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Einleitung: 

Die Hirnforschung ist bekannt geworden in der Öffentlichkeit durch den Streit um den freien 

Willen. Bemerkenswert an diesem Streit ist allein die Tatsache, dass er überhaupt stattgefunden hat. 

Da treten Forscher an die Öffentlichkeit und behaupten, der Mensch habe keinen freien Willen. Sie 

unterstellen damit, dass es jemanden gibt, der ihnen zuhört und diese Behauptung beurteilt, also 

Menschen mit einem freien Willen, die sich für oder gegen diese Theorie entscheiden können. 

Insofern hat man es mit einem absurden Theater zu tun. Dennoch wird diese Absurdität nicht ad 

Acta gelegt, sondern diese Theorie findet eine weite Verbreitung. Der Streit um den freien Willen ist 

abgeklungen, aber die Ergebnisse der Wissenschaft, die diese Position vertritt, finden Eingang in so 

gut wie alle Geisteswissenschaften. Von daher lohnt sich überhaupt eine Beschäftigung mit dieser 

Theorie und wirft gleichzeitig einen Schatten auf den Zustand der Geisteswissenschaften. 

Ich möchte meinen Vortrag beginnen mit der Gegenstandsbestimmung dieser Wissenschaft. Sie 

wird meist gleichgesetzt mit der Hirnforschung, sie selber bezeichnet sich als kognitive 

Neurobiologie oder kognitive Hirnforschung und macht damit kenntlich, dass sie sich selber von 

der einfachen Befassung mit dem Hirn abgrenzt.  

Im zweiten Teil will ich auf die Theorie oder das Menschenbild dieser Wissenschaft eingehen, das 

antritt als Naturwissenschaft, in seinen Erklärungen aber vor Psychologismen nur so wimmelt, es 

stellt sich somit die Frage was ist das für eine Sorte Wissenschaft, die einen großen Erfolg 

aufzuweisen hat. 

Im dritten Teil des Vortrages möchte ich der Frage nachgehen, was eigentlich eine Leitwissenschaft 

ist, um so auch zu klären, was macht den Erfolg dieser Wissenschaft aus und in welchem Zustand 

befindet sich die Geisteswissenschaften. 



Der Erfolg dieser Wissenschaft ist aber kein rein innerwissenschaftlicher, sondern diese Theorie 

wird offenbar auch goutiert von Intellektuellen, wie die Resonanz in den Feuilletons und 

Wissenschaftsseiten überregionaler Blätter und Sondernummern von Magazinen beweisen. Also 

muss diese Wissenschaft auch ein Bedürfnis bedienen, das bei diesem Personenkreis vorhanden sein 

muss und Auskunft gibt, über den Geisteszustand der Nation. 

 

Teil 1: Der Gegenstand der Kognitiven Hirnforschung: Die Determination menschlichen 

Verhaltens durch das Gehirn  

Hirnforschung kennzeinet zunächst den Gegenstand dieser Wissenschaft: Die Beschäftigung mit 

dem Gehirn. Als Ergebnis dieser Forschung ist der Aufbau des Gehirns bekannt und die einzelnen 

Bestándteile in Form von Nervenzellen. Erklärt ist die Signalübertragung von einer Nervenzelle auf 

die andere durch Botenstoffe. Eine Kartographie des Gehirns ist ermittelt worden, die zeigt, welche 

Hirnregionen bei welchen Aktivitäten beteiligt sind. Durch die neueren technischen Verfahren wird 

versucht zu ermitteln, in wie weit einzelnen gedanklichen Operationen spezifische 

Errregungsmuster im Gehirn zugeordnet werden können. Doch insgesamt muss man sagen, die 

Beschäftigung mit dem Gehirn ergibt unterschiedliche Gewebsformationen, Erregungsmuster, die in 

Form von EEG-Ableitungen erfasst werden können, biochemische Prozesse – die durch fMRT 

gemessen werden können, aber es finden sich keine Gedanken oder es gibt auch keine Erklärung, 

warum ein Mensch sich so und nicht anders verhält. 

Wie schon einleitend gesagt, grenzt sich die kognitive Neurobiologie von dieser Sorte 

Beschäftigung mit dem Gehirn ab. Dies macht das Zitat 1 von Roth deutlich: 

1. „ Ziel des vorliegenden Buches ist es, diejenigen Erkenntnisse der Neurobiologie und der 

Hirnforschung darzustellen, von denen ich glaube, dass sie direkt oder indirekt zu der nur 

interdisziplinär behandelbaren Frage nach den Determinanten menschlichen Verhaltens 

beitragen können. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wer oder was in unserem Gehirn (...) 

unser Verhalten steuert:“ (Roth, 2001, S. 17). 

 

 Die Fragestellung dieser Wissenschaft ist nicht, wie funktioniert das Gehirn wenn ich denke, 

sondern lautet, wie steuert das Gehirn menschliches Verhalten. Es ist bei diesem Forschungszweig 

also offenbar gar keine Frage ob das Gehirn den Menschen steuert, sondern die Frage nach dem 

„Wie“ unterstellt allemal dass der Mensch durch das Gehirn gesteuert wird. Es ist also gar nicht das 

Ergebnis dieses Forschungszweiges, dass der Mensch keinen freien Willen habe, sondern der 

Ausgangpunkt oder das Dogma dieser Wissenschaft, die damit dieses Steuerungsverhältnis als ihren 

Gegenstand  ausgibt. 

Man kann sich natürlich fragen, in welchem Verhältnis steht das, was Menschen denken, fühlen und  

handeln zu den Vorgängen im Gehirn. Dann befasse ich mich aber nicht mit einem 

Steuerungsverhältnis, sondern dann ist dieses Verhältnis zunächst ein offenes oder auch ungeklärtes, 



zu dessen Klärung die beiden Seiten, die Gedanken, Gefühle und Handlungen auf der einen Seite 

und die physiologischen Vorgänge auf der anderen Seite untersuchen muss, um zu einer Klärung der 

Beziehung zu gelangen. Das ist aber nicht das Anliegen der kognitiven Hirnforscher.  

In der Biologie oder Medizin ist es auch üblich, vom Sprachzentrum, Atemzentrum etc. zu sprechen 

und man spricht auch dort von Steuerungszentren. An dieser Stelle sind diese Wissenschaften 

ungenau, machen sie sprachlich zumindest keine Unterscheidung zwischen der organischen 

Grundlage und der gedanklichen Leistung, die mit ihr vollbracht werden. Zudem gibt es eine 

Vielzahl von physiologischen Funktionen, für die die Bezeichnung zutrifft, wie die Atemsteuerung 

oder die Steuerung der inneren Organe. Kognitive Hirnforscher setzen diese Form der Steuerung 

mit der Verhaltenssteuerung gleich. 

Man kann sich natürlich  fragen, warum handeln die Menschen so wie sie handeln. Dann kann man 

sie fragen und wird die Gründe für ihr Handeln erfahren oder man kann die Gründe unter 

Umständen aus den Handlungen erschließen. 

Ebenso kann man sich die Frage vorlegen, ob die Menschen überhaupt Herr ihrer Verhältnisse sind, 

sie ihr Verhalten selber bestimmen oder ob sie in ihren Handlungen von etwas anderem bestimmt 

werden. Dann käme man darauf, dass alle ein Einkommen haben wollen, in dem sie in gesicherten 

Verhältnissen leben können und man muss feststellen, obwohl dies die Mehrheit wünscht, stellt sich 

dieses Resultat nicht ein. Da kommt man sehr schnell auf die Mittel, auf die die meisten Menschen 

angewiesen sind. Für ein Dach über dem Kopf, für Lebensmittel, für alles braucht man Geld, das 

man nicht hat, aber ohne das man an nichts rankommt in dieser Gesellschaft, was man zum Leben 

braucht. Man muss sich selber verkaufen auf Zeit, um an Geld zu kommen, das man so nötig 

braucht. Damit ist man abhängig von den Zwecken anderer und von deren Kalkulationen hängt es 

dann ab, ob man an seine Lebensnotwendigkeiten kommt und damit wird die Existenz unsicher. 

Derartige Fragen stellen sich Hirnforscher nicht, sondern die haben diese Fragen schon beantwortet 

in dem sie sich ihren Forschungsgegenstand schaffen: Das Steuerungsverhältnis des Menschen 

durch das Gehirn. 

Als Argument für diesen Gegenstandswechsel, – führt sie, wie im Zitat 2 deutlich wird, an, dass alle 

Gedanken oder auch Handlungsweisen auf Hirntätigkeit beruhen: 

2. „Bewusstsein im Sinne von individuell erfahrbarer Erlebniszustände (s. unten) ist 

unabdingbar an Hirnaktivität gebunden. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass 

Bewusstsein auch ohne neuronale Aktivität existiert. Alle Erkenntnisse der 

Neurowissenschaften gehen dahin, dass jedem Bewusstseinszustand ein ganz bestimmter 

Hirnzustand bzw. –prozess zugrunde liegt; das Umgekehrte gilt natürlich nicht immer, da 

die meisten Hirnzustände – wie wir sehen werden – nicht vom Bewusstsein begleitet sind. 

Man kann auch zeigen, dass eine bestimmte Hirnaktivität Bewusstseinsvorgängen zeitlich 

vorhergehen muss. Dies deutet auf eine kausale Verursachung von Bewusstseinszuständen 

durch Hirnprozesse hin.“ (Roth, 2001, 188/189) 

 



 Dass Denken und Handeln an neuronale Aktivitäten gebunden sind, ist unbestritten, dass sie damit 

aber auch den Inhalt des Denkens und Handelns bestimmen ist dabei eine ganz andere Sache. Die 

neuronalen Aktivitäten bilden die Grundlage oder die Voraussetzung für das Denken und Handeln 

von Menschen, ihr Funktionieren ist Voraussetzung, damit ich das tun kann. Aber das Denken wird 

nicht damit automatisch richtig oder fruchtbar, wenn mein Gehirn funktioniert. Man müsste dann all 

den Autoren, die unsinnige Theorien vertreten einen Hirnschaden bescheinigen. 

