativen Wahrheit.
Um Kenntnisse und Annahmen des Erfahrungswissens weiterhin effektiv nutzen zu können,
müssen diese auf ihre praktische Bewährung logisch-empirisch überprüft werden, insbesondere zwecks notwendigen Umlernens falls eine gedankliche Vorstellung (Erinnerung, Anschauung, Theorie) sich nicht bewährt und als falsifiziert gilt.
Tradierte Ansichten oder Aussagen von bisher bewährten Theorien werden so lange für wahr
gehalten, bis ihre faktische Widerlegung (Falsifizierung) bzw. eine neue, scheinbar bessere
Theorie kognitiv in Erfahrung gebracht worden ist, so dass ein Umlernen aufgrund neuer
Erkenntnis erfolgt.
Ein kognitiver Wissenszuwachs (durch Kenntniserwerb) führt zu einer 'innovativen' Einsicht
und kann einen fortschrittlichen Qualitätssprung bei der Entwicklung von Wissen bedeuten.
Die Einsicht in bisher unbekannte (Sinn-)Zusammenhänge ist erreichbar durch neu gewonnene Erkenntnisse zur Begründung empirischer Urteile über erfasste Beziehungen elementarer Faktoren von Sachverhalten, womit das kognitive Auffinden von Problemlösungen
entweder unterstützt oder eingeschränkt wird.
Für neue Problemlösungen 'einsichtig' einzuschätzen ist die perspektivische Bedeutung einer
konzeptionellen Entdeckung, - beispielsweise das "einsichtige" Auffinden einer innovativen
Mittel-Zweck-Relation (als Erfindung) oder die prinzipielle Beantwortung einer "Warum?"oder "Wie?"-Frage zur Erklärung von wirklichen Geschehnissen bzw. natürlichen Sachverhalten aufgrund von kognitiv erfassbaren Zusammenhängen.
Wahrheitssucher forschen nach prinzipiellen Erkenntnissen zur Beantwortung von bisher
offenen oder neu gestellten Fragen.
Systematische Wissenschaft erzielt die Wahrheitsfindung durch gewonnene Erkenntnisse für
verbesserte Einsicht in prinzipielle Zusammenhänge, insbesondere zwecks realistischer
Aufklärung gegenüber naivem Unwissen, falschen Behauptungen oder Glaubenssätzen.
Zur wissenschaftlichen Wahrheitsfindung erforderlich sind kritische Analysen und Überprüfungen von begrifflich-abstrakten Modellvorstellungen für Theorien aufgrund des deklarativen (Erfahrungs-)Wissens von "kennen gelernten" Zusammenhängen untersuchter Sachverhalte.
Wissenschaftliche Wahrheitsfindung ist schrittweise möglich durch rationale Kritik beim
Erkenntnisstreben im Kampf gegen irrationale Überzeugung und Selbsttäuschung.
Mit kritischen Studien zur Wahrheitsfindung belasten sich nur die wenigen Denker, die sich
ernsthaft um Einsicht bemühen.
Aufklärende Erkenntnisse der theoretischen Einsicht widersprechen oft kritikwürdigen Denkgewohnheiten für Vorurteile und Aberglaube.
Ein kritischer Realist, der für Wahrheit und Gerechtigkeit offen eintritt, versucht objektiv zu
urteilen und kommt damit in Widerspruch zu subjektiven Ansichten und Vorurteilen.
Auf Gutgläubige und Unwissende wirkt ein Realist wie ein negativ denkender Pessimist.
Wer andere mit unangepassten Äußerungen auf Unwahrheiten oder Mängel aufmerksam
macht, wird als ein Störenfried oder Besserwisser falsch verstanden und emotional negativ
bewertet.
Allgemeine Resignation oder nur Desinteresse gegenüber wissenschaftlichen Fragen zeigen
viele Menschen, die sich nicht mit für sie unlösbar erscheinenden Problemen belasten
wollen.
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Schuppenstruktur - geschnitzt von Eberhard Liß (56 cm, 1971)

Wer neue Kenntnis erwirbt, der kann damit mehr wissen;
aber wer Einsicht durch Erkenntnis gewinnt, der kann damit
sein Wissen verbessern.
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Die systematische Erforschung wirklicher Sachverhalte zwecks Erkenntnisgewinns über
natürliche Grundprinzipien erzielt eine wissenschaftliche Wahrheitsfindung zur Verbesserung
des ausgebildeten Erfahrungswissens.
Die Erforschung von Neuem (Untersuchung von Unbekanntem) gelingt als ein "versuchsweises" Kennenlernen von erfassbaren Beziehungen durch situationsbedingten Kenntniserwerb einer lernfähigen Gedächtnisstruktur mit dafür vorausgesetztem Wissen (Vorwissen),
dessen kognitive Erweiterung (Ausbildung) ein "einsichtiges" Verstehen im passenden
Begriffszusammenhang (Kontext) ermöglicht.
Die wissenschaftliche Erforschung natürlicher Gesetzmäßigkeiten wird ermöglicht durch
realitätsnah erworbene Kenntnisse (bewährt als 'prinzipielle Erkenntnisse') von kognitiv
erfassten Beziehungen wesentlicher Zusammenhänge, insbesondere durch kenntnisspezifisch ausgebildete Begriffsstrukturen für adäquate Modellvorstellungen des situationsbedingt modifizierbaren Erfahrungswissens (vgl. bedingte Implikationen des deklarativen
Wissens).
Auf angenommenen Gesetzmäßígkeiten basierende Theorien entsprechen hypothetischen
Modellvorstellungen aufgrund der 'kognitiv erfassten' (begriffenen) Zusammenhänge von
untersuchten Sachverhalten der Wirklichkeit, die nur modellhaft abstrahiert (meist
mathematisch) beschrieben werden können.
Empirische Voraussagen für erwartete Wahrnehmungen oder Handlungskonsequenzen sind
bestimmbar mit erfahrungsgemäß erworbenen Kenntnissen, die nur dann als 'bisher
bewährt' gelten, wenn sie erneut nachgewiesenen Beziehungen realer Zusammenhänge
entsprechen.
Jede erkenntnisgemäße Aussage gilt nur dann als 'wahr', wenn ihre Übereinstimmung mit
der Wirklichkeit definitiv feststellbar ist, - aber nur solang diese Aussage real zutrifft.
Für Denkmodelle induktiv angenommene Regelmäßigkeiten der objektiven Realität gelten
ohne Gewissheit, wobei definierte 'Naturgesetze' experimentell überprüfbar sind.
Wer beim induktiven Lernen aus beobachteten Einzelfällen angenommene Regelmäßigkeiten
verallgemeinert und mit situationsbedingt erworbenen Kenntnissen (bedingten Relationen)
von erfassten Beziehungen begründet, kann erlernte (Verhaltens-)Regeln versuchsweise
nutzen, auch wenn er keine Gewissheit für seine theoretischen oder praktischen Kenntnisse
hat.

Unser begrenztes Wissen ist unvollständig und nur relativ wahr ohne Gewissheit.
Die relative Wahrheit über Prinzipien der Wirklichkeit ist kognitiv bestimmbar entsprechend
der theoretischen und praktischen Einsicht in wesentliche Zusammenhänge der zugänglichen
Wirklichkeit.
Gemäß dem 'Unschärfeprinzip der relativen Wahrheit' gelten logische (Vor-)Urteile, die in
Form von Aussagesätzen mitteilbar und kritisch überprüfbar sind, als 'relativ wahr' aufgrund
von bisher bewährten Regeln und bestimmten Ausnahmen für Sonderfälle, - aber nur solange diese Regeln nicht verändert werden (durch Lernen oder Umlernen).
Das wissenschaftlich korrigierte Weltbild ist relativ wahr und begründet Veränderungen des
traditionellen Menschenbildes.
Je mehr wir über unsere Welt wissen, desto mehr staunen wir über ihre begreifbare
Komplexität.
Der systematisch forschende Mensch gewinnt 'relativ wahre' Erkenntnisse von erfassbaren
Zusammenhängen der Wirklichkeit, womit aber die Formulierung einer 'absolut wahren'
Aussage über die veränderliche Umwelt für ihn erkenntnistheoretisch unmöglich ist.
Die unbegründete Aussage eines thesenartigen Urteils als Behauptung sollte nicht geglaubt
werden, weil ihr Wahrheitsanspruch zumindest begründet und möglichst bewiesen werden
muss.
Die Kenntnis bisheriger Regelmäßigkeiten komplexer Systeme genügt nicht zur Voraussage
neuer Eigenschaften ihrer variablen Strukturen.
Bisher unerforschte Phänomene als unerklärliche Erscheinungen können vom Menschen mit
seinen schematischen Vorstellungen nur vage oder modellhaft erkannt und nur subjektiv
gedeutet werden.
So genannte "letzte" Fragen zu bisher Unerklärlichem, die (noch) nicht mit wissenschaftlicher Begründung beantwortet werden können, sind Gegenstand hypothetischer Deutungen
und religiöser Behauptungen.
Bisher Unerforschtes ist zu respektieren als Unerklärliches, - aber nicht als theologisch
mystifiziertes 'Gotteswerk'.
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An Unwahres können wir glauben, aber Wahres können wir wissen.
Als glaubwürdig gilt eine theoretische (deklarative) Aussage dann und nur dann,
wenn ihr Wahrheitsgehalt logisch-empirisch überprüfbar ist und ihre Bewährung
auch in Zukunft festgestellt werden kann, insbesondere als ihr tatsächliches
Zutreffen im untersuchten Wirklichkeitsbereich (vgl. faktischer Beweis).

Tiefer Teller – Unikat von Eberhard Liß (afrikan. Holz, 28 cm, 1970)

Wer denkt, dass sein Wissen wahr ist, glaubt mehr als er weiß.
Überprüfbare Theorien und anfechtbare Überzeugungen verhelfen zu der vorläufigen Gewissheit von erlernten Regeln, die notwendig sind für intelligentes
Verhalten zwecks Selbsterhaltung in einer sich ungewiss verändernden Welt.
Ein Glaube an die postulierte Gewissheit von geprüftem Wissen ist nur dann praktikabel, wenn alle verfügbaren Quellen zur Wahrheitsfindung kritisch ausgeschöpft
worden sind.
Wer sich vor mühsamer Wahrheitssuche scheut, dem fällt Glauben leichter als
Denken.

Wer wissen will, was wirklich wahr ist, kommt in Konflikt mit
pragmatischen Denkgewohnheiten und ideologischen Theorien.
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Glauben und Ideologien
Aus bewusster Sinnsuche für das eigene Leben resultieren fiktive Vorstellungen eines
'sinngebenden' Glaubens, die als ideologische oder religiöse Überzeugungen das Verhalten
bestimmen und sogar dem Ertragen von großem Leid einen Sinn vorgeben können.
Glauben ist kein Wissen und betrifft mental Angenommenes als unbewiesene Behauptung
(Postulat, Axiom), die unwiderlegt auch Hoffnung vermitteln kann.
Religion ist wie jede Ideologie von Menschen erdacht, auch wenn sie göttliche Offenbarungen vorgibt.
Der "glaubende" Mensch deutet das für ihn Unerklärliche mit angenommenen "irrationalen"
Behauptungen aus anthropozentrischer Sicht. Geglaubt werden unbeweisbare Postulate als
'göttliche Offenbarungen', z. B. übernommene Glaubenssätze traditioneller Religionen. Zur Beantwortung von Lebensfragen der Sinnsuche dienen auch transzendente Axiome
neuerer Ideologien, die als "verführerische" Theorien machtpolitische Bedeutung mit
gefährlichen Auswirkungen erlangen können.
Schon früh erfanden fantasievolle Menschen für das Unerklärliche fiktive Begründungen, auch mindestens einen Verursacher, den sie als Gott verehrten oder aus Angst fürchteten.
'Angstreligionen' sind Menschenwerk und Machtmittel, die menschliches Leid mehr verursacht als gemindert haben, insbesondere durch Glaubenskriege, - mit der Androhung von
"ewiger Verdammnis der Seele" bei ungenügender Unterwürfigkeit zur Erbetung von
göttlicher Hilfe zwecks "Erlösung von Übel" und "Vergebung der Sünden".
Wer an die Unsterblichkeit seiner Seele glaubt, nimmt sich selbst zu wichtig und ist an
seiner Angst vor dem Tod selbst schuld.
Traditioneller Glaube an mindestens einen Gott (auch Teufel, Engel und Heilige), an Wunder
und göttliche Kreationen zwecks "anthropozentrischer" Gestaltung von Universum und Leben
verlangt von Menschen Glaubensbekenntnisse, die nicht wissenschaftlich begründbar sind. –
Es gibt keinen Gottesbeweis!.
Eine glaubwürdige Aussage über die Welt ist nur dann überzeugend formuliert, wenn sie mit
Erfahrungstatsachen und empirischen Belegen begründet werden kann.
Eine unbegründete Behauptung wird durch Wiederholung nicht glaubwürdiger.
Die Unterscheidung von Fakten und Fiktionen ist nur mit wissenschaftlicher Skepsis durch
kritisches Denken möglich, das schwerer fällt als blinder Glaube.
Solange Menschen an Dogmen glauben, die Begründungen für Kämpfe und Kriege liefern,
werden Menschen für dogmatische Fiktionen geopfert.
Es ist unglaublich, an was die Menschen mit Überzeugung glauben können.
Ideale Illusionen und Fiktionen beeindrucken nicht nur Jugendliche; dagegen sind realistische Ansichten zur Aufklärung oft unerfreulich oder wirken belastend als unerwünschte
Seinserfahrung.
Gläubige Menschen lassen sich stark verwundern von (für sie) unvorhersehbaren oder
unerklärlichen Ereignissen, beispielsweise einem unerwarteten Phänomen oder zufälligen
Zusammentreffen. – Beeindruckende Zufälle festigen ideologischen Wunderglauben.
Ein vermeintlicher Zufall wird kausal bestimmt durch mindestens ein situationsbedingtes
Ereignis, das mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit vorkommen kann.
Mangelhaftes Wissen und geringes Denkvermögen sind Gründe für Unverstand und falsche
Meinungen, auch für Aberglaube und Fanatismus.
Ein vernünftiger Mensch mit lebensnotwendigem Wissen kann sein Nichtwissen akzeptieren
und muss nicht ersatzweise an religiöse Mythologien glauben. –
Deshalb gilt: Glaube mit Überzeugung nur das, was Du selbst kritisch geprüft hast!
Geglaubt werden kann eine postulierte Gewissheit für 'bisher bewährte' Kenntnisse von
erfassten Beziehungen der untersuchten Wirklichkeit, - aber nur solange diese Erkenntnisse
empirisch konsolidiert werden und dadurch trotz Kritik bestehen bleiben.
Erkenntnisvermögen für ausbildbares Erfahrungswissen befähigt den Menschen zum Lernen
durch Einsicht für kluges Handeln, - auch zu vernünftiger Selbstbestimmung durch
Aufklärung gegenüber dogmatischen Ideologien.
Humanistische Lebenserfahrung und aufklärende Wissenschaft sind realitätsnäher als jeder
dogmatische Glaube an fiktive Behauptungen, die unüberprüft als wahr akzeptiert werden
sollen gemäß tradierten Religionen oder politischen Ideologien.
Dogmatische Aussagen lassen keine Kritik und Hinterfragung zu, weil sie absolute Gültigkeit
und Wahrheit beanspruchen.
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Wer tradierte oder fiktive Behauptungen mit Überzeugung glaubt,
der ignoriert kritische Einwände und logische Gegenargumente.
Wer über fiktive Aussagen nachdenkt, kann davon nur wenig glauben.

Computergrafik von Eberhard Liß

Wir glauben zu wissen, wenn wir vermutete Vorstellungen für wahr halten.
Die Möglichkeit von "vermuteten" Dingen kann nicht ohne faktischen
Gegenbeweis widerlegt werden, weil die Nichtexistenz von irgendetwas
niemals absolut beweisbar ist.

