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1. Die polnische G lottodidaktik ist anthropologisch orientiert und
stellt den M enschen in der Funktion des Sprachlerners und
Sprachlehrers ins Zentrum des Forschungsinteresses (vgl. z.B. F.
G rucza 2006). Die Erforschung der konstitutiven Eigenschaften des
Sprachlerners, darunter der kognitiven Sprach(erw erbs)fähigkeit und
ihrer neurobiologischen K orrelate w ird als eine besondere
H erausforderung aufgefasst. Ein um fassendes V erständnis höherer
kognitiver Fähigkeiten
des
M enschen,
wie
der m entalen
Spracherw erbsfähigkeit, des Sprachw issens, der G edächtnisarten etc.
erfordert auch eine organische insbesondere neurobiologische
Perspektive. Erst vor diesem H intergrund kann die entscheidende
Frage, w elche neuronalen M echanism en diese Funktionen überhaupt
erm öglichen, detailliert beantw ortet werden. Die Suche nach den
neurobiologischen K orrelaten der m entalen Vorgänge, durch die der
Lernende nicht nur seine eigene M uttersprache, aber auch w eitere
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natürliche Sprachen erwirbt, sie wahrnim m t, verarbeitet und sich an
sie erinnern kann, w ird dem nach zum w ichtigen A spekt der heutigen
und zukünftigen glottodidaktischen A rbeit. Aus diesem G rund m uss
die neurow issenschaftliche Perspektive noch stärker in die
glottodidaktische Forschung einbezogen w erden. N ur w enn
Spracherw erbs- und
Sprachverarbeitungsprozesse
aufgearbeitet
w erden m it B lick auf dasjenige, w as ihre genetische, neurobiologische
und m entale B asis ausm acht, haben die Ergebnisse die Chance,
G rundlage der Erklärung sprachlicher Leistungen, M ehrsprachigkeit,
aber
auch
Fehlleistungen
oder
aber
sprachpathologischer
E rscheinungen zu sein. Erst dann können Folgerungen m ethodischer
A rt für die Glottodidaktik, für die frem dsprachliche Praxis oder auch
teilw eise Folgerungen diagnostischer Art, z.B. beim W iedererw erb der
Sprache gezogen w erden (vgl. B. Sadow nik 2010).
D ie kontrovers verlaufende D iskussion zw ischen den V ertretern
der N eurow issenschaften und der G eistesw issenschaften hatte mit
dem bekannten M anifest von 2004 einen ersten öffentlichen und
publikum sw irksam en H öhepunkt erreicht. Die Q uintessenz dieses
M anifestes lautete: „W as unser Bild von uns selbst betrifft, stehen uns
also in sehr absehbaren Z eit beträchtliche Erschütterungen ins Haus.
G eistesw issenschaften und N eurow issenschaften w erden in einen
intensiven D ialog treten m üssen, um gem einsam ein neues
M enschenbild zu entw ickeln“ (vgl. G ehirn &Geist, Nr. 6/2004: 37).
Es unterliegt keinem Zw eifel, dass E rkenntnisse der H irnforschung
eine große Bedeutung für das derzeit dom inierende M enschenbild
haben. D ie A uffassungen des G ehirn-G eist-Problem s sind w esentliche
K om ponenten des M enschenbildes. D er vorliegende Beitrag befasst
sich m it der R elevanz eines durch die m oderne H irnforschung
geprägten M enschenbildes („Homo neurobiologicus“) für die
anthropozentrisch orientierte G lottodidaktik. D as H auptziel des
A rtikels ist es, die neurow issenschaftlichen Erklärungsversuche des
G ehirn-G eist-Problem s und ihre m ethodischen K onsequenzen für die
G lottodidaktik in der gebotenen K ürze aufzuzeigen. D ie Frage nach
dem Zusam m enhang zw ischen Geist und G ehirn und zw ischen Gehirn
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und Geist ist insofern ein kom plexes Them a, als dam it gleichzeitig das
Problem der Zugangsw eise aufgew orfen wird.
2.
An der Schnittstelle zw ischen N eurow issenschaften und
G eistesw issenschaften
lassen
sich
viele
Forschungsfragen
form ulieren, die noch offen sind. V iele der Fragen und Thesen
berühren zentrale Elem ente des Bildes, das m an sich vom M enschen
und dessen biologischer und kognitiver Ausstattung, von seiner
S tellung und seinen A ufgaben in der W elt macht. W eltw eit ist ein
neues Interesse an Fragen der R elevanz eines durch die H irnforschung
geprägten M enschenbildes, darunter an Fragen des G ehirn-G eist
Problem s oder des G ehirn-B ew usstseins-Problem s, zu beobachten.
D ie 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts w urden in den USA als
„decade o f the brain“ deklariert und das erste D ezennium im 21.
Jahrhundert w urde von den deutschen N eurow issenschaftlern zum
„Jahrzehnt des m enschlichen Gehirns “ erklärt. In den Fokus der
A ufm erksam keit rückten dann sow ohl das Gehirn als rein
m echanistisch-physikalisch bzw. biologisch aufgefasstes Organ, d.h.
als ein „neuronales O bjekt“ als auch als m entales Organ bzw. als
„m entales
S ubjekt“.
Das
G ehirn
als
w issenschaftlicher
U ntersuchungsgegenstand
fällt
aufgrund
seiner
doppelten
Charakterisierung als „neuronales O bjekt“ und „m entales S ubjekt“ in
den
Schnittpunkt
zw ischen
N aturw issenschaften
und
G eistesw issenschaften. Die Einsicht, dass die Leistungen des
m enschlichen G eistes w eitgehend au f den Leistungen eines
biologischen Organs, des Gehirns, beruhen, ist keinesw egs eine
m oderne Erkenntnis, sondern ein w issenschaftlicher G em einplatz.1 In
der Geschichte der Philosophie w erden die logischen B edingungen
verschiedener ontologischer R elationen zw ischen dem „neuronalen
1 Schon in der antiken Philosophie gab es Systeme, die versuchten, das „Geistige“ am
Menschen durch materielle Prozesse zu erklären. Für Aristoteles (384-322 v. Chr.)
war der Mensch als eine Einheit von Leib und Seele zu verstehen, wobei die Seele als
Form des Körpers, anima forma corporis, gedacht wurde. Das Herz galt als Sitz der
Seele und des Denkens. Erst sehr viel später setzte sich die etwas früher von Platon
(427-347 v. Chr.) vertretene Annahme durch, dass das Gehirn als Ort der
Denkvorgänge anzusehen sei.
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O bjekt“ und dem „m entalen S ubjekt“ in Form des Leib-Seele
Problem s bzw. des G ehirn-G eist-Problem s oder des GehirnB ew usstseins-Problem s diskutiert. Die Frage, w ie das V erhältnis von
Geist und G ehirn zu bestim m en ist, bzw. w ie es überhaupt m öglich ist,
dass ein physikalisches bzw. biologisches System Erlebnisqualitäten
und m entale Prozesse hervorbringt, gehört zu der G rundfrage der
Philosophie, die jed o ch von vielen als unlösbares Problem bzw. als
eine unbeantw ortbare m etaphysische Frage oder von den Em pirikern
sogar als Scheinproblem bezeichnet wird.
