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Hirnforschung 

Suitbert Cechura 

Einleitung 

 

Ich wurde eingeladen, einen Vortrag zur Hirnforschung zu halten. Damit ist der Gegenstand 

vorgegeben: 

Im Einzelnen geht es in den Neurowissenschaften um die Analyse von Aufbau und 

Funktionsweise der zentralen Einheiten aller Nervensysteme, den Neuronen und anderen 

Zelltypen wie insbesondere Gliazellen. Untersucht  werden die Eigenheiten und die 

Auswirkungen der Vernetzung dieser Zellen zu neuronalen Netzwerken in komplexen 

Nervensystemen. (Wikipedia: Neurowissenschaften 2018) 

Wenn es um Hirnforschung als Thema geht, so habe ich feststellen können, geht es aber den 

Zuhörern selten darum, die Anatomie des Gehirns oder die Funktionsweise einzelner 

Nervenzellen kennen zu lernen, sondern es geht ihnen meist um einen  speziellen Bereich der 

Hirnforschung. So unterscheidet man:  

 Neurobiologie 

 Neurophysiologie 

 Kognitive Neurowissenschaften 

 Klinisch-medizinische Fächer  

Es geht daher in diesem Referat in erster Linie um den dritten Punkt, der kognitiven 

Neurowissenschaft, die beansprucht das Verhalten von Menschen zu erklären. Ich bin 

allerdings weder ein Mediziner, Neurologe oder Biologe.  Deshalb werde ich nicht 

ausführlich über den Aufbau und die Struktur des Gehirns reden, sondern mich mit dem  

Thema beschäftigen, in dem ich mich auskenne, weil ich Psychologe und Psychotherapeut 

bin. Damit kommen wir zum Kern des Themas:  

„Neben der experimentellen Grundlagenforschung wird unter medizinischen Gesichtspunkten 

auch nach Ursachen und Heilungsmöglichkeiten von Nervenkrankheiten wie Parkinson, 

Alzheimer  oder Demenz geforscht. Weiterhin untersucht man in der Neurowissenschaft die 

kognitive Informationsverarbeitung  (neuronale Abläufe bei der Wahrnehmung, früher 

traditionell als „geistige“ Phänomene bezeichnet) sowie Entstehung und Ablauf emotionaler 
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Reaktionen oder weit gefasste Phänomene wie Bewusstsein und Gedächtnis.“ (Wikipedia: 

Neurowissenschaften 2018) 

Mit diesem Anspruch hat die Hirnforschung in der Öffentlichkeit für Furore gesorgt, vor 

allem mit der Behauptung, der Mensch habe keinen freien Willen. Inzwischen ist dies kein 

Thema mehr, aber die Hirnforschung ist zur aktuellen Leitwissenschaft geworden und viele 

Wissenschaften, von der Psychologie bis hin zur Volkswirtschaftslehre, Theologie oder 

Geschichte machen Anleihen bei der Hirnforschung. 

In meinem Vortrag möchte ich zunächst darstellen, was der Kern der Hirnforschung ist, oder 

anders ausgedrückt, was der reelle Kern von Hirnforschung ist als Naturwissenschaft oder 

Neurobiologie. Ihre Hinwendung von der Naturwissenschaft hin zur Verhaltenswissenschaft 

begründet die Hirnforschung mit den Ergebnissen ihrer neuen Methoden. Von daher lohnt es 

sich einen Blick auf die Forschungsmethoden der Hirnforschung zu werfen, was die in der 

Lage sind zu leisten. Aus der Analyse des Forschungsvorgehens kommt man darauf, wie die 

Hirnforschung zur Erklärung von Verhalten und Emotionen gelangt und damit konkurrierend 

zur Psychologie auftritt. Beispielhaft möchte ich da den Versuch von Libet darstellen, der als 

der entscheidende bezüglich der Steuerung des Menschen durch das Gehirn gilt. Daraus 

ergeben sich Parallelen zur Psychologie und deshalb das Verhältnis von Psychologie und 

Neurowissenschaft analysiert werden. Als letztes bleib zu klären, worin das Interesse an 

dieser Wissenschaft besteht und was ihr ideologischer Inhalt ausmacht, denn das ist meine 

Behauptung, dass mit dem Übergang der Hirnforschung zur Erklärung menschlichen 

Verhaltens sie zur Ideologie wird. Deshalb habe ich mein Buch betitelt: Kognitive 

Hirnforschung: Mythos einer naturwissenschaftlichen Theorie menschlichen Verhaltens. 

Hirnforschung als Naturwissenschaft 

 

Als Neurowissenschaft untersucht die Hirnforschung den Aufbau und die Funktionsweise von  

Nervenzellen sowie die Erregungsübertragung von einer Nervenzelle auf die andere durch 

Botenstoffe wie Serotonin oder Dopamin. Darüber hinaus hat sie den Aufbau des Gehirns 

zum Gegenstand, wie er sich bei der Untersuchung Toter darstellt. Da unterscheidet sie das 

Stammhirn, in dem die wesentlichen autonomen körperlichen Funktionen geregelt werden wie 

die Atmung, von dem Mittelhirn, in dem z.B. Erinnerungen gespeichert werden und 

emotionale Regelungen erfolgen. Im Kleinhirn finden wesentliche motorische 
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Abstimmungsprozesse statt und nur Menschen verfügen über eine Großhirnrinde, die es dem 

Menschen ermöglicht, sich erkennend zu seiner Umwelt zu verhalten.  

Bei der Erforschung des Aufbaus des Gehirns ist man auf einige optische Auffälligkeiten 

gestoßen, die zur Benennung der verschiedenen Regionen geführt hat. So ist von der 

Substantia nigra – also der schwarzen Substanz die Rede, von der Amygdala – dem 

Mandelkern, vom Seepferdchen oder Hippocampus, dem Streifenkörper oder Striatum usw. 