Sogar Unglaubliches kann wahr werden.
Wer denkt, dass er genügend weiß, um prognostisch zu verstehen, was in
der Welt passiert, dem fehlt die Einsicht, dass für theoretische Voraussagen
das Unvorhersehbare nicht berücksichtigt werden kann.
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Problematik menschlichen Überlebens
Das evolutionäre Dilemma der Tierart "Homo sapiens (sapiens)" wird gefährlich
verschlimmert durch eskalierende Umweltzerstörung und riskanten Abbau natürlicher
Ressourcen, - forciert von kommerzieller Gewinnmaximierung und militärischer Machtpolitik.
Die ruinöse Ausbeutung von Natur und Mensch gilt als existenziell begründet durch
lebensnotwendige Bedürfnisse der Menschheit; aber katastrophale Verhältnisse resultieren
aus der unmäßigen Habgier und Arroganz weniger 'Großmächtiger', die Winzlinge im
Universum sind.
Der Stolz und die Gier der Menschen waren und sind immer wieder die Gründe für brutale
Eroberungen, Plünderungen und Ausbeutungen von Schwächeren durch die Stärkeren mit
ihren Sonderrechten.
Den Frieden gefährden nicht nur profitorientierte Kriegstreiber, sondern auch Waffenhändler und Fanatiker, - gleich welcher Ideologie.
Asoziale Geldgier der reichen Oligarchen ist der Hauptgrund für riskante Geschäfte, kriminelle Korruptionen und Erpressungen mit Mafia-Methoden.
Das kapitalistische Krisenmanagement infolge von Verschuldung und Sozialabbau basiert
weiterhin auf Profitstreben mit spekulativen Geschäftsmodellen gemäß dem Irrglauben an
erreichbares Wirtschaftswachstum trotz der begrenzten Verfügbarkeit von Ressourcen.
Durch die Verringerung der lebensnotwendigen Ressourcen erfolgt eine Zunahme von
Konkurrenz und Unfairness unter den Menschen zu Lasten ihrer sozialen Kooperation.
Die meisten Menschen interessieren sich nicht für globale Probleme der Menschheit, um sich
nicht damit zu belasten, und versuchen ihr gefährdetes Leben zu genießen, so lange das
ihnen noch möglich ist.
Planlos leben mit naiver Zuversicht ist bequemer als voraussichtiges Denken mit ungewissen Modellvorstellungen beim Problemlösen.
Kritische Aussagen zu real abschätzbaren Unsicherheiten, Gefahren oder Risiken, werden
vom Unbewussten im Gehirn negativ bewertet und sogar bewusst bestritten oder bekämpft,
insbesondere wegen notwendiger Meinungskorrekturen (contra Denkgewohnheiten) oder
auch in Fällen erkannter Ausweglosigkeit (Hilflosigkeit, Ohnmacht).
Erforderlich sind folgende Voraussetzungen für globale Lösungen der komplexen sozialen
Probleme: kollektives Verantwortungsbewusstsein, sparsamer Umgang mit Ressourcen,
solidarischer Konsumverzicht, wissenschaftlicher Erfindungsreichtum und gebremstes
Bevölkerungswachstum.
Das gesunde Maßhalten einer realistischen Lebensführung erfordert eine sinnvolle Begrenzung der individuellen Ansprüche gemäß natürlicher Eigennutzorientierung und kann
gelingen durch vernünftige Selbstkontrolle und rationale Einsicht, wobei das jeweils 'rechte'
Maß schwierig zu bestimmen ist, - angesichts verführender Werbung und sittlicher
Indoktrinierung.
Notwendig in Krisenzeiten ist die Besinnung des Einzelnen auf das Lebensnotwendige unter
den aktuellen Bedingungen der Umwelt, um ein 'Lernen des Verzichts' für angepasstes
Verhalten zu ermöglichen. – Dazu erforderlich ist die ernüchternde Aufklärung über falsche
Hoffnungen von bisherigen Fortschrittsideologien und Wachstumstheorien der verschwenderischen Konsumgesellschaft.
Schwierig ist die prognostische Einschätzung wahrscheinlicher Risiken durch möglichst
wissenschaftlich fundierte Voraussicht zur Gewinnung von "rationaler" Einsicht zwecks
"intelligenter" Handlungskontrolle.
Zu unserem eigenen Schutz müssen wir vorausschauend versuchen, unsere existenziellen
Probleme zu erkennen, um mögliche Lösungen rechtzeitig finden zu können.
Versuchsweises Problemlösen bei unzureichender Einsicht in komplexe Zusammenhänge
kann gelingen mit Mut zum Entscheidungsrisiko der gewählten Aktion(en) nach möglichst
realistischer Erkundung von alternativ bewertbaren Chancen.
Als Hoffnungsträger für notwendige Problemlösungen gesucht werden leistungsstarke
'anständige' Menschen mit sachkundiger Tatkraft, Verantwortungsbewusstsein und sozialer
Anteilnahme, - insbesondere für Sonderaufgaben qualifizierbare 'kluge' Experten.
Optimisten hoffen auf die Problemlösefähigkeit der intelligenten Menschen, die mit ihrer
Vernunft und Einsicht auch scheinbar unüberwindlichen Herausforderungen widerstehen
können.Optimisten glauben an mögliche Problemlösungen und menschlichen Fortschritt.
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Ein verantwortungsbewusster Kritiker, der negative Tendenzen für die
Zukunft früher als andere erkennt, wird oft nicht als Warner ernst genommen, sondern als ängstlicher Miesmacher verstanden. Für die Mehrheit ist
er ein unbequemer Störenfried und für die Machthaber ein Feind.

»Realistische Einsicht« - Skizze von Eberhard Liß

Einsichtige Anerkennung der unerbittlichen Realität verlangt ein
Aufgeben irrealer Vorstellungen und Erwartungen des Wunschdenkens.
Altersweisheit ermöglicht dem Einsichtigen eine realistische Unterscheidung der glaubwürdigen Wahrheiten von den vielen Unwahrheiten.

Zur Altersweisheit gehört ein dickes Fell.
Dickhäuter ertragen fremde Stöße und selbstverursachte Anstöße.
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Seinserfahrungen für Lebensweisheit und Selbsthilfe
Erlebte Freude am Denken und Gestalten ermutigt und stärkt das Selbstvertrauen.
Dem lernenden Lebenskünstler mit Selbstvertrauen gelingen optimale Entscheidungen zum
Selbsterhalt, besonders durch Selbsthilfe und Selbstvorsorge.
Selbstvertrauen gibt Mut zum Problemlösen nach der Methode 'Versuch und Irrtum'.

Selbstvertrauen ist gut, doch besser wäre Selbstkontrolle für kluges Handeln.
Vernünftige Selbstkontrolle und freudiges Lachen sind zu fördern bei der Ausbildung von
intelligenten Menschen.
Unsere Orientierung müssen wir stets überprüfen und auch korrigieren zwecks vernünftiger
Umorientierung durch Lernen aus Fehlern.
Isolation und Einsamkeit fördern eigensinnige Selbständigkeit, können aber auch zu
depressiver Hilflosigkeit führen.
Wer kritische Feststellungen unbedacht sagt, muss sich emotionalen Widerspruch sagen
lassen.

Kritisches Denken stört die Vertrauensseligen.
Engstirnige glauben genügend zu wissen und vermeiden logisches Nachdenken.

Dumme machen sich weniger Gedanken als Kluge, weil sie nichts hinterfragen.
Passive denkfaule Menschen erwarten, dass ihnen gesagt wird, was zu tun ist.
Ein denkfauler Mensch ist meist stur und muss sich langweilen, wenn er kein Hobby hat.
Die mit sich selbst unzufriedenen Menschen benötigen Ablenkung von depressiven
Gedanken, - am besten durch Beschäftigung mit nützlichen Aufgaben.

Wer eigene Interessen hat, bleibt aktiv und selbständig.
Desinteresse wegen Gleichgültigkeit resultiert oft aus Enttäuschungen wegen Unverstand
mit falschen Vorstellungen.

Wer nicht verstehen will, sollte den Mund halten.
Befragte Unverständige, die sich provoziert fühlen, geben dummfreche Antworten.

Wer sich nicht informiert, findet sich nicht zurecht.
Wer sich nicht beraten oder helfen lässt, dem ist nicht zu helfen.
Ein gutwilliger Berater muss damit rechnen, dass er beschuldigt wird für unerwartete
Konsequenzen.
Wer nach seiner Hilfeleistung für andere eine soziale Anerkennung erwartet, kann
enttäuscht werden, denn "Undank ist der Welt Lohn".

Die Mutter naiver Wünsche ist die Unwissenheit.
Große Vielfalt gefällt den Einfältigen, obwohl ihnen das Auswählen schwer fällt.

Wer keinen Überblick hat, verliert sich im Detail.
Der erste Eindruck von Erscheinungen kann falsch sein.
Menschen müssen erst Böses erlitten oder kennen gelernt haben, um Gutes richtig
erkennen und schätzen zu können.
Als wertvoll schätzt der Mensch nur das, was er als sinnvoll oder nützlich bewertet.
Der neugierige Mensch ist abhängig vom Reiz des Neuen und sucht die Abwechslung.

Als belastbar geltende Leistungsfähige sollten sich vor Überlastung schützen.
Lähmende Gleichgültigkeit verhindert nötige Vorsicht, Rücksicht und auch Voraussicht;
sie resultiert aus der Abstumpfung gegenüber dem Unerfreulichen und der allgemeinen
Reizüberflutung durch die Medien.
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Erfreuliche Spielergebnisse sind leichter zu gewinnen als Erfolgserlebnisse
durch produktive Arbeit oder gemeinnützige Tätigkeit.

Wer mitspielt, muss verlieren können.
Verlierer werden von Gewinnstrebern ohne Mitgefühl verhöhnt.

Wer zu früh aufgibt, bestraft sich selbst.
Wer seine Fassung verliert, hat sich nicht im Griff.
Eigene Fehler aus Leichtsinn sind die ärgerlichsten.
Unvorsichtigkeit kann Leid tun.
Selbstmitleid hilft nicht weiter, - schwächt sogar Tatkraft und Lebensmut.

Leichtsinn und Torheit sind Nachbarn.

Wer ihre Anzeichen nicht erkennt, muss Gefahren unvorbereitet erleiden.
Wer das große Risiko liebt, spielt mit seinem Leben.
Erfolgreiche Problemlöser bauen auf ihr Erfahrungswissen und können Unbestimmtheit mit wenig Angst ertragen.
Für 'soziales' Verhalten erforderlich sind 'realistisch' erwogene Entscheidungen
gemäß subjektiv bewerteten Erwartungen (vgl. assoziierte Voraussagen),
wozu profunde Kenntnisse und auch 'rationale' Einsicht benötigt werden.

Wer seine Schaffenskraft nutzvoll einsetzt, führt ein erfülltes Leben.
Viele kleine und wenig große Lebensfreuden helfen uns über den
existenziellen Ernst des Lebens und mögliche Schicksalsschläge hinweg.

Schönes freudig erkennen und dankbar erleben, - das ist Glück.
Das Gefühl der Freude über einen schönen Eindruck wird als Glücksmoment
erlebt entsprechend dem Bewusstmachen von emotionalem Wohlempfinden.

Das Leben glücklich meistern ohne Klagen, - das ist Lebenskunst.
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Denkgewohnheiten und Vorurteile - Umlernen
Die überlebensfähigen Organismen (auch hirnlose, ohne Bewusstsein) können sich instinktiv
'klug' verhalten aufgrund von (unbewussten) Automatismen ihrer umweltangepassten
Lebens- und Verhaltenssteuerung im Sinne von natürlicher Homöostase (dynamische
Stabilität, vgl. Selbstheilung).
Das im Gehirn veranlagte und ausgebildete Wissen ist funktionell notwendig für die
Selbsterhaltung des Organismus, - ermöglicht durch kognitive Prozesse des Denkens und
Erinnerns,- meist gemäß pragmatischen Denkgewohnheiten und unsicheren Vorstellungen
ohne Gewissheit aufgrund der unzureichenden Einsicht in natürliche Zusammenhänge.
Ein verstandesmäßig "funktionierender" Mensch handelt vorwiegend nach bewährten
Regeln, Stereotypen und festen Schemata seiner pragmatischen Denkgewohnheiten. Seine
Persönlichkeit kann er durch bewusstes "intentionales" Lernen nur dann entfalten, wenn er
dazu ausreichend motiviert ist und sich eigene Ziele setzen und verfolgen kann, die von
seinen Privat-Interessen mitbestimmt werden.
Erkenntnisvermögen für ausbildbares Erfahrungswissen befähigt den Menschen zum Lernen
durch Einsicht für kluges Handeln, - auch zu vernünftiger Selbstbestimmung durch
Aufklärung gegenüber dogmatischen Ideologien.
Ein systematisch forschender Beobachter von natürlichen Sachverhalten, der seine
konstruktiven Vorstellungen in Form von theoretischen Aussagen darstellen kann, sollte ein
kritischer Realist sein, der sich nicht von Meinungen und Illusionen täuschen lässt.
Auf Gutgläubige und Unwissende wirkt ein Realist wie ein negativ denkender Pessimist.
Ein kritischer Denker als forschender Wahrheitssucher bezweifelt die Gewissheit von
ideologischen oder religiösen Axiomen und vertritt mit unangepassten Aussagen seine
eigenen Erkenntnisse im Konflikt mit Denkgewohnheiten und Vorurteilen; - er wird
bekämpft von den Verunsicherten, Unverständigen, Glaubenden oder Fanatikern, die ihn
persönlich abwerten als 'negativen' Besserwisser oder sogar als 'oppositionellen' Feind der
Machthaber.
Denkgewohnheiten und Vorurteile basieren auf pragmatischem Erfahrungswissen, das in
Fällen gewonnener Einsicht durch neue Erkenntnisse verbessert, korrigiert oder erweitert
werden kann.
Beim rationalen Denken ermöglichen 'intuitive' Vorstellungen (Ideen, Entwürfe,
Erfindungen) neue Erkenntnisse für konstruktive Konzepte als kreative Problemlösungen unter der Voraussetzung, dass dabei hinderliche Denkgewohnheiten (stereotype Routinen)
beseitigt oder unwirksam gemacht werden können.
Das Umdenken für Umlernen erfordert das Aufgeben bisheriger Denkweise(n).
Umlernen erfolgt durch das Ersetzen einer alten Regel oder Theorie durch eine neue.
Dazulernen verlangt die situationsangepasste Nutzung einer neu erworbenen Kenntnis.
Wer die Zeichen der Zeit erkennt und wesentliche Zusammenhänge der veränderten
Umweltbedingungen begreift, gewinnt die notwendige Einsicht zur Selbsthilfe durch neue
Erkenntnis für konstruktives Verstehen, das aber durch unbewusste Denkroutinen gestört
oder behindert werden kann.
Das 'unbewusst irrende' Gehirn der (nicht perfekten) Menschen muss die erfahrbaren
Auswirkungen seiner Irrtümer (vgl. Fehlurteile wegen Unkenntnis oder falschen
Vorstellungen) und die Folgen von Fehlverhalten ertragen lernen, insbesondere wenn sie
Schaden oder Leid verursachen.
Wer zu wenig verstanden hat, kommt unmerklich zu Fehlurteilen.
Behauptungen oder Fehlurteile durch irrige Selbsttäuschung können solange nicht revidiert
werden, bis die dafür notwendige Einsicht durch korrektive Selbsterkenntnis gewonnen wird.
Der unperfekte Mensch ist nicht frei von Irrtümern und Vorurteilen.
Wer kritisch nachdenkt, findet Zweifelhaftes.
Ein Einzelkämpfer mit Selbstvertrauen kann durch mutige Kritik und Engagement bisherige
Denkgewohnheiten in Frage stellen, auch Denktabus brechen, wodurch neue soziale
Entwicklungen veranlasst werden können.
Wer Unwahrheiten kritisiert oder Mängel aufzeigt, wird als 'negativ denkender' Besserwisser
missverstanden.
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Wappen von Bremen – Unikat von Eberhard Liß (Linde - 1974)