Die recht heterogenen A ntw orten au f die fundam entale Frage, wie
Geist und G ehirn zusam m enhängen betreffen - über die Philosophie
und N aturforschung hinaus - auch w esentliche Züge des
psychologischen M enschenbildes. D as M enschenbild, das die
w estliche Zivilisation prägt, stam m t aus den G eistesw issenschaften.
Es geht davon aus, dass die Person ein Subjekt ist, das erleben kann
und m it B ew usstsein ausgestattet ist, das in der Lage ist, seinen w ille n
selbst zu bestim m en und auszuüben. Die Freiheit des W illens besteht
auch in der w ahlfreiheit, sich gegenüber der U m w elt unterzuordnen
oder zu w idersetzen. M it anderen W orten, die Grundlehre der
w estlichen christlichen A nthropologie besteht in der Lehre vom
M enschen als Bild Gottes, der als solches nicht zu einem T eilchen der
N atur reduziert w erden kann oder zu einer anonym en N um m er der
m enschlichen Gesellschaft. Eine solche A uffassung des M enschen
reduziert die w a h rh e it über ihn selbst nicht zu G rundsätzen eines
philosophischen System s. Die V ertreter dieser A nthropologie
beschränken ihre Sicht vom M enschen nicht nur au f den biologischen,
psychischen oder nur w irtschaftlichen Bereich.
Dem gegenüber haben die N eurow issenschaftler in den letzten
Jahren einen neuen Erklärungsanspruch für den M enschen
angem eldet: D er M ensch sei nichts anders als ein Gefüge von
Neuronen, ein Ich gebe es nicht, das B ew usstsein sei nur ein
w irkungsloses Produkt des Gehirns, eine freie w illensbestim m ung sei
nicht gegeben, es sei alles eindeutig vorbestim m t, der M ensch könne
sich seinen physikalischen und chem ischen Grundlagen nicht
entziehen, alles w as er m ache sei durch V erschaltungen seiner
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N ervenzellen fixiert. D as G ehirn sei som it der V erursacher von
kognitiven Funktionen und Handlungen. W as sich traditionellerw eise
m it
dem
M enschenbild
verbinde,
näm lich
W illensfreiheit,
R ationalität,
Absichtlichkeit,
m oralische
und
rechtliche
V erantw ortlichkeit, bew usste Handlungskontrolle, etc. w äre m ehr als
fraglich. M it anderen W orten, die kognitiven N eurow issenschaftler
gehen davon aus, dass die enorm kom plexe Struktur und
F unktionsw eise des G ehirns w esentlich zu dem beiträgt, w as den
M enschen als M enschen auszeichnet. Sie setzen sich als Hauptziel,
die Eigenschaften des M entalen durch E igenschaften neuronaler
O rganisationsprinzipien zu beschreiben und zu erklären. Die
m aterielle Gehirnebene w ird w eitgehend als Basis des Geistes
angenomm en.
3.
D ie Frage nach der R elation von G ehirn und Geist beschäftigt
die M enschen, w ie oben betont wurde, seit es Philosophie und
W issenschaften gibt. Die m oderne W issenschaft als solche steht
im m er noch vor der Frage, w ie das V erhältnis von G ehirn und Geist
näher zu bestim m en ist. A. D am asio (2006) verw eist im
Z usam m enhang dam it zu R echt au f die ungeheure K om plexität dieses
Problem s, indem er schreibt:
Natürlich wünschte ich, ich könnte sagen, dass wir mit Gewissheit wissen, wie
das Gehirn es anstellt, den Geist hervorzubringen, aber das kann ich nicht - und
ich fürchte, niemand kann es.2
U nüberschaubar viele Lösungsversuche und V arianten w urden
inzw ischen entwickelt, aber es ist niem andem vollkom m en gelungen
zu erfassen, wie genau die R elation zw ischen Physikalischem und
M entalem beschaffen ist. Philosophen, Psychologen und Hirnforscher,
N eurobiologen und Psycholinguisten sow ie N eurolinguisten, von
denen sogar M anifeste veröffentlicht w erden3, unterscheiden sich
2 A. Damasio. Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn.
Berlin: List 2006 S. 341.
3Vgl. E. Elger, A. Friederici, C. Koch, H. Luhmann, C. von der Malsburg, R. Menzel,
H. Monyer, F. Rösler, G. Roth, H. Schleich & W. Singer (2004), Das Manifest. Elf
führende Neurowissenschaftler über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung.
Gehirn &Geist. Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung, Heft Nr.6, 30-37.
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w eitgehend hinsichtlich der Einschätzung, w ie w eit die aktuelle
Forschung von der B eantw ortung derartiger Fragen entfernt ist.4
Z usätzlich stiften kategoriale U nschärfe und K ategorienfehler in
D iskussionen oft zusätzliche V erw irrungen.5 D as G ehirn-G eist
Problem kann didaktisch, so V. Gadenne 2004, als ein Trilem m a
beschrieben werden, d.h. in drei B ehauptungen, die für sich
genom m en evident erscheinen können, aber logisch unvereinbar sind:
(1) M entale
Prozesse sind keine
physikalischen
Prozesse
(ontologische V erschiedenheit); (2) Einige m entale Prozesse sind
U rsache
einiger
physikalischer
Prozesse
(psycho-physische
K ausalität); (3) Nur physikalische Prozesse können Ursache
physikalischer Prozesse sein (kausale Geschlossenheit).
Jede der oben genannten B eschreibungsm öglichkeiten hat spezielle
logische und w issenschaftstheoretische Schw ierigkeiten. Viele der
K ontroversen spitzen sich zw eifellos au f die Frage der psycho
physischen Kausalität zu. Die unm ittelbar einsichtige U nterscheidung
zw ischen K örper und Geist, res extensa und res cogitas hat viele
Philosophen bewogen, einen ontologischen D ualism us zu postulieren.
D er klassische Dualism us geht von einer w esensm äßigen
V erschiedenheit von Gehirn und Geist aus, w obei angenom m en wird,
dass beide Seinsbereiche, Geist und H irnphysiologie, untereinander in
4 Der Begründer der modernen Psychologie, der (Proto-)Hirnforscher und Philosoph
William James (1842-1910) hat schon vor mehr als hundert Jahren behauptet, dass das
damalige Wissen über die Anatomie und Physiologie des Gehirns, obwohl noch
kontrovers diskutiert, jedoch schon eine plausible Vorstellung darüber ermöglicht, wie
Gehirnprozesse und mentale Prozesse miteinander interagieren. Manche Hirnforscher
und Neurobiologen von heute sind der Meinung, dass eine solche Einschätzung der
Forschungslage durch W. James zweifelsohne auch auf die Situation von heute
zutreffen könne, d.h. dass die Forschung im Kern der Sache bislang nicht wesentlich
über W. James' Analyse hinausgekommen sei. Dies würde heißen, dass im Laufe der
Zeit demgegenüber, was in der zweiten Hälfte des 19. und in den ersten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts konzeptionell entwickelt wurde, kaum Fortschritte gemacht
worden sind (E. Florey/O. Breidbach 1993).