Nach und nach hat man dann herausgefunden, in welcher Hirnregion welche geistigen oder 

motorischen Prozesse verarbeitet werden. Durch Verletzungen oder Kriegswunden – vor 

allem Schussverletzungen – zeigte sich, dass bei Zerstörung einzelner Hirnregionen die 

Betroffenen bestimmte Leistungen nicht erbringen können. Vielleicht kennen Sie noch aus 

dem Biologieunterricht die Bilder der motorischen und sensorischen Hirnrinde, auf denen den 

Abschnitten der Hirnrinde einzelne Körperregionen zugeordnet wurden und die ein verzerrtes 

Bild vom Menschen ergaben, da einzelne Körperteile wie der Mund größere Gehirnabschnitte 

repräsentiert als z.B. die Beine. So ist inzwischen eine sehr differenzierte Bild entstanden, 

welche Gehirnteile für die Verarbeitung welcher Prozesse zuständig sind.  

Biologen und Mediziner sprechen in diesem Zusammenhang immer wieder von 

Steuerungszentren. Dabei muss man wissen, dass Biologen oft eine Funktion in der Natur in 

ihren Formulierungen mit einem zielgerichteten Verhalten gleichsetzen, was aber nicht so 

gemeint ist. Biologen sprechen zwar davon, dass in der Natur männliche Tiere darum 

kämpfen, ihr Genmaterial durch Zeugung weiterzugeben. Aber weder haben diese Tiere eine 

Ahnung von Genen, noch was sie mit ihrem Geschlechtsakt vollbringen. Sie stellen ein 

Resultat her ohne ein Wissen davon zu haben und die Biologen bestimmen die Wirkung 

dieses Tun als den Zweck der Veranstaltung, der ohne das Bewusstseins der Tiere sich 

vollzieht. In dem Sinne sind Hirnregionen Steuerzentren, die Erregungen verarbeiten und an 

dem Zustandekommen von Verhalten mitwirken, aber keine Zielrichtung vorgeben. 

Eine Erklärung des Verhaltens ergibt die Kenntnis der verschiedenen Steuerungszentren 

allerdings nicht. Sie beantwortet nicht die Frage, wie das Gehirn die Leistung vollbringt, 

etwas nichtorganisches, nämlich Geistiges zu schaffen. Alle geistigen Prozesse sind eine 

Leistung des Gehirns, aber das, was das Gehirn als Organ hervorbringt, ist von einer nicht 

organischen Qualität, hat somit einen qualitativ anderen Charakter als das biologische Organ 

und ist daher auch mit anderen Mitteln zu untersuchen. 
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Das wird schon am Beispiel der Wahrnehmung, die im Zitat angesprochen wird, deutlich. 

Man kann natürlich den Weg verfolgen, wie ein optischer Reiz durch die Linse auf die 

Netzhaut trifft, dort umgewandelt wird in Erregung, die durch den Sehnerv ins Gehirn 

weitergeleitet und dort verarbeitet wird. Damit entsteht ein Bild der Umgebung, aber damit ist 

die Wahrnehmung nicht bestimmt. Mit optischen Eindrücken umgehen, kann auch ein Tier, 

das Gegenständen ausweicht. Mit Wahrnehmung ist mehr gemeint, was sich schon im Begriff 

ausdrückt – etwas als wahr nehmen. Dies wird deutlich, wenn der Sehende von jemandem 

gefragt wird, was er sieht. Dieser wird kein Bild übermitteln, sondern angeben: ein Haus, oder 

eine Tür, oder eine Landschaft zu sehen. Selbst wenn er versucht, das Gesehene zu 

beschreiben, benutzt der Betreffende Begriffe, die einen Gegenstand identifizieren. Wenn also 

gesagt wird, ich sehe eine Tür, dann hat der Betreffende eine Unterscheidung am Gegenstand 

getroffen zwischen den wesentlichen Merkmalen des Gegenstandes und den unwesentlichen 

Merkmalen. Die  Tür ist bestimmt durch ihre Funktion, ein Gebäude flexibel zu verschließen, 

so dass es auch betreten werden kann. Welche Farbe eine Tür hat, ob sie aus Holz, Metall 

oder Glas ist, ist bei dieser Kennzeichnung unwesentlich. Diese geistige Leistung bei der 

Wahrnehmung basiert auf organischen Prozessen, ist mit diesen aber nicht identisch und lässt 

sich auch nicht allein durch organische Prozesse erklären, auch wenn diese die Basis bilden. 

Dass die Schädigung des Gehirns diese Leistung unter Umständen verunmöglicht, zeigt die 

Abhängigkeit dieses Prozesses vom Funktionieren des Gehirns, aber mit ein funktionierendes 

Gehirn stellt nicht unmittelbar eine bestimmte geistige Leistung ein. Dies lässt sich an 

neugeborenen Kindern ablesen. Diese kommen mit einem komplett funktionierenden Gehirn 

mit allen Nervenzellen und zahllosen Nervenverbindungen zwischen den Nerven  auf die 

Welt und sind dennoch nicht in der Lage, sich erkennend zu ihrer Umwelt zu verhalten, sich 

zielgerichtet zu bewegen und haben kein Wissen von sich selbst. Sie müssen dies alles lernen 

und dabei verändert sich ihr Gehirn, Nervenverbindungen lösen sich, andere verfestigen sich 

oder bilden sich neu. Mit allen Lernprozessen formt der Mensch sein Gehirn um bis hinein ins 

Alter. Insofern schafft sich das Individuum sein Gehirn und ist jedes Gehirn individuell. 