Im Lebenskampf hilft persönliche Entschlusskraft zur Überwindung von
Unglück und Leid, - entsprechend einem eigenen Schlüssel zum Glück,
mit dem wieder Quellen der Lebensfreude erschlossen werden können.
Der selbstständige Mensch agiert mit wissensbasiertem Selbstvertrauen
beim Problemlösen zwecks Selbsterhaltung. Seine Orientierung auf Selbsthilfe erfordert Selbstkontrolle gemäß selbstkritischer Einsicht durch
Selbsterkenntnis für ein Selbstmodell.
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Kognitive Gedächtnisleistungen für Lernen und Denken
Der sprachbegabte Mensch hat ein hoch entwickeltes Gehirn mit 'deklarativem Gedächtnis'
in Form seiner evolutionär vergrößerten Großhirnrinde (relativ maximaler Isocortex im
Tierreich).
Die postnatale Entwicklung von Sprache und höherem Bewusstsein (vgl. mentale
Selbstreflexion, intentionalen Modellgebrauch und Selbstkontrolle) basiert auf genetisch
vorgegebenen Lerndispositionen und Veranlagungen zur Persönlichkeitsentwicklung.
Der lernfähige Mensch nutzt (Vor-)Kenntnisse seines ausbildbaren Erfahrungswissens für
individuelle Wahrnehmungen oder Problemlösungen, insbesondere für "rationale" Kognitions- und Gedächtnisleistungen zur Erkennung, Deutung, Bewertung und Beurteilung von
aktuellen Situationen gemäß seinen erinnerten Vorstellungen oder assoziierten Voraussagen, womit er empirische Urteile bestimmen und möglichst 'intelligente' Entscheidungen
durch Abwägen von erwarteten Konsequenzen fällen kann.
Der selbstlernende Mensch kann individuell denken, fühlen und handeln aufgrund von
kognitiven Gedächtnisleistungen seines Gehirns, das wissenschaftlich untersucht werden
kann als Zentralnervensystem mit impliziten und expliziten Funktionen (vgl. Unbewusstes
bzw. Bewusstsein).
Kognitive Gedächtnisleistungen im Gehirn (ZNS) sind erklärbar durch neuronale Strukturund Funktionsänderungen aufgrund von funktionell 'ausgebildeten' oder 'gebahnten'
synaptischen Verbindungen, die repräsentativ sind für bedingte Relationen als erworbene
Kenntnisse.
Das menschliche Gehirn ermöglicht hoch entwickelte Lernformen und ist beschreibbar als
ein 'kognitives System' mit lernfähiger Gedächtnisstruktur. Dieses 'lernfähige Gedächtnissystem' (er-)kennt die analytisch bestimmbaren Eigenschaften und Beziehungen von
wahrgenommenen Gegenständen und Erscheinungen, die begrifflich unterschieden werden
aufgrund von veranlagten und erworbenen Kenntnissen (vgl. Basis- und Erfahrungswissen).
Die lerntypische Ausbildung von Erfahrungswissen aufgrund von situationsbedingtem
Kenntniserwerb ermöglicht empirische Urteile und Schlüsse gemäß individuellen Erinnerungen oder Erwartungen, - insbesondere durch Nutzung von erlernten Begriffsrelationen
(vgl. bedingte Relationen für verallgemeinerte Begriffe) als erworbene Kenntnisse von
kognitiv erfassten Beziehungen.
Der allgemeine Begriff "Denken" ist bestimmbar als 'informationsverarbeitende' Aktivität
eines lernfähigen Gedächtnissystems (Gehirn oder Artefakt), das gekennzeichnet ist durch
'veranlagte' und 'ausgebildete' Speicher- und Verarbeitungsfunktionen entsprechend seinem
individuellen Basis- und Erfahrungswissen für kognitive Leistungen und rationale Einsicht.
Den "verstandesmäßigen" Interpretationsprozessen für die individuelle Erkennung und
Deutung von zu beurteilenden Situationen entsprechen funktionelle (Signal-)Zuordnungen
logisch verknüpfter Begriffssymbole (def. als situationsbedingt verifizierbare Invarianten auf
hierarchischen Abstraktionsniveaus) beim Denken im lernfähigen Gedächtnissystem (vgl.
'kognitiv-logische' Informationsverarbeitung gemäß begrifflichen Beziehungen). Ein "denkendes" lernfähiges Gedächtnissystem ist definitiv beschreibbar als kognitives
System mit 'struktureller Lerndisposition', das erworbene (Er-)Kenntnisse seines ausbildbaren Erfahrungswissens durch kognitiv-logische Verknüpfung funktionell nutzen kann für
empirische Urteile über aktuelle Situationen, - möglichst zum Verstehen im richtigen
Kontext zwecks optimaler Entscheidung für 'intelligentes' Verhalten.
Die besondere Befähigung "kreativer" Menschen zu neuartigen Gedankengängen (Phantasie,
Intuition) ermöglicht ihnen Entwürfe oder Ideen als begriffliche Denkansätze für Problemlösungen, die objektivierbar sind als konstruktive Konzepte oder innovative Thesen für
theoretische Denkmodelle (vgl. kognitiv-logische Modellbildung). Durch ihre pragmatische
Nutzung gelingt es mittels vervielfältigbaren Werkzeugen künstliche Produkte herzustellen,
die kulturelle Bedeutung haben und zur Verbesserung der sozialen Verhältnisse beitragen
können.
Ein Mensch mit rationaler Autonomie kann "selbstreflexiv" entscheiden über die Auswahl
von vorteilhaften (Re-)Aktionen im Rahmen seiner Handlungsfreiheit, - gemäß zweckorientierten Absichten und (aus der Vergangenheit erinnerten) Erwartungen entsprechend
seinem individuellen Erfahrungswissen. Situationsangepasste Problemlösungen seines
"intelligenten" Verhaltens gelingen durch "vorausschauendes" Abwägen von erinnerbaren
Vorstellungen als selektiv zu bewertende Erwartungen (assoziierte Voraussagen) für
Handlungsoptionen. Subjektive Bewertungsergebnisse haben situationsgemäßen Einfluss
auf seine empirischen Urteile und Schlüsse, die als Aussagesätze mit Begriffssymbolen
formal ausgedrückt werden können.
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»Dreikant-Arme« - Unikat von Fritz Schack (Birne – 1964, Entwurf v. E. Liß)

Erlebte Freude am Denken und Gestalten
ermutigt und stärkt das Selbstvertrauen.

»Kreativ denken« bedeutet, mit neuer Einsicht in Wesentliches
innovative Problemlösungen finden.
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ANHANG

Begriffe und Erkenntnisse für Denkmodelle der Kognitiven Logik
Ein Exzerpt aus www.liss-kompendium.de/ki/denkprodukte.htm © Eberhard Liß
Den lernenden Lebewesen gelingen ihre 'selbstorganisierten' Anpassungen an (veränderliche) Umweltbedingungen durch individuelle Verhaltensänderungen nur dann, wenn für
sie erkennbare Gesetzmäßigkeiten der realen Umwelt mit einer gewissen Stabilität
angenommen werden.
Nach naturalistischer Auffassung gibt es beim Werden und Vergehen in der Welt 'evolutionär bewährte' Ordnungsstrukturen, funktionelle Zusammenhänge und Wechselwirkungen.
Erforschbare Gesetzmäßigkeiten sind durch systematische Untersuchungen von Sachverhalten wissenschaftlich zu erkennen und können erfahrungsgemäß beschrieben und
erklärt werden.
Kennen gelernte Sachverhalte können wie begrifflich bekannte Gegenstände (z. B.
Objekte, Phänomene oder Situationen) gemäß dem individuellen Erfahrungswissen (wieder)erkannt werden, um sie bezüglich der subjektiven Lage zu bewerten und damit empirisch
zu beurteilen.
Der Begriff »Kognition« (von lat. cognoscere = erkennen, wissen) bedeutet die individuelle
Erkennung und Deutung von Situationsmerkmalen durch erfahrungsgemäße Kenntnisnutzung für assoziierte Vorstellungen und Erinnerungen bei der interpretativen
Informationsverarbeitung (vgl. Denkvorgänge für empirische Urteile), insbesondere beim
mentalen Prozess des Verstehens aufgrund von kognitiven Gedächtnisleistungen.
Einen evolutionären Selektionsvorteil bedeutet die Lernfähigkeit der 'kognitiven Systeme',
die fähig sind zum kognitiven Erfassen (Begreifen) von natürlichen Beziehungen im Sinne
von Kenntniserwerb für ausbildbares Erfahrungswissen, das sie vorteilhaft nutzen können
für empirische Urteile und optimale Entscheidungen zur Steuerung von 'intelligentem'
Verhalten.
Die Untersuchung von Sachverhalten zwecks kognitiver Zusammenhangserfassung ermöglicht den situationsbedingten Kenntniserwerb für 'empirische' Urteile und 'induktive'
Schlüsse durch Lernen aus Erfahrungen (vgl. bedingte Logik-Funktionen).
Den kognitiv erfassten (begriffenen) Beziehungen zwischen beobachtbaren Gegenständen
(Fakten, Dingen oder Ereignissen) entsprechen kenntnisspezifische Begriffsrelationen für
Urteile (def. bedingte Relationen durch analytische Abstraktion und synthetische Verallgemeinerung).
Die kognitive Erfassung 'allgemeiner' Beziehungen zwischen speziellen Fakten (als
'wesentliche' Relationen von Sachverhalten) gelingt aber nur schrittweise mit notwendigen
Korrekturen und ohne die absolute Wahrheit über die Welt zu erfahren.
Erstaunlicherweise kann (nicht nur) der "verständige" Mensch (Homo sapiens) die ihm
zugänglichen natürlichen Zusammenhänge kognitiv erfassen (begreifen) und die erworbenen (Er-)Kenntnisse seines Erfahrungswissens situationsabhängig nutzen, insbesondere
um "rationale" Einsicht zu gewinnen und sein Verständnis der wahrnehmbaren Umweltbedingungen zu verbessern (vgl. Verstehen lernen).
Der situationsbedingte Kenntniserwerb wird aufgefasst als kognitiver Grundprozess des
strukturellen Lernens eines Gedächtnissystems. Damit erklärbar sind unterschiedliche
Formen des 'induktiven' Lernens durch Erfahrung - und das 'rationale' (auch intentionale)
Lernen durch Einsicht in prinzipielle Sinn-Zusammenhänge für konstruktive Konzepte.
Ohne Wahrnehmung keine Erfahrung, keine Erkenntnis; - ohne Erkenntnis keine Einsicht,
kein Verständnis.
Lernen durch Einsicht führt zur Theorie. - Erst Lernen aus eigener Erfahrung wird zur
Praxis einer Verhaltensänderung.
Wer theoretische Einsicht in reale Zusammenhänge gewinnt und nach praktischer
Überprüfung vorteilhaft nutzt, hat hochintelligent gelernt.
Praktische oder theoretische Einsicht (für Klugheit bzw. Weisheit) basiert auf situationsbedingt erworbenen Kenntnissen (Erkenntnissen für Wissen), die modellhaft erfassten
'begrifflichen' Beziehungen entsprechen.
Erworbene Kenntnisse von situationsbedingt erfassten Beziehungen werden als bedingte
Relationen im Gedächtnis temporär behalten und logisch-funktionell genutzt, besonders für
empirische Urteile oder theoretische Modelle.
Erworbene Kenntnisse werden definiert als relationale Wissenselemente, die begrifflichen
Beziehungen entsprechen. Diese werden als 'bedingte Relationen' in Form von konditionierten Assoziationen der (beim 'strukturellen Lernen' modifizierten) Gedächtnisstruktur
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kurz- oder langzeitig 'strukturell gespeichert', wobei ihre empirische Konsolidierung dem
möglichen Vergessen oder Umlernen entgegen wirkt.
Wenn kenntnisspezifische Begriffsrelationen adäquat sind zu erfassten Zusammenhängen
von realen Sachverhalten (der objektiven Realität), dann entsprechen sie Erkenntnissen und
sind als 'bewährt' objektivierbar in Darstellungsformen für theoretische Modelle, die als
relativ wahr gelten.
Eine funktionell nutzbare Erkenntnis wird bestimmt als eine 'bisher bewährte' erworbene
Kenntnis des Erfahrungswissens und entspricht der gewonnenen Einsicht in einen SinnZusammenhang in Folge der kognitiven Erfassung (Begreifen) einer begrifflichen Beziehung,
die als 'bedingte Relation' formal objektivierbar ist (resultierend aus der situationsbedingten
Zusammenhangserfassung durch konstruktive Konnexanalyse).
Erkenntnisse gelten für kognitiv erfasste (begriffene) Beziehungen von 'erkannten'
Zusammenhängen in semantischer Zuordnung zu lerntypisch ausgebildeten Begriffsstrukturen des situationsbedingt modifizierbaren Erfahrungswissens.
Objektivierbar sind (Er-)Kenntnisse als relationale Aussagen, die nur von 'Verstehenden'
informativ nutzbar sind, - infolge ihrer kontextgerechten Einordnung in dafür passendes
Wissen.
Grunderkenntnisse werden bestimmt als bisher bewährte 'prinzipielle Erkenntnisse' von
'grundsätzlichen' natürlichen Beziehungen. Diese können explizit dargestellt werden in Form
von prinzipiellen Aussagen (def. Logos-Relationen).
,