5 So ist beispielsweise die Begriffsbestimmung von psychisch bzw. mental und
physisch bzw. neuronal (neurophysikalisch) schon schwierig, weil die Worte so
mehrdeutig sind. Auch das vieldeutige Wort „Geist“ scheint in der Psychologie immer
unüblicher zu werden.
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W echselw irkung stehen (wie z.B. R. Descartes) oder in einem strikt
parallelen und synchronen A blauf existieren (wie z.B. W. Leibniz).
D ie Parallelität zw ischen G ehirn und Geist w ird dem nach von einem
höheren W esen eingerichtet, ohne dass irgendeine W echselw irkung
zw ischen diesen beiden stattfindet. Beachtensw ert ist dabei, dass in
jü n g ster Zeit in der Philosophie w ieder dualistische A nsätze in
H insicht au f das G eist-G ehirn-Problem
entw ickelt werden.
Theoretische Ü berlegungen zu den G rundsatzproblem en des G eist
G ehirn-V erhältnisses oder der W illensfreiheit lösen zahlreiche neue
Fragen aus. Die entscheidende Frage lautet zurzeit nicht, m it w elchen
neurobiologischen Prozessen die m entalen Phänom ene korrelieren,
sondern sie lautet vielm ehr w ie folgt: In w elcher W eise können
physikalische
Prozesse
überhaupt
kognitive
Prozesse
bzw.
B ew usstseinszustände hervorbringen? W ie ist es überhaupt möglich,
dass aus H irnvorgängen geistige Prozesse hervorgehen?
V on R. D escartes bis zu N eurow issenschaftlern der Gegenwart
w urde über den Ort der W echselw irkung im G ehirn spekuliert, ohne
auch nur eine überzeugende H ypothese zu gew innen. Einen
detaillierten Überblick über den historischen und gegenw ärtigen Stand
der Geist-G ehirn-D ebatte zu geben, ist in dem vorliegenden Beitrag
unm öglich und unnötig, denn es liegen aus unterschiedlichen
philosophischen Positionen heraus gute Zusam m enfassungen zu
diesem Them a vor (vgl. z.B. T. M etzinger 1993, 1996). Nur einige
ausgew ählte Philosophen und N eurow issenschaftler sow ie ihre
A uffassungen, die sich deutlich an der Schnittstelle zw ischen
Philosophie des G eistes und der kognitiven N eurow issenschaften
situieren lassen, w erden hier präsentiert, um zu zeigen, dass sich die
A ntw orten au f die Frage, w ie zw ei w esensverschiedene Substanzen
w ie Geist und G ehirn überhaupt m iteinander w echselw irken können,
grundlegend unterscheiden.
R. D escartes (1596-1650), der häufig als V ater der m odernen
Philosophie bezeichnet wird, geht davon aus, dass die V erarbeitung
der sensorischen Inform ationen im G ehirn ein rein m echanischer,
kausal ablaufender Prozess ist, und zw ar bis zu einem Punkt, wo
dieser Prozess au f der Oberfläche der Zirbeldrüse Figuren hervorruft,
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die dann unm ittelbar von der Seele w ahrgenom m en werden. R.
D escartes verm utet also den Ort der W echselw irkung zw ischen
M aterie und Geist innerhalb der Zirbeldrüse, in der Epiphyse. Laut R.
D escartes w eiß der M ensch um die Existenz des G eistes w egen der
direkten Erfahrung und zw ar so, w ie der M ensch durch Beobachtung
und V ernunft auch das D asein der M aterie erfahren kann: „Ich denke,
darum bin ich“. Die D escartessche dualistische Sicht w urde im 20.
Jahrhundert durch einige W issenschaftler und Philosophen fortgeführt
und w eiterentw ickelt, u.a. von dem N eurow issenschaftler und
N obelpreisträger C.S. Sherrington, der die G rundlagen für das
V erständnis der Funktionsw eise des G ehirns legte. Einer seiner
w ichtigsten Schüler, der kanadische N eurochirurg W ilder Penfield,
begann seine Studien des G ehirns als M aterialist, kam später aber in
seinem W erk „The M ystery o f the M in d “ (1975) zu der Ansicht, dass
es leichter ist, das W esen des M enschen au f der Grundlage von zwei
Elem enten zu erklären, als au f der Grundlage von einem: „It is easier
to rationalize m an's being on the basis o f two elem ents than on the
basis o f one.“ (W. Penfield, 1975: XX)
4.
K. Popper und J. Eccles (1982), die den m aterialistischen
R eduktionism us verw orfen haben, vertreten auch eine m oderne
V ariante des Dualism us, einen so genannten interaktionistischen
D ualism us6. D.h. sie halten an der dualistischen Interaktionism us
Theorie fest, w elche besagt, dass der Geist (das Ich) das Gehirn
steuert, w ährend beide in enger Interaktion aneinander arbeiten. Das
Gehirn ist für sie das Instrum ent des Geistes; w obei der Geist
keinesw egs völlig frei ist. D er Geist benutzt die ihm als geeignet
erscheinenden Gehirnprozesse, um sich zu realisieren. D er Geist
muss, so die Annahm e, au f der K laviatur des G ehirns spielen und
diese gibt ihm vor, w ie er das zu tun hat. Im Rahm en dieser
Beschränkungen hat der Geist viele Freiheitsgrade; er ist gegenüber
dem G ehirn autonom . D as grundsätzliche D ilem m a einer Interaktion
6 Es ist wichtig zu betonen, dass Wissenschaftler wie K. Popper, J. Searle oder D.
Dennett ihre Auffassungen relativ oft revidiert haben und sich nicht immer genau
festlegen wollen.
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zw ischen Geist und Gehirn, die nicht den Erhaltungssätzen der Physik
w iderspricht, versucht J. Eccles dann in Zusam m enarbeit m it dem
Physiker F. B eck durch den H inw eis au f die begrenzte Gültigkeit des
K ausalitätsprinzips der Q uantenphysik zu lösen (F. Beck/J. Eccles
1992). Nach J. Eccles (1994) steuern Geist und freier W ille das
G ehirn über die B eeinflussung der W ahrscheinlichkeit, m it der an den
K ontaktstellen zw ischen den Nervenzellen, den Synapsen, Transm itter
ausgeschüttet werden. H ier sollen nicht-kausale Q uantenprozesse eine
entscheidende Rolle spielen. Jeder M ensch verfügt laut J. Eccles
(1994: 262) über ein w underbares Gehirn, „das uns gehört, um es zu
steuern und zu gebrauchen für unser Gedächtnis, für unsere Freude
und Kreativität und m it Zuneigung für andere m enschliche W esen.“ J.
Eccles (1994: 385) führt des W eiteren die Einzigartigkeit des Selbst
oder der Seele au f eine übernatürliche, spirituelle Schöpfung zurück.
B eachtensw ert ist, dass seine Position nicht nur „die Bekenntnis des
transzendenten Gottes, Schöpfer des Alls, des Gottes, an den Einstein
glaubte“ enthält, sondern auch „des im m anent w irkenden Gottes, dem
w ir unser D asein verdanken. “
Das anthropische Prinzip erreicht in der Tatsache, dass jeder von uns zu einem
einmaligen selbstbewussten Wesen wird, eine neue Dimension. Diese
Transzendenz war das Motiv meines Lebenswerkes, das in dem Bemühen gipfelt,
das Gehirn zu verstehen, um das Geist-Gehirn-Problem wissenschaftlich
darstellen zu können. Ich bleibe dabei, dass das Mysterium des Menschen vom
wissenschaftlichen Reduktionismus in unglaublicher Weise herabgewürdigt wird,
wenn er beansprucht und verspricht, die gesamte spirituelle Welt letzten Endes
auf materialistische Weise mit Mustern neuronaler Aktivität erklären zu können.