Die Abhängigkeit des Denkens und Handelns vom Gehirn wird jedem praktisch vorgeführt, wenn 

man müde ist und die Konzentration nachlässt und das Denken einem schwerer fällt. Ausgeschlafen 

zu sein ist aber noch keine Garantie dafür, dass man dann eine Aufgabe oder ein theoretisches 

Problem automatisch löst. Insofern gibt es eine Verbindung zwischen dem Funktionieren des 

Gehirns und dem was man mit ihm tun oder nicht tun kann. Das Gehirn gibt einem aber nicht vor, 

was man mit ihm zu tun oder zu regeln hat. 

Diese Beweisführung, die aus der Abhängigkeit des Denkens und Handelns von dem Funktionieren 

des Gehirns in ein Bestimmungs- oder Determinationsverhältnis des Denkens und Handelns macht, 

läßt sich auch umdrehen, indem man darauf verweist, was Menschen alles nicht können, wenn sie 

einen Hirnschaden haben. Sie alle werden schon auf diese Art von Berichterstattung gestoßen sein, 

wo Menschen vorstellig gemacht werden, die auf Grund einer Hirnschädigung unter 

Wortfindungsstörungen leiden, Gesichter nicht mehr erkennen können, deren Gefühl verändert ist 

etc. Solche Art von Hirnschädigungen haben dazu geführt, dass eine Kartographie des Gehirns 

erstellt wurde, die zeigt, an welchen Sinnestätigkeiten, motorischen oder intellektuellen Leistungen 

das Gehirn jeweils beteiligt ist. Wenn diese Teile des Gehirns geschädigt sind, ändern sich auch die 

Wahrnehmung oder die Empfindungen, aber damit bestimmen sie diese nicht. Ein Mensch mit 

Schlaganfall kann in seiner Persönlichkeit völlig verändert wirken. Stille Menschen sind plötzlich 

lustig und gut aufgelegt, höfliche Männer greifen der Krankenschwester plötzlich an den Hintern 

usw.  Solche Beispiele sind bekannt und zeigen aber doch nur eins, dass diese Menschen vorher 

eine Selbstkontrolle hatten, die über die Hirnschädigung verloren gegangen ist. Auch moralisches 

oder situationsbezogenes Handeln setzt eine gedankliche oder vielleicht auch schon 

gewohnheitsmäßige Kontrolle voraus, die bei einer Hirnschädigung verloren gehen kann. Dann war 

der stille Mensch vielleicht auch schon vorher gut aufgelegt und hat es nur nicht gezeigt und der 

Höfliche hatte seine sexuellen Wünsche im Zaum. Für kognitive Hirnforscher sollen diese Beispiele 

Beweis dafür sein, dass die Kontrolle des Verhaltens in diesen Organen oder Organteilen liegt. 

Mit der Gegenstandsbestimmung hat die kognitive Hirnforschung nicht nur sich einen 

Forschungsgegenstand erfunden, sondern sie hat damit auch schon etwas geleistet: Wenn der 

Mensch durch das Organ Gehirn gesteuert wird, dann sind seine Handlungsgründe, die er anführen 

mag, gar nicht die wirklichen Handlungsgründe, sondern nur scheinbare. Die wirklichen 



Handlungsgründe sind dann woanders anzusiedeln, nämlich in den Gesetzmäßigkeiten des Gehirns. 

So wird den Menschen ihre Gründe für ihr Handeln bestritten und auf Gründe verwiesen, die sich 

hinter seinem Rücken in seinen Handlungen durchsetzen. Ein Strickmuster der Argumentation, das 

keine Erfindung der kognitiven Neurobiologen ist, sondern in Form der Psychologie den meisten 

Menschen mehr oder weniger vertraut ist und mit dem sie im Alltag argumentieren. Will ein Schüler 

dem Unterricht nicht folgen sondern lieber Nitendo spielen, so werden die meisten Lehrer das nicht 

als Urteil über ihren Unterricht nehmen oder über die Interessenlage des Schülers, sondern 

behaupten, der Schüler sei unmotiviert, ihm fehle eine innere Kraft, die für den Unterricht 

notwendig sei. Auch in der Form, wird das, was der Schüler will, nicht zur Kenntnis genommen 

oder bestritten, in dem man ihm einen Mangel bescheinigt, also auf Gesetzmäßigkeiten, die in ihm 

vorhanden bzw. nicht vorhanden sind und die es daher herzustellen gilt. Nur sind es bei der 

Psychologie Gesetzmäßigkeiten des Seelenlebens, die sich im Handeln geltend machen sollen, bei 

der kognitiven Neurobiologie sollen es Gesetzmäßigkeiten der Natur sein:  

Damit sind wir dann beim 3. Zitat von Singer: 

3. „ Alles Wissen, über das ein Gehirn verfügt, residiert in seiner funktionellen Architektur, in 

der spezifischen Verschaltung der vielen Milliarden Nervenzellen. Auf Grund evolutionärer 

Anpassung sind Gehirne darauf angelegt, fortwährend nch den je optimalen Verhaltensoptionen 

zu suchen. Sie wenden dabei Verarbeitungsstrategien an, die in ihrer Architektur durch 

genetische Vorgaben eingeschrieben und/oder durch Erfahrungen eingeprägt wurden. Um zu 

entscheiden, stützen sie sich auf eine ungemein große Zahl von Variablen: auf aktuell 

verfügbare Signale aus der Umwelt und dem Körper sowie auf das gesamte gespeicherte 

Wissen, zu dem auch emotionale und motivationale Bewertungen zählen.“ (Singer FAZ 

8.1.2004) 

 

Weil die Natur das menschliche Gehirn hervorgebracht hat, gelten für das Gehirn auch die Gesetze 

der Natur und zwar nicht in dem Sinne, dass das Organ Gehirn nach biologischen oder 

physiologischen Gesetzen funktioniert, sondern sich auch die Leistungen des Gehirns sich nach 

natürlichen – den Gesetzen der Evolution richten.  

Dieser Gedanke ist genauer zu würdigen: 

Dass die Gehirne der Menschen Resultat der Evolution sind, ist nicht zu leugnen. Etwas anderes ist 

es jedoch, zu behaupten, dass die geistigen Tätigkeiten, Sprache und Kultur ebenso Resultat der 

Evolution sind. In der Evolution herrscht Zufall und Notwendigkeit in dem Sinne, dass durch 

Mutation sich die verschiedenen Spezies differenzieren. Notwendigkeit bedeutet, welche dieser 

verschiedenen Mutationen überlebt, hängt von den Umgebungsbedingungen ab, in denen die 

Spezies lebt. Sie geht zu Grunde oder überlebt. Dieses Verhältnis gilt für den Menschen so nicht 

mehr. In dem Maße, wie er in der Lage war und ist, die Natur zu erkennen und sie sich nutzbar zu 

machen, hat er sich aus diesen Zufälligkeiten befreit und ist für ihn die Evolution zu Ende. Heute 

sind wir nicht mehr dem Wetter ausgesetzt, sondern bewegen uns in geheizten Räumen und fahren 



mit klimatisierten Autos, wenn wir nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Die 

Bereitstellung von Nahrung hängt nicht von Zufälligkeiten der Natur ab, sondern wird industriell 

erzeugt. Wenn heute Menschen hungern, liegt das nicht an einem Mangel an Nahrungsmitteln, 

sondern an einem Mangel an Geld, das ihn von der Nahrung im Supermarkt nebenan ausschließt. 

Das Bild, das kognitive Hirnforscher entwerfen, ist dass es in der Gesellschaft ähnlich zugehe, wie 

in der Evolution und auch bei den Kulturen es so etwas wie einen Kulturdarwinismus gibt, ohne 

dass sie sich darüber weiter aus lassen müssen. Die Konkurrenz in der bürgerlichen Gesellschaft als 

auch die Auseinandersetzung zwischen den Kulturen oder Staaten gilt ihnen als so 

selbstverständlich, dass sie diese wie ein quasi-natürliches Verhältnis fassen. 

Fassen wir somit das Ergebnis des ersten Abschnittes zusammen: Mit der Gegenstandsbestimmung 

legen die kognitiven Hirnforschung bereits alle wesentlichen Bestimmungen ihres 

Forschungsgegenstandes fest. Der Mensch ist durch das Gehirn gesteuert, sein Wille ist nicht frei, 

sondern durch die Gesetze der Natur, die der Evolution bestimmt und hat sich in dem quasi-

natürlichen Verhältnis der Konkurrenz zu bewähren. Mit diesen Dogmen gehen Hirnforscher dann 

auf die Welt los und entwickeln ihre Theorien des Menschen. Damit wären wir beim zweiten Punkt. 

 

Teil 2: Das Menschenbild der kognitiven Hirnforschung: Der Mensch als 

Informationsverarbeitungsorganismus 

 

Beginnen möchte ich diesen zweiten Teil mit dem Versuch von Libet, der in der Diskussion um den 

freien Willen eine zentrale Rolle gespielt hat und der als der naturwissenschaftliche Beweis der 

Steuerung des Menschen durch das Gehirn gilt. Was hat Libet gemacht? 

Dazu das Zitat 4: 

4.„Die Versuchsperson saß 2,3 m vom Oszilloskop entfernt. In jedem Durchgang fixierte sie 

ihren Blick auf die Mitte des Bildschirms des Oszilloskops. Sie wurde gebeten, eine freie 

Willenshandlung zu vollziehen, eine einfache, aber plötzliche Bewegung des Handgelenks, und 

zwar zu einem beliebigen Zeitpunkt. Sie wurde gebeten, nicht im Voraus zu planen, wann sie 

handeln würde; sie sollte vielmehr die Handlung „von sich aus“ erscheinen lassen. Das würde 

uns gestatten, den Prozess der Handlungsplanung von dem Prozess für einen freien, spontanen 

Willen, „jetzt zu handeln“, zu unterscheiden. Sie wurde außerdem gebeten, ihr erstes 

Bewusstsein ihrer Bewegungsabsicht mit der „Position auf der Uhr“ des kreisenden Lichtflecks 

zu verknüpfen. Diese verknüpfte Uhrzeit wurde von der Versuchsperson nach Beendigung des 

Versuchs berichtet. Wir bezeichneten diese berichtete Zeit mit „W“ für das bewusste Wollen 

oder Wünschen einer Handlung. Das BP (Bereitschaftspotential – Anm. d. Autors), das bei jeder 

solchen Willenshandlung erzeugt wurde, wurde ebenfalls gemessen, und zwar mit geeigneten 

Elektroden auf dem Kopf. Ein BP, das über vierzig Versuche gemittelt wurde, erwies sich als 

brauchbar. Die Zeit des Einsetzens dieser gemittelten BPs konnte dann mit den berichteten W-

Zeiten bei denselben vierzig Handlungen verglichen werden.“ (Libet, 2005, S. 162/163) 

 

Libet sucht sich Versuchspersonen, die bereit sind, an seinem Experiment teilzunehmen. Er setzt sie 



vor einen Ozilloskop, auf dem ein Lichtpunkt die Zeit angibt. Es schließt die Versuchspersonen an 

ein EEG Meßgerät an und erfasst die Hirnströme und fordert die Versuchspersonen auf, irgendwann 

die Hand zu bewegen und sich den Zeitpunkt des Entschlusses zu merken. Was misst Libet? 