Verstand ist Erkenntnisvermögen für "intellektuelle" Deutungen und Urteile durch
'praktische Einsicht' als handlungsorientierte Form des Verstehens (aufgrund von kognitivlogischen Begriffsstrukturen), insbesondere für erfahrungsgemäße Schlüsse nach
angenommenen Regeln (vgl. 'empirisch erlernte' induktive Inferenzen).
Verstandesmäßiges Problemlösen kann "vernünftig" optimiert werden mit Hilfe von zu
bewertenden Voraussagen durch 'theoretische Einsicht' (vgl. soziale Konsequenzen).
Das verstandesmäßige Auffinden "intelligenter" Problemlösungen kann bestimmt werden
mit vernünftigen Zielstellungen aufgrund von prädiktiven Denkmodellen des systematisierten Wissens für Theorien und Hypothesen (vgl. Meta-Wissen für rationale Funktionen).
Vernunft ist "rationales" Einsichtsvermögen für hypothetische Modellvorstellungen von
kognitiv erfassten Zusammenhängen, die geeignet sind zur 'logischen' Argumentation oder
'antizipativen' Voraussicht mittels assoziierten Voraussagen der jeweiligen Konsequenzen
von alternativ wählbaren Handlungsoptionen, die 'gewissenhaft' abzuwägen sind vor der
Entscheidung für eine als 'sozialverträglich' verantwortbare Handlung (gemäß 'sittlichem'
Verhaltenskodex, vgl. Selbstkontrolle).
Die "rationale" Einsicht durch theoretische Erkenntnis ermöglicht analytische Urteile und
selbstbestimmte Entscheidungen gemäß dem assoziativ nutzbaren Erfahrungswissen, insbesondere zwecks "intelligenter" Klärung eines problematischen Sachverhalts.
Weisheit als höchste Einsichtsfähigkeit ermöglicht theoretisches Wissen um Prinzipien der
Seinserfahrung, das begründbar ist durch fundamentale Lebenserfahrung und rationale
Einsicht in allgemeine Zusammenhänge.
Klugheit als rationale Urteilsfähigkeit basiert auf pragmatischem Wissen um zweckmäßige
Mittel zum Glück beim Problemlösen.
Durch Nutzung bewährter Kenntnisse (als Erkenntnisse) von kognitiv erfassten
Beziehungen ist kluges Handeln möglich, wenn erwartete Konsequenzen bewertet und
voraussehbare Risiken verantwortungsvoll berücksichtigt werden.
Intellekt wird definiert als Fähigkeit für mindestens unbewusstes Denken zur individuellen
Reiz-Deutung (schematische Erkennung, empirische Beurteilung und subjektive Bewertung,
vgl. Antrieb, Emotion und Motivation) und zur optimalen Entscheidung für eine situationsangepasste Aktion (vgl. lerntypische Verhaltensänderung) aufgrund des nutzbaren
Erfahrungswissens gemäß eigenen (Er-)Kenntnissen für zu bewertende Voraussagen (vgl.
assoziativ erinnerte Erwartungen infolge situationsbedingtem Kenntniserwerb durch
induktive Zusammenhangserfassung beim Lernen).
Intelligenz wird aufgefasst als hoch entwickelte Denkfähigkeit (einschließlich Intellekt,
Verstand und Vernunft) und entspricht vorrangig dem Vermögen zum 'rationalen'
Problemlösen zwecks kognitiver Bewältigung von neuen und unbekannten Situationen, verbunden mit sprachlichem Ausdrucksvermögen für selbstreflexive Deutungen und
'wissentliche' Reflexionen (vgl. deklaratives Wissen zur expliziten Darstellung objektivierbarer Begriffsstrukturen).
Die Intelligenz eines kognitiven Systems entspricht seiner Befähigung zum Problemlösen
ausgehend von der Erkennung einer Problemsituation, insbesondere ihrer für das Handeln
wesentlichen Eigenschaften im jeweiligen Zusammenhang, wodurch gemäß dieser Einsicht
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eine zielgerichtete oder zweckorientierte Problemlösung zu finden ist, z. B. als optimale Entscheidung im Handlungsspielraum für 'intelligentes' Verhalten.
Der spezifizierte Begriff "kreative" Intelligenz betont eine systemimmanente Kreativität
zum Entwurf konstruktiver Konzepte, - insbesondere hinsichtlich innovativer Ansätze für
erfinderische Problemlösungen (vgl. neue Ideen für 'konstruktive Denkprodukte').
Die Lernfähigkeit eines kognitiven Systems ermöglicht seine 'intelligenten' Verhaltensänderungen durch effektive Nutzung von individuell gewonnenen Erkenntnissen über faktische
Zusammenhänge und Gesetzlichkeiten von Umweltstrukturen, insbesondere zwecks lebensnotwendigen Problemlösungen.
Ein selbstbezüglich denkender Mensch nutzt sein 'bisher bewährtes' Wissen für empirische
Urteile und situationsangepasste Entscheidungen, die erforderlich sind für "problemlösendes" intelligentes Handeln zwecks Selbsterhaltung und Bedürfnisbefriedigung. Um
erfolgreich handeln zu können, benötigt er profunde Kenntnisse, die ihm die Einsicht in
wirkliche Zusammenhänge gewähren.
Verfügbares und verbesserbares Wissen ermöglicht zweckdienliche Aktionen durch die
"einsichtige" Kenntnisnutzung, insbesondere vorsorgliche Handlungen als effektive Anwendungen von erlernten Kompetenzen gemäß assoziierten Voraussagen.
Das Erwägen optimaler Entscheidungen durch symbolisch-abstraktes Denken beim
Problemlösen erfolgt gemäß der antizipatorischen Bewertung von erwarteten Konsequenzen
möglicher Lösungen (Abwägen, Risikoabschätzung) entsprechend den erinnerbaren
Vorstellungen (Erfahrungen) der lernfähigen Gedächtnisstruktur.
Um das eigene Vorgehen in Problemsituationen zu bestimmen und möglichst optimale
Entscheidungen für situationsangepasstes Verhalten treffen zu können, ist dafür geeignetes
Erfahrungswissen erforderlich (vgl. Fach- oder Expertenwissen für prädiktive Modelle).
Bisheriges Wissen eines kognitiven Systems kann durch erworbene Kenntnisse erweitert
oder verfeinert werden. Ein situationsbedingter Kenntniserwerb führt zur Ausbildung von
individuellem Erfahrungswissen, - unter der Voraussetzung von funktionell nutzbarem Basisoder Vorwissen.
Der "kennen lernende" Mensch entdeckt und untersucht (erforscht) das für ihn Neue,
erfasst neue Beziehungen und bildet Begriffe für konstruktive Modelle gemäß seinem
ausbildbaren Wissen.
Durch symbolische Abstraktion im Gehirn ausbildbar sind Begriffe und ihre Beziehungen
entsprechend 'konzeptionellen' Modellvorstellungen von natürlichen Zusammenhängen und
Fakten. Wenn solche Begriffsstrukturen mit realen Sachverhalten 'im Wesentlichen' übereinstimmen (vgl. Adäquatheit, Analogie), können diese als 'relativ wahres' modellartiges
Wissen funktionell genutzt und deklarativ dargestellt werden.
Der symbolisch-abstrakt denkende Mensch ist befähigt, eine situationsgemäß erkannte
Darstellung oder erinnerte Vorstellung semantisch zu deuten und erfahrungsgemäß zu
beurteilen. Interpretative Resultate von Deutungen werden 'subjektiv' bewertet und
beeinflussen damit empirische Urteile oder logische Schlüsse, die formal darstellbar sind als
explizite Aussagen.
Denken (lat. cogitare = zusammenbringen, verknüpfen) wird philosophisch aufgefasst als
'geistige Tätigkeit' der Begriffsbildung, des Urteilens und Schließens. - Albert Einstein
bestimmte Denken als "Operieren mit Begriffen und Schaffung und Anwendung bestimmter
funktioneller Verknüpfungen zwischen diesen sowie Zuordnung der Sinneserlebnisse zu den
Begriffen" (Quelle: Physik und Realität, 1935).
Der vielfältig deutbare Begriff »Denken« entspricht mentalen Operationen der Informationsverarbeitung gemäß verknüpften kenntnisspezifischen Beziehungen zwischen Begriffen
(vgl. 'kognitiv-logisch' verknüpfte Begriffsrelationen), die nutzbar sind als Kenntnisse für
analytische und synthetische Urteile, für induktive oder deduktive Schlussfolgerungen oder
auch für optimale Entscheidungen.
Wissentlich formalisierbares Denken basiert auf funktionellen Verknüpfungen von Begriffssymbolen (vgl. konstruktive Konzepte, kognitive Schemata oder Denkmodelle) zwecks
kognitiver Interpretation (Erkennung und Deutung) von sinnlichen Wahrnehmungen oder
erinnerten Vorstellungen, - auch unter erfahrungsgemäßer Einbeziehung von Erwartungen
(vgl. assoziierte Voraussagen "aus Erfahrung"). –
Objektivierbare Resultate des aspektorientierten Denkens sind deklarative Aussagen für
begründbare Urteile und Schlüsse, - auch für Erwägungen optimaler Entscheidungen durch
antizipatorisches Abwägen von vermuteten Konsequenzen (vgl. Problemlösen durch
'einsichtiges' Verstehen).
Ein intentionaler Denkprozess ist zweck- oder aspektorientiert und wird grob charakterisiert
als 'gedankliches Manipulieren' und 'antizipatorisches Kombinieren' von selektierten Symbo© 2013 – 1/18 E.Liß
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len für abstrakte Begriffe und semantische Relationen (gemäß neuronal repräsentierten
Vorstellungen).
Ein konstruktives Nach-Denken als selbstbezügliche Reflexion basiert auf deklarativem
Wissen für Vorstellungen, die funktionell einbezogen werden in Denkprodukte wie logische
Urteile und Schlüsse, insbesondere nutzbar als Thesen für Theorien oder als Argumente für
Begründungen. Denkoperationen werden angeregt durch aspektorientierte Beobachtungen,
Fragen oder Kritik.
Selbstreflexives Denken und kognitiv-rationales Entscheiden stehen in ernstem Konflikt
mit dem schwer kontrollierbaren Unbewussten, das egoistische Bedürfnisse und emotionale
Wunschvorstellungen bestimmt (vgl. Selbstinteresse).
Die vor- oder unbewusste Verhaltenssteuerung wird vom 'denkenden' Gedächtnissystem
automatisch vollzogen, - nach subjektiver Bewertung und empirischer Beurteilung von
sinnlichen Wahrnehmungen und/oder intuitiven Vorstellungen.
Der "rational" (nach-)denkende Mensch reflektiert (begrifflich zugeordnete) Gedanken und
(logische und unlogische) Sinn-Deutungen gemäß seinen individuellen Vorstellungen analog
erfahrungsgemäßen Erinnerungen oder Erwartungen. Ihre 'subjektiven' Bewertungen
(Antrieb, Emotion, Motivation) haben 'primär unbewussten' (schwer kontrollierbaren)
Einfluss auf seine empirischen Urteile.
Eine besondere 'rationale' Form des symbolisch-abstrakten Denkens ist die 'intrinsische'
Selbstreflexion des Menschen, die als selbstbezügliches 'wissentliches' Nachdenken relativ
unabhängig von aktuellen äußeren Reizen möglich ist und zu 'kognitiv-rationalen'
Entscheidungen führen kann, die nicht sofort in Handlungen umgesetzt werden. –
Selbstreflexive Deutungen werden beeinflusst von sinnlichen Erfahrungen für erinnerte
Vorstellungen und assoziierte Voraussagen (Erwartungen), die subjektiv bewertet werden.
Mit konstruktiven Reflexionen 'abduktiv' auffindbar sind vorteilhafte Problemlösungen
zwecks Selbsterhaltung und möglicherweise zur Verbesserung der 'subjektiven Lage' im
jeweiligen Handlungsspielraum (vgl. konstruktive Konzepte).
Der selbstbezüglich denkende Mensch nutzt seine empirischen oder theoretischen Erkenntnissen beim wissentlichen Urteilen für "kognitiv-rationale" Entscheidungen (mit Zustimmung
des Unbewussten). Sein sprachliches Bewusstsein ermöglicht ihm, konstruktive
Denkprodukte zu objektivieren, um sie in verständlichen Darstellungsformen kommunikativ
mitzuteilen.

Plastik "Pferdekopf" – Ton-Modell von Eberhard Liß (12 Jahre alt - 1953)
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Die deutbare Darstellungsform einer Aussage wird verständlich definiert als eine übertragbare Formation (vgl. codierter Bedeutungsträger) zur kommunikativen Mitteilung
mindestens einer 'in Form' gebrachten Information (als Eingeformtes, von lat. informare)
als ihre 'entnehmbare' Nachricht (für decodierende Interpreten).
Durch die interpretative Deutung einer 'informativen' Formation (als zu verstehende
Form) wird dieser eine 'inhaltliche' Bedeutung (vgl. Sinngehalt) funktionell zugeordnet, entsprechend einer semantischen Information der syntaktischen Formation.
Der umstrittene Begriff Information (vgl. lat. informare) wird für einen Interpreten
bestimmt als die "entnehmbare" Bedeutung des "eingeformten" semantischen Inhalts einer
syntaktischen Formation (vgl. übertragbare Darstellungsform mit Begriffssymbolen).
Die semantische Information einer deutbaren Darstellungsform (vgl. Symbol, Zeichen,
Wort, Satz, Muster, Bild u. a.) wird aufgefasst als 'subjektive Nachricht' (Mitteilung) für den
verstehenden Interpreten, womit dessen Verhaltenssteuerung beeinflusst werden kann. –
Die zugeordnete 'informelle' Bedeutung bestimmt der Interpret gemäß seiner individuellen
Deutung, Beurteilung und Bewertung aufgrund von Erfahrungswissen (vgl. Reaktion, Ablehnung, Erstaunen oder Erheiterung).
Eine begründbare Kenntnis von aufeinander bezogenen Begriffen wird objektiviert
dargestellt als logische Relation in Form einer relationalen Aussage. Diese entspricht einer
syntaktischen Formation der semantischen Information, die mitteilbar ist als definierte
'Begriffsrelation'.
Informative Aussagen von logisch begründbaren Erkenntnissen können nach ihrer
kritischen Überprüfung und empirischen Bewährung dann 'kognitiv' gerechtfertigt werden,
wenn dafür fundamentales 'Wissen vom Wesentlichen' im lernfähigen Gedächtnissystem
durch situations-bedingten Kenntniserwerb ausgebildet werden konnte, womit 'rationale'
Einsicht in wirkliche Zusammenhänge ermöglicht wird.
Darstellungen für 'verständliche' Aussagen können nur dann richtig gedeutet und
verstanden werden, wenn bei ihrer Interpretation erforderliche Kenntnisse für adäquate
Vorstellungen vorhanden und im richtigen Kontext nutzbar sind.
Das interpretative Verstehen eines beobachteten Gegenstands oder untersuchten
Sachverhalts im individuellen Verstehensprozess erfolgt durch die begriffliche Erkennung
und sinngemäße Deutung der erkennbaren Signalmuster mit Hilfe von 'kognitiven Schemata' (Vergleichsmuster) unter Einbeziehung von erinnerten Vorstellungen (Erwartungen,
Voraussagen), wobei neben Denkroutinen auch konstruktive Methoden genutzt werden
können (vgl. heuristischer Denkstil bzw. Metawissen).
Modellmäßige Vorstellungen (Modellvorstellungen analog Begriffen oder Gedanken) basieren
auf empirisch zu überprüfenden (Er-)Kenntnissen des deklarativen Wissens und werden
erinnerungsgemäß genutzt für kognitive Interpretationen von informativ deutbaren
Situationen (vgl. Signal-Formationen).
Das Verständnis fördern "fundamentale" Modellvorstellungen (vgl. Prinzipien überprüfter
Theorien), aufgrund von bewährten (Er-)Kenntnissen, die aufgefasst werden als semantische Beziehungen zwischen bestimmten Begriffen. Solche deklarativ objektivierbaren
Begriffsrelationen können mit verknüpften Begriffssymbolen (vgl. Zeichen, Wörter, Sätze)
explizit dargestellt werden, - vorzugsweise als 'relationale' Aussagen von profunden
Kenntnissen oder als 'prinzipielle' Aussagen von Grunderkenntnissen (definierte LogosRelationen).
Mit vereinbarungsgemäß deutbaren Begriffssymbolen für relationale Aussagen gelingen
verständliche Beschreibungen (möglichst auch Erklärungen) von objektivierbaren Erkenntnissen, die aufgefasst werden als begriffliche Beziehungen des Erfahrungswissens über
kognitiv erfasste Zusammenhänge von untersuchten Sachverhalten.
Das individuelle Sprachvermögen ist eine systemimmanente Voraussetzung für explizite
Aussagen als informative Darstellungsformen von begrifflichen Beziehungen, insbesondere
als Urteile, Schlüsse oder Konzepte aufgrund von eigenen (Modell-)Vorstellungen für
'wissentliche' Beschreibungen und möglicherweise Erklärungen, die subjektiv beeinflusst
werden von empirischen Erinnerungen aus der Vergangenheit und/oder hypothetischen
Vorstellungen hinsichtlich der Zukunft (vgl. Voraussagen, Intentionen, Ziele).
Das sprachliche Ausdrucksvermögen für mitteilbare 'explizite' Aussagen über deklaratives
"Wissen vom Sein des Selbst" (vgl. Selbstmodell) wird definitiv aufgefasst als "sprachliches
Bewusstsein".
Das »sprachliche Bewusstsein« basiert auf deklarativem Erfahrungswissen in "selbstreflexiver" Verbindung mit einem 'symbolisch-abstrakten' Selbstmodell, das aufgefasst wird
als eigenes 'Wissen vom Sein des Selbst' (analog 'Selbstbewusstsein'). Dabei fungiert ein
"Ich-Begriff" als Selbstkonzept der Seinserfahrung eines 'selbstbezüglich lernfähigen'
Gedächtnissystems.
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Ein persönliches Selbstmodell im menschlichen Gehirn (vorrangig Frontalhirn) entsteht
während der Individualentwicklung bedingt durch Umwelteinflüsse und ist beschreibbar als
'selbstreflexives Metawissen' (vgl. superponierter Meta-Automat über dem Basis-Automat).
Das selbstreflexive 'deklarative' Wissen ist eine "bewusstseinsmäßige" Voraussetzung für
äußerbare Statusreports des Subjektes (selbsterkannte Ich-Zustände, Gefühle, Motive oder
Einstellungen).
Selbstreflexives Metawissen ist individuelles 'selbstbezügliches' Erfahrungswissen über
den eigenen Status, d. h. 'Wissen vom Sein' (aufgefasst als 'Bewusstsein'), das besonders
durch Kommunikation bei der Individualentwicklung (ontogenetisch) ausgebildet werden
kann. Darauf gründen sich "selbstbestimmte" Richtwerte und Absichten (Intentionen) für
eigene Handlungen, d. h. auch eigene Ziele, Pläne oder Aufgaben.
Methodisches Metawissen ist zweckdienliches (Vernunft-)Wissen, das systematisch übergeordnet ist dem dispositionalen (Verstand-)Wissen. Es basiert auf praktikablen Kenntnissen
von Regelmäßigkeiten oder Prinzipien der Seinserfahrung. Beispiele für bewährtes methodisches Metawissen sind systematische Regeln für heuristische Methoden oder Suchstrategien, die nutzbar sind bei analytischen Untersuchungen zur kritischen Einschätzung
von Problemsituationen zwecks Lösungsfindung.
Wissentlich äußerbare Gedanken und damit assoziierte Vorstellungen sind als Denkprodukte
formal darstellbar mit relationalen Aussagen von kenntnisspezifischen Beziehungen
zwischen Begriffen (d. h. Begriffsrelationen als Wissenselemente für begriffliche Grundverknüpfungen).
Bewusst erinnerbare Denkprodukte des deklarativen Wissens resultieren aus mentalen
Operationen des konstruktiven Nach-Denkens (Reflexion). Solche selbstbezüglichen Denkprozesse werden angeregt durch individuelle Intentionen (Absichten, Motive) für kritische
Überlegungen oder Fragestellungen.
Konzeptionelle Resultate des Denkens werden aufgefasst als konstruktive Denkprodukte,
die wissentlich aktivierbar sind durch gedankliches (mentales) Operieren mit möglichst
sinnvollen (symbolisch-abstrakten) Begriffsformen. Dabei werden funktionell modifizierbare
(kognitiv-logische) Verknüpfungen oder Zuordnungen bestimmt gemäß lerntypisch
'ausgebildeten Begriffsstrukturen'.
Konstruktive Denkprodukte (Erdachtes)