Dieser Glaube muss als ein Aberglaube betrachtet werden.
(J. Eccles, 1994: 388, 389)
D er N eurow issenschaftler und N obelpreisträger J. Eccles gehört zu
der Gruppe von W issenschaftlern, die die G renzen der W issenschaft
erkennen und die sow ohl von dem M ysterium als auch von
w issenschaftlichen Problem en sprechen, z.B. vom „W under und
G eheim nis des m enschlichen Selbst m it seinen spirituellen W erten,
seiner schöpferischen Kraft und der Einzigartigkeit, m it der es jed en
einzelnen von uns begabt“ (ebenda, S. 255). D am it stehen sie im
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G egensatz zu den R eduktionisten, die die gesam te W irklichkeit auf
die Ebene der m ateriellen Prozesse reduzieren. J. Eccles, der den
B egriff des unsterblichen G eistes und der unsterblichen Seele m it der
m odernen H irnforschung in V erbindung zu bringen versucht, sieht
keine Spannung zw ischen seiner w issenschaftlichen A rbeit und dem
G lauben an eine der W issenschaft unzugängliche geistliche Realität:
Da unsere erlebte Einmaligkeit mit materialistischen Lösungsvorschlägen nicht zu
erklären ist, bin ich gezwungen, die Einmaligkeit des Selbst oder der Seele auf
eine übernatürliche spirituelle Schöpfung zurückzuführen. Um es theologisch
auszudrücken: Jede Seele ist eine neue göttliche Schöpfung.
(J. Eccles, 1994: 381)
Wir möchten mit der Feststellung schließen, dass die biologische Evolution sich
selbst transzendiert, indem sie mit dem menschlichen Gehirn die materielle Basis
für selbstbewusste Wesen schafft, deren Natur es ist, nach Hoffnung zu streben
und nach Sinn zu forschen auf der Suche nach Liebe, Wahrheit und Schönheit.
(ebenda, S. 391)
Nicht nur die klassische radikal-dualistische Position w ird in der
Fachliteratur oft kritisiert, aber auch gegen die m odernen
V orstellungen, darunter auch gegen die von J. Eccles vertretene
Variante des Dualism us, gab es und gibt es w eiterhin heftigen
W iderspruch. K ritisiert w ird auch K. Popper m it der grundlegenden
U nterscheidung m entaler und physikalischer Ereignisse und Prozesse,
für den es zw ei K lassen von Eigenschaften gibt, die w eder ontologisch
noch nom ologisch-erklärend aufeinander reduziert w erden können.
F ür G. R oth beispielsweise, der seine V ersion des neurobiologischen
Physikalism us als nicht-reduktiv versteht, ist der interaktive
D ualism us in sich w idersprüchlich und m it dem heutigen
naturw issenschaftlichen W eltbild unvereinbar:
Denn wenn man zwischen mentalen und neuronalen Prozessen eine völlige
Parallelität annimmt, so heißt dies keineswegs, Mentales auf Neuronales zu
reduzieren. Was Paul Churchland vorzuwerfen ist, ist sein allzu großer
Optimismus hinsichtlich der Fähigkeit der Neurowissenschaften, eindeutige
neuronale Korrelate zu beliebigen Wahrnehmungs- und Bewusstseinsprozessen
bestimmen zu können.
(G. Roth, 2003: 290)
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Aus der Sicht des nicht-reduktiven Physikalism us (D. Davidson, J.
Kim, G. Roth, W. Singer, E. Elger et al. (Hirnforscher-M anifest) sind
die geistigen Fähigkeiten des M enschen als im G ehirn lokalisierbar
und au f Prozesse und A ktivitätsm uster von Nerven- und
N ervenverbindungen im G ehirn zurückführbar. So ist das Bewusstsein
eine natürliche Eigenschaft bestim m ter neuronaler A ktivitätsm uster
und kann ohne sie nicht existieren. B ew usstseinsprozesse und
neuronale V orgänge verlaufen streng parallel. D esw egen ist es
grundsätzlich
m öglich,
m it
neurophysiologischen
M ethoden
nachzuweisen, w ann und w o Bew usstseinsänderungen eintreten. In
diesem Sinne sind B ew usstseinsprozesse reale, aber nicht direkt
beobachtbare oder m essbare Eigenschaften bestim m ter neuronaler
Prozesse. Interessant ist in diesem K ontext eine kritische Auffassung
der beiden Positionen:
Der interaktionistische Dualismus und der neurobiologische Physikalismus sind,
bei aller Unterschiedlichkeit der Argumentation, in ihrem Kern auf ein noch
unbekanntes physikalisches Erklärungsprinzip angewiesen, um die immanenten
Denkschwierigkeiten zu überwinden.
(J. Fahrenberg, 2007: 159)
Die Tatsache, dass die H irnforscher zugleich Erkenntnissubjekt
und Erkenntnisobjekt sind, w ird in der Fachliteratur G ehirn-Paradox
genannt. D er bereits oben erw ähnte Philosoph und Neurobiologe G.
Roth
(2003) versucht,
dieses
Gehirn-Paradox durch eine
U nterscheidung zw ischen realem und wirklichem Gehirn aufzulösen.
Nach G. R oth (2003) kann das reale G ehirn m it dem Subjekt der
Erkenntnis und das wirkliche G ehirn m it dem O bjekt der Erkenntnis
gleichgesetzt werden. D ie anderen Paradoxe dagegen, wie
beispielsw eise das Qualia-Paradox, beziehen sich au f das Problem des
grundsätzlichen Zusam m enhangs zw ischen der neuroanatom ischneurophysiologischen und der m entalen Ebene und lösen folgende
Frage aus: K önnen die Erlebnisqualitäten m entaler Zustände, die so
genannten Qualia, in den anatom isch-physiologischen Zuständen des
G ehirns in Form von so genannten H irnspuren nachgew iesen w erden?
G. R oth (2003) versuchte auch das Problem des Q ualia-Paradoxes
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durch die U nterscheidung eines realen G ehirns (Hervorbringung und
K onstruktion von W irklichkeit und m entalen Zuständen) von einem
w irklichen Gehirn (das von außen sichtbare Gehirn, z.B. das in den
bildgebenden V erfahren sichtbar w erdende Gehirn) aufzulösen. Das
w irkliche G ehirn ist für ihn nicht das Gehirn, w elches die m entalen
Zustände, wie z.B. die Qualia, hervorbringt; dies sei ein reales Gehirn.