Dass die Hirnforschung beansprucht, das Verhalten von Menschen zu erklären, bedeutet, dass 

sie ihren Untersuchungsgegenstand ändert. Denn wer das Verhalten von Menschen erklären 

will, muss dies untersuchen und das ist etwas anderes als die Untersuchung eines Organs. 

Dann geht es um Gründe und Zwecke von Menschen, die sie sich setzen oder denen sie 

unterworfen sind. Neurowissenschaftler geben aber an, dass sie ihren 

Untersuchungsgegenstand insofern nicht verändern, als sie das Verhalten des Menschen aus 
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der Natur des Gehirns heraus erklären wollen. Damit haben sie bereits einige wesentliche 

Festlegungen getroffen. Zum einen unterstellen sie, dass die Gründe, die die Menschen 

angeben und verfolgen, gar nicht ihre wirklichen Gründe sind, sondern nur vorstellig 

gemachte. Die wirklichen Gründe kennt damit nur der Hirnforscher. Zum anderen ist damit 

angenommen, dass der Mensch durch sein Gehirn gesteuert wird, er gar nicht wirklich selber 

bestimmt, was er tut. Bekannt wurde diese Behauptung explizit durch einige Forscher, die 

angetreten sind mit der Behauptung, der Mensch habe keinen freien Willen. Begründet wurde 

diese Sichtweise damit, dass sie das Ergebnis der neuesten Forschung seien, die sich neuer 

Methoden bedienen könne. Von daher lohnt es sich, einen Blick auf die Forschungsmethoden 

zu werfen. 

Forschungsmethoden der Neurowissenschaften 

 

Einige Forschungsmethoden der Neurowissenschaften habe ich bereits indirekt angesprochen.  

So basiert die Analyse der Funktionsweise der Nervenzellen und der Erregungsübertragung 

weitgehend auf Tier- und Laborexperimenten. Sie ergeben die Erklärung wie es zu einer 

Entladung einer Nervenzelle kommt und wie die Erregung mittels Neurotransmitter 

übertragen wird. So kann man die physiologischen Prozesse im Gehirn  und zu den Muskeln 

erfassen und erklären, damit liegt aber noch keine Erklärung vor, warum das Neuron gerade 

funkt und welche Information mittels der Erregung übertragen wird. 

Die andere Methode, die bereits erwähnt wurde, ist das Sezieren der Gehirne und Nerven von 

Toten, die Aufschluss geben über den Aufbau und die Anatomie des Gehirns und des 

Nervensystems. Was dort zur Anschauung kommt ist totes Material, das zeigt, woraus das 

Gehirn besteht.  

Die Beobachtung von Leistungsausfällen von Hirnverletzen oder Schlaganfallpatienten gibt 

Aufschluss darüber, in welcher Hirnregion bestimmte Leistungen des Gehirns erbracht 

werden. So zeigt die Demenz, dass die Zerstörung des Gehirns dazu führt, dass die Menschen 

sich nicht erinnern können, sie sind daher desorientiert und verunsichert. Ein funktionierendes 

Gehirn ermöglicht Erinnerungen, legt aber nicht fest, woran sich erinnert werden soll, ob 

Kindheitserinnerungen abgerufen werden oder Vokabeln.  

Das Elektroenzephalogramm oder EEG misst Hirnströme in der Ableitung von der Kopfhaut. 

Es erfasst die elektrische Erregung von ganzen Arealen von Nervenzellen in Echtzeit. Das 

Gehirn ist aber immer aktiv, so zeigen sich auch im Schlaf Wellen von Erregung, die sich 
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aber unterscheiden von den Wellen im Wachzustand oder bei hoher Konzentration. Es gibt 

Aufschluss über den Erregungszustand des Gehirn und der Verteilung der Erregung im 

Gehirn. So zeigen sich Störungen wie Krampfanfälle im Erregungsbild, ob diese nur einzelne 

Areale des Gehirns erfassen, es sich also um fokale Epilepsien handelt oder ob es sich um 

generalisierte Anfälle handelt. Neben der Elektroenzephalographie gibt es auch die 

Magnetenzephalographie, die die Veränderung des Magnetfeldes im Gehirn erfasst, das sich 

mit der Erregung verändert. Beiden Methoden gemeinsam ist, dass sie die Veränderungen im 

Gehirn zeitlich sehr genau, aber örtlich nur sehr grob erfassen. Sie zeigen den 

Erregungszustand des Menschen, aber nicht, was ihn erregt. 

Mittels Computertomographie (CT) kann man Verletzungen oder Veränderungen im Gehirn 

örtlich sehr genau bestimmen, das Verfahren gibt aber keinen Aufschluss über die Aktivitäten 

des Gehirns. Im Zusammenhang mit der Beobachtung möglicher Ausfälle der Leistung des 

Gehirns sind diese Informationen sehr aufschlussreich. Das gleiche gilt für die 

Magnetresonanztomographie (MRT/MRI) oder auch Kernspin genannt. 

Mittels Positronen-Emissions-Tomographie (PET), Single Photon Emission Computed 

Tomographie (SPECT) und der funktionalen Magnetresonanztomographie (fMRT/fMRI) 

werden die Aktivitäten des Gehirn bildlich dargestellt. Die funktionale 

Magnetresonanztomographie erfasst die Veränderungen im Gehirn, die auf dem 

Energieverbrauch durch die Aktivität der Nervenzellen entstehen. Sie erfasst damit nicht die 

aktuell stattfindenden Aktivitäten, sondern die gelaufenen Aktivitäten der Nervenzelle und 

somit sind sie zeitlich nicht so exakt wie das EEG. 

Mittels Nahinfrarotspektroskopie können kleine Bereiche des Gehirns zeitlich exakt und 

räumlich gut erfasst werden. 