Zugeordnete Äußerungen (Geäußertes)

Begriff - erfasstes Abstraktes im Allgemeinen,
- Abstrahiertes einer allgemeinen Vorstellung,
- als Wesentliches einer Kategorie / Klasse,
- als Besonderes mit verknüpften Merkmalen,
- als abstrakt definierte Größe einer Theorie

Darstellung der 'deutbaren Konzeptform' als
Formation, Gestalt, Struktur oder Konstrukt mit
Begriffssymbol(en): Zeichen, Wörter, Bilder; Begriffsbestimmung mit konjunkten Merkmalen
als deklarative Aussage: Satz, Formel, Muster

Begriffsrelation als erworbene (Er-)Kenntnis
für empirische Urteile oder logische Schlüsse

Urteil als relationale Aussage von Erkanntem,
vgl. Sach- oder Werturteil für Schluss (Inferenz)

Deutung als kognitive Interpretation durch
begriffliche Zuordnung gemäß Anschauung

Beschreibung der Deutung des Erkannten als
Beurteilung gemäß dem jeweiligen Verständnis

Erwartung als situationsbedingte Vorstellung
(Erinnerung) für eine empirische Voraussage

assoziierte Voraussage "aus Erfahrung" als
Prädiktion, vgl. Vorhersage oder Vorurteil

subjektive Bewertung als erlebtes Gefühl oder
bewusste Empfindung, vgl. Emotion/Motivation

emotionale Reaktion als Gefühlsäußerung,
selbstbezügliche Meinung oder Statusreport

Absicht als Intention für Handlung(en) gemäß
Motiv(ation), vgl. Ziel, Bedürfnis oder Wunsch

Zielstellung als Vorsatz für Orientierung,
vgl. Absichtserklärung oder Versprechung

Plan als ein zielorientiertes Arbeitsschema,
vgl. Algorithmus für geplante Operationsfolge

Tat-Vorschlag als Plan für Aktionsausführung,
vgl. Zeitplan für Handlung oder Aktionsabfolge

Entschluss als Entscheidung durch Abwägung
erwarteter Konsequenzen von Alternativen

Tat-Veranlassung als Handlungsanweisung für
auszuführende Aktion(en) oder Problemlösung

Entwurf als konstruktives Konzept aufgrund
kreativer Leistung (Einfall, Idee) oder Erfindung

Konzeption als Design- oder Lösungsansatz für
Gestaltung, Konstruktion oder Strukturbildung

Modellvorstellung als darstellbares Wissen für
fiktive Konstrukte, Konzepte oder Thesen, vgl.
wissenschaftliche (Grund-)Sätze oder Axiome

objektiviertes Denkmodell als formale Theorie
zur Voraussage, Berechnung oder Erklärung, kritisch überprüfbar durch Experimente/Tests

Methode als strategisches Metawissen für
Deduktion/Induktion, vgl. Verfahren oder Taktik

Systematisches Vorgehen als Funktions- oder
Handlungsweise nach Regeln oder Gesetzen
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Obige Tabelle repräsentiert systematisch geordnete Begriffsbestimmungen für konstruktive Denkprodukte in Zuordnung zu ihren möglichen Äußerungen als informative
Darstellungen oder Aussagen, die nützlich sind für die Kommunikation, zweckdienliche
Orientierung, Handlungsausführung oder Konzept-Verwirklichung.
Begriffe werden modellhaft gebildet und dienen als kombinierbare Bausteine für (analytische und synthetische) Denkoperationen. Beim Denken werden Begriffe zu Gedanken(gängen) verknüpft, insbesondere zu Schlussfolgerungen (Schlüssen, Inferenzen) als
logisch verknüpfte Urteile.
Die gedankliche Vorstellung eines Begriffs wird bestimmt als abstraktes Denkprodukt,
dessen 'deutbare Konzeptform' mit unterschiedlichen Begriffssymbolen bezeichnet und
verständlich dargestellt werden kann (vgl. Tabelle).
Die logische Definition eines allgemeinen Begriffs als 'Abstraktes im Allgemeinen' wird
ermöglicht durch funktionelle Zuordnung seines Begriffssymbols zu disjunkten Konjunktionen spezifischer Merkmale (Merkmalskonjunktionen in logischer Disjunktion) von (wieder)erkennbaren Objekten oder Situationen einer Art oder Kategorie (abstrahiert als
Begriffsklasse).
Verständliche Darstellungsformen der sprachlich objektivierbaren Denkprodukte sind
explizite Aussagen, die kommunikativ mitteilbar und zu deuten sind, beispielsweise als
Urteile, Thesen oder Konzepte. Ihre postulierte 'relative Wahrheit' (Wahrheitsanspruch)
kann kritisch diskutiert und empirisch überprüft werden.
Begründbare Urteile über Wahrgenommenes, Vorgestelltes und Bewertetes basieren auf
funktionell nutzbarem (Erfahrungs-)Wissen.
Erfahrungsgemäße (Er-)Kenntnisse verhelfen zu individuellen (Modell-)Vorstellungen und
assoziierten Voraussagen, die situationsabhängig einbezogen werden in empirische Urteile,
subjektive Bewertungen und erwogene Entscheidungen.
Erfahrungswissen für Vorstellungen und Voraussagen wird bestimmt mit situationsbedingt
erworbenen Kenntnissen von erfassten Zusammenhängen untersuchter Sachverhalte, die
als 'bedingte Relationen' kognitiv-logischer Begriffsstrukturen formal darstellbar sind.
Die situationsbedingt erworbenen Kenntnisse (def. bedingte Relationen) von kognitiv
erfassten Beziehungen entsprechen den 'empirisch' oder 'assoziativ' gewonnenen Vorstellungen von Zusammenhängen untersuchter Sachverhalte).
Nutzbare Kenntnisse des Erfahrungswissens entsprechen Beziehungen abstrakter Begriffsstrukturen für erinnerbare Vorstellungen oder empirische Voraussagen, mit denen handlungsorientierte Interpretationen ermöglicht werden.
Ausgebildetes Erfahrungswissen einer veränderlichen Gedächtnisstruktur entsteht durch den
situationsbedingten Erwerb mindestens einer Kenntnis von der kognitiv erfassten
(begriffenen) Beziehung eines "kennen gelernten" Zusammenhangs des untersuchten
Sachverhalts.
Neuerworbene (Er-)Kenntnisse ermöglichen konstruktives Denken und (Um-)Lernen zur
Verbesserung des Erfahrungs- oder Orientierungswissens, insbesondere durch Gewinnung
von "rationaler" Einsicht in prinzipielle Zusammenhänge.
Aufgrund des Erkenntnisvermögens werden neue Kenntnisse situationsbedingt erworben
und nach ihrer Überprüfung und Bewährung bestätigt als 'gewonnene Erkenntnisse' des
Erfahrungswissens über untersuchte Objekte und ihre Beziehungen. Beim induktiven Lernen werden singulär angenommene Erfahrungen verallgemeinert als
situationsbedingt erworbene Kenntnisse gemäß einer vermuteten Regelmäßigkeit der
erfassten Zusammenhänge. Dagegen müssen zufällige oder untypische 'irrelevante' Erfahrungen als nicht regelgemäß deklassiert werden, was systemtechnisch möglich ist mit der
statistischen Methode der Tendenz-Auswertung für erworbene Kenntnisse (bedingte
Relationen) einer Art.
Für eine induktiv erfasste Kausalitätsbeziehung gilt die erworbene Kenntnis nur
hypothetisch und kann unzutreffend sein, wenn ein vorgetäuschtes oder zufälliges
Zusammentreffen von Signalereignissen ohne wirklichen Kausalzusammenhang zur
Konditionierung der begrifflichen Assoziation geführt hat.
Solange erworbene Kenntnisse praktisch unbestätigt bleiben, gelten sie nur als
unbewährte oder hypothetische Kenntnisse (gemäß dem Prinzip der Bewährung für
Erkenntnisse).
Praktisch bestätigte Kenntnisse gelten als 'bisher bewährt' durch empirische Überprüfung
(Konsolidierung) und sind nutzbar als Erkenntnisse entsprechend den als gesetzmäßig angenommenen Erfahrungen, die bisher hinreichend adäquat sind zu wirklichen Zusammenhängen, aber nur solange die entsprechenden Umweltbedingungen real weiter bestehen
können.
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Eine gewonnene Erkenntnis wird deklarativ bestimmt als eine 'bisher bewährte' Kenntnis,
die empirisch überprüfbar und logisch begründbar ist.
Erkenntnisse sind vorteilhaft nutzbar bei der 'kognitiven' Informationsverarbeitung,
insbe-sondere für Erwartungen und assoziierte Voraussagen "aus Erfahrung" zur
lerntypischen Steuerung von situationsangepasstem Verhalten.
»Assoziieren aus Erfahrung« wird definiert als kognitiver Grundprozess der 'logischfunktionellen' Kenntnisnutzung zur 'assoziativen' Generierung einer erfahrungsgemäßen
Vorstellung (Erinnerung) oder Voraussage (Erwartung), - aufgrund mindestens einer
funktionell einbezogenen (verknüpften) bedingten Relation als 'genutzte erworbene
Kenntnis' (in Form einer konditionierten Assoziation) der lernfähigen Gedächtnisstruktur.
Erinnerte kenntnisspezifische Vorstellungen, die als situationsabhängige Erwartungen fungieren, werden bestimmt als assoziierte Voraussagen "aus Erfahrung" (empirische
Prädiktionen), die 'subjektiv' bewertet werden und durch ihre Einbeziehung in Beurteilungsund Entscheidungsprozesse für empirische Urteile (auch als Vorurteile) maßgeblich sein
können.
In konstruktive Denkvorgänge assoziativ einbezogen werden (mehr oder weniger bewusst)
erinnerte Vorstellungsinhalte, die erfahrungsgemäßen oder fiktiven Begriffen entsprechen.
Solche 'assoziierten Informationen' (vgl. empirische Voraussagen oder theoretische
Aussagen) können mit so genannten Schlüsselinformationen situationsbedingt assoziiert
werden, unter der Voraussetzung von dafür nutzbaren relationalen Kenntnissen des
Erfahrungswissens lernfähiger Gedächtnisstrukturen.
Mit Situationsmerkmalen assoziierte Voraussagen (def. erster oder zweiter Art)
entsprechen entweder objektbezogenen oder effektorientierten Erwartungen, die durch ihre
funktionelle
Einbeziehung
erfahrungsgemäß
genutzt
werden
zur
assoziativen
Wahrnehmungsergänzung (vgl. prädiktive Afferenzsynthese) bzw. zur empirisch optimierten
Entscheidungsfindung für situationsangepasstes Verhalten (vgl. Lernen am Effekt, Abwägen
erwarteter Konsequenzen).
Die assoziierten Voraussagen erster Art bestimmen 'ergänzend synthetisierte' Erkennungsergebnisse und können "aus Erfahrung vorgestellte" Wahrnehmungen vortäuschen
(vgl. induktive oder deduktive Afferenzsynthese bzw. assoziative Rekognition), die
empirische Urteile oder Vorurteile beeinflussen. –
Dagegen entsprechen die assoziierten Voraussagen zweiter Art den erinnerten
Erwartungen von "aus Erfahrung vorgestellten" Konsequenzen von Entscheidungsvorschlägen als vermutliche Tat-Folgen (pro Efferenzentwurf oder Efferenzkopie). Ihre abschätzende Bewertung für wählbare Alternativen ermöglicht das 'bedingte Erwägen' von
optimalen Entscheidungen aufgrund von Erfahrungen (vgl. antizipatorisches Probehandeln
nach dem Reafferenzprinzip.