A ufgrund der N icht-Sichtbarkeit des realen G ehirns m üsse die Suche
nach Q ualia im w irklichen G ehirn notw endig scheitern, so dass
lediglich K orrelationen in Form einer Parallelität m entaler und
neurophysiologischer Prozesse hergestellt w erden könnten. G. Roth
(2003: 363) schreibt hierzu:
Die Paradoxie, dass ich im Gehirn keine Farben, Formen, Töne, keine Gedanken
und Erinnerungen entdecke sondern Nervenzellen, bzw. Verbände von
Nervenzellen und ihre Aktivitäten, löst sich dadurch auf, dass dieses anschauliche
Gehirn nicht dasjenige ist, welches mentale Zustände hervorbringt. Wir können in
unserer Wirklichkeit nur die Parallelität beider Prozesse feststellen.
Inw iew eit die A nnahm e einer solchen Verdoppelung des Gehirns
bzw. der V erw eis au f die Q ualia überhaupt plausibel ist, erscheint
fraglich, da sie gegenw ärtig nicht durch entsprechende em pirische
Befunde gestützt w erden kann und som it ein rein logisch begründetes
Konstrukt darstellt. G. R oth (2003) hat seinen A usw eg für die oben
genannten Paradoxen im Rahm en der K om bination zw eier Ansätze,
die laut ihm sich nur au f den ersten Blick w idersprächen,
vorgeschlagen, w as auch K ritik hervorgerufen hat. Das sind einerseits
der A nsatz des erkenntnistheoretischen K onstruktivism us und
andererseits der A nsatz eines nicht-reduktionistischen Physikalism us.1

7 J. Fahrenberg (2001:156) schreibt dazu: „Für den nicht-reduktiven Physikalismus
ergibt sich eine schwierige Gratwanderung zwischen dem alten Eigenschafts
Dualismus (Doppel-Aspekt-Lehre) und dem schlichten Epiphänomenalismus, für den
Bewusstseinsprozesse sozusagen nur Schatten der realen Physik sind. Psychophysisch
neutrale Auffassungen (Identitäts- bzw. Doppelaspekt-Theorien) scheinen kaum etwas
zu erklären, sie sind deskriptiv und stehen dennoch vor dem Problem, wie Identisches
bzw. Zusammengehöriges über die beiden als eigenständig postulierten
Beschreibungssysteme hinweg zu identifizieren sind“.
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Gehirne - so lautet meine These - können die Welt grundsätzlich nicht abbilden;
sie müssen konstruktiv sein, und zwar sowohl von ihrer funktionalen Organisation
her, nämlich ein Verhalten erzeugen, mit dem der Organismus in seiner Umwelt
überleben kann. Dies letztere garantiert, dass die vom Gehirn erzeugten
Konstrukte nicht willkürlich sind, auch wenn sie die Welt nicht abbilden
(können).
(G. Roth, 2003: 365)
V or diesem H intergrund soll nicht nur der nicht-reduktive, sondern
auch der reduktive Physikalism us/der reduktionistische Identism us,
für den der Geist ein neurobiologischer Zustand ist, bzw. der
neurobiologische Reduktionism us, der davon ausgeht, dass psychische
Phänom ene ihrem W esen nach „nichts anderes als feuernde
N ervenzellen“ sind, als A uffassungen betrachtet werden, die extrem
fraglich zu sein scheinen. Nach der A uffassung des Physikalism us in
Form des elim inativen M aterialism us bilden die neurophysiologischen
Funktionen ein nach den G esetzen der Physik arbeitendes
determ inistisches
System .
D er m aterialistisch-reduktionistische
Physikalism us versucht also die höchsten geistigen Prozesse, auch das
Selbstbew usstsein und das B ewusstsein, ausschließlich als Ergebnisse
biochem ischer Prozesse zu erklären. Die V ertreter des Physikalism us
w ie z.B. D. Arm strong, P.K. Feyerabend, P. C hurchland, J. Searle
w erden aus diesem Grund als R eduktionisten bezeichnet, da sie die
gesam te W irklichkeit au f die Ebene der m ateriellen Prozesse
reduzieren und die geistigen Q ualitäten des M enschen verleugnen. Mit
anderen W orten, der nom ologische neurobiologische R eduktionism us
unterstellt, m an könne „m entalistische“ Begriffe aus dem V okabular
der kognitiven H irnforschung streichen und durch präzisere
neurobiologische Term ini ersetzen.8 R eduktion heißt also für diese
A uffassung: Sätze über m entale H irnfunktionen w erden durch Sätze
8 Paul Churchland, John Searle und einige andere Philosophen haben die Neurologen
angeregt, sich mit dem Bewusstsein zu befassen. Für sie ist das Bewusstsein nichts
mehr als Chemie, bloße Funktion einiger molekularer Strukturen des Gehirns. Die
Philosophen wie die Neurobiologen Francis Crick, Daniel Dennett, Gerald Edelman,
Rudolfo Linas u.a. haben inzwischen ihre ersten theoretischen Entwürfe zur sog.
Neurophilosophie vorgelegt.
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über neuronale H irnfunktionen ersetzt oder sie w erden aus diesen
abgeleitet 9 J. Searle (1997: 1) konstatiert dazu:
Nach meiner Auffassung haben geistige Phänomene eine biologische Basis: sie
sind von den Hirnvorgängen verursacht und in der Hirnstruktur realisiert. Gemäß
dieser Auffassung gehören Bewusstsein und Intentionalität genauso zur Biologie
des Menschen wie Verdauung und Blutkreislauf. Es ist eine objektive Tatsache,
dass es in der Welt gewisse Systeme (nämlich Hirne) mit subjektiven
Geisteszuständen gibt, und es ist eine physikalische Tatsache, dass solche Systeme
geistige Merkmale haben. Die richtige Lösung des Körper/Geist- Problems
besteht nicht darin, die Wirklichkeit geistiger Phänomene zu leugnen, sondern in
einer angemessenen Würdigung ihres biologischen Wesens.
D as G ehirn w eist strukturelle, funktionelle und m entale
Eigenschaften auf. Die strukturellen Eigenschaften beziehen sich auf
die
neuroanatom ischen
Strukturen
und
Nervenzellen,
die
funktionellen Eigenschaften au f die V erknüpfungen und Organisation
der N ervenzellen im Verbund. D ie neuen bildgebenden V erfahren
erlauben es einerseits die anatom ischen Strukturen feiner und
differenzierter darzustellen. A ndererseits erm öglichen sie, einen
Bezug zw ischen funktioneller V eränderung und anatom ischer Struktur
herzustellen - sie sind eine Art „Fenster für die Funktion des G ehirns“
(P. M. C hurchland 1998: 220).