Hirnstromaktivitäten, die sich verändern – aber keinen Willen oder Willensentschluss. Was er 

messen kann,  wie sich die Hirnstromaktivitäten verändern im Verlaufe seines Versuches. Das 

Gehirn ist immer aktiv, also muss er aus den verschiedenen Hirnstromwellen die Veränderung 

auswählen, die er als Indikator für eine Willensentscheidung ansehen will. Wir haben es hier also 

nicht mit einer naturwissenschaftlichen Messung des Willens, sondern mit einer Interpretation einer 

naturwissenschaftlichen Messung zu tun. Wer sich einmal mit empirischer Sozialforschung 

beschäftigt hat, kennt diesen Vorgang als Operationalisierung. Es ist die Festlegung des Forschers, 

was er als Ausdruck seines theoretischen Konstruktes betrachten will. Solche Versuche finden daher 

auch immer die Belege für ihre Konstrukte in einem mehr oder weniger großen Umfang. 

Gehen wir aber zurück zum Versuch von Libet: Wenn er den Willen oder die Willensentscheidung 

untersuchen wollte, müsste er ergründen, warum die Menschen an seinem Versuch teilnehmen, den 

mit der Entscheidung zur Teilnahme ist auch entschieden, dass sie die Hand bewegen, weil es der 

Versuchsleiter so befohlen hat. Die Entscheidung der Teilnahme an dem Versuch hat aber eine ganz 

andere Qualität, als das, was Libet misst. Es sind Gründe, die die Versuchspersonen veranlassen, an 

diesem Versuch teilzunehmen – Studenten, die bei ihrem Prof. sich beliebt machen wollen, 

Menschen, die etwas für den Fortschritt der Wissenschaft tun wollen usw. Solche Gründe 

interessieren aber den Hirnforscher Libet nicht, ihn interessiert allein die Hirnstromveränderung und 

damit er auch ein klares Signal im Hirn findet, muss dieser Wille, den er messen will, ein sehr 

abstrakter sein: Schon jede Überlegung, wann die Versuchsperson die Hand bewegen könnte, gilt 

als Handlungsplanung, damit als Störelement, das es auszuschalten gilt. Für den Versuch wird so ein 

Wille konstruiert, der absieht von dem Warum für eine Handlung. Der Inhalt der Handlung ist 

inhaltsleer, weil zwecklos und der Wille wird auf die Entscheidung des Jetzt reduziert. Dieses Jetzt 

soll zudem aus dem Inneren heraus sich entwickeln – die Entscheidung soll eigentlich keine eigene 

sein, sondern Resultat innerer Energie, die einem überkommt. Hier wird schon deutlich, dass in 

diesen Versuch eine Sichtweise hineinkonstruiert wurde. Und der Zeitpunkt dieses Jetzt wird in das 

Verhältnis zu einer minimalen Hirnstromveränderung gesetzt, die so gering ist, dass es vierzig 

Durchgänge braucht, um diese zu ermitteln. 

Das Ergebnis ist simpel: Es findet sich eine Veränderung im Hirnstrombild, das 

Bereitschaftspotential, das der Entscheidung zum Jetzt vorausgeht. Was dieses Ergebnis bedeutet, 

ergibt sich nicht aus ihm selbst, sondern bedarf einer Deutung. Wer schon einmal bei den 

Bundesjugendspielen einen Sprintlauf mitgemacht hat, kennt eigentlich die Situation. Man hockt in 

den Startblöcken und wartet auf den Startschuss. Die Spannung steigt, muss der Entschluss zu 



starten mit dem Signal möglichst nah beieinander liegen, also wird sich im Gehirn zu diesem 

Zeitpunkt auch schon Veränderungen in der Erregung zeigen. Diese zu deuten als den eigentlichen 

Willen, der dem subjektiven Entschluss vorrausgeht, ist die Leistung des Hirnforschers Libet an 

dieser Stelle. 

Ich habe dieses Beispiel gewählt, um die Methode der Hirnforschung deutlich zu machen, die in 

erster Linie in einer Umdeutung naturwissenschaftlicher Ergebnisse besteht. 

Mit der Wahl ihres Untersuchungsgegenstandes – des Steuerungsverhältnisses des menschlichen 

Verhaltens durch das Gehirn – sind sie zu Verhaltensforschern geworden. Was sie untersuchen 

wollen, ist, wie aus einem inneren oder äußeren Reiz Verhalten entsteht. 

Dafür steht das fünfte Zitat von Roth, das deutlich macht, was das Ideal dieser Wissenschaft ist, 

aufzuklären, wie Signale zu Elementen der Verhaltenssteuerung werden: 

5.„Bei keinem tierischen Gehirn, geschweige denn bei dem des Menschen , ist der Weg von der 

Sinnesempfindung bis hin zur Handlung  bzw. Reaktion vollständig aufgezeigt. Man hat lange 

gehofft, dass dies am ehesten bei „einfachen“ Tieren wie Insekten und Amphibien zu erreichen 

sei, die scheinbar mit stereotypen Verhaltensweisen und einfach gebauten Nervensystemen 

ausgestattet sind. Zweifellos hat die Beschäftigung mit solchen Tieren die Neurobiologie weit 

vorangetragen, aber gleichzeitig gewann man die Einsicht, dass ihr Verhalten keineswegs so 

stereotyp ist wie angenommen und ihre Nervensysteme um mindestens eine Größenordnung 

komplexer als je gedacht. Ich beschäftige mich seit über zwanzig Jahren (unter anderem) damit, 

wie das Gehirn von Fröschen und Salamandern funktioniert.“ (Roth, 1997, S. 18/19) 

 

Dazu muß man sich klar machen, was Verhalten ist, ein Begriff, den jeder ständig benutzt, der aus 

der Verhaltenstheorie zu einem umgangssprachlichen Begriff geworden ist, der jedoch eine falsche 

Abstraktion darstellt. Spitzer drückt dies aus im Zitat 6, obwohl er nicht von Verhalten, sondern 

vom Handeln spricht: 

 6.„Wir können eines nicht: nicht handeln. Auch wer still im Sessel sitzt, handelt. Die Justiz 

kennt den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung: In bestimmten Situationen macht 

man sich also sogar strafbar, wenn man einfach nichts tut. Auch Nichtstun ist Handeln. Daher 

noch einmal: eines geht nicht – Nicht-Handeln. Wenn dem aber so ist, wenn wir also im Grunde 

dauernd handeln, dann ist die Frage erlaubt, wie wir das machen.“ (Spitzer 2004, S. 11) 

 

Wenn alles, was wir tun oder nicht tun, als Handeln oder Verhalten bezeichnen, dann kennzeichnet 

dieser Begriff alles und damit löscht dieser Begriff jede Unterscheidung aus. Wenn alles unter einen 

Begriff fällt, hebt er nichts mehr hervor und grenzt auch nichts mehr ab, der Begriff wird damit 

begriffslos oder inhaltsleer, das ist das, was ich mit falscher Abstraktion ausdrücken wollte. Zur 

Begründung dieser falschen Abstraktion bedient sich Spitzer eines Tricks, indem er das passive 

Sitzen als Tätigkeit fasst und damit in eine Handlung verwandelt. Dass dieser Trick nicht sehr 

überzeugend sein muss, gibt er dadurch zu erkennen, dass er einen Ausflug in die Jurisdiktion 

macht und den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung anführt. Er kennt also den 

Unterschied zwischen eine Handlung und dem Passiv- sein, dass die Passivität dennoch als 



Handlung zu sehen ist, soll aus der Rechtsprechung resultieren, die sich nicht dafür interessiert, ob 

jemand etwas getan hat und warum, sondern ob er das rechtlich gebotene Getan hat oder nicht. 

Unterlassene Hilfeleistung als Tatbestand hält fest, dass der betroffene etwas hätte tun müssen und 

nicht ob er gehandelt hat oder nicht. Was die falsche Abstraktion festhalten will, darauf verweist das 

Zitat von Spitzer auch, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die jenseits dessen liegen, was den Inhalt 

einer Handlung ausmacht und die es zu untersuchen gilt. Im Begriff Verhalten ist dies 

gekennzeichnet als Verhältnis – alles Tun ist als Resultat eines Verhältnisses zu betrachten – als 

Ergebnis äußerer oder innerer Umstände oder als Ergebnis der Wirkung des Verhaltens. Diese 

Sichtweise der kognitiven Hirnforscher trifft sich mit der Sichtweise der Psychologie, die auch alles 

als Ausdruck von Trieben oder Lernprozessen betrachtet. Für den Ausgangspunkt hat dies bereit 

eine Konsequenz. Wenn wir auf das Zitat von Roth zurückgehen, so wird deutlich, dass der Reiz, 

den die Forscher als Ausgangpunkt für Verhalten nehmen, bereits eine doppelte Natur angenommen 

hat: Zum einen kann man Reiz als ein physikalisches Ereignis fassen, z.B.  als ein Lichtstrahl, der 

auf die Netzhaut trifft, oder als ein Organzustand des Magens, zum anderen bekommt dieses 

Ereignis eine psychologische Bedeutung: Es wird Element der Verhaltenssteuerung im Sinne des 

Reiz-Reaktion-Schemas. Ein äußeres/inneres Ereignis soll das Verhalten steuern. Damit stellt sich 

natürlich die Frage, welches der vielen Ereignisse, die auf den Menschen einwirken, sind als Reiz 

anzusehen, ein Problem, das schon die Psychologie beschäftigt und tautologisch beantwortet hat. 