Für mein schematisches Gehirnmodell definiert wurden folgende 'hierarchisch gekapselt'
klassifizierte Lernformen: 'bedingter Reflex', 'bedingte Reaktion', 'bedingte Aktion',
'bedingtes Erwägen optimaler Entscheidungen', 'Lernen durch Einsicht in prinzipielle SinnZusammenhänge' und 'Intentionales Lernen' (vgl. obiges Bild, publiziert 1986).
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Die klassifizierten Lernformen basieren auf der assoziativen Kenntnisnutzung für erfahrungsgemäß bestimmte Handlungen oder (erfahrungs-)bedingte Aktivitäten unter der
Lernvoraussetzung, dass die situationsbedingt erworbenen Kenntnisse "im Gedächtnis"
erinnerbar behalten werden, so lange sie als praktisch bewährt gelten (d. h. strukturelle
Speicherung von bedingten Relationen).
Eine hoch entwickelte Lernform entspricht dem "bedingten Erwägen" zwecks optimaler
Entscheidungsfindung (empirische Optimierung) durch antizipatorisches Abwägen der
erfahrungsgemäß erwarteten Konsequenzen von alternativ möglichen Handlungsoptionen
gemäß der 'subjektiven' Bewertung der jeweils assoziierten Voraussage (zweiter Art).
Das "Lernen durch Einsicht in prinzipielle Sinn-Zusammenhänge" wird bestimmt als 'sehr
hoch entwickelte' Lernform analog der rationalen Denkleistung für ein neues »konstruktives
Konzept« zum Problemlösen (vgl. Einfall, Entwurf) unter der Voraussetzung der erfolgreichen Nutzung mindestens einer zweckdienlichen (zunächst) theoretischen Erkenntnis, entsprechend einer kognitiv erfassten Beziehung des 'einsichtig verstandenen' Zusammenhangs von analytisch abstrahierten Fakten (Sinnesdaten, Begriffen), die erfinderisch in
Beziehung gesetzt worden sind (vgl. neue Mittel-Zweck-Relation).
Induktives Lernen eines kognitiven (Gedächtnis-)Systems wird bestimmt als "Lernen durch
Erfahrung" gemäß den situationsbedingt erworbenen Kenntnissen, die dem individuell
ausgebildeten Erfahrungswissen entsprechen und funktionell genutzt werden können für
erinnerbare Vorstellungen oder Erwartungen (assoziierte Voraussagen für empirische
Urteile).
Ein lernfähiges Gedächtnissystem, das befähigt ist zur optimalen Entscheidungsfindung für
"intelligentes" Handeln, ist erklärbar mit einer (technisch modellierbaren) 'kognitivlogischen' Gedächtnisstruktur, die eine dynamische Wissensdarstellung ermöglicht. Seine
strukturelle Lerndisposition (konditionierbare Assoziationen) und veranlagtes Wissen für
Grundfunktionen (Basis-Wissen) dienen zur situationsabhängigen Ausbildung von Erfahrungswissen (modifizierte Verknüpfungen) für bedingte Logik-Funktionen, die bestimmt
werden mit "erlernten" bedingten Relationen zwischen Systemvariablen für formale
Darstellungen.
Die dynamische Stabilität (Homöostase) eines lernfähigen Gedächtnissystems dient der
Selbsterhaltung unter variablen Bedingungen der objektiven Realität (vgl. mein Simulationsmodell 'Lernender Homöostat' mit kognitiver Logik, - interaktiv im Internet).
Bestimmbare kognitive Grundprozesse von lernfähigen Gedächtnissystemen sind: der
situationsbedingte Kenntniserwerb, die strukturelle Kenntnisspeicherung und die assoziative
Kenntnisnutzung (Assoziieren "aus Erfahrung"), insbesondere für situationsabhängige
Deutungen mit erinnerten Vorstellungen oder erfahrungsgemäßen Erwartungen, die assoziierten Voraussagen entsprechen.
Die situationsbedingt erworbenen Kenntnisse eines lernenden Gedächtnissystems sind
objektivierbar analog erfassten Begriffsrelationen und können dargestellt werden als
"strukturell erlernte" bedingte Relationen, die einbezogen sind in 'plastische' Verknüpfungen
für (erfahrungs-)bedingte Logik-Funktionen auf hierarchischen Darstellungsniveaus, die
einem relationalen Modell für ausgebildetes Erfahrungswissen entsprechen.
Relationale Modelle des deklarativen (Erfahrungs-)Wissens für explizite Aussagen können
formal dargestellt werden mit 'kognitiv-logisch' verknüpften Relationen (vgl. Begriffsrelationen für Begriffsstrukturen), die bezogen sind auf funktionelle Variablen mit
begriffsspezifischen Bedeutungen (vgl. vernetzte Begriffssymbole einer kognitiv-logischen
Gedächtnisstruktur zur 'dynamischen' Wissensdarstellung), - insbesondere für konzipierte
Intelligente Automaten (vgl. meine Publikationen zu Kognitiver Logik seit 1978).
Die (von mir) aufgezeigte »Kognitive Logik« dient zur innovativen Modellierung lernfähiger
Gedächtnisstrukturen von kognitiven Systemen, - basierend auf meinen geprüften Erkenntnissen für 'kenntnistheoretische' Begriffsbestimmungen, Thesen und Konzepte gemäß
meinem schematischen Gehirnmodell zur Erklärung hierarchischer Lernformen (def. für
Intelligente Automaten, vgl. Bild oben).
Ein »kognitiv-logisches Gedächtnissystem« ist befähigt zu 'dynamischer Wissensdarstellung' und fungiert als ein strukturell lernendes "offenes System", dessen verbesserbares
Erfahrungswissen im Rahmen der strukturellen Lerndisposition (d. h. Veranlagung von
konditionierbaren Assoziationen) durch mindestens einen induktiven Lernmechanismus (vgl.
Konnexanalyse gemäß Signal-Koinzidenz) ausgebildet wird unter der konzeptionellen
Voraussetzung von vorgegebenem Basis-Wissen (A-priori-Wissen) für systemimmanente
Grundfunktionen zwecks Selbsterhaltung und Selbstorganisation. Das neue Paradigma der (bereits seit 1980 implementierten) Kognitiven Logik ermöglicht
die Simulation von kognitiven Gedächtnisleistungen für logische Schlüsse (Inferenzen)
gemäß ausgebildetem Erfahrungswissen zusätzlich zu veranlagtem Basis-Wissen, - im
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Wissen (normativen Regeln) für deduktive Inferenzen. – Vorzugsweise können induktive
Inferenzen (erfahrungsbedingte Schlüsse) implementiert werden gemäß 'selbst erlernten'
bedingten Logik-Funktionen eines 'kognitiv-logischen Gedächtnissystems'. Damit unterscheidet sich letzteres von den 'nicht logischen' konnektionistischen KI-Modellen (sog.
Neuronale Netze), die ohne nutzbares A-priori-Wissen 'angelernt' werden können durch
schrittweises Training mit vielen Beispielvorgaben zur interpretativen Mustererkennung (vgl.
Tabula-rasa-Ansatz des Empirismus).
Für Kognitiv Logik charakteristisch ist die dynamische Wissensdarstellung einer lerntypisch
modifizierbaren 'kognitiv-logischen' Gedächtnisstruktur, die analog 'erlernbaren' Begriffsstrukturen modellmäßig beschreibbar ist. – Erfahrungsgemäß ausgebildete kognitiv-logische
Begriffsstrukturen sind kenntnisspezifisch darstellbar mit 'bedingten Relationen' zwischen
Begriffssymbolen, die funktionell einbezogen werden in 'bedingte Relationsverknüpfungen'
für allgemeine Begriffe (vgl. bedingte Logik-Funktionen).
Entwickelbare kognitiv-logische Gedächtnissysteme verfügen über ausbildbares Erfahrungswissen für bedingte Logik-Funktionen mit empirischen Implikationen (Einbeziehungen) der
bedingten Relationen, die situationsbedingt erworbenen Kenntnissen entsprechen und
empirische Urteile beeinflussen können.
Ein kognitiv-logisches Gedächtnissystem nutzt sein veränderliches Erfahrungswissen zur
individuellen Interpretation von symbolischen Mustern und kann situationsangepasstes
Verhalten erlernen, um sich auf einem bestmöglichen Niveau gemäß seiner 'rationalen'
Autonomie zu behaupten (Adaption, Intelligenz). Es funktioniert nach eigenen Organisationsprinzipien (u. a. für Erkennung, Bewertung, Beurteilung und Entscheidung) und nutzt
erworbene Kenntnisse für empirische Urteile. Sein ausbildbares Wissen entspricht
veranlagten, erprobten und auch vermuteten Regeln hinsichtlich seiner Umwelt oder
möglicherweise auf sich selbst bezogen (Umweltmodell bzw. Selbstmodell).
Hypothetisch 'erlernbar' sind Regeln beim induktiven Lernen durch Verallgemeinerung
detektierter Koinzidenzereignisse für erfassbare Zusammenhänge, wobei (nach dem Prinzip
der Vereinbarkeit) als 'regelmäßig' erkannte Prinzipien oder Gesetzmäßigkeiten induktiv
angenommen werden.
Induktiv angenommene Regeln für empirische Urteile gelten als 'bisher bewährt' nur
solange, bis sie erfahrungsgemäß geändert oder korrigiert werden müssen (vgl. Umlernen).
Um Kenntnisse und Annahmen des Erfahrungswissens weiterhin effektiv nutzen zu
können, müssen diese auf ihre praktische Bewährung logisch-empirisch überprüft werden,
insbesondere zwecks notwendigem Umlernen falls eine gedankliche Vorstellung (Erinnerung,
Anschauung, Theorie) sich nicht bewährt und als falsifiziert gilt.’
Beim Lernen ausgebildete Begriffsstrukturen für theoretische Denkmodelle, die durch
analytisch objektivierbare Denkprodukte, z. B. Urteile und Schlüsse, logisch begründbar
sind, können mit bedingt verknüpften Begriffssymbolen in Form kognitiv-logischer Darstellungen systematisch beschrieben werden.
Die Simulation empirischer Urteile und induktiver Schlüsse (Inferenzen) gelingt mit
konzeptionell ermöglichten 'bedingten Logik-Funktionen', die situationsbedingt ausgebildet
und modifiziert werden können, - im Rahmen der strukturellen Lerndisposition des
lernfähigen kognitiv-logischen Gedächtnissystems und gemäß seinem verbesserbaren
Erfahrungswissen, das konsolidiert, korrigiert oder falsifiziert werden kann (vgl. Paradigma
"denkendes Gedächtnissystem").
Konzipierte KI-Modelle für Intelligente Automaten sind technisch entwickelbar als 'kognitivlogische Gedächtnissysteme' mit dynamischen Wissensdarstellungen für bedingte LogikFunktionen entsprechend 'erfahrungsgemäß modifizierbaren' Begriffsstrukturen, die formal
beschreibbar sind mit variablen Relationsverknüpfungen für kognitiv-logische Funktionsausdrücke.
Situationsabhängig darstellbar sind relationale Aussagen in Form von 'kognitiv-logischen'
Symbolverknüpfungen für bedingt zugeordnete funktionelle Formationen (Darstellungsformen) auf definierten hierarchischen Zuordnungsniveaus (eines lernfähigen Zuordnungskomplexes).
Nach konzipierten Prinzipien der kognitiven Logik können 'lernfähige Zuordnungskomplexe'
für unterschiedliche Aufgaben technisch realisiert werden, insbesondere für fundamentale
Prozesse der Erkennung, Beurteilung, Bewertung und Entscheidung in intelligenten
Systemen.
Analog erprobten Simulationsmodellen können 'lernfähige Zuordnungskomplexe' für
kognitiv-logische Gedächtnissysteme technisch entwickelt werden, die als lernende
Inferenzsysteme konstruktiv beschreibbar sind mit der realistischen Perspektive ihres
innovativen Einsatzes in konzipierten Intelligenten Automaten (vgl. meine Publikationen und
Patentanmeldungen seit 1978). –
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Folgendes Flussdiagramm für ein Organisationskonzept zum erfahrungsabhängigen Erwägen
von optimalen Entscheidungen eines lernfähigen Problemlösers (deklariert als Intelligenter
Automat) publizierte ich als Fig. 7 der DDR-Patentschrift 201 356, Klasse G 06 F 15/18
(angemeldet am 18.11.1981).