5. V or dem neurobiologischen R eduktionism us w arnte u.a. der oben
erw ähnte N obelpreisträger R oger W. Sperry, der deutlich die
A uffassung des Em ergentism us vertritt.10 Er w andte sich schon in

9 Vgl. dazu kritisch u.a. J. Fahrenberg (2007).
10 Emergentismus wird als neuere Richtungen des Physikalismus verstanden, vertreten
u.a. von C. D. Broad, M. Bunge, G. Vollmer, die zwar ebenfalls eine letztlich
physikalische Basis des Bewusstseins behaupten, die jedoch Konzepte wie das
Emergenzprinzip und das Supervenienzprinzip zu entwickeln suchen, um diese
Phänomene in ihren Besonderheiten gelten zu lassen, ohne psycho-physische
Kausalbestimmung annehmen zu müssen. Bewusstseinsprozesse sind demnach in
zwei Bedeutungen emergent, d.h. (1) sie treten in biologischen Evolution als höhere
Hirnfunktionen neu hervor, (2) sie sind höhere Systemeigenschaften, fehlen auf der
Ebene der neuronalen Subsysteme und sind aus deren Eigenschaften nicht vollständig
abzuleiten, zu ersetzen oder vorherzusagen. Beim Emergentismus bleiben Entstehung,
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seiner Arbeit (1966) „Mind, Brain, and H um anist Values" gegen den
kausalen
D eterm inism us,
nach
dem
jed e
H andlung
als
unausw eichliche Folge vorausgehender Reize des G ehirns angesehen
wird. U nakzeptabel ist für ihn die m aterialistisch-reduktionalistische
V orstellung der m enschlichen Natur, nach der der M ensch als eine
kom plexe bio-physikalische M aschine verstanden wird,
die
ausschließlich aus m ateriellen Elem enten, die unerbittlich den
universellen G esetzen der Physik und Chem ie gehorchen,
zusam m engesetzt ist:
Before science, man used to think himself a free agent possessing free will.
Science gives us, instead, causal determinism wherein every act is seen to follow
inevitably from preceding patterns of brain excitation. Where we used to see
purpose and meaning in human behaviour, science now shows us a complex bio
physical machine composed entirely of material elements, all of which obey
inexorably the universal laws of physics and chemistry. [...] I find that my own
conceptual working model of the brain leads to inferences that are in direct
disagreement with many of the foregoing; especially I must take issue with that
whole general materialistic-reductionist conception of human nature and mind
that seems to emerge from the currently prevailing objective analytic approach in
the brain-behaviour sciences. When we are led to favour the implications of
modern materialism in opposition to older, more idealistic values in these and
related matters, I suspect that science may have sold society and itself a somewhat
questionable bill of goods
(R. W. Sperry, 1966: 2-3)
Ein solcher R eduktionism us bzw. der reduktionistische Identism us,
für den Geist ein neurobiologischer Zustand ist, ist jed o ch auch
heutzutage nicht selten zu finden. Nahe kom m t ihm auch der oben
erw ähnte französische Neurobiologe Jean-Pierre Changeux, der 1984
das seinerzeit viel beachtete Buch unter dem Titel „Der neuronale
M ensch. Wie die Seele funktioniert? - die E ntdeckung der neuen
G ehirnforschung“ veröffentlichte. A ber auch Francis Crick (1994)
und der N eurotheoretiker C hristoph K och (1995) nehm en an, dass

kategoriales Novum und Wirkung der Bewusstseinsprozesse ein Rätsel (vgl. dazu J.
Fahrenberg 2001).
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Geist und Bew usstsein eine A rt Substanz sind.11 Francis Crick (1994)
m it seinem H auptw erk „ Was die Seele wirklich ist“12 ist neben Gerald
Edelm an und John Eccles der dritte Forscher, der sich nach Erhalt des
N obelpreises als Forschungsziel gesetzt hat, das G eheim nis des
G eistes im G ehirn zu lösen. F. Cricks w issenschaftliche Überzeugung
besteht darin, dass der m enschliche Geist im Sinne vom V erhalten des
G ehirns sich durch die W echselw irkungen von N ervenzellen und
dazugehörigen M olekülen erklären lässt. A nders gesagt, das Erfassen
aller w esentlichen Eigenschaften der Neurone plus deren
W echselw irkungen sollte auch den Geist erklären. G. Edelm ann
(2004), der eher die A uffassung des Epiphänom entalism us
repräsentiert, geht von der A nnahm e aus, dass die für das Bewusstsein
notw endigen M echanism en in bestim m ten neuronalen Prozessen, d.h.
in der O rganisation und Tätigkeit des G ehirns gründen. Er sucht in
seiner w issenschaftlichen A rbeit nach dem Nachweis, „dass die
neurale B asis des Bewusstseins, nicht das B ew usstseins selbst,
Ereignisse auslösen kann.“13
Nach A. D am asio (2006) sehen die C hancen eines nom ologischen
neurobiologischen
R eduktionism us
bzw.
eines
elim inativen
M ateralism us zur Zeit nicht gut aus und zw ar aus folgenden Gründen:
(1) Die Gesetze des Psychischen bzw. M entalen sind nur in sehr
groben U m rissen oder Einzelfällen bekannt. (2) Ebenso w enig sind die
G esetze des G ehirns hinreichend bekannt. Zw ar w eiß m an inzw ischen
viel über das Zustandekom m en von Erregungsprozessen an der
Nervenzellm em bran, über das Entstehen und die Fortleitung von
A ktionspotentialen, die W irkung von Transm ittern usw., aber alle
H irnprozesse oberhalb dieser m olekular-zellulären Ebene sind in ihrer
Gesetzm äßigkeit w eitgehend unerforscht. Selbst die integrativen
Leistungen einer einzelnen Zelle sind nahezu unbekannt, geschw eige
11 F. Crick, C. Koch. Are we aware of neural activity in primary visual cortex?
Nature 375, 1995, S. 121-123.
12 F. Crick. Was die Seele wirklich ist. Die naturwissenschaftliche Erforschung des
Bewusstseins. München: Artemis und Winkler 1994.
13 G. M. Edelman. Das Licht des Geistes. Wie Bewusstsein entsteht. Düsseldorf:
Patmos 2004, S.17.
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denn die Interaktion solcher Zellen in kleineren oder größeren
Zellverbänden.14
D ie
Neurow issenschaftler,
die
vor
vielen
ungelösten
Problem stellungen stehen, w idm en ihre Forschungen vorw iegend
zunächst den em pirischen Forschungsm echanism en und Bedingungen
des G ehirns als „neuronalem O bjekt“. Erst in einem zw eiten Schritt
beziehen sie ihre Ergebnisse au f das Gehirn als „m entales Subjekt.“15
D ie Hirnforscher, darunter beispielsw eise Eric Kandel, der im Jahre
2000 den Nobelpreis für M edizin erhielt, versuchen zu bew eisen, dass
es eigentlich zu allen m enschlichen geistigen A kten Entsprechungen
in H irnaktivitäten gibt (vgl. E. K andel et al.1996, E. K andel 2007).16
Geistige Akte sind für sie nicht m öglich, w enn die K orrelate im
G ehirn fehlen oder gestört sind. Die Funktionen des G ehirns sind also
de facto notw endig für unsere geistigen Akte. Es gilt aber auch, was
nicht übersehen w erden darf, dass aus den Funktionen des G ehirns die
geistigen Akte nicht abgeleitet w erden können. Ebenso w enig sind die
geistigen A kte des M enschen au f neuronale Prozesse oder letztlich auf
physikalisch-chem ische V orgänge vollständig reduzierbar.
6.
D as Studium der einschlägigen Fachliteratur zeigt deutlich, dass
einerseits das G ehirn-G eist Problem ständig aktuell ist und im mer
noch ein herausregendes Interesse hervorruft und dass andererseits die
R elation zw ischen Physikalischem und M entalem sow ie ihre
Beschaffenheit nicht eindeutig erfasst w erden kann. M anche Forscher
14 A. Damasio. Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn.
Berlin: List 2006 S. 291ff.