Ein Reiz ist ein Reiz, wenn auf ihn eine Reaktion erfolgt. Damit ist die Frage nur erweitert, danach, 

was eine Reaktion ist. Eine Reaktion ist aus Sicht der Lerntheoretiker die Antwort auf einen Reiz, 

womit sich der Kreis schließt. Zusammengefaßt lautet die Botschaft: Was ein Reiz, eine Reaktion 

oder die Konsequenz ist, ergibt sich aus der Stellung in der Kontingenz. Kontingenz ist die 

Verbindung von Reiz-Reaktion und Konsequenz, die das Verhalten steuern soll. 

Aus dem Gesagten ergeben sich eine Reihe von Konsequenzen: Was verhaltensauslösend ist, kann 

die Lerntheorie nicht beantworten und deshalb suchen die kognitiven Hirnforscher nach einem 

Kriterium. 

Zweitens zeigt sich, dass die Lerntheorie der Psychologie – Verweis Krölls – auf einem Zirkel 

beruht und ebenfalls eine falsche Theorie darstellt, auf die die kognitiven Hirnforscher sich positiv 

beziehen. 

Drittens: Das, was die Lerntheorie als das Kennzeichen von Lernen fasst, ist ebenfalls eine falsche 

Abstraktion, weil sowohl das Konditionieren von Hunden und Ratten wie die geistige Tätigkeit 

eines Menschen unter diesen Begriff subsumiert wird. Damit wird ein wesentliches Merkmal des 

Lernens, das Begreifen, ausgeschlossen und Lernen auf das geistlose Konditionieren 

runtergebracht. Dieser Mechanismus soll aber auch für die geistigen Tätigkeiten maßgeblich sein, 

folgt man den Ausführungen der Psychologen wie der Hirnforscher: Dafür steht das Zitat von 



Kandel im Zitat 7: 

7.„Die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, ist gewiss der bemerkenswerteste Aspekt 

menschlichen Verhaltens. In vielen Hinsichten sind wir die Verkörperung dessen, was wir 

gelernt haben. Sowohl beim Menschen als auch bei anderen Tieren weisen die meisten 

Verhaltensformen bestimmte Aspekte von Lernen und Gedächtnis auf.“ (Kandel, 2006, S. 53) 

 

Zurück zur Frage, wie kommt es zu einer Unterscheidung, was verhaltenssteuernd auf den 

Menschen einwirkt und was nicht, theoretisch, so haben wir gesehen, bewegen Psychologen wie 

Hirnforscher sich im Kreis, den lösen sie auf, in dem sie auf die Vergangenheit verweisen. Das Zitat 

von Singer , Zitat 8,  zeigt dies am Beispiel der Wahrnehmung, gilt aber im Prinzip für alles, was 

Verhalten steuern soll: 

8.„Unsere Sehzentren müssen von vielen Konturen und Helligkeitsunterschieden jene 

herausfinden, die konstitutiv für eine bestimmte Figur sind, diese perzeptuell binden und dann 

gemeinsam interpretieren. Es muss also wieder ein Bindungsproblem gelöst werden. 

Würde dieses Bindungsproblem falsch gelöst, würden z.B. die Konturen von Objekten mit 

Konturen des Hindergrundes verbunden, wäre es natürlich unmöglich, die Objekte zu erkennen. 

Die Segmentierung muss folglich dem Erkenntnisprozess vorausgehen. Erst nachdem richtig 

segmentiert wurde, kann erkannt werden. Dies bedeutet aber, dass der Segmentierungsprozess 

sehr allgemeinen Regeln folgen muss, die auf beliebige Szenen gleichermaßen angewandt 

werden können. Wir gehen heute davon aus, dass die Regeln, denen solche 

Segmentierungsleistungen gehorchen, zum großen Teil angeboren sind, also auf Wissen 

beruhen, das im Laufe der Evolution erworben und in den Genen gespeichert wurde;..“(Singer, 

2002a, S.67)  

 

Das was hier als Bindungsproblem besprochen wird, ist die Frage, wie bekommt ein Ereignis in 

unserer Umwelt eine Bedeutung. Dies ist jedoch ein geistiger Prozess, nicht umsonst kommt der 

Begriff von deuten. Singer möchte aber die Bedeutung als Resultat eines Reizes bzw. einer 

Reizkonstellation hervorgebracht haben. Was Kennzeichen eines Gegenstandes ist, was 

zusammengehört und was nicht, soll demnach nicht Ergebnis eines Erkenntnisprozesses sein, 

sondern Regeln der Wahrnehmung entspringen. Diese Regeln sollen einem angeborenen Wissen 

entspringen, das vererbt wird. Damit haben wir eine eigenartige Konstellation: Ursprung der 

Unterscheidung, was bedeutsam, was unbedeutend ist, was zusammengehört in der Wahrnehmung 

oder auch nicht, soll angeborenem Wissen entspringen, einer Contradictio in adjecto oder ein 

Widerspruch in sich: Denn entweder handelt es sich hier um Wissen, also etwas Reflektiertes, oder 

es ist etwas Angeborenes, Natürliches, dann ist es so etwas wie ein Reflex. Der Mensch folgt somit 

den Gesetzmäßigkeiten der Evolution, deren Regeln legen fest, was sich evolutionär als bedeutsam 

erwiesen hat und was nicht.  

Mit dieser Konstruktion haben die Hirnforscher ihr Problem gelöst: Bedeutsam ist ein Reiz, wenn er 

sich im Verlaufe der Evolution als wirksam erwiesen hat, oder, so kann man den Gedanken auch 

fortentwickeln, wenn er sich im Verlaufe der Lerngeschichte als bedeutsam herausgestellt hat, weil 



eine entsprechende Konsequenz auf eine Reizkonstellation erfolgt ist.  

Damit ist im Prinzip auch schon geklärt, was unter Gedächtnis zu verstehen ist. Es ist ein 

Datenspeicher, in dem Reizkonstellationen abgespeichert werden, d.h. was bedeutsame Reize sind, 

welche Verhaltensweisen mit welchen Konsequenzen verbunden sind. Die Konsequenzen sind 

gleichzeitig verbunden mit entsprechenden Gefühlszuständen, die sich in Erregungszuständen im 

Gehirn zeigen lassen. Damit funktioniert auch bei den kognitiven Hirnforschern der Mensch nicht 

anders als bei den Psychologen, nur das seine Steuerungselemente biologischer Natur sind und er 

über einen eigenen Verstärkerapparat verfügt wie das Zitat 9 von Roth deutlich macht: 

9. „ An der zentralen Rolle des mesolimbischen und mesocorticalen Systems für die Erzeugung 

und Aufrechterhaltung positiver, lustvoller und daher als Belohnung wirkender Gefühlszustände 

besteht also kein Zweifel, ebenso wenig daran, dass dem Neuromodulator Dopamin hierbei eine 

herausragende Rolle zukommt. Wie wir gesehen haben, ist nicht nur die Befriedigung 

elementarer körperlicher Bedürfnisse, sondern auch die Wirkung lusterzeugender und 

euphorisierender Substanzen direkt oder indirekt an die Aktivität dopaminerger Neurone im 

limbischen System gebunden. Allerdings sind viele Details noch ungeklärt.“ (Roth, 2001, 301) 

 

Damit verfügt der Mensch über eine Programmierung, die sich in den verschiedenen Synapsen und 

Synapsenstrukturen niederschlagen und sich dort manifestieren und als manifeste das Verhalten 

steuern.  

Dass in Folge von Lernprozessen das Gehirn sich verändert, ist nicht zu bestreiten, sondern zeigt, 

dass der Mensch eben nicht durch das Gehirn bestimmt, sondern das Gehirn sich entsprechend 

seiner Benutzung verändert. Es bildet die Voraussetzung für das Denken und nicht umgekehrt. Dass 

bestimmte Gefühlszustände mit Erregungen in bestimmten Gehirnregionen einhergehen, auch das 

ist nicht zu bestreiten, sondern die Tatsache, dass damit der Ort der Gefühlssteuerung gefunden sei. 

Folgt man den kognitiven Hirnforschern, so ist das Gefühl, das durch das limbische System oder die 

Amygdala, einem Teil des Gehirns hervorgebracht wird, ausgelöst durch Lernerfahrung. Demnach 

ist Liebe eines Menschen nicht Resultat des Mögens des anderen, was ja ein Urteil über ihn 

einschließt entsprechend der eigenen Vorlieben, sondern Ergebnis des Organs. So wird jede 

Begleiterscheinung gedanklicher oder anderer geistiger Tätigkeiten im Gehirn zu dessen Ursache 

uminterpretiert. Auch dass sich bei einer erfolgreichen Arbeit oder bei einem positiven Erlebnis sich 

erhöhte Dopaminwerte im Gehirn feststellen lassen, wird wohl so sein, nur dass der Mensch ständig 

bestrebt sei, danach sein Handeln auszurichten ist absurd. Wenn dem so wäre, wäre es ja völlig 

gleichgültig was ich tue. Wenn es nur um die Dopaminausschüttung im Gehirn geht, dann werden 

alle Handlungen gleich, es kommt nur darauf an, dass sie erfolgreich abgeschlossen werden. Ob ich 

deshalb ein Buch schreibe oder mich gleich selbst befriedige, das Ergebnis wäre damit das gleiche, 

Stellt sich daher die Frage, warum manche Leute es so umständlich machen, um an ihre 

Dopamindusche zu kommen. 