Mittels Psychopharmaka kann man in die Erregungsübertragung des Gehirns eingreifen und 

diese verändern. Damit lassen sich auch Veränderungen des Empfindens und Verhaltens 

bewirken. So wird die Behauptung aufgestellt, damit habe man die Ursache für bestimmte 

Verhaltensweisen gefunden. Auch Alkohol ist eine psychotrope Substanz, mit der man in die 

Erregungsübertragung im Gehirn eingreifen kann. Alkohol enthemmt und beeinflusst die 

motorische Steuerung. Dennoch sind der Unsinn oder die Anzüglichkeiten, die ein 

Alkoholkonsument von sich gibt, nicht dem Alkohol anzulasten, auch wenn dies häufig 

geschieht. Es bleibt die Leistung des Individuums, das sich diesen Unsinn ausgedacht hat und 

unter Alkoholeinfluss traut zu äußern, auch wenn er am nächsten Tag davon nichts wissen 
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will. So dämpfen Neuroleptika die Gefühle positiv wie negativ. Wer Verfolgungswahn 

entwickelt hat, spürt weniger Angst, hat aber wohlmöglich auch keine Libido mehr. Ebenso 

sind Stimmen im Kopf nicht weg, aber weniger bedrohlich. Mittels Antidepressiva kann man 

die Menschen anregen und so die Stimmung anheben. Der gesteigerte Antrieb kann aber auch 

dazu führen, dass die Menschen ihre Hemmung überwinden und sich umbringen, da der Inhalt 

ihrer Gedanken durch diese Mittel keine anderen werden durch diese Stoffe. 

Erwähnt sei auch die Transkranielle Magnetstimulation (TMS) mittels derer Hirnareale 

kurzfristig durch ein Magnetfeld ausgeschaltet werden können, indem die Erregungsleitung 

unterbunden wird. 

Da das Gehirn gefühllos ist, kann bei geöffnetem Schädel gezielt einzelne Zellen oder 

Regionen mittels Elektrode gereizt und so Nervenimpulse ausgelöst werden. Dies geschieht 

im Rahmen von Operationen, um entweder gezielt Störungsstellen zu identifizieren oder 

auszuschließen, dass im Rahmen der Operation lebenswichtige Bereiche des Gehirns 

geschädigt werden. 

Alles in Allem zeugen die Verschiedenen Methoden davon, dass die Erregungsleitung im 

Gehirn, die bei verschiedenen Aktivitäten auftreten, immer genauer erfasst und zum Teil 

beeinflusst werden können. Damit hat man aber noch keine Erklärung des Verhaltens erreicht, 

auch wenn bei unterschiedlichen Aktivitäten unterschiedliche Erregungsmuster festzustellen 

sind. 

Die genauere Erfassung unterschiedlicher Erregungsmuster hat einige Neurowissenschaftler 

dazu verleitet, zu behaupten, sie könnten den Menschen beim Denken zusehen. Sie haben ihre 

Versuchspersonen in einen funktionalen Magnetresonanztomographen geschoben und sie 

aufgefordert, an bestimmte vereinbarte Gegenstände zu denken. Dabei hat man verschiedene 

Erregungsmuster im Gehirn festgestellt. Anschließend wurden sie erneut in das Gerät 

geschoben und sie sollten wahlweise an diese Gegenstände denken und die Forscher 

versuchten an Hand der Erregungsmuster zu ermitteln, um welchen Gegenstand es sich 

handele. Sie erreichten eine überdurchschnittliche Trefferquote. Die Behauptung, damit könne 

man an Hand der Erregungsmuster erkennen, woran ein Mensch denkt, war damit aber nicht 

geleistet. Ohne Kenntnis der Erregungsmuster bei dem einzelnen Individuum kann man nicht 

ermitteln, woran das Individuum denkt, denn diese Muster variieren von Individuum zu 

Individuum, was nicht weiter verwundert. Können doch die Vorstellungen, die ein Mensch 
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mit einem Gegenstand verbindet, von Individuum zu Individuum variieren und so verändern 

sich auch die Erregungen im Gehirn. 

Um zu beweisen, dass der Mensch durch das Gehirn gesteuert ist und die Gründe für das 

Verhalten von Menschen im Gehirn zu suchen sind, muss man mit den Ergebnissen dieser 

Forschung schon etwas anstellen bzw., sie entsprechend gestalten, denn die Ergebnisse 

sprechen nicht für sich, bzw. die verschiedenen Formen der Erregung geben keine Auskunft 

darüber, was sie transportieren. 

Forschung   der kognitiven Neurobiologen    

 

Beispielhaft für das Vorgehen der kognitiven  Neurobiologen ist das Experiment von Libet 

(2005), das als der Beweis für die Steuerung des Menschen durch das Gehirn gilt und als 

Beleg dafür, dass der freie Wille lediglich eine Einbildung sei. 

„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) 

Die Versuchsanordnung ist schon sehr aufschlussreich. Die Versuchspersonen werden 

aufgefordert, innerhalb einer festgelegten Zeitspanne, ganz spontan eine sinnlose 

Handbewegung vorzunehmen. Der Wille, der hier gemessen werden soll, ist ein 

eigenartiger. Er soll eigentlich gar keinen Inhalt haben, sondern sich auf ein reines „Jetzt“ 
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beziehen. Hier wird in der Versuchsanordnung ein Wille konstruiert, den es nicht gibt. 

Schon die Planung einer Handlung gilt in diesem Versuch als Störgröße, weil nicht mehr 

reiner Wille zum „Jetzt“ ist.  Zudem soll die Handlung „von sich heraus“ kommen, d.h. es 

wird damit ein Bedingungsverhältnis dieses abstrakten Willens unterstellt, ein Drang der 

zu seiner Betätigung drängt. Diesen soll es unabhängig von seinem Bewusstsein geben, 

unterstellt ist damit so etwas wie ein unbewusster Wille, der sich dann ins Bewusstsein 

drängt. Nur bei Annahme eines solchen Konstrukts macht die Messung des 

Bewusstwerdens dieses Willens einen Sinn. 