15 G. Northoff (2000: 9) hält den bisherigen wechselseitigen Austausch zwischen
Philosophie und Neurowissenschaft für unbefriedigend: „Trotz vielfacher
Bemühungen der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen philosophischen
Theorien und neurowissenschaftlichen Befunden findet doch nur selten ein wirklich
„transdisziplinärer“ Austausch statt. Beide Disziplinen charakterisieren sich durch
unterschiedliche Geltungsansprüche, Bedingungen und Problemstellungen“.
16 In seinem Buch „Auf der Suche nach dem Gedächtnis“ geht Eric Kandel der Frage
nach: Wie funktioniert der menschliche Geist? Dazu beschreibt Kandel die
materiellen und biochemischen Grundlagen des Bewusstseins und führt den Laien in
die Welt der Synapsen und Transmitter ein.
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m einen jedoch, m an hätte bis je tz t zum indest die Prinzipien erkannt,
und auch die D etails w ürden in den nächsten Jahren nachgeliefert. Es
gibt aber Forscher, die viel skeptischer sind und behaupten, dass es
noch nicht einm al klar ist, w elches überhaupt der neuronale „C ode“
ist, die Sprache also, in der die Nervenzellen „Inform ationen“
m itteilen. D as A ufblühen der H irnforschung in den letzten Jahren hat
zw eifellos dazu beigetragen, dass die M ehrzahl der H irnforscher der
M einung anhängt, es sind die N eurone und die von ihnen produzierten
Aktionspotentiale, au f die es letztendlich ankom m t. Die spezifische
B edeutung von N euronen für das Funktionieren des gesam ten
N ervensystem s stellt sich bei allem Fortschritt jed o ch noch viel
kom plizierter heraus, als m an gedacht hatte. Für viele philosophisch
gebildete W issenschaftler, w ie z.B. E. Florey & O. B reidbach (1993),
ist nach w ie vor nicht bekannt, w ie ein physikalisches bzw.
biologisches System m entale Prozesse hervorbringt.
Das Dogma des Neuronenkonzeptes wird als ausreichend betrachtet,
menschliches und tierisches Verhalten zu erklären. Dabei wird mit erstaunlicher
Selbstsicherheit der Bezug auf bewusstes Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Erinnern
oder bewusstes Verhalten weitgehend vermieden, und wenn schon von
Bewusstheit die Rede ist, dann in der Überzeugung, dass das Bewusstsein
lediglich eine Begleiterscheinung (ein Epiphänomen) neuraler Prozesse darstellt.
Die Dimension des Mentalen, des Psychischen wird aus der Debatte verdrängt, da
es in keiner Kausalkette notwendig unterzubringen ist.
(E. Florey und O. Breidbach, 1993: 14)
D ie physikalischen und chem ischen Prozesse, die sich an und in
einzelnen N euronen abspielen, sind heute, so E. Florey/O. Breidbach
w eiterhin kritisch, bis in unglaubliche D etails bekannt und w erden
im m er w eiter untersucht und beschrieben - die spezifische Bedeutung
für das Funktionieren des N ervensystem s bleibt dann künftiger
Interpretation der Forschungsergebnisse vorbehalten. W as bis heute
also deutlich fehlt, sind die entscheidenden theoretischen Bausteine.
D ie Forscher scheinen bislang nicht einm al ansatzw eise in der Lage zu
sein, kom plexe kognitive Leistungen w ie B ew usstseinsphänom ene
neurobiologisch zu erklären. Es fehlt ihnen der Schlüssel, die
physikalischen Prinzipien, au f denen m entale Phänom ene beruhen, zu
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verstehen. Es w ird lediglich spekuliert, dass m entale Phänom ene auf
der physikalisch groben Ebene von N euronen und Synapsen eine
Erklärung finden könnten. E. Florey/O. B reidbach (1993) m erken des
W eiteren dazu an:
Mit raffinierten neuen Methoden, welche die Bewegung und Umwandlung selbst
einzelner Atome und Moleküle zugänglich machen, hat die Forschung heute eine
Beschreibungsebene erreicht, welche unentwegt neue und überraschende Daten
erbringt, deren Zuordnung zu den primären Fragestellung keineswegs immer
möglich ist. Die Antworten kommen bereits vor den Fragen.
(ebenda, S.18)
Eine solche K ritik aus philosophischer Sicht, die sehr ernst
genom m en w erden sollte, zeigt, dass im m er m ehr Forscher sich
darüber einig sind, dass die bis je tz t nicht erfassten physikalischen
Prinzipien sehr viel tiefer liegen und abstrakter sind als neuronale
Schaltkreise und Synapsen. Aus der Auffassung, dass m entale
L eistungen au f Eigenschaften des G ehirns beruhen, folgt nicht, dass
sie au f der Basis von K onzepten und Befunden der gegenw ärtigen
N europhysiologie
erklärbar sind.
Zw ar lassen
sich
heute
Entsprechungen von m entalen Phänom enen zu neurobiologischen
Prozessen finden - w ie etwa das Feuern von N euronen in bestim m ten
H irnbereichen. Es w äre aber ein M issverständnis, so wird
argum entiert, die Befunde als Erklärungen für m entale Phänom ene zu
betrachten. Im Gegenteil, sie vergrößern den Erklärungsbedarf, w eil
zusätzlich noch erklärt w erden muss, w arum die m entalen Phänom ene
gerade m it diesen oder jen en neurobiologischen V orgängen
korrelieren (vgl. dazu z.B. R. M ausfeld 2001).11
Die hier angesprochenen Forschungsfragen, w ie Geist und Gehirn
m iteinander zusam m enhängen, w ie die Eigenschaften des M entalen
durch Eigenschaften neuraler O rganisationsprinzipien erklärt w erden

11 R. Mausfeld (2001) beruft sich bei seiner Argumentation auf Antoine Anauld und
Pierre Nicole (1685/1912:286), die vor mehr als dreihundert Jahren darauf
hingewiesen haben, dass es Konzepte und Wahrheiten geben werde, „die zu erreichen
der Geist nicht imstande ist“, weil aufgrund unserer biologischen Konstitution „diese
Dinge der Größenordnung unseres Geistes nicht entsprechen".
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können, w elche physikalischen Prinzipien in w elcher W eise m entale
Prozesse hervorrufen, gelten als enorm kom plex und kom pliziert und
w erden
nach w ie vor kontrovers
diskutiert. Trotz aller
Forschungsbem ühungen, diese Fragen zu klären, trotz allen
Fortschritts in den M ethoden und der durch sie erm öglichten A nalyse
anatom ischer und funktionaler D etails fehlt der w irkliche D urchbruch
zum V erständnis der R elation zw ischen G ehirn und G eist nach wie
vor. G egenw ärtig haben alle der w ichtigsten Lösungsversuche sehr
entschiedene Anhänger, die ihre Position als plausibel und als die
beste A nnäherung an die vorhandenen theoretischen A nsichten
ansehen. D er Pluralism us der A uffassungen, der unübersehbar ist,
bedeutet eine w echselseitige R elativierung und zugleich einen
w issenschaftstheoretisch unbefriedigenden Zustand.