Da der Mensch durch Reize und Kontingenzen gesteuert wird, die in seinen Synapsen gespeichert 

sind, fragt sich natürlich, was es mit dem Bewusstsein des Menschen so auf sich hat. Kognitive 

Hirnforscher negieren ja nicht, dass der Mensch über ein Bewusstsein verfügt, sondern wenn sie 

sich mit dem Bewusstsein beschäftigen, dann fragen sie immer, wozu es gut ist, unterstellt also 

immer, dass es eine Funktion  in der Verhaltenssteuerung haben muss. Um diese Frage klären zu 

können, bedarf es zunächst der Abgrenzung von Bewusstsein zu seinem Gegenteil, dem 

Umbewussten. Dazu Zitat 10 von Roth: 

10.„ Vor dem Hintergrund der in diesem Kapitel gegebenen Beschreibung von 

Bewusstseinszuständen umfasst aus Sicht der Hirnforschung und der experimentellen 

Psychologie das Unbewusste folgende Inhalte: (1) Vorgänge in Gehirnregionen außerhalb der 

assoziativen Großhirnrinde; (2) vorbewusste Inhalte von Wahrnehmungsvorgängen; (3) 

unterschwellige (sublimale) Wahrnehmungen; (4) Wahrnehmungsinhalte außerhalb des Fokus 

unserer Aufmerksamkeit; (5) alle perzeptiven, kognitiven und emotionalen Prozesse, die im 

Gehirn des Fötus, des Säuglings und des Kleinkindes vor Ausreifung des assoziativen Cortex 

ablaufen; (6) konsolidierte Inhalte des prozeduralen Gedächtnisses; (7) Inhalte des deklarativen 

Gedächtnisses, die ins Unbewusste abgesunken („vergessen“ wurden) und unter günstigen 

Bedingungen wieder bewusst gemacht („erinnert“) werden können; (8) „verdrängte“ 

Gedächtnisinhalte des autobiographischen Gedächtnisses.“ (Roth, 2001, S. 218) 

 

Auffällig ist, dass diese Aufzählung völlig inkommensurable Dinge in einer Reihenfolge, also als 

gleiche behandelt. Die erste Position in  der Aufzählung ist eine biologische, hier werden 

Aktivitäten unterschieden nach Beteiligung von Hirnregionen. Die weiteren Positionen sind aber 

nun Wahrnehmungen, die die eigenartige Eigenschaft haben, dass sie nicht wahrgenommen werden. 

Es folgen dann Annahmen über geistige Leistungen des Fötus und Gedächtnisleistungen sowie 

sogenannte verdrängte Gedächtnisinhalte. Das Zitat macht den Übergang von einer biologischen 

Bestimmung und Verortung zu verschiedenen psychologischen Theorien, wie die der sublimen 

Wahrnehmung, der Prägung des Menschen im Mutterleib oder der Theorie von Freud in Form von 

Verdrängung, die einerseits im limbischen System verortet und als Leistungen des limbischen 

Systems vorgestellt werden. Mit dieser Definition des Unbewussten ist eigentlich schon alles 

festgelegt, nicht was das Unbewusste ausmacht, sondern wie es der Forscher sehen will, weil er das 

Unbewusste als Steuerungsinstanz des Verhaltens vorstellen will. Die Leistungen des Unbewussten 

bespricht Roth im Zitat 11: 

11.„Automatisierte bzw. implizite Prozesse sind (1) unabhängig von der Begrenzung kognitiver 

Ressourcen; (2) ihre willentliche Kontrolle ist schwach oder nicht vorhanden; (3) 

Aufmerksamkeit und Bewusstsein sind nicht notwendig oder stören bei ihnen sogar; (4) sie 

laufen schnell und mühelos ab; (5) sie sind meist unimodal; (6) ihre Fehleranfälligkeit ist 

gering; (7) sie verbessern sich durch Übung, sind gleichzeitig schwer veränderbar, wenn sie erst 

einmal eingeübt bzw. konsolidiert sind; (8) sie sind in ihren Details sprachlich nicht 

berichtbar.“ (Roth,2001, S.229) 

 

Das Unbewusste regelt damit alle automatisierten Handlungen. Um diese Auszuführen, müssen wir 



wirklich nicht groß nachdenken, im Gegenteil, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf sie richten, 

kann es sogar vorkommen, dass die Automatisierung dadurch gestört wird. Die Bestimmung von 

Roth ist dennoch falsch: Hier handelt es sich dennoch nicht um Handlungen, die dem Bewusstsein 

nicht zugänglich sind. Jeder der Sport betreibt, strebt nach einem hohem Maß an Automatisierung. 

Um perfekt zu werden, muss ich mir den Bewegungsablauf immer wieder ins Bewusstsein holen 

und verändern. Dazu bedarf es auch der verbalen Rückmeldung des Trainers, der einen korrigiert 

und die Aufmerksamkeit auf bestimmte Abläufe lenkt. Und dass automatisierte Handlungen  nicht 

fehleranfällig seien, widerlegt noch jedes Tennisspiel, in dem die Kommentatoren die unforced 

errors zählen.  Insofern ist die Charakterisierung von Roth völlig falsch, was automatisierte 

Bewegungen und Steuerung durch das Unbewusste anbetrifft. Der Verweis auf den Nutzen des 

Unbewussten ist natürlich auch ein Teil der Beweisführung, wie der Mensch in seinen Handlungen 

durch das Gehirn gesteuert wird und gerade auch da, wo er bewusst handelt oder zu handeln meint. 

Was das Bewusstsein in den Augen kognitiver Hirnforscher leistet, führt Roth im Zitat 12 aus: 

12.„Das explizite, deklarative Bewusstseinssystem ist im Lichte dieser Theorie, ein besonderes 

Werkzeug des Gehirns. Dieses Werkzeug wird vom Gehirn eingesetzt, wenn es um neuartige 

kognitiv oder motorisch schwierige und bedeutungshafte Probleme geht, die zu lösen sind. Aus 

vielerlei strukturellen und funktionalen Gründen sind die subcorticalen Zentren nicht in der 

Lage, dies zu leisten; wahrscheinlich habe sie keine hinreichend hohe synaptische Plastizität; 

sie können mulitmodale Eingänge nicht so gut integrieren. Vielleicht liegt es auch an der 

mangelnden Speicherkapazität. Der assoziative Cortex kann dies alles; seine Speicherkapazität 

ist schier unbegrenzt.“ (Roth 2001, S. 231) 

 

Das Bewusstsein des Menschen setzt laut Roth dort ein, wo Automatismen der Handlungsabläufe 

nicht mehr greifen, das Gehirn auf einen neuen Reiz stößt, für den es noch kein Reaktionsmuster 

zur Verfügung hat. Dort ist jetzt geistige Arbeit verlangt, die aber wenig mit dem zu tun hat, was 

man sich unter Denken vorstellen mag. Hier sind größere Speicherkapazitäten gefragt, deshalb 

schaltet das Gehirn, hier als Subjekt, seine eigenen Teile, nämlich die Cortex zu, um 

hochzurechnen, welche Handlungsalternative die größten Erfolgswahrscheinlichkeiten aufweisen. 

Also auch dort, wo Hirnforscher von Bewusstsein reden, reden sie nicht über ein Wissen oder 

wissentlichem Handeln, sondern von dem Menschen als Computer, der den Übergang macht von 

der automatisierten Handlung hin zu Hochrechnungen über Handlungen mit wahrscheinlich 

erfolgreichem Ausgang.  

Was der Maßstab des Erfolges ist, ist uns ja bereits bekannt, diese Maßstäbe ergeben sich aus der 

Evolution, wobei dazu noch Ergänzungen notwendig sind, dazu die Zitate in 13 von Roth und 

Spitzer: 

13. „Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen Willensfreiheit und menschlicher 

Autonomie. Erstere ist gedacht als die Fähigkeit, in einer bestimmten Situation auch ganz 

anders handeln zu können; diese Fähigkeit wäre für unser Überleben sehr nachteilig. Wenn wir 

uns einer großen Gefahr gegenübersehen, dann wird unser Gehirn versuchen, in der gebotenen 



Kürze die beste Verhaltensweise herauszufinden (wegrennen, sich wehren, um Hilfe rufen oder 

etwas Intelligenteres gegen die Gefahr tun); eine willkürliche Willensentscheidung ist hierbei 

nicht gefragt. Ebenso wenig wäre in einer für uns wichtigen Situation, z.B. einer Rede vor 

illustren Gästen, die freie Willensentscheidung, diese Gäste persönlich zu beleidigen,  

vorteilhaft. Wenn wir Menschen sich dennoch so verhalten, suchen wir nach Ursachen, die wir dann 

meist im Psychopathologischen vermuten.“ (Roth, S.2001, S.448/449) 

 

14.„Das Gehirn ist ein Informationsverarbeitungssystem, das so gebaut ist, dass es sich selbst 

strukturiert, gemäß seinen Interaktionen mit der Umwelt. Gehirne produzieren beim Verarbeiten 

von Informationen automatisch interne Repräsentationen und bauen damit eine Datenbasis auf, 

die es dem Organismus insgesamt ermöglicht, sich in der Welt zurecht zu finden. Eine 

wesentlicher Teil dieses Zurechtfindens ist die Voraussage dessen, was als nächstes geschieht. 

Hierzu wird die Datenbasis dauernd dazu benutzt, den Input zu strukturieren und zu 

verarbeiten. Ziel, es kann nicht anders sein, ist Verhalten, das dem Erhalt des Organismus und 

damit langfristig dem Erhalt der Art dient.“ (Spitzer, 2004, S.69) 

 

Hier wird Bezug genommen auf die Evolution, die macht aber nur Aussagen über 

Überlebensaussichten von Arten. Hier wird die Evolution als Bestimmungsmoment für einzelne 

Handlungen angeführt, was ja etwas ganz anderes ist. Dabei machen sich die Hirnforscher etwas zu 

Nutze, was in der Biologie gang und gebe ist, eine Ungenauigkeit im Sprachgebrauch, die keiner 

missversteht. Wenn man im Fernsehen Tiersendungen anschaut, erfährt man, dass z. B, männliche 

Tiere darum kämpfen, ein Weibchen begatten zu können, um ihre Gene weiterzugeben, und so die 

besten Gene sich durchsetzen und zur Arterhaltung beitragen. Nur dieses „um zu“ gibt es so nicht. 

Die Männchen reagieren auf den Duftstoff des Weibchens und werden sexuell stimuliert, sie wollen 

das Weibchen bespringen und kämpfen mit den Konkurrenten darum. Von Genen und Überleben 

wissen sie nichts und haben diesen Zweck auch nicht. Durch den Kampf setzt sich der Stärkere 

durch und es tritt die Wirkung ein, dass der Stärkste seine Gene weitergibt. Die Wirkung der Aktion, 

von der die Akteure nichts wissen müssen, wird als der Zweck der Aktion besprochen, wobei jedem 

Biologen klar ist, das dieser Zweck nirgends existiert. Bei den Hirnforschern soll man aber gerade 

die erfolgreiche Durchsetzung in der Konkurrenz als individueller Zweck annehmen, den die 

Individuen verfolgen und der der Maßstab für die Auswahl der individuellen Handlungsweise sein 

soll. 

