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Chinesisches 
Zimmer



John Searle, Philosoph und Begründer des 
chinesischen Zimmer Arguments

Gegner der starken KI-These
à „Ein Programm welches den Menschlichen 

Geist  so gut simuliert, dass es den Turing-
Test besteht, selbst ein denkender Geist 
[...] wie der menschliche Geist ist.“





John Searles Erkentnisse

Ein Computer verarbeitet 
Symbole und Zeichen und 

das Ausführen eines 
Programms erfüllt nicht die 

Voraussetzungen einer  
menschlich geistigen 

Tätigkeit

Axiom 1: 
Computerprogramme sind 
formal (syntaktisch)
Axiom 2: Das menschliche 
Denken ist semantisch
Axiom 3: Syntax ist weder 
konstitutiv noch hinreichend für 
Semantik



Manipulation

Empathie

Sexualität

Charisma

Selbstbewusstsein

Vorstellungskraft



Empathie Sexualität Charisma Selbstbewusstsein Vorstellungskraft Manipulation

Ava nutze Menschliche Eigenschaften & Fähigkeiten
àBesitzt sie dadurch ein Bewusstsein?

John Searle verneint diese Frage
und behauptet: 

Eine Maschine, welche sich menschlich verhält und dessen 
Verhaltensweisen kopiert, ist sich ihrer Taten trotz allem 

nicht bewusst 



Kritik an Searles
Chinesischem Zimmer

Kritik am System Behavioristischer Ansatz

Chinesisches Zimmer
muss als ganzes 
gesehen werden

Bewusstsein ist das 
Produkt eines Reiz-
Reaktions-Prinzips



Philosophischer 
Zombie



Not a real zombie!

Der physikalismus behauptet, dass jegliche unbelebte als 
auch belebte Sache physisch ist. So auch alle Abläufe 
des menschlichen Gehirns
à Träume, Emotionen, Schmerz

Dieses Konzept brachte Zweifler hervor, wie David Chalmers,
welche versuchten dieses zu wiederlegen



Not a real zombie!

Ein philosophischer Zombie ist ein fiktives Wesen, 
welches dem Menschen in allen Bereichen gleicht

Einziger Unterschied: philosophische Zombies besitzen    
keine Qualia

Unter Qualia [...] versteht man den subjektiven Erlebnisgehalt eines mentalen 
Zustandes im Zusammenhang mit den auslösenden physiologischen Reizen



Argumentationsstruktur nach Chalmers

Der Physikalismus besagt, dass alles, was existiert physisch ist 
(auch das Bewusstsein)

Wenn der Physikalismus war ist, muss es möglich sein, sich eine
Welt vorzustellen, in der alles physische existiert was auch in der echten Welt 
existiert. So auch bewusste Erfahrungen

Da es möglich ist sich eine solche Welt vorzustellen, in der es jedoch kein 
Bewusstsein gibt, (so Chalmers) muss diese Welt mataphysisch möglich sein

Daraus folgt für Chalmers, dass der Physikalismus falsch ist



Argumentationsstruktur nach Chalmers

Der Physikalismus besagt, dass alles, was existiert physisch ist 
(auch das Bewusstsein)

Wenn der Physikalismus war ist, muss es möglich sein, sich eine
Welt vorzustellen, in der alles physische existiert was auch in der echten Welt 
existiert. So auch bewusste Erfahrungen
Da es möglich ist sich eine solche Welt vorzustellen, in der es jedoch kein 
Bewusstsein gibt, (so Chalmers) muss diese Welt mataphysisch möglich sein

Daraus folgt für Chalmers, dass der Physikalismus falsch ist

Nach dieser Argumentation ist es nicht möglich eine KI
zu erschaffen, welche ein wahrhaftiges Bewusstsein hat



Marys Zimmer





“Mary is a brilliant scientist who is, for whatever reason, forced to investigate 
the world from a black and white room via a black and white television 
monitor. She specializes in the neurophysiology of vision and acquires, let 
us suppose, all the physical information there is to obtain about what goes 
on when we see ripe tomatoes, or the sky, and use terms like ‘red’, ‘blue’, 
and so on. She discovers, for example, just which 
wavelength combinations from the sky stimulate the 
retina, and exactly how this produces via the central 
nervous system the contraction of the vocal chords and 
expulsion of air from the lungs that results in the uttering 
of the sentence ‘The sky is blue’. […] What will happen 
when Mary is released from her black and white room 
or is given a color television monitor? 
Will she learn anything or not?”

Frank Cameron Jackson



Gängige Folgerungen I

Physikalismus
Qualia

Vertritt man die Annahme, dass Mary durch das sehen der roten Farbe etwas 
neues lernt, entstehen dadurch zwei Schlussfolgerungen: 

Qualia (die subjektiven und qualitativen Eigenschaften von Erlebnissen) 
existieren

Der Physikalismus ist falsch
àMarry hatte jegliche physikalischen Informationen und lernt 

dennoch etwas neues



Gängige Folgerungen II

Physikalismus Qualia

Vertritt man die Annahme, dass Mary durch das sehen der roten Farbe etwas 
neues lernt, entstehen dadurch zwei Schlussfolgerungen: 

Qualia (die subjektiven und qualitativen Eigenschaften von Erlebnissen) 
existieren und sind mit dem Physikalismus vereinbar

Der Physikalismus ist wahr
àDas Empfinden wie es sich anfühlt Farbe zu sehen, ist ebenfalls ein 

physikalischer Ablauf



Quellennachweise
„John Searle – Das Chinesische Zimmer“ am 09.11.2021
https://www.uibk.ac.at/psychologie/mitarbeiter/leidlmair/das_chinesisch
e_zimmer_-eller-innerhofer-graf.pdf

„Chinesische Zimmer, Turnhallen und Gehirne“ am 10.11.2021
https://www.philosophie.uni-
konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/87495/0/5c15183fbb0812b
6bd7733384992f4f9d5e9bb21/chinroom.pdf

„Philosophischer Zombie“ am 11.11.2021
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophischer_Zombie
&
https://de.wikibrief.org/wiki/Philosophical_zombie

„Mary (Gedankenexperiment)“ am 11.11.2021
https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_(Gedankenexperiment)



BildernachweiseRoboter mit neuronalem Netz, Seite 1
https://www.trialog-magazin.de/technologie-innovation/digitalisierung/ki-kann-auch-
unternehmen-im-mittelstand-helfen/

Cartoon Zombie, Seite 10, 11
https://bildagentur.panthermedia.net/m/lizenzfreie-bilder/27981017/cartoon-zombie-
isoliert-auf-weissem-hintergrund/

John Searle, Seite 2
https://de.wikipedia.org/wiki/John_Searle

Ava (Ex Machina), Seite 6
https://non-aliencreatures.fandom.com/wiki/Ava_(Ex_Machina)

Karikatur chinesisches Zimmer, Seite 8
https://blog.hnf.de/der-mann-im-chinesischen-zimmer/

David Chalmers, Seite 10
https://www.bridgingthegaps.ie/2015/03/from-consciousness-to-synthetic-
consciousness-from-one-unknown-to-another-unknown-with-david-chalmers/

Karikatur Marrys Zimmer, Seite 16
https://medium.com/@jvigneshsivaram/marys-room-and-looking-at-the-supernatural-
experience-through-the-keyhole-of-rationale-5fbda14d3e14

Frank Cameron Jackson, Seite 17
https://alchetron.com/Frank-Cameron-Jackson