Es bleibt zu hoffen, dass der kom plexe Einsatz von N euroim aging
die Bedingungen für die Erforschung von m entalen E igenschaften des
Gehirns, bzw. von kom plexen kognitiven Leistungen und Zuständen
des M enschen, entscheidend verändern wird. Inzw ischen hat m an sehr
viele D etails über die strukturelle und funktionale O rganisation des
G ehirns im H inblick au f die Leistungen unserer Sinne (Hören, Sehen,
Riechen, Schm ecken, Tasten) sowie M otorik und die gesam te
S prachfähigkeit rezeptiver und produktiver Art, aber auch gewisse
B efunde hinsichtlich höherer kognitiver Leistungen w ie das Denken,
das
Erinnerungsverm ögen,
Em otionen
und
Bew usstsein
A ufm erksam keit, gesam m elt. Die bildgebenden V erfahren erwecken
nach w ie vor die Hoffnung, dass sie im m er neue Fragestellungen und
Einsichten zu gew innen erlauben, die bis je tz t noch für unm öglich
gehalten wurden.
7.
A ls Fazit lässt sich sagen, dass die auffälligste Schw äche der
gegenw ärtigen Zivilisation in ihrem unzulänglichem Bild vom
M enschen besteht. Unsere Zeit m ag die Epoche sein, in der am
m eisten über den M enschen geredet und geschrieben wurde, die
Epoche der Hum anism us und des Anthropozentrism us. Und doch
paradoxerw eise auch die Epoche der tiefsten Ängste des M enschen,
des angstvollen Fragen nach seiner Identität und Bestimm ung. Der
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w issenschaftliche Disput über das, w as den M enschen als M enschen
auszeichnet, ist keinesw egs abgeschlossen.
Die in dem vorliegenden Beitrag oben dargestellten etwas
provokanten Skizzen des M enschenbildes w erden heutzutage im
R ahm en einer m ultidisziplinären D iskussion näher untersucht. Es ist
eine Tatsache, dass die H irnforschung zentrale Aspekte unseres
m enschlichen Daseins durchdringt, neu interpretiert und m anches in
Frage stellt. Ein neurow issenschaftlich geprägtes neues M enschenbild
w ird einerseits als revolutionär, andererseits als verführerisch
angesehen. Einige V ertreter der Neuro- und G eistesw issenschaften
w agten sich w eit vor und prophezeiten, ein naturalistisches bzw. ein
neuronales M enschenbild w erde sich durchsetzen. A uch in den
M edien w ird heftig diskutiert, ob m an noch vom M enschen als von
einem freiheitlichen, selbstbestim m enden und nach eigenen
W ünschen und Intentionen handelnden W esen reden könne. Die
em pirisch abgesicherten Ergebnisse der N eurow issenschaften fallen
nach Um fang und Qualität so sehr ins Gewicht, dass sie den
interpretierenden W issenschaften erheblich größere A nstrengungen
als zuvor abfordern. Die bisherigen Interpretationen der R esultate von
N eurow issenschaften decken ein breites Spektrum ab, in dem
B efürchtungen, j a sogar Ängste, neben w achem Interesse,
diagnostischen
w ie
therapeutischen
Erw artungen
und
w issenschaftlicher B egeisterung und Erw artungen, Platz finden. Aus
diesem Grund m uss ein gew isses M aß an kritischer D istanz gegenüber
den Erkenntnissen der m odernen H irnforschung aus glottodidaktischer
Sicht angebracht sein. Es unterliegt keinem Zw eifel, dass die
N eurow issenschaften nicht nur die Beschränkungen ihrer M ethoden
reflektieren
m üssten18 aber
auch
viel
bescheidener
im
interdisziplinären D iskurs und vor allem gegenüber der Öffentlichkeit
auftreten müssten.
Ein Grund, unsere anthropozentrisch orientierte Glottodidaktik
völlig um zustrukturieren, besteht nicht, w enngleich viele Ergebnisse
der Neurobiologie zum Ü berdenken traditioneller A nsichten anregen.
18 Vgl. dazu L. K. Fellows et al. (2005) und B. Hüsing et al. (2006).
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Zu den w esentlichen Fragen, die sich aus der glottodidaktischen
Perspektive an die neurobiologische Erforschung von Sprache stellen,
gehören nach wie vor folgende Fragen: Sind die kognitiven Prozesse,
w ie die Spracherw erbs- und Sprachverarbeitungsprozesse, in
bestim m ten G ehirnregionen lokalisiert oder stellen sie kollektive und
diffus verteilte, nicht vorhersagbare Eigenschaft des gesam ten Gehirns
dar? Falls sich verschiedene kognitive Prozesse unterschiedlichen
G ehirnbereichen zuordnen lassen, w elche R egeln verbindet dann
A natom ie und Physiologie einer R egion m it ihrer spezifischen
Funktion z.B. bei der Sprachaneignung, bei der Sprachrezeption und
der Sprachproduktion? Lassen sich diese R egeln besser durch die
U ntersuchung der G ehirnregionen in ihrer Gesam theit oder durch die
Erforschung ihrer einzelnen N ervenzellen verstehen? W ie tragen Gene
zur spracherw erblichen Leichtigkeit bei und w ie w ird die
G enexpression in N ervenzellen durch Entw icklungsvorgänge und
Lernprozesse gesteuert? W ie verändert die Erfahrung im B ereich des
Erstsprachenerw erbs die Art und W eise, wie w eitere Sprachen im
Laufe des Lebens als frem de Sprachen dazu gelernt w erden? W as sind
die neurobiologischen K orrelate der M ehrsprachigkeit? Die
G lottodidaktiker w ürden auch gerne besser verstehen, w ie die
unbew usste V erarbeitung sensorischer Inform ationen und die
V erarbeitung sprachlicher D aten vonstattengeht und w ie die bew usste
A ufm erksam keit die G ehirnm echanism en steuert, die das G edächtnis
stabilisieren,
dam it
die
G edächtnisleistung
z.B.
beim
frem dsprachlichen W ortschatzerw erb erhöht w erden könnte.19 Ein
w eiteres dam it verw andtes, ungelöstes Problem, das die traditionelle
Frem dsprachendidaktik schon im m er faszinierte, ist die Frage nach
dem Status des im pliziten und expliziten G ram m atikw issens sow ie die
Frage nach der Beziehung zw ischen bew usster und unbew usster
V erarbeitung des gram m atischen W issens bei Sprachlernenden.
Die
bisherigen
recht
heterogenen
B efunde
über
das
Zusam m enspiel verschiedener Hirnareale, das kognitive Funktionen
19 Die Gedächtnisforschung wird als eine Schlüsseldisziplin des 21. Jahrhunderts
anerkannt.
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w ie Sprachenlernen, G edächtnisprozesse (G edächtnisverarbeitung und
-speicherung),
Bildererkennung,
T onwahrnehm ung,
M usikverarbeitung, A ufm erksam keit, H andlungsplanung sow ie das
Erleben von bew ussten und em otionalen Zuständen erm öglicht, bilden
für die glottodidaktische Forschung eine Fundgrube an H ypothesen
und Anregungen. Sie m üssen sorgfältig system atisiert, interpretiert,
kritisch beleuchtet und zusätzlich im Rahm en der interdisziplinär und
international konzipierten Forschungsprojekte em pirisch au f ihre
A nw endbarkeit überprüft werden.
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