Der Mensch ist damit fertig: Zitat 15 

15. „Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen Willensfreiheit und menschlicher 

Autonomie. Erstere ist gedacht als die Fähigkeit, in einer bestimmten Situation auch ganz 

anders handeln zu können; diese Fähigkeit wäre für unser Überleben sehr nachteilig. Wenn wir 

uns einer großen Gefahr gegenübersehen, dann wird unser Gehirn versuchen, in der gebotenen 

Kürze die beste Verhaltensweise herauszufinden (wegrennen, sich wehren, um Hilfe rufen oder 

etwas Intelligenteres gegen die Gefahr tun); eine willkürliche Willensentscheidung ist hierbei 

nicht gefragt. Ebenso wenig wäre in einer für uns wichtigen Situation, z.B. einer Rede vor 

illustren Gästen, die freie Willensentscheidung, diese Gäste persönlich zu beleidigen, 

vorteilhaft. Wenn wir Menschen sich dennoch so verhalten, suchen wir nach Ursachen, die wir 

dann meist im Psychopathologischen vermuten.“ (Roth, S.2001, S.448/449) 



 

 

Der Mensch ist der autonome Informationsverarbeitungsorganismus, der eingehende Informationen 

auf Grund seiner Datenbank der Erfahrungen bewertet und immer die Handlungsalternative 

auswählt, die die beste Anpassung an die Anforderungen der Umwelt entspricht und damit keine 

andere Zwecksetzung kennt, als sich anzupassen, um zu überleben. Roth macht hier die 

Unterscheidung zwischen Willensfreiheit und Autonomie. Willensfreiheit setzt er gleich mit 

grundlos etwas zu wollen oder auch Willkür, die sich bei dem Prozess der Anpassung nur störend 

gelten machen kann – man könnte es auch etwas anders ausdrücken: Selber für sich für etwas zu 

wollen, ist in einer Welt, die darauf nicht ausgerichtet ist, nur schädlich, man muss sich eben nach 

der Decke strecken. Und das soll auch die ureigene Natur des Menschen sein, dass er von Natur aus 

darauf ausgerichtet ist, sich in den Bedingungen zurechtzufinden, unter die er gesetzt ist. Mit 

Autonomie will Roth ausdrücken, dass diese Anpassung keine befohlene ist, sondern aus der 

individuellen Natur jedes einzelnen entspringt, der auf Grund seiner Lernerfahrung versucht die für 

ihn beste Form der Anpassung zu finden. Insofern anerkennt er die Individualität der Individuen, als 

unterschiedliche, die auf Grund ihrer Biographie unterschiedliche Lernerfahrungen und damit eine 

unterschiedliche Hirnausstattung mit verschiedenen Datenspeichern in Form von Synapsen 

mitbringen. 

Dass das Gehirn sich entsprechend seiner Nutzung verändert wird von den kognitiven 

Hirnforschern in doppelter Weise zum Argument gemacht: Zum einen ist eben darauf zu achten, 

dass Kinder eine Förderung erhalten, die ihnen eine optimale Anpassung ermöglichen, zum 

anderen, wenn diese Ausstattung einmal da ist, hat eben jeder seinen Platz in der Gesellschaft 

einzunehmen, die seiner Ausstattung entspricht. Dazu zwei Zitate:  

16.„Typischerweise sind diese Veränderungen umso ausgeprägter, je früher mit dem Musizieren 

begonnen wird. Wer vor dem Alter von sieben Jahren zum Instrument greift, vergrößert damit 

etwa das Corpus callosum, das die linke und rechte Hirnhälfte miteinander verbindet – und 

steigert so möglicherweise auch die Fähigkeit zum ganzheitlichen Denken. Aber auch im 

Erwachsenenalter ist das Gehirn noch formbar (plastisch). Durch intensives Üben lässt sich oft 

in etwa die Hälfte des Effektes erzielen, der beim Kind möglich ist. Was Hänschen nicht lernt, 

kann Hans noch zur Hälfte lernen.“ (Schnabel, 2005, S.2)  

 

Das erste, Nummer 15 ist von Schnabel und zeigt die Argumentationsweise: Weil Kinder mehr 

lernen müssen, sie können schließlich noch nichts, verändern sich die Synapsen stärker in der 

Kindheit, als im Erwachsenenalter. Weil sie zu dem manches schneller lernen und sich Hirnregionen 

stärker ausprägen, wenn eine bestimmte Aktivität bereits im Kindesalter ausgeübt wird, wird das 

zum Argument gemacht, zu sagen, von den Gehirnstrukturen, die sich in der Kindheit bilden, hinge 

alles ab. Dieses Argument ist falsch und  gleichzeitig richtig: Falsch ist es, weil die Schnelligkeit 

etwas zu lernen für sich genommen gar nichts ist, es kommt beim Lernen auf den Inhalt an, den 



man begreift und nicht auf die Schnelligkeit, in der das passiert. Was sagt es denn aus über die 

Relativitätstheorie, ob Einstein für das Begreifen der Inhalte ein Jahr oder zehn gebraucht hat. Das 

richtige an der Behauptung liegt daran, dass die Schnelligkeit des Begreifens in den Schulen zum 

Kriterium für Erfolg und Mißerfolg in der Schule und damit auch in der Hierarchie der Berufe 

gemacht wird. Die Kinder werden in der Schule darin verglichen, wie schnell sie einen bestimmten 

Lernstoff begreifen, wer es schnell kann, der bekommt eine 1 und wer nicht mitkommt bleibt sitzen 

und wird vom weiteren Lernen ausgeschlossen und ist für die niedrig bezahlten Berufe vorgesehen, 

wenn es die denn gibt. Nur mit der Behauptung, die Schnelligkeit des Lernens wäre für sich eine 

Qualität wird gerade von der Selektion in der Schule abgesehen und so getan, als ob dies eine 

Qualität des Individuums sei, der in der Gesellschaft entsprechend Rechnung getragen würde – so 

wird aus der Rücksichtslosigkeit auf Unterschiede beim Lernen genau das Gegenteil, die 

Berücksichtigung. Kommen wir zum nächsten Zitat von Roth: 

17. “ Allgemein scheint zu gelten, dass eine Person in ihrer Persönlichkeit eher „ausreift“, als 

dass sie sich aufgrund  von Umwelterfahrungen in ihrem Kern ändert, und das sie sich eher 

die Umwelt sucht (bzw. einrichtet), die zu ihr emotional passt, als dass sie sich an eine 

Umwelt anpasst.“ (Roth, 2001, S.353/354) 

 

Roth beginnt genau dort, wo Schnabel aufhört. Er unterstellt, dass Erfolg und Mißerfolg in der 

Gesellschaft von der Beschaffenheit der Person abhängt und fragt danach, wie die Unterschiede in 

den Personen zustande kommen und rechnet Prozentzahlen aus. Hier landen die kognitiven 

Hirnforscher wieder bei der alten Gen-Umwelt Debatte, wobei sie damit frei umgehen. Ein Prof. 

Hüther beantwortet die Frage nach den Anteilen der Persönlichkeit ganz anders, in dem er feststellt, 

dass die Gene lediglich die Nervenzellen und Synapsen hervorbringen, welche davon sich 

ausbilden, welche sich zurückbilden, liegt ganz an dem Umgang mit dem Kind. Einig sind sich 

jedoch die Parteien darin, dass nicht die Konkurrenzbedingungen, unter die die Menschen gesetzt 

werden, sondern die Personen und ihre Beschaffenheit des Gehirns für ihren Erfolg oder Mißerfolg 

verantwortlich sind und damit jeder Mensch entsprechend seiner Ausstattung seinen Platz in der 

Gesellschaft finden muss. Nicht die Umwelt – so Roth – ist an das Individuum anzupassen, sondern  

jeder hat sich seinen Platz in der Gesellschaft zu suchen, die seiner Natur entspricht. Die einen sind 

also von Natur aus die geborenen oder gebildeten Führer, die ins Kanzleramt gehören, die anderen 

die Looser, deren Platz unter der Brücke ist. So zeigt sich die kognitive Hirnforschung als eine 

moderne Form des Rassismus, die ihren Ausgangspunkt nicht in der Vererbung nimmt und somit 

geborene Rechte verteilt, sondern in der Bewährung im modernen Überlebenskampf ihren Ursprung 

hat, und wer sich da durchsetzt, hat es auch verdient, weil er über die besseren organischen 

Voraussetzungen verfügt. Damit ist der Teil beendet und ich komme zum dritten Teil meiner 

Ausführungen: 



  

Teil 3: Kognitive Hirnforschung als Leitwissenschaft 

 

Verschiedene Autoren bezeichnen die kognitive Hirnforschung als Leitwissenschaft und das 

Aufgreifen der Ergebnisse der kognitiven Hirnforschung in den verschiedenen Abteilungen der 

Sozial- und Geisteswissenschaften gibt ihnen Recht: Es spricht geradezu für die Qualität der 

eigenen Theorie, wenn man sich auf Ergebnisse der Naturwissenschaften berufen kann, denn als 

solche firmiert sie ja nach wie vor, auch wenn, wie gesehen, sie eine Form der 

Verhaltenswissenschaft ist. Dies wirft ein eigenartiges Bild auf den Zustand der 

Geisteswissenschaften: Zum einen hat man als Geisteswissenschaftler gelernt, dass es richtiges 

Wissen nicht geben könne – wobei schon mit dieser Aussage ein Widerspruch in der Welt ist, der 

darin besteht, dass diese Aussage absolute Gültigkeit für sich beansprucht – und deshalb der 

Pluralismus der verschiedenen sich widersprechenden Theorien sein müsse, der zwar verbessert 

aber nicht überwunden werden kann. Dieses Dogma, denen sich die Vielzahl an Theorien verdankt, 

wird nicht kritisiert, wohl aber gibt es eine Unzufriedenheit mit der Beliebigkeit, die in diesem 

Bereich der Wissenschaft herrscht, und damit auch mit dem Ansehen, das diese Abteilung der 

Wissenschaft genießt im Verhältnis zu den sogenannten MINT- Fächern, sprich Natur- 

Ingenieurwissenschaften. Mit ihrem Bezug auf die kognitive Hirnforschung will man von dem 

Glanz der Naturwissenschaften etwas abhaben und stellt damit ein Stück weit den eigenen 

Relativismus in Frage – schließlich gelten naturwissenschaftliche Ergebnisse als gültig und nicht als 

beliebig. 

Das andere Verwunderliche ist, dass es eine Leitwissenschaft gibt. Was soll das eigentlich sein? 