Damit ist das Ergebnis eigentlich schon mit der Versuchsanordnung fixiert. 

Betrachtet man demgegenüber die Willensentscheidung, wie sie praktisch abgelaufen ist, 

so ist die Entscheidung zur Handlung mit der Entscheidung, an dem Experiment 

teilzunehmen, bereits gefallen. Warum die Versuchsperson dies tut, bleibt außen vor, ob 

als Student im Seminar, der sich beim Professor beliebt machen will oder einen Schein 

braucht oder weil man sich für den Fortschritt der Wissenschaft einsetzen will, das gilt 

hier als gleichgültige Voraussetzung.  

Gemessen wird in dem Versuch nicht der Wille, das geht schließlich nicht, sondern eine 

Erregungsveränderung bzw. vierzig Erregungsveränderungen vor der Entscheidung zur 

Bewegung.. Das Gehirn ist ja immer aktiv, nicht nur wenn es eine Handlung vorbereitet. Es 

ist also schon die Leistung des Versuchsleiters festzulegen, welche Erregungsveränderung er 

im Gehirn wann messen will. Die Veränderung, für die Libet sich entschieden hat, war 

offensichtlich so klein, dass es das Ergebnis von vierzig Versuchen bedurfte, um ein stabiles 

Ergebnis zu erhalten. Unterstellt ist bei der Messung, dass der Wille Resultat einer Erregung 

ist, die der bewussten Entscheidung zur Bewegung vorausgeht oder mit ihr zusammenfällt. 

Der Wille gilt damit immer schon als ein bedingter, durch das Gehirn hervorgerufener. Die 

Entscheidung wird abgefragt und ins Verhältnis zu einer Erregung im Gehirn gesetzt, die für 

den Auslöser der Entscheidung gelten soll. Die sich aber nicht von selbst ergibt, sondern  der 

Versuchsleiter wählt ein Ereignis im Gehirn, das als Indikator für diesen angenommenen 

Willen gelten soll. Diesen Prozess nennt man Operationalisierung, ein Vorgehen, das aus der 

empirischen Sozialforschung bekannt ist. Es wird die Existenz einer Sache behauptet, die aber 

einer direkten Beobachtung nicht zugänglich ist. Gleichzeitig wird ein anderes Phänomen als 

Ausdruck dieser Sache bezeichnet, das der Beobachtung oder Messung zugänglich ist. Mit der 

Messung wird dann die Existenz der Sache bewiesen. Mit der Festlegung des Indikators ist 

der Beweis schon erledigt, wird der Indikator doch so gewählt, dass es etwas zu messen gibt, 
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somit der angenommene Zusammenhang immer bewiesen wird – mehr oder weniger. Mit der  

Untersuchung des Verhältnisses von Auftreten des Bereitschaftspotentials und Uhrzeit des 

Bewusstwerdens des Handlungsentschlusses ist unterstellt, dass die beiden Ereignisse nicht 

zusammenfallen sondern in einem zeitlich engerem oder weiterem Verhältnis stehen.  

Das, was man angenommen hat, dass es eine Differenz gibt zwischen dem 

Bereitschaftspotential vor eine Handlung und dem Bewusstwerden der Willensentscheidung 

zur Handlung, ist wirklich eingetreten. Nun kann man der Erregung, die dem Bewusstwerden 

der Entscheidung vorausgeht, sehr unterschiedliche Bedeutung beimessen, steht sie doch für 

etwas anderes.  

„Welche Antwort erhielten wir also auf unsere ursprüngliche Frage bezüglich der relativen 

Zeiten für den Beginn der Gehirnaktivitäten (BP) gegenüber dem bewussten 

Handlungswillen? Die eindeutige Antwort war: Das Gehirn leitet zuerst den Willensprozess 

ein. Die Versuchsperson wird sich später des Drangs oder Wunsches (W) zu handeln bewusst, 

und zwar ungefähr 350 bis 400 ms nach dem Beginn des gemessenen  BP, das vom Gehirn 

erzeugt wird. Das galt für jede der vierzig Versuchsreihen bei jeder der neun 

Versuchspersonen.“ (Libet, 2005, 173) 

Festgestellt wurde, dass der bewussten  Entscheidung, die Hand zu bewegen, eine 

Erregungsveränderung im Gehirn vorausgegangen ist. Wie diese zu interpretieren ist, sagt 

diese Veränderung nicht, es ist ganz die Leistung des Wissenschaftlers diese Erregung als 

Ausdruck dessen zu nehmen, dass das Gehirn die Handlung einleitet und der Mensch dies nur 

im Bewusstsein nachvollzieht. Genauso gut ließe sich sagen, dass die Menschen vor Beginn 

ihrer Bewegung sich konzentrieren, weil sie die Uhr ablesen müssen oder sich eine Spannung 

aufbaut, wie bei einem Läufer vor dem Start. Weil die Erregung selber darüber keine 

Auskunft gibt, ist der Spekulation Tür und Tor eröffnet. 

