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“Im einleitenden Überblick über Struktur und Funktionen des Gehirns verschafft sich der 
Leser das nötige Basiswissen. Wahrnehmen wird als Konstruieren dargestellt, dies ge-
schieht in verschiedenen genetisch angelegten oder erlernten Arealen, die spezielle Funkti-
onen wahrnehmen. So findet beispielsweise beim Sehen nicht etwa ein Abbild oder ein 
Nachmalen im Gehirn statt, sondern eine “interpretatorische Aktivität”, d.h. automatische 
Kombinationen, die unbewusst gelenkt und organisiert sind. Es wird aktiv konstruiert. Wenn 
etwas eingespielt wird, sozusagen gedächtnisartig festgehalten, dann spricht man vom Ein-
spielen und Stabilisieren von Synapsenüberbrückungen, von einem Gewöhnungs- oder 
Lerneffekt.  

 
Die sogenannten “neuronalen Netzwerke”, nicht zuletzt im Sinne von “Konditionierungspro-
zessen”, sind auch für “höhere” kognitive Leistungen ähnlich.  Für den Gesamtbereich der 
Erziehung ist dabei die Erkenntnis wichtig, dass nichtaktivierte Neuronen verkümmern, 
durch “aktivierte” verdrängt werden. Besonders vom sogenannten limbischen Assoziations-
kortex (der u.a. zuständig ist für die Integration von Erlebnissen und Informationen aus ver-
schiedenen Bereichen) werden die nötige Energie und Motivation gesteuert bzw. geliefert, 
die wichtig für das bewusste Leben sind.  

 
Das Gehirn