Lassen die verschiedenen Wissenschaften sich nicht von ihrem Forschungsgegenstand und dem 

Gang seiner Erkenntnis leiten sondern von einem Sachfremden Gegenstand? Natürlich gibt es 

Forschungsgegenstände, die eine Zusammenarbeit verschiedener Forschungszweige erfordern, wie 

z.B., das Genomprojekt, an dem Biologen, Biochemiker und Informatiker zusammengearbeitet 

haben. Aber eine solche Zusammenarbeit bringt noch keine Leitwissenschaft hervor.  

Man könnte auch vermuten, dass eine bahnbrechende Erkenntnis eine Wissenschaft zu einer 

Leitwissenschaft reüssieren lässt. Wir haben die kognitive Hirnforschung untersucht und lauter 

Fehler und Ideologien gefunden, das kann sie bei gründlicher Überlegung schlecht zu einer 

Leitwissenschaft werden lassen, erst recht, wo ihre zentrale These „es gibt keinen freien Willen“ 

nicht nur auf heftigen Widerspruch gestoßen ist, sondern der  Widerspruch zu ihrem Auftreten als 

argumentierende Wissenschaftler jedem ins Auge springen konnte. Wenn sich eine Wissenschaft 

dennoch solchem Zuspruch erfreut, dann muss ihre Qualität woanders zu suchen sein. 

Festhalten kann man zu mindest schon eins: Es gibt Moden in der Wissenschaft, denn mit der 



kognitiven Hirnforschung entsteht ja nicht eine Leitwissenschaft, sondern wechselt die 

Leitwissenschaft. So war die Rezeption von Marx in den 70er Jahren in, sie wurde ersetzt durch die 

Soziologie, später Psychologie, Ökologie, Postmoderne etc. Über Qualität einer Wissenschaft 

entscheidet offenbar nicht ihr eigenes Wissen bzw. ihre Erkenntnis, sondern verdankt sich der 

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, die diese einzelnen Wissenschaften und ihren Theorien schenkt.  

Dabei kennt die Öffentlichkeit, man kann auch sagen die Presse nur ein Thema, das Gelingen der 

Nation und die Maßstäbe, die die Politik für dieses Gelingen vorgibt. Als in den 70 er Jahren die 

Sozialliberale Regierung der Nation eine Reform an Haupt und Gliedern verordnete, stand dies 

unter dem Titel der sozialen Gerechtigkeit, weswegen die Frage nach den Gründen sozialer 

Unterschiede auf die Tagesordnung kam und von Studenten falsch verstanden wurde, die daraus 

gleich eine Systemfrage machen wollten. Der wurde mit der Soziologie eine Absage erteilt und 

klargestellt, dass sich alle Probleme der mehr oder weniger gelungenen Regelung menschlichen 

Zusammenlebens verdanken. Mit der Psychologisierung der Gesellschaft wurde betont, dass  

Gesellschaft wie alles im Leben von Menschen gemacht wird, insofern ist im Grunde genommen 

die Menschennatur verantwortlich. Zufriedenheit ist demnach kein Ergebnis zufriedenstellender 

Lebensverhältnisse, sondern eine Leistung, die jeder an sich vollbringen muss, in dem er seine 

Ansprüche mit denen seiner Umwelt in Einklang bringt. Das galt dann als Selbstverwirklichung, 

obgleich es eine Form der Bescheidenheit war, die später als Materialismus gegeißelt wurde. Statt 

Selbstverwirklichung stand dann die Verantwortung für die Umwelt auf dem Plan. Mit der 

Abstraktion Mensch, der für die Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden und die Veränderung 

des Klimas verantwortlich sei, wurde Bescheidenheit und Verzicht eingefordert, nicht von denen, 

die über das Einleiten von Giften entscheiden oder daran verdienen, sondern von „uns allen“ und 

auch nicht für das Wachstum der Wirtschaft, sondern für die Natur. Mit der Postmoderne bekamen 

die Menschen erzählt, dass sie vor lauter Wahlmöglichkeiten für ihre Lebensgestaltung die 

Kehrseite der Unsicherheit ihrer Existenz in Kauf zu nehmen hätten. Aus den Nöten des sich 

Durchschlagen Müssens in Form von Ehe oder WG, im Singledasein oder in Paarbeziehung lebend, 

sich den Anforderungen des Arbeitsmarktes und der sinkenden Löhne stellend,  wurde so eine 

Palette der ungezählten Chancen vorgeführt, die einem wegen ihrer Vielzahl das Leben so schwer 

machen würde, und nicht etwa wegen der Unsicherheit, die sie in sich bergen. 

Eines ist allen Ideologien gemeinsam: Sie machen die Gesellschaft und die Politik vorstellig als 

einen Dienst am Bürger, auch noch dort, wo der Gegensatz von Wirtschaft und Politik zu den 

Lebensbedingungen deutlich wird. Die Verteuerung von Gesundheitsleistungen für die Patienten 

dient der Effektivierung und Sicherung ihrer Gesundheitsversorgung, Entlassungen dienen dem 

Erhalt von Arbeitsplätzen, die Selektion in den Schulen der Natur der Kinder, der man mit der 

Selektion Rechnung trägt. Und in diese Ideologien reiht sich auch die kognitive Hirnforschung ein 



mit ihrer Aussage: Der Mensch ist von Natur aus ein Konkurrenzwesen, das im Überlebenskampf 

sich bewähren muss und entsprechend seiner natürlichen Ausstattung seinen Platz findet. Hier gibt 

es kein Glücksversprechen mehr wie bei der Psychologie, die Selbstverwirklichung als 

Selbstbescheidung gepredigt hat, sondern hier ist Überleben der Daseinszweck und damit eine 

Radikalisierung des Gedankens, der in der Psychologie bereits enthalten war. Die Hirnforschung ist 

damit die zeitgemäße Ideologie, in der Politik und Öffentlichkeit sich frei gemacht haben von allen 

Ansprüchen ihrer Untertanen, denen nichts mehr versprochen wird, außer dass sie die Gelegenheit 

bekommen, sich zu bewähren und die für das Ergebnis ihrer Bewährung sich damit auch selbst 

verantwortlich machen sollen. 

Bekanntgeworden ist die kognitive Hirnforschung durch die Bestreitung des freien Willens und sie 

ist auf Ablehnung gestoßen. Sie ist dennoch nicht verworfen worden. Die Hirnforschung hat nicht 

neu den Determinismus in die Wissenschaft eingeführt, der ist auch schon in der Soziologie 

enthalten, wenn diese behauptet, das Verhalten von Menschen ist gesellschaftlich bedingt, oder in 

der Psychologie mit der Triebbedingtheit von Verhalten oder mit den Lerngesetzen. Dies macht das 

Zitat von Schnädelbach deutlich, der sich beklagt, dass er ständig mit einem neuen Menschenbild 

konfrontiert wird: 

18. „In der Neuzeit träte der physikalische Determinismus auf den Plan, demzufolge der 

Mensch nichts anderes als eine Maschine sei; also sollten wir unser Menschenbild ändern. Und 

so gehe es weiter: Es folgt der psychische Determinismus von David Hume bis zu Sigmund 

Freud, dann der soziale Determinismus, demzufolge wir vollständig  gesellschaftlich bedingt 

seien, und schließlich der Behaviorismus, der uns als Religion von Reiz und Reaktion endlich 

ins „Jenseits von Freiheit und Würde“ (B.F. Skinner) befördern wollte; jedes Mal sollten wir 

unser Menschenbild ändern. Und jetzt der neuronale Determinismus, und schon wieder dieselbe 

Behauptung: „ Die Wissenschaft habe gezeigt, dass wir alle unsere sozialen Lebensformen 

schon immer völlig missverstanden hätten und dass es nun endlich an der Zeit sei, uns aufklären 

zu lassen.““ (Herbert Schnädelbach, Frankfurter Rundschau 25.5.2004) 

 

 Da könnte man doch fragen, Na und? Was wäre denn schlimm daran, wenn man immer neues über 

die Natur des Menschen erfahren würde. Die Klage rührt doch da her, dass diese Menschenbilder 

immer als Berufungsinstanz für das, was mit den Menschen in der Gesellschaft gemacht wird 

fungieren. Die Grundlüge dieser Menschenbilder besteht darin, dass die Natur des Menschen den 

Maßstab abgeben würde, für das was mit ihm angestellt wird. Die Ökonomie hat ihren Homo 

oekonomicus, mit seinen endlosen Bedürfnissen, der die Knappheit der Güter gegenübersteht. Der 

Mensch als des Menschen Wolf, braucht einen Oberwolf und damit den Staat, damit sie nicht 

übereinander herfallen. Der Mensch als biologische Frühgeburt oder Nestflücher, braucht Erziehung 

und die Schule entspricht damit dem Bedürfnis des Menschen nach Erziehung. So produziert die 

Geisteswissenschaft eine Vielzahl solcher Menschenbilder die immer nur dieselbe Botschaft 

rüberbringen, dass diese Gesellschaft ein mehr oder weniger gelungener Dienst an der 



Menschennatur ist. 

Wie gesagt, die Hirnforschung hat den Determinismus nicht erfunden, das Neue der Hirnforschung 

war die Radikalität in der dieser Determinismus vertreten wurde. Nida-Rümelin macht in seinem 

Zitat deutlich, worum es in diesem Streit geht: 

19.„Herr Singer, Sie verfehlen das, was ich den humanistischen Kern unserer Lebenswelt 

nenne. Das wir verantwortlich sind für unsere Handlungen, dass wir deshalb auch begründen 

müssen, warum wir etwas getan haben. Das akzeptieren wir alle, Sie auch, und sie haben ja 

auch schon eingeräumt, dass Sie das auch in Ihrer Familie so praktizieren. Und das Ganze 

erscheint uns nur sinnvoll, wenn Personen nicht von vorneherein festgelegt sind, das eine zu tun 

oder das andere zu lassen. Genau das bezeichnen wir als Freiheit.“ (Nida-Rümelin, 2004) 

 

 

Es ist kein Streit um den freien Willen, sondern um die Verantwortlichkeit des Willens. Das Ideal ist 

der Mensch, der aus eigenen Willen sich für das Dafürsein entscheidet. Die Benutzung des Willens 

zum Mitmachen in dieser Gesellschaft, schließt zum einen immer die Festlegung auf sie und ihre 

Ziele ein, insofern haben alle ein Manipulationsideal, durch die richtige Erziehung die Kinder dahin 

zu erziehen, zum anderen ist ihnen die reine Konditionierung auf dieses Ziel auch immer zu wenig. 