Die Willkür dieses Verfahrens hat eine amerikanische Wissenschaftlergruppe deutlich 

gemacht. Sie hat einen toten Lachs in die Röhre gelegt und ihm die Aufgabe gestellt, 

Gesichter zu unterscheiden, ein beliebtes Experiment von Psychologen. Sie haben 

Erregungsveränderungen im Gehirn des toten Fisches feststellen können und haben so 

behauptet, dies sei der Beweis dafür, dass der Fisch die Aufgaben lösen konnte. Dazu haben 

sie einen Aufsatz für eine wissenschaftliche Zeitung verfasst, der deshalb abgelehnt wurde, 

weil die Stichprobe der Untersuchung zu klein gewesen sei. Der Fisch hat der 

Untersuchungsgruppe jedoch zubereitet gut geschmeckt. 
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Um es noch einmal deutlich zu sagen: Mit dem ganzen apparativen Aufwand und der 

experimentellen Anordnung erweckt die kognitive Hirnforschung den Anschein des 

naturwissenschaftlichen Vorgehens. Die genauere Betrachtung dieses Vorgehens macht 

jedoch deutlich, dass diese Forschungsweise der der Geisteswissenschaft entspricht. Der 

Unterschied zwischen diesen beiden Wissenschaften ist jedoch wesentlich. Die 

Naturwissenschaft untersucht Gegenstände oder Materialien, von deren Existenz sie weiß und 

deren Eigenschaften und Verhältnisse sie bestimmt. Im Experiment überprüft sie dann, ob sie 

alle wesentlichen Bestimmungsmomente erfasst hat. Ist dies der Fall, glückt das Experiment, 

ansonsten schlägt es fehl.  

Anders das Vorgehen in der Geisteswissenschaft: Dort dient das Verfahren oder Experiment 

zum Beweis der Existenz des Gegenstandes, den man behauptet. Im Falle des Experiments 

von Libet gilt der Beweis der Steuerung des Menschen durch das Gehirn, wobei die 

Beweisführung sich eines Tricks bedient. Man unterstellt dass ein Phänomen oder Ereignis 

Ausdruck sei von etwas anderem, damit ist die Existenz dieses anderen Phänomens schon 

unterstellt, um dann dass Meßergebnis als Beweis für das Vorhandensein des behaupteten 

Phänomens zu nehmen. Es ist im Prinzip immer eine zirkuläre Erklärung, die dort abgeliefert 

wird. 

Verhältnis kognitiver Neurobiologie zur Psychologie 

 

Mit ihrem Anspruch des naturwissenschaftlichen Vorgehens und der Erklärung menschlichen 

Verhaltens tritt die kognitive Neurobiologie konkurrierend auf zur Psychologie, die sich durch 

ihre experimentelles Vorgehen ebenfalls von der übrigen Geisteswissenschaft abheben und 

menschliches Verhalten erklären will.  

Beiden Wissenschaften gemeinsam ist, dass sie die Gesetze menschlichen Verhaltens nicht 

aus der Untersuchung der Gründe, die die Menschen haben, erklären, sondern den Menschen 

betrachten als ein Wesen, dass durch Bedingungen in der Umwelt oder durch Mechanismen in 

ihm gesteuert wird und deren Aufdeckung Sache der Wissenschaft ist. Auch ihr Vorgehen 

gleicht sich, wenn die Existenz der angenommenen Steuerungsmechanismen durch die 

Messung bewiesen werden soll. 

Um diese Vorgehensweise noch einmal an der Psychologie zu verdeutlichen: Die Psychologie 

behauptet, dass der Schulerfolg der Schüler abhängig sei von der Intelligenz. Intelligenz ist 

nicht das, was ein Schüler weiß, sondern eine Eigenschaft in ihm, die es ihm ermöglichen soll, 
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etwas zu begreifen und zu erlernen. Die Existenz dieser Eigenschaft, die man nicht direkt 

beobachten sondern nur über intellektuelle Leistungen erschließen kann, beweist sich durch 

die Messung im Intelligenztest. Die Aufgaben im Test sollen Ausdruck sein von Intelligenz, 

müssen sich daher von Wissensaufgaben unterscheiden, da der Wissenserwerb ja abhängig 

sein soll von der Intelligenz und nicht mit ihr identisch. Also kann man den Probanden bunte 

Muster darbieten, deren Regel erkannt und ergänzt werden soll. Mit der Annahme der 

Intelligenz ist gleichzeitig unterstellt die Verteilung des Vorkommens, angenommen wird die 

Normalverteilung von Intelligenz. Der Test ist bei der Auswahl der Aufgaben so konstruiert, 

dass sich diese Verteilung auch einstellt. Geprüft wird auch, ob sich der Schulerfolg mit 

diesem Test vorhersagen lässt, mehr oder minder. Und schon hat man den Beweis, dass die 

Verteilung der Schule auf unterschiedliche Schulformen der Intelligenzverteilung der Schüler 

geschuldet ist, die mehr oder weniger von Natur aus vorgegeben ist. Da sich die 

Vorstellungen der Psychologen von Intelligenz unterscheiden, gibt es unterschiedliche 

Intelligenzkonzepte und entsprechende Tests.  

Die Neurobiologie macht sich die Theorien der Psychologie zu Nutze, die verschiedene 

Steuerungsmodelle in ihren Theorien entwickelt hat, deren Ausführungen aber immer 

theoretischer Gestalt sind. Die Neurobiologie weist ihrerseits auf die biologische Grundlage 

und unterstreicht so ihren naturwissenschaftlichen Charakter, auch wenn dieser nur 

vorgegeben ist. 

So greift die kognitive Neurobiologie den tiefenpsychologischen Gedanken auf, dass der 

Mensch durch das Unterbewusstsein triebgesteuert sei. Ihr Beleg liegt im Verweis auf 

Gewohnheiten, durch die Handlungen ausgeführt werden, ohne dass sie die Aufmerksamkeit 

des Handelnden erfordern. Die Erregungsprozesse, die dabei ablaufen, lassen sich 

beschreiben. Plausibel wird eine solche Erklärung  nur, wenn man vergisst, dass die 

Automatisierung von Bewegungsabläufen, die sich in Gewohnheiten manifestieren, zunächst 

einmal die volle Aufmerksamkeit und Konzentration erfordern und damit die Leistung von 

willentlichen Akten sind und sich nicht von alleine durch das Gehirn einstellen. Schon das 

einfache Laufenlernen erfordert dem Kleinkind einiges ab. Ebenso das Erlernen einer Sportart 

oder das Umgewöhnen im Alltag sind ohne Aufmerksamkeit und Konzentration nicht zu 

haben. 