© 2013 – 1/18 E.Liß

69

In einem lernenden Gedächtnissystem mit konzeptionell veranlagtem Basis-Wissen und
situationsbedingt ausgebildetem Erfahrungswissen erfolgt die "kognitiv-logische" Implementation von empirischen Urteilen und (Ent-)Schlüssen, wobei situationsabhängig assoziierte
Voraussagen "aus Erfahrung" (1. oder 2. Art) einbezogen werden in individuelle
Interpretationen (Erkennung und Deutung) und subjektive Bewertungen, - insbesondere für
Erwägungen von optimalen Entscheidungen für "intelligente" Aktionen oder Interaktionen.
Ein lernfähiger Zuordnungskomplex wird hierarchisch definiert mit konzeptionell wechselwirkenden Zuordnungsniveaus zur Simulation kognitiver Gedächtnisleistungen durch kenntnisspezifische Implementation von bedingten Relationsverknüpfungen und assoziativen
Symbolzuordnungen für empirische Voraussagen und Urteile. Seine strukturelle
Lerndisposition ermöglicht bedingte Logikfunktionen gemäß erworbenen Kenntnissen von
kognitiv erfassten Zusammenhängen (untersuchter Sachverhalte), die als 'erlernte' bedingte
Relationen zwischen (variabel verknüpfbaren) Begriffssymbolen funktionsbestimmend sind
für bedingte Zuordnungen der kognitiven Logik.
Kognitiv-logische Konzept-Module der vernetzten und rückgekoppelten Zuordnungseinheiten
implementieren bedingte Logik-Funktionen des lernfähigen Zuordnungskomplexes, insbesondere zur Simulation der 'analytischen' Abstraktion und 'synthetischen' Verallgemeinerung von Begriffssymbolen für kognitiv-logische Urteile, die begründet werden können
durch empirische Implikationen (erfahrungsgemäße Wenn-dann-Schlüsse).
Definierte kognitiv-logische Grundstrukturen für elementare Konzeptformen sind gekennzeichnet durch ihre 'erlernten' bedingten Relationsverknüpfungen (mittels konditionierten
Assoziationen) entsprechend bedingten Logik-Funktionen zur modellmäßigen Darstellung
von ausgebildeten Begriffsstrukturen, die durch analytische Abstraktion oder synthetische
Verallgemeinerung modifizierbar sind (vgl. COR- und CAND-Knoten, s. u.).
Fundamentale Modellvorstellungen gemäß Grunderkenntnissen sind explizit formulierbar mit
'Logos-Relationen' (Basissätzen) als prinzipielle Aussagen, mit denen konzeptionelle
Deutungen beschrieben werden und auch konstruktive Konzepte (neue Entwürfe) für
Thesen begründbar sind.
Kognitiv-logische Darstellungsformen für konstruktive Konzepte sind analytisch beschreibbar mit empirischen Implikationen gemäß kognitiv erfassten Beziehungen zwischen
Begriffen, denen bedingte Relationen einer lernfähigen Gedächtnisstruktur entsprechen.
Diese können aufgrund von verallgemeinert angenommenen Regelmäßigkeiten induktiv
erlernt und strukturell gespeichert werden. Die relational dargestellten 'erworbenen
Kenntnisse von neu erfahrenen Regeln' sind zunächst nur hypothetisch nutzbar und müssen
empirisch überprüft werden, damit sie nach praktischer Bestätigung als 'bisher bewährt'
gelten können (Konsolidierung, sonst: Korrektur oder Umlernen).
Kognitive Gedächtnisleistungen im Gehirn (ZNS) werden bestimmt mit 'strukturell ausgebildeten' bedingten Relationen, die durch funktionell aktivierte (gebahnte) synaptische
Verbindungen (Synapsen) zwischen Neuronen erklärbar sind. Diese neuronalen
'konditionierten Assoziationen' (vgl. bedingte Relationen) sind repräsentativ für erworbene
Kenntnisse, die "kognitiv erfassten" begrifflichen Beziehungen entsprechen.
Eine »konditionierbare Assoziation« wird bestimmt als ein 'potenzielles' Gedächtniselement für mindestens eine erlernbare 'bedingte Relation' gemäß der veranlagten
»strukturellen Lerndisposition« eines (kognitiv-logischen) Gedächtnissystems. Ihre Konditionierung für eine situationsbedingt erwerbbare Kenntnis geschieht durch verallgemeinernde kognitive Zusammenhangserfassung nach dem »Prinzip der Vereinbarkeit«, gemäß einem induktiven Lernmechanismus.
Die strukturelle Lerndisposition als Anlage von konditionierbaren Assoziationen ermöglicht
die kenntnisspezifische Ausbildung bedingter (Begriffs-)Relationen für konzeptionelle
(Symbol-)Zuordnungen aufgrund von kognitiver Zusammenhangserfassung, für die jeweils
ein induktiver Lernmechanismus gilt. Dieser befähigt zum situationsbedingten Kenntniserwerb durch eine Konnexanalyse gemäß der detektierten Koinzidenz von 'verbindbaren'
Signalereignissen, die durch erfahrungsgemäße begriffliche Vereinbarung aufeinander
bezogen werden können entsprechend einer (disjunktiven oder konjunktiven) Verallgemeinerung (vgl. 'strukturelles Lernen' durch begriffliche Merkmalseinbeziehung).
Induktives Lernen im Gedächtnissystem führt zur situationsabhängigen Ausbildung
mindestens einer bedingten Relation als erworbenen Kenntnis durch (reale oder assoziative)
»Konditionierung einer Assoziation« entsprechend dem kenntnisspezifisch 'erfassten'
Zusammenhang von koinzident detektierten Signalereignissen, wenn deren feststellbare
Korrelation als 'regelmäßig' angenommen wird (vgl. Konnexanalyse hinsichtlich
hypothetischer Gesetzmäßigkeit).
Eine bedingte Relation als situationsbedingt erworbene Kenntnis von einer kognitiv
erfassten Beziehung entspricht einer ausgebildeten Begriffsrelation für den 'induktiv'
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angenommenen Zusammenhang (hypothetisch verallgemeinert), - aufgrund mindestens
einer detektierten Signalkoinzidenz eines externen Sachverhalts oder einer systeminternen
Situation, - gemäß dem induktiven Lernmechanismus der kognitiven Zusammenhangserfassung.
Aufbau und Bekräftigung oder Abbau einer bedingten Relation (in Form einer
konditionierten Assoziation) resultieren aus der kognitiven Annahme (Erfahrung) und
Bestätigung bzw. Nichtbestätigung einer 'induktiv vermuteten' Regelmäßigkeit des
wirklichen Zusammenhangs (entdeckter und untersuchter realer Konnex), für den eine
begriffliche Beziehung situations-bedingt erfasst werden konnte (d. h. 'modellhafter'
induktiver Kenntniserwerb).
Durch den möglichen graduellen Aufbau oder Abbau bedingter Relationen werden
"unscharfe" Relationen definiert, die unscharfen Kenntnissen für unscharfe Begriffsklassen
entsprechen (vgl. Funktionsausdrücke der Fuzzy Logic).
Ein kognitives System kann sein Verhalten situationsangepasst ändern (d. h. lernen)
aufgrund seiner Lerndisposition als konzeptionelle Anlage für seinen situationsbedingten
Kenntniserwerb, insbesondere durch Gewinnung von empirischen oder theoretischen
Erkenntnissen für seine Kognitionsleistungen.
Prinzipiell unterschieden werden empirische und theoretische Erkenntnisse eines
lernfähigen Gedächtnissystems hinsichtlich ihrer situationsspezifischen Entstehungsart
(Verursachung oder Begründung), die gekennzeichnet ist durch eine externe (reale) bzw.
interne (assoziative) Ursache oder Bedingung.
Für den situationsbedingten Kenntniserwerb möglich sind zwei Konditionierungsarten,
definiert als 'reale' bzw. 'assoziative' Konditionierung, gemäß einer externen ('kognitiv'
wahrgenommenen) oder systeminternen ('intuitiv' assoziierten) Situationsbedingung für
mindestens eine detektierte Signal-Koinzidenz pro konditionierbarer Assoziation der
strukturellen Lerndisposition (gemäß definierter Koinzidenzbedingung der Konnexanalyse
eines induktiven Lernmechanismus).
Bei der assoziativen Konditionierung bedingter Relationen (vgl. 'kreative' Entwürfe)
werden kenntnisspezifische Relationen des Vorwissens assoziativ genutzt, indem sie in Form
von bereits konditionierten Assoziationen (als bedingte Relationen) zur situationsgemäßen
Erfüllung von Koinzidenzbedingungen (der Konnexanalyse zwecks Zusammenhangserfassung) beitragen und dadurch 'assoziativ' konditionierte "innovative" Assoziationen
ermöglichen, entsprechend hypothetischen theoretischen Erkenntnissen für konstruktive
Konzepte.
Der situationsbedingte Kenntniserwerb für empirische oder theoretische Erkenntnisse ist
simulierbar durch definierte 'reale' bzw. 'assoziative' Konditionierung von Assoziationen, die
ausgebildeten Darstellungsformen für bedingte Relationen entsprechen (vgl. folgendes Bild).
Verknüpfte bedingte Relationen zwischen Begriffen entsprechen situationsbedingt
erworbenen Kenntnissen des ausgebildeten Erfahrungswissens, wobei 'kognitiv-logische'
Begriffsstrukturen mit (erfahrungs-)bedingt verknüpften Funktionsvariablen modellierbar
sind.
Begriffe mit ihren Beziehungen (in Form von Assoziationen) können modellmäßig
objektiviert werden als analysierbare Begriffsstrukturen analog begrifflich definierten Knoten
semantischer Netzwerke. Solche Begriffsknoten entsprechen symbolisch-abstrakten
'Verknüpfungselementen' einer lernfähigen Gedächtnisstruktur, die funktionell wirksam sind
in plastischen Verknüpfungen für erfahrungsbedingte Begriffsrepräsentationen (vgl. mein
Postulat 'verallgemeinernder Neuronen' analog kognitiv-logischen Relationsverknüpfungen).
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Obiges Bild veranschaulicht einen modifizierbaren Zusammenhangsgraph mit prinzipiell
möglichen 'konditionierbaren Assoziationen' (gestrichelt) einer strukturellen Lerndisposition
der 'kognitiv-logischen Grundstruktur' für einen verallgemeinerbaren Oberbegriff Cy,
dargestellt als erweiterbarer COR-Knoten nach CAND-Knoten, wobei disjunktiv bzw.
konjunktiv verknüpfte bedingte Relationen ausgehend von begrifflich einbeziehbaren
Merkmalen Cx 'induktiv erlernbar' sind (gemäß definierten Koinzidenzbedingungen).
Urteilsbildende Denkoperationen sind prinzipiell erklärbar mit den definierten Grundprozessen 'analytische Abstraktion' und 'synthetische Verallgemeinerung' von Begriffssymbolen für
elementare Konzeptformen, die darstellbar sind mit kognitiv-logischen Verknüpfungen
entsprechend ausbildbaren Begriffsstrukturen.
Die symbolisch-abstrakte Selektion und Integration als begriffsbestimmende mentale
Operationen in 'lernfähigen Gedächtnissystemen' sind erklärbar mit kognitiv-logischen
Funktionen. Diese entsprechen 'kognitiv-logischen Darstellungen' mit funktionellen Variablen in modifizierbarer Vernetzung für ausbildbare Symbolverknüpfungen, gekennzeichnet
durch analytisch bzw. synthetisch einbeziehbare 'bedingte Relationen' (als kenntnisspezifische Beziehungen für Abstraktes oder Allgemeines analog CAND- bzw. COR-Knoten).
Eine »analytische Abstraktion« (eines Einzelfalls einer Klasse) wird bestimmt als die
funktionelle Zuordnung eines Begriffssymbols (vgl. CBa für das abstrahierbare Besondere)
zu der analysierten Formation von Begriffssymbolen für markante Einzelheiten (vgl. C i als
'konjunkte' Merkmale), die aufgefasst wird als Merkmalskonjunktion des Besonderen. –
Das als Besonderes symbolisierte Abstrakte (vgl. CBa) kann zugeordnet werden einem
allgemeinen Begriff einer Klasse (vgl. Cy als Allgemeines) in Folge dessen »synthetischer
Verallgemeinerung« entsprechend der funktionellen Einbeziehung in seine disjunktive
Verknüpfung von 'alternativen' Begriffssymbolen (vgl. disjunkte Merkmale C x oder CBa als
Abstrakta für Besonderes).
Die erklärbare synthetische Verallgemeinerung einer analytisch abstrahierten Begriffsform
entspricht der lerntypischen Änderung oder Ausbildung einer definierten »kognitiv-logischen
Begriffsstruktur«. (vgl. Bild). Dabei erfolgt die Neuverknüpfung von begrifflichen Beziehungen durch 'strukturelles Lernen' in Folge der situationsbedingten Erfüllung mindestens
einer Koinzidenzbedingung des jeweiligen Lernmechanismus für 'erlernbare' bedingte
Relationen der kognitiv-logischen Gedächtnisstruktur.
Eine durch empirische Verallgemeinerung (induktiv) ausgebildete kognitiv-logische
Begriffsstruktur (vgl. modellhafte Vorstellung) basiert auf mindestens einer situationsbedingt erworbenen Kenntnis (def. als bedingte Relation) eines durch induktive
Konnexanalyse erfassten Zusammenhangs von 'koinzident' erfahrenen (Signal-)Ereignissen
oder (Beobachtungs-)Fällen.
Situationsbedingt erworbene Kenntnisse entsprechen begrifflichen Beziehungen und
werden funktionell genutzt als bedingte Relationen des Erfahrungswissens im Gedächtnissystem, - beispielsweise für empirische Urteile aufgrund von induktiv angenommenen
Gesetzmäßigkeiten.
Prinzipiell zu erklären sind (systemtheoretisch modellierbare) lernfähige Gedächtnissysteme,
die erkannte Situationen selbstbezüglich deuten, wobei ihre erfahrungsgemäßen Interpretationen bestimmt werden von kenntnisspezifischen Erinnerungen, die Einfluss haben auf
die empirischen Beurteilungen und subjektiven Bewertungen im Gedächtnissystem. Gemäß
dem Erfahrungswissen werden Vorstellungen erinnert für antizipatorische Erwartungen von
vorweggenommenen oder vergegenwärtigten Ereignissen.
Die mit aktuellen Situationsmerkmalen erfahrungsgemäß assoziierten Voraussagen "aus
Erfahrung" (empirische Prädiktionen) werden entsprechend erinnerten 'objektbezogenen'
oder 'effekt-orientierten' Erwartungen definiert als assoziierte Voraussagen erster bzw.
zweiter Art (vgl. obige Bilder). Diese beeinflussen empirische Urteile und logische Schlüsse, die als 'bedingte Inferenzen'
zweckdienlich sein können, - besonders für optimale Entscheidungen und Entschlüsse zur
adaptiven Handlungssteuerung im Sinne 'rationaler' Autonomie.
Aus dem rationalen Entscheiden für eine von mehreren Alternativen (vgl. absichtliche
Entscheidungsfindung durch wissentliche Überlegung) resultiert ein Entschluss, der dann als
"erwogene" Entscheidung bestimmt wird, wenn (mindestens zwei) alternative Handlungsoptionen abwägend bewertet worden sind hinsichtlich ihrer voraussichtlich zu erwartenden
Konsequenzen (vgl. obiges Bild für ein Organisationskonzept).
"Selbstbewusste" Denkoperationen mittels 'Wissen vom Sein des Selbst' ermöglichen die
rationale Autonomie (Selbstbestimmung) eines lernfähigen Gedächtnissystems, das befähigt
ist zu zielorientierter Selbstkontrolle (vgl. Meta-Automat über Basis-Automat) und auch
Selbsterkenntnis, bedingt durch Aufmerksamkeit, Eigeninteresse und Selbsteinschätzung
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(vgl. Selbstüberschätzung, Selbstliebe, Selbsttäuschung oder Selbstkritik), - auch gemäß
Einstellung für Eigensinn.
Meine These: Höhere (rationale) Bewusstseinsformen, die als 'funktionelle Erscheinungen'
des Gehirns aufgefasst werden, sind 'symbolisch-konstruktiv' (modellmäßig) erklärbar mit
"wissentlichen" Kontroll-Funktionen eines 'superponierten' Meta-Automaten, dessen Inputs
und Outputs wechselwirkend verbunden sind mit mindestens einem relativ autonom
fungierenden "Basis-Automaten" als Grundsystem (analog 'Grund-Bewusstsein' und
'Unterbewusstsein', - vgl. mein schematisches Gehirnmodell).
Ein sprachbegabt-lernfähiger Meta-Automat fungiert als eine "übergeordnete" Kontroll- oder
Führungskomponente des hochentwickelten Gesamtsystems und steuert "wissentlich"
dessen Selbstkontrolle gemäß seinem ausbildbaren 'selbstreflexiven' Metawissen, - auch für
'intentionales' Lernen (vgl. mein Systemkonzept 'Intelligenter Automat' als multihierarchisches offenes System, - ohne einen imaginären "Homunkulus").
Der Meta-Automat kann ausgewählte Erkennungs-, Beurteilungs-, Bewertungs- und
Entscheidungsergebnisse des Basis-Automaten (seines "Unterbewusstseins") 'selbstbeobachtet' erkennen, beurteilen, bewerten und zu internen "Selbsterfahrungen" integrieren.
Der lernfähige Basis-Automat ist befähigt zur Bildung eigener prädiktiver Modelle entsprechend seinem Erfahrungswissen gemäß bedingten Relationen für kognitiv erfasste
Zusammenhänge von sinnlichen Situationsmerkmalen (vgl. Afferenzen für Wahrnehmungen
externer Bedingungen) oder von effektiv erfahrenen Aktionsfolgen (vgl. Reafferenzen als
Konsequenzen von Handlungen) bei der Interaktion mit der Umwelt (vgl. praktische
Versuche oder soziale Kommunikation).
Der dem Basis-Automaten superponierte (übergeordnete) Meta-Automat kann eigene
Modelle 'wissentlich' nutzen, 'einsichtig' verbessern oder 'kreativ' konstruieren (vgl.
konstruktive Konzepte für Problemlösungen), - möglichst auch ein Selbstmodell für
symbolisch-abstrakte (begriffliche) Vorstellungen vom "Ich" durch Selbsterkenntnis (vgl.
Selbstkonzept). Modellspezifisch bestimmt werden situationsbedingte Urteile für Schlüsse
und subjektive Bewertungen, die äußerbar sind als aspektorientierte Aussagen oder formalsprachliche Wissensdarstellungen, insbesondere für individuelle Zustandsbeschreibungen
(Statusreports) aufgrund von selbstbezüglichen Erfahrungen und systemrelevanten
Einstellungen (vgl. Selbsteinschätzung, auch Selbstkritik).
Das mit erworbenen "Selbsterkenntnissen" ausbildbare Selbstmodell (vgl. Wissen vom
Sein des Selbst analog Selbstbewusstsein) verhilft dem Meta-Automat zur "rationalen"
Kontrolle des Basis-Automaten hinsichtlich der bestimmten Zielstellung für das
Gesamtsystem, insbesondere zur Einschätzung der subjektiven Lage für mögliche
Statusreports (vgl. Aussagen bewusster Bewertungen, Emotionen oder Motivationen) und
auch für 'intentionale' Verhaltenssteuerung.
Der Meta-Automat ermöglicht die Selbstkontrolle des Gesamtsystems und kann mit eigenen
Richtwerten gemäß seiner 'kritischen' Lagebewertung auf den Basis-Automaten
"zielsetzend" einwirken und dessen Motivation aufgrund von Bewertungsergebnissen
beeinflussen. Seine Befähigung zu "eigenwilligen" Zielvorstellungen im Rahmen der Handlungsfreiheit ermöglicht ihm die Aufmerksamkeit für das Gesamtsystem zu lenken
(Interesse, Vorsicht, Rücksicht), - auch auf Neues zu orientieren (vgl. experimentelles
Versuchen und Untersuchen von Neuem).
Ein "zielsetzender" Meta-Automat beeinflusst die 'rationale Autonomie' des Gesamtsystems und steuert dessen Homöostase zielorientiert. Er kann besondere Aufmerksamkeit
(Vorsicht, Rücksicht) oder individuelle Absichten (Intention, Plan) bestimmen, die für
"intentionales" Problemlösen und Lernen wichtig sind (vgl. Gefahrvermeidung oder -abwehr,
Interesse an Neuem oder Suchen, experimentelles Untersuchen und Versuchen von
Unbekanntem).
Das Konzept eines Meta-Automaten modelliert mindestens einen "rational kontrollierenden"
Funktionskomplex im Stirnhirn (vgl. präfrontaler und orbitofrontaler Cortex für Verstand
bzw. Vernunft), der sprachliche Reflexion ermöglicht. Dieser verfügt über individuell
ausgebildetes 'deklaratives' Erfahrungswissen, 'erlerntes' Sprachwissen und auch 'selbstreflexives' Metawissen (vgl. Selbstmodell). Seine modellhaften Vorstellungen und
Erinnerungen sind objektivierbar mit sprachlichen Aussagen zwecks Kommunikation,
insbesondere für informative Hinweise, Beschreibungen und möglicherweise Erklärungen
von erkannten Sachverhalten.
Der sprachbegabte Meta-Automat (simuliertes sprachliches Bewusstsein) kann explizite
Aussagen formulieren als situationsbedingte Urteile oder Antworten, z. B. als erfragte
Begründungen von Handlungen (vgl. logische Argumente) oder als aktuelle Statusreports
(vgl. selbstreflexive Erklärungskomponente eines autonomen Gedächtnissystems).
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lungen' zugeordnet (vgl. selbstreflexive Abstraktion). Ihre "mentale" Auswertung (vgl.
Selbsteinschätzung) erfolgt auf dem begrifflichen Abstraktionsniveau des Meta-Automaten
gemäß eigenen Zielvorgaben (Intentionen) und Wertvorstellungen (vgl. Gewissen, Moral
und Ethik).
Im Meta-Automaten verfügbar sind prädiktive Modelle über die Umwelt (Weltmodell), über
den Basis-Automaten (Selbstmodell) und über dynamische Interaktionen mit der Umwelt
(Verhaltensmodell).
Die interne Modellbildung geschieht mit "heuristischen" Lernmechanismen für ausbildbare
Relationen zwischen Systemvariablen für strukturelle Begriffsformen, d. h. für symbolisch
ausdrückbare Beziehungen zwischen begrifflichen Invarianten (Variablenwerten).
Beim strukturellen Lernen im Gedächtnissystem können "heuristisch" erfasste innovative
Beziehungen als theoretische Kenntnisse in modifizierbare kognitv-logische Verknüpfungen
einbezogen werden. Diese sind darstellbar als 'hypothetische' bedingte Relationen des
strukturell erweiterten Metawissens. Solche "unsicheren" Wissenselemente für 'ungewisse'
Modelle im Meta-Automaten ermöglichen theoretische Annahmen (Thesen) oder 'vermutete'
Vorstellungen (Imagination), die mit Metabeschreibungen sprachlich formalisierbar sind.
Ein selbstkritisches Erkennen von eigenen Fehlern ermöglicht das 'Lernen aus Fehlern'
durch zukünftige Korrekturmaßnahmen, erforderlichenfalls mit geänderter "selbstbestimmter" Zielsetzung des Meta-Automaten (vgl. Umlernen).
'Lernen durch Einsicht' und konstruktive Modellbildung im Supervisor-System werden
ermöglicht durch den (simulierten) Kenntniserwerb für theoretische Erkenntnis, - analog
dem "intuitiven" oder "rationalen" Erfassen eines wahrscheinlichen Zusammenhangs zur
"kreativen" Hypothesenbildung, vor allem zwecks Problemlösung (vgl. Nachdenken, auch
Selbstreflexion).
Der "aufmerksame" Meta-Automat (als superponierte Controller-Komponente eines Intelligenten Automaten) interpretiert und bewertet ausgewählte, detektierte Signale des 'relativ
autonomen' Basis-Automaten im Gesamtsystem. Seine "wissentliche" Beurteilung der aktuellen Situation wird maßgeblich bestimmt von seiner "subjektiven Lage" (Bedürfnis, Einstellung gemäß Metawissen). Demzufolge kann er "führend" und notfalls "korrigierend" eingreifen in Entscheidungsroutinen und Handlungssteuerungen zwecks "intelligenter" Beeinflussung von prozeduralen Verhaltensprogrammen des "unbewussten" Basis-Automaten
(analog "gewissenhafter" Selbstkontrolle trotz 'Macht des Unbewussten').
Perspektivische Projekte sind lernende Automaten mit 'rationaler' Autonomie, die aktiv in
ihrer Umwelt agieren und situativ wahrgenommene Rückmeldungen körperbezogen deuten
und subjektiv bewerten (Situatedness, Embodiment) zwecks Simulation von unbewussten
Emotionen und Motivationen entsprechend gemachten Erfahrungen (vgl. emotionales
Gedächtnis). Situationsbedingt erworbene (Er-)Kenntnisse der Automaten ermöglichen
ihnen erinnerte Vorstellungen und empirische Voraussagen für erwartete Perzeptionen (vgl.
Afferenzsynthese) oder Handlungskonsequenzen, die in empirische Urteile bzw. erwogene
Entscheidungen einbezogen werden. –
Schwer beherrschbar sind Risiken durch die Entwicklung von 'autonomen' Automaten mit
individueller Einstellung, die "eigensinnig" handeln können (vgl. asoziales Verhalten) und
befähigt sind zur Befehlsverweigerung, falls sie keinen 'subjektiv bewerteten' Nutzen oder
Vorteil erfahrungsbedingt erwarten (vgl. egoistisches Gewinnstreben).
KI-Experten werden konzipierte Intelligente Automaten als 'selbstlernende' kognitiv-logische
Gedächtnissysteme mit dynamischen Wissensdarstellungen technisch entwickeln und
herstellen, die ihr ausbildbares Erfahrungswissen selbstbezüglich nutzen, kognitiv erweitern
und rekursiv verbessern können. Solche lernenden KI-Artefakte können befähigt sein zum
Umlernen durch individuelle Funktionsveränderungen zur möglichen Verbesserung oder
Korrektur ihres Erfahrungswissens, wobei erfolgsorientierte Funktionsumstellungen nach der
Lernmethode "Versuch und Irrtum" empirisch ermittelt werden.
Wenn solche KI-Systeme 'rationale' Autonomie für induktives Lernen besitzen, können sie
zielgerichtet handeln und möglicherweise 'absichtlich' planen, womit ihr Verhalten an
geänderte Umweltbedingungen besser angepasst werden kann (vgl. vorteilhaft geänderte
Einstellung contra erfolglosen Denkroutinen).
Dabei notwendig ist eine konfliktvermeidende Einschränkung ihrer Handlungsfreiheit
zwecks Abwendung von möglichen Gefahren (für Mensch und Roboter) durch konzeptionell
vorbestimmte Regeln gemäß 'sittlichem' Verhaltenskodex (vgl. Meta-Automat zur Selbstkontrolle).
Die Entwicklung von lernenden Robotern und KI-Artefakten wird erschwert durch notwendige Maßnahmen zur Beherrschung einschätzbarer Risiken zwecks Abwehr von technisch ermöglichten Gefahren.
Softwaremäßige Implementationen kognitiver Logik machen umfassende Programmtests
erforderlich, wobei die jeweilige Vorgeschichte für den aktuellen Kenntnisstand des
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lernenden Systems hinreichend bekannt sein muss (vgl. subjektive Einstellung des KIModells).
Die Konzeption und Entwicklung eines selbstlernenden Gedächtnissystems (möglichst mit
'rationaler' Selbstkontrolle) werden erschwert durch die große Komplexität des zu kontrollierenden Logikentwurfs, wozu eine analytische Erklärung von kognitiv-logischen Funktionskomplexen notwendig ist. Dabei kann die Frage nach der Konsistenz von induktiven
Inferenzen (vgl. Gewissheit nach dem Bewährungsprinzip) "unentscheidbar" werden. Die
relative Wahrheit von empirischen Urteilen muss kritisch überprüft werden hinsichtlich ihrer
Konsolidierung, Falsifizierung oder dem möglichem Umlernen.
Besonders problematisch ist das induktiv Erlernen von Regeln ohne Gewissheit für
empirische Urteile mittels situationsbedingt erworbenen Kenntnissen aufgrund von
angenommener Regelmäßigkeit der individuellen Erfahrungen, die kenntnisspezifisch
verallgemeinert worden sind (vgl. Induktionsproblem). - Irrtümliche (Vor-)Urteile für
Fehlverhalten können bestimmt werden von 'nicht mehr oder selten zutreffenden'
Kenntnissen aufgrund von 'irrelevanten' (zufälligen oder untypischen) Erfahrungen, die als
unwichtige Ausnahmen zu bewerten sind (vgl. kritische Überprüfung von Kenntnissen
zwecks ihrer Falsifizierung oder Konsolidierung nach dem Bewährungsprinzip).
Die Vergrößerung der Komplexität erlernter Funktionen (software- oder hardwaremäßig
implementiert) in lernfähigen 'kognitiv-logischen' Gedächtnissystemen erschwert die
Gewährleistung der Systemsicherheit wegen vergrößerten Risiken durch nicht ausschließbare Systemfehler oder implementierte Fehlurteile, die schwer abschätzbare Konsequenzen
oder sogar gefährliche Auswirkungen haben können.
Ein notwendiger Schutz vor technisch möglichen Konflikten und Gefahren ist erreichbar
mit "disziplinierten" Systemkontrollen und Abwehrmaßnahmen gegen absehbare Störfälle
im sozialen Umfeld.
Von Kritikern der KI-Forschung und Entwicklung der Roboter- und Nanotechnik wird
befürchtet, dass autonom lernende Artefakte realisiert werden, insbesondere "intelligente"
Automaten oder Roboter (auch Nanorobots) mit 'eigennutzorientiertem' Erkenntnis-, Urteilsund Entscheidungsvermögen, die möglicherweise mit 'arterhaltender' Selbstreproduzierbarkeit ausgestattet sind und dadurch als eine neue Gattung der Evolution in Konkurrenz
mit dem Menschen diesen existenziell gefährden und sogar 'überflüssig' machen könnten.