Die Menschen sollen das Mitmachen selber auch wollen, für ihr Tun verantwortlich sein, wenn sie 

nicht mitmachen, werden sie es durch Strafe schon spüren, dass nur das Mitmachen sich lohnt. Die 

kognitiven Hirnforscher haben mit der Verantwortlichkeit kein Problem, sehen sie doch ihre 

Aufgabe darin, dies als eine Form der Programmierung im Gehirn zu verankern. Ihr Ideal ist der 

Mensch, der durch seine Naturbeschaffenheit in Form der Synapsen im Gehirn, von sich aus schon 

immer das moralisch gebotene Tut, wer es nicht tut, der ist gestört – Theoretisch stehen sie damit 

auf dem Standpunkt, dass Kritiker in die Psychiatrie gehören – und muss behandelt werden. Dort 

wo Behandlung nicht wirkt, hilft eben nur lebenslanges Wegsperren. Wenn sie die 

Verantwortlichkeit als ein Prinzip im Gehirn verankern wollen, dann wird die rechtliche 

Verantwortlichkeit hinfällig und damit die Strafe, ihr Humanismus besteht in der Ersetzung des 

Gefängnisses durch die Forensik, das Gefängnis als Psychiatrie. 

 

Teil 4: Die falsche Frage nach der eigenen Natur  

Dass die Ergebnisse der kognitiven Hirnforschung auf ein Interesse in der gebildeten Öffentlichkeit 

treffen, davon geben die vielen Artikel in den Feuilletons und Wissenschaftsseiten der 

überregionalen Zeitungen und die Sondernummern der Nachrichtenmagazine wie der Erfolg der 

Zeitschrift Geist und Gehirn beredtes Zeugnis. Wenn man die Leser fragen würde, ob sie glauben,  

über einen freien Willen zu verfügen, so werden sie in der Mehrzahl davon ausgehen, dass sie einen 

haben und nicht das Gehirn sie zu dem Kauf der Zeitschrift genötigt hat. Das ist eigenartig zum 

einen, weil diese Menschen sich einen Widerspruch leisten, indem sie ihr Interesse auf eine 



Wissenschaft richten, deren Kernaussage sie für falsch halten. Zum anderen verweist es auf ein 

Interesse, das in dieser Gesellschaft so verbreitet wie schädlich ist. Es ist das Interesse an der 

eigenen Natur. Mit dem Interesse an der eigenen Natur ist nicht gemeint, dass sich dieses Publikum 

für Biologie oder Medizin interessiert, auch das kann vorkommen, begründet aber nicht das 

Interesse an der kognitiven Hirnforschung. Diese Menschen wollen ja nicht wissen wie ihr Körper 

funktioniert, sondern wissen, was für welche sie sind, sprich wollen wissen, was in ihnen steckt. 

Ausgangspunkt dieser Überlegung ist, dass ich selber die Bedingung für Erfolg und Mißerfolg in 

dieser Gesellschaft bin. Und mit Erfolg und Mißerfolg meine ich nicht nur Erfolg und Mißerfolg im 

Job, sondern grundsätzlicher im Sinne auch, wie komme ich beim anderen Geschlecht an oder wie 

komme ich in Gesellschaft an, wie angesehen bin ich. Selber die Bedingung für den Erfolg oder 

Mißerfolg zu sein, ist einerseits eine Notlage, andrerseits ein Fehler. Ein Fehler ist es deshalb, weil 

derjenige, der seine ganze Konzentration darauf richtet, in wie weit er die Bedingung für den Erfolg 

oder Mißerfolg in sich hat, davon abstrahiert, worin die Erfolgsmaßstäbe bestehen und wer über 

Erfolg oder Mißerfolg entscheidet. Wenn man in den persönlichen Bereich geht, dann ist es 

vielleicht noch harmlos, weil es die Freunde oder der Partner oder der angestrebte Partner ist, der 

darüber entscheidet, wie man da steht, ob man gemocht wird oder auch nicht. Aber auch hier wird 

nicht das eigene Bedürfnis als Ausgangpunkt genommen, sondern der Maßstab ist immer schon die 

Beurteilung durch andere.  Bei den Maßstäben des Mögens kann einem jedoch manchmal schon 

Bedenken kommen, ob man diesen genügen möchte, wenn diese in der Größe der Muskelpakete 

oder der Größe der Titten bestehen.  

Anders sieht es aus, wenn es um das Erwerbsleben geht. Die Bedingung des eigenen Erfolgs erweist 

hier unmittelbar auf eine Notlage, in der sich die meisten Menschen befinden. Sie brauchen Geld 

und haben nichts anderes als sich. Das ist ihre Freiheit, sie sind frei von allem, was sie zum Leben 

brauchen und haben nur ein Mittel, sich. Alles, was sie brauchen zum Leben, kostet Geld, was sie 

nicht haben, weswegen Geld kein Mittel für einen ist, sondern einen zunächst von allem 

ausschließt. Um zu leben, ist man gezwungen, an Geld zu kommen und da gibt es neben Diebstahl 

nur einen Weg, arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen, man muss sich selbst verkaufen, um an 

das Lebensnotwendige zu kommen. Damit ist man abhängig von denen, die über Geld verfügen und 

andere für sich arbeiten lassen können, um ihren Reichtum zu vermehren, oder von staatlichen 

Stellen. Damit ist die Existenz zunächst einmal eine unsichere, weil abhängig von der Kalkulation 

anderer, die eben nicht die Versorgung der Menschheit, sondern ihre staatlichen oder privaten 

Zwecke verfolgen. Zum anderen befinde ich mich in der Konkurrenz mit anderen, die ebenfalls 

Geld zum Lebensunterhalt brauchen, so dass es immerzu mehr Bewerber als Stellen gibt. Ich muss 

mich herrichten für die Nützlichkeit für andere, um in dieser Konkurrenz zu bestehen. Ich bin also 

darauf angewiesen, dass ich durch Ausbildung, Auftreten und äußerer Erscheinung die Bedingungen 



für den Erfolg in dieser Konkurrenz an mir herstelle, nur sind das Notwendigkeiten, die einem den 

Erfolg nicht sichern. Denn entscheiden tun nach wie vor diejenigen, die die Macht haben über die 

Vergabe von Jobs.  

Jeder kennt die Situation bei einer Bewerbung: Man versucht alles Mögliche, um sich positiv 

darzustellen und ist sich unsicher, ob es gelingt, weil die Entscheidung nicht in den eigenen Händen 

liegt. Diejenigen, die eingestellt werden, bilden sich dann oft ein und lügen sich in die Tasche, dass 

die Einstellung nicht das Ergebnis des Personalchefs gewesen wäre, der nach seinen Kriterien 

entschieden hat, sondern die Einstellung verdanke sich der gelungenen Selbstdarstellung, ganz so, 

als ob man damit den Personalchef ausgetrickst oder bezwungen habe. Umgekehrt sind oft 

diejenigen, die nicht eingestellt werden oder die entlassen werden, nicht etwa sauer, auf diejenigen, 

die über sie und damit ihre Lebensqualität bestimmen, sondern über sich selbst. Sie fragen sich, was 

sie für welche sind, dass es ihnen nicht gelungen ist, was anderen gelungen ist, nämlich einen Job 

zu haben. Sie zweifeln an sich und ihren Qualitäten, statt die Gedanken darauf zu richten, unter 

welche Bedingungen sie gesetzt sind, so dass sie sich immer wieder in solchen 

Konkurrenzsituationen wiederfinden. Dafür stehen die Zitate von Assheuer aus der Zeit: 

20. „Wie passt die unerbittliche Freiheitskritik der Hirnforscher in die politische Landschaft – zu 

den vollmundigen Freiheitsgesängen, die Politiker aller Parteien beim Abbau des Sozialstaates 

zuverlässig anstimmen? Wie passt sie zur Forderung nach Selbstverantwortung und Selbstsorge? 

Auf den ersten Blick verhält sich der Determinismus des Hirnforschers zum Freiheitslob des 

Politikers wie Tag zu Nacht, wie Feuer zu Wasser.“ (Assheuer 2005) 

21. „Aber was die Freiheit vom Sozialstaat angeht, kann es von Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung gar nicht genug geben. Sogar im Weltbild der Konservativen taucht plötzlich 

eine Figur auf, die ihnen bis vor kurzem noch als Symbol erschreckender Bindungslosigkeit galt: 

der Einzelkämpfer und Selbstunternehmer, der sich als eigenständige Ich-AG durchs Leben schlägt. 

Bedacht auf großmögliche Staatsferne, hält sich dieser >Einzeller< ohne fremde Hilfe über Wasser. 

Er ist seines Glückes Schmied, springt über seinen Schatten, ist kreativ, mobil, kundenorientiert, 

auch marktgerecht, zeiteffizient und stressresistent. Er ist frei, seine Marktchancen optimal zu 

nutzen und das Feld seiner Bedürfnisse störungsfrei zu bewirtschaften. Denn der Markt ist das 

naturwüchsige Medium seiner Freiheit.“ (ebenda) 

 Insofern ist die Beschäftigung mit der eigenen Natur nicht nur ein Fehler, denn es liegt ja nicht an 

einem selbst, ob man gebraucht wird oder nicht, sondern sie ist auch schädlich, weil sie einen davon 

abhält, darüber nachzudenken, warum man immer wieder vor solch negativen Alternativen steht. Es 

ist die Form des Konkurrenzbewusstseins, die ein Autor im 19. Jahrhundert, das notwendig falsche 

Bewusstsein genannt hat. Notwendig, weil die Menschen gezwungen sind, sich als die Bedingung 

ihres Lebensunterhaltes zu betrachten, da sie nicht anderes haben, falsches Bewusstsein, weil es 



nicht die Bedingungen ihres Erfolges sind, denn die legen andere fest. Selber Bedingungen für den 

Lebensunterhalt zu setzen, geht erst dann, wenn man nicht mehr auf die Konkurrenz setzt, sondern 

die außer Kraft setzt. Zur Pflege dieses falschen Bewusstseins taugt die kognitive Hirnforschung 

und deshalb lohnt sich auch deren Kritik. 
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