Der Weg eines optischen Reizes vom Auftreffen im Auge bis hin zur Verarbeitung im Gehirn 

lässt sich detailliert beschreiben. Etwas anderes ist es aber, diesem Reiz im Sinne der 

Lerntheorie einen verhaltenssteuernden Charakter zu zuschreiben. Lernen im Sinne der 
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Lerntheorie ist nicht das Begreifen oder Behalten einer Sache, sondern unter Lernen versteht 

die Psychologie den Erwerb einer verhaltenssteuernden Tendenz in seinem Innern. Was dabei 

als Reiz gilt, verdankt sich einer zirkulären Erklärung. Denn alles, was auf den Menschen 

einwirkt, kann ja als Reiz aufgefasst werden. Aber nicht alles ruft ein bestimmtes Verhalten 

hervor, also ist es nicht die Qualität des Reizes, die darüber entscheidet, sondern ob sich das 

entsprechende Verhalten zeigt. Ein Reiz ist also ein Reiz, wenn er also als solcher gewirkt hat. 

Die Leistung der Neurobiologie ist es, den verschiedenen Komponenten dieser Theorie 

einzelne Orte im Gehirn zu zuschreiben.  Dann liegt diese Verhaltenstendenz nicht wie bei 

Skinner in der Black Box, sondern in dem Bereich des Gehirns, der Erinnerungen speichert. 

Dann bedarf es auch nicht mehr unbedingt des externen Verstärkers, sondern dann entdeckt 

der Forscher ein Belohnungssystem im menschlichen Körper. Und das ist einfach zu haben. 

Schließlich freut sich der Mensch, wenn ihm etwas glückt oder gelingt. Dieses Gefühl ist 

verbunden mit einer erhöhten Ausschüttung von Dopamin in den Synaptischen Spalt, mit dem 

die Erregung in der Region, in der Gefühle verarbeitet werden, weitergeleitet wird.  Aus 

dieser Begleiterscheinung des Gefühls machen die kognitiven Neurowissenschaftler ein 

ursächliches Verhältnis. Der Mensch macht nicht etwas, weil er damit einen bestimmten 

Zweck verfolgt hat und freut sich bei dem erreichten Ergebnis, sondern er wurde durch Reize 

zu einer Handlung angeregt und er hat sie ausgeführt, weil er das Glückgefühl durch die 

Dopaminausschüttung liebt. Das Ergebnis der Handlung, ob auf ihr eine Belohnung erfolgte 

oder nicht, ist abgespeichert im Gedächtnis, das man sich als eine Art Datenbank vorstellen 

soll und die sich im Gehirn verorten lässt. Diese Datenbank enthält die Angaben der 

Wahrscheinlichkeit, mit der auf einen Reiz eine positive oder negative Konsequenz folgt. Auf 

Grundlage dieses Datenspeichers lassen sich dann auch Hochrechnungen durchführen, welche 

Handlung in einer neuen Situation am erfolgreichsten zu sein schein. Dennoch soll der 

Mensch kein Automat sein. 

Dass der Mensch über eine Datenbank verfügt, die die Ergebnisse früherer Reize, Reaktionen 

auf Reize und Konsequenzen dieser Reaktionen speichert, soll seine Besonderheit ausmachen, 

die ihn von Maschinen unterscheidet – als ob sich solche Datenbanken nicht erstellen ließen -  

und die seine Autonomie ausmachen. Der Mensch ist autonom und nicht bloß ein Reiz-

Reaktionsbündel, weil er alle früheren Reize gespeichert hat und diese Speicherung fällt bei 

jedem unterschiedlich aus, das ist seine Individualität. 
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Vom ideologischen Nutzen von Psychologie und kognitiver Neurobiologie 

 

Wer den Menschen als ein gesteuertes Wesen unterstellt und ihn mit vielen 

Steuerungsmomenten von Intelligenz, Motivation, Frustrationstoleranz oder Aggressivität 

ausstattet, der muss immer auch ein Kriterium unterstellen, worauf diese Steuerung zielt, 

ansonsten ist der Mensch gestört. 

Folgt man den psychologischen Konzepten, so ist das Ziel des Menschen, innere 

Zufriedenheit herzustellen, in dem man sich im Einklang mit den Anforderungen der 

Umgebung bewegt. Lernen heißt sich an die Umgebung anpassen, sonst gerät man zu ihr in 

Konflikte und das ist unangenehm. Die Psychologie braucht sich so gar nicht groß mit der 

Qualität der Anforderungen befassen, die an das Individuum gestellt werden, was es auf 

Seiten des Individuums braucht, ist, dass es mit diesen zu Recht kommt und nicht in Konflikt 

gerät. Um in der Welt klar zu kommen, kann man an sich bessere Bedingungen herstellen, um 

erfolgreich zu sein oder aber seine Ansprüche an den Erfolg reduzieren, in beiden Fällen kann 

sich Zufriedenheit einstellen. Was völlig ausgeschlossen ist bei dieser Betrachtung, ist die 

Möglichkeit, dass die Gesellschaft so organisiert sein könnte, dass sie den Bedürfnissen ihrer 

Mitglieder dient und nicht etwa die Gesellschaftsmitglieder sich bemühen müssen, sich den 

Anforderungen dieser Gesellschaft gerecht zu werden. So ist die Psychologie einerseits 

Lebenshilfe, andrerseits Anpassungsideologie. 