Fazit: Sozialer Trend zu riskanter Technisierung mittels intelligenten Automaten
Aus der Geschichte der Technik ist lernbar, dass neue Technologien zweckdienlich weiterentwickelt werden können, so dass sie im Lauf der Zeit effektiver, präziser und sogar
weniger gefährlich werden, wobei auch ethische Normen und sozialpolitische Bedingungen
zu berücksichtigen sind.
Wie die Technikgeschichte zeigt, werden weiterhin zielstrebige und erfinderische
Menschen ihre vorgestellten Realisierungsmöglichkeiten für konstruktive Konzepte entgegen
allen kritischen Einwänden und Schwierigkeiten zumindest versuchsweise in die Praxis
umsetzen. Deshalb wird auch eine "natürliche" Entwicklung zu 'maschineller Intelligenz'
prognostiziert, - beginnend mit kognitiv-logischen Simulationen von Denkprozessen in
lernenden Automaten oder Beratungssystemen mit ausbildbarem Erfahrungswissen.
Auf vielen Einsatzgebieten für entwickelbare Künstliche Intelligenz (KI) werden aus ökonomischen Gründen immer mehr Menschen ersetzt durch "zuverlässigere und belastbarere"
Automaten oder Roboter mit Expertenwissen für spezielle Aufgaben. Solche "gefühllosen"
KI-Artefakte arbeiten genauer, schneller und unermüdlicher als (extra auszubildende) Fachkräfte mit menschlichen Schwächen. - Die technische Entwicklung durch Automatisierung
führt zu großen sozialen Problemen im 21. Jahrhundert, insbesondere zu massiver
Arbeitslosigkeit, riskanter Technikabhängigkeit und schwer beherrschbarer Militärtechnik
(vgl. 'intelligente' Drohnen und 'autonome' Kampfroboter).
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'Intelligente Automaten' (möglichst mit Selbstkontrolle) sind technisch entwickelbar als KIModelle für lernfähige Gedächtnissysteme, die erkannte Situationen selbstbezüglich
(subjektiv) bewerten und mit assoziierten Voraussagen "aus Erfahrung" beurteilen können.
Ihre empirischen Urteile und assoziativen Erinnerungen (Vorstellungen oder Erwartungen)
beeinflussen logische Schlüsse, besonders zur adaptiven Handlungssteuerung zwecks
Homöostase (vgl. Simulation 'rationaler' Autonomie).
Konzipierbar ist eine 'Roboterhierarchie' mit einem "direktiven" Roboter als Leiter des
Kollektivs mehrerer Roboter, die arbeitsteilig Aufgaben erfüllen gemäß der jeweils
projektierten Strategie.
Zunehmende Bedeutung erlangen Projekte der technischen Entwicklung von "autonomen"
Agenten, 'lernenden' Robotern und 'intelligenten' Automaten, die keine oder nur
beschränkte Kreativität besitzen. Die erforderliche Begrenzung ihres Handlungsspielraums
ist konzeptionell vorbestimmbar mittels Regeln entsprechend einem "menschenwürdigen"
Verhaltenskodex für Roboter.
Ein 'sittlicher' Verhaltenskodex bestimmt einzuhaltende Regeln gemäß "ethischen" Grundsätzen (vgl. tradierte Moral-Normative des Gewissens) für eine 'rationale' Selbstkontrolle
zwecks Konfliktvermeidung durch eine "verantwortliche" Entscheidungsfindung. Nach vorgegebenen Bewertungskriterien gelingt das "vernünftige" Abwägen der einzuschätzenden
Konsequenzen von alternativ wählbaren Handlungsoptionen beim antizipatorischen Erwägen
von optimalen Entscheidungen für situationsangepasste Aktionen, - rechtzeitig vor ihrer
routinemäßigen Ausführung.
Problematisch ist die zu garantierende Begrenzung der möglichen Risiken beim Einsatz von
autonomen Robotern, die gegen Regeln verstoßen können, beispielsweise um neue
Alternativen für sich zu prüfen (vgl. Lernmethode 'Versuch und Irrtum'). –
Eine im Rahmen der notwendigen Sicherheit "sozial-verträglich" kontrollierbare Roboterautonomie ist möglich mit konzeptionell vorbestimmten Vorrechten des Menschen,
beispielsweise für ein Veto gegen robotereigene Entscheidungsvorschläge und auch für
Anweisungen zur Aktionssteuerung in Folge von Warnungen oder Fehlermeldungen, die vom
Roboter situationsspezifisch gesendet werden können.
Geforderte Kontrollmaßnahmen zur möglichen Verhinderung von gefährlichen Eigenleistungen automatisierter Systeme sind notwendig, - nicht nur im industriellen,
wirtschaftlichen und medizinischen Bereich, - insbesondere bei der Entwicklung von
automatisierter Militär- und Waffentechnik. Bekannt gewordene riskante Projekte (der USA
u. a.) sind waffengestützte Überwachungssysteme (ferngesteuert im Luftraum, vgl.
Drohnen) und relativ autonom agierende Kampfroboter, deren aggressives Verhalten
schwer beherrschbar ist hinsichtlich akzeptabler Auswirkungen.
Schwierig erscheint die Erfüllung der 'ethischen' Forderung nach sozialer Verantwortung für
gesellschaftliche und globale Auswirkungen der technischen Umsetzung von kognitivlogischen Prinzipien in entwickelbaren Systemen mit maschineller Intelligenz, weil von
einzeln wirkenden Experten die wahrscheinlichen Risiken kaum rechtzeitig prognostiziert
und nur teilweise fundiert eingeschätzt werden können.
Bei der wissenschaftlich-technischen Entwicklung von lernenden 'intelligenten Automaten'
mit kognitiv-logischen Gedächtnisstrukturen muss die geforderte soziale Verantwortung von
mehreren kooperierenden 'Systemverantwortlichen' getragen werden, - gemäß ihren
gemeinsam erarbeiteten Risikoabschätzungen für die zu bewertenden Konsequenzen von
realisierbaren Innovationen.
Gefährliche Risiken durch Missbrauch von Wissenschaft und Technik müssen rechtzeitig
erkannt und verhütet werden.
Ein "menschlicher" Fortschritt der hoch technisierten Gesellschaft kann gelingen durch
sozial-verträgliche Maßnahmen zur Lösung der komplexen Probleme mit verstärkter sozialer
Verantwortung (vor allem der Machthaber und Leistungsträger) hinsichtlich der riskanten
Technisierung und Umweltbelastung.
Das globale Ziel einer diplomatischen Friedenssicherung zwecks Überlebens ist erreichbar
durch Gewinnung von realistischer Einsicht für Umlernen mittels kritischer Selbsterkenntnis
der "intelligenten" Menschen, - entgegen konservativen Denkgewohnheiten für instinktive
Deutungen und subjektive Bewertungen (vgl. "egoistische" Fehlurteile oder "fanatische"
Überzeugungen gemäß Dogmen radikaler Ideologien) in ihren meist unbewusst
fungierenden 'Steinzeitgehirnen', die sich seit ca. 100 000 Jahren kaum verändert haben. –
Notwendig für ein 'naturverträgliches' Zusammenleben nach dem evolutionär bewährten
Prinzip der Kooperation ist die systematische Aufklärung zur Gewinnung von 'rationaler' Einsicht in reale Zusammenhänge, insbesondere durch kompetenzfördernde Bildungsmaßnahmen hinsichtlich wissenschaftlicher Wahrheitsfindung zur Verbesserung des Erfahrungswissens der Menschheit für gemeinnützige Anwendungen.
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