Die Leistung der kognitiven Neurobiologie besteht in der Umdeutung der geistigen 

Leistungen und ihrer biologischen Voraussetzungen in einen Funktionszusammenhang. Alles 

wird gedeutet im Sinne ihrer Bedeutung für das Überleben des Menschen als übergeordnete 

teleologische Zielsetzung, die in jedem Gedanken, Gefühl oder in jeder Handlung präsent sein 

soll. Als Begründung bezieht sich die kognitive Neurobiologie auf die Gesetze der Evolution.  

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 
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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 auslasssen 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. 

Mit der Bestimmung allen Tuns und Denkens als Beitrag im Überlebenskampf werden diese 

damit ihres Inhaltes beraubt und auf ihre erfundene biologische Funktion reduziert, auch die 

biologischen Voraussetzungen für diese Leistungen bekommen einen nichtbiologischen 

Charakter, ihnen werden geistige Funktionen zugeschrieben, die sie im Sinne von 

Verhaltenssteuerung übernehmen. Man liebt einen anderen Menschen nicht weil dieser einem 

gefällt, sondern um seine Gene weiter zu geben, auch dann, wenn beide Partner 

Empfängnisverhütung betreiben. Das Mögen ist nicht Resultat der Beurteilung des anderen 

und des Gefallens, sondern das Ergebnis eines Duftstoffes oder Hormons usw. 

Mit dem Bild des autonomen, sich selbst steuernden, auf Anpassung ausgerichteten Wesen 

wird auch das Ideal dieser Wissenschaft deutlich. Der Mensch ist seiner Natur nach ein 

Wesen, das sich in all seinem Streben an dem ausrichtet, was als Umwelt von ihm verlangt 

wird. Dieses Wesen kennt keine eigene Zwecksetzung, sondern strebt seiner Natur nach ganz 

nach der Unterwerfung unter die Erfordernisse, unter die es gesetzt wird. Die Besonderheit 

des Menschseins besteht in seiner Flexibilität, sich an alle Erfordernisse, vor die es gestellt 

wird, anpassen zu können. Damit ist auch ein Maßstab in der Welt, an der Äußerungen von 

Menschen gemessen werden können. Unangepasstes Verhalten in welcher Form auch immer, 

sei es dass die Menschen Dinge nicht gelernt haben, dass sie sich unanständig benehmen oder 

kriminell sind, Sachen in Frage stellen oder auf ihren Interessen beharren, ist ein Zeichen von 

unnatürlichem oder gestörten Verhalten. Der Mensch der kognitiven Neurobiologen existiert 

gleich doppelt: Einerseits ist er von Natur aus durch Gene und Prägung auf Anpassung  

ausgerichtet, ist er der geborene Untertan, andrerseits muss diese Natur an ihm in seiner 

Synapsenstruktur hergestellt werden durch Lernprozesse. Sie zeigen damit ihr Ideal des 

formbaren Menschen, dem die Anpassung an seine gesetzten Lebensbedingungen zur Natur 

im Gehirn wird. Wenn dies Resultat von Lernprozessen ist, dann kann auch der Mensch in 
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diesem Sinne manipuliert werden. Das gleiche Argument lässt sich aus sich derselben 

Forscher allerdings auch umdrehen: Alle gut gemeinten Absichten im Umgang mit den 

Menschen scheitern an den schon gelaufenen Prägungen und Festlegungen im Gehirn. Wie 

man auch dreht und wendet, mit ihrer Konstruktion des durch das Gehirn bestimmten 

Menschen haben sich die kognitiven Neurobiologen ein Menschenbild geschaffen, mit dem 

sich alles rechtfertigen lässt, was von ihnen verlangt oder mit ihnen angestellt wird. 

Während die Psychologie den normalen Alltag in der Konkurrenz um Leistung in Schule, 

Beruf und Privatleben unterstellt, in der man sich bewähren muss, wird die Konkurrenz im 

Rahmen der Neurobiologie als Überlebenskampf gefasst. Sie nimmt die Konkurrenz in 

dieser Gesellschaft, die auf den Erwerb von Geld zielt, als eine natürliche Angelegenheit, 

die sich nicht unterscheidet vom Überlebenskampf unserer Vorfahren im Urwald oder der 

Savanne. Insofern geht es nicht einfach darum, beim Individuum Zufriedenheit 

herzustellen, sondern ganz jenseits ob sich Zufriedenheit einstellt oder nicht, geht es in der 

Sichtweise der Neurobiologie ums Überleben und somit stellt sie sich dar als eine 

radikalisierte Ideologie der Konkurrenzgesellschaft dar. 

Beide Wissenschaften stellen ein Angebot dar an Menschen, die in der Konkurrenz der 

bürgerlichen Gesellschaft zu Recht kommen müssen und zu Recht kommen wollen und 

das verlangt ihnen einiges ab, weil das Ergebnis dieser Konkurrenz für die meisten so 

beschaffen ist, dass sich Erfolg und Zufriedenheit nicht unbedingt einstellt. Als Mittel 

ihres Erfolges haben die meisten zudem nur sich selbst, sie müssen in der Schule und 

Ausbildung die Möglichkeit für einen späteren beruflichen Erfolg herstellen, sich als 

Arbeitskraft zu verkaufen ist die Grundlage des Einkommens und bildet so die Grundlage 

für das, was man sich im Leben leisten kann und wie man im Privatleben dasteht. Also 

reflektieren auch viele Menschen, in wie weit sie eine gute oder schlechte Bedingung für 

diesen Erfolg darstellen, was sie an sich ändern und wie sie zum Erfolgsmenschen werden 

können. Für all diese Überlegungen bieten diese Wissenschaften Angebote an, entweder 

um an sich zu arbeiten oder aber um sich mit den Gegebenheiten abzufinden. Keine Frage 

ist es dabei, warum sich der Mensch immer anzupassen hat und warum die Anpassung so 

schwierig ist und das alles trotz weitgehender Naturbeherrschung und entwickelter 

Technologie. 

 

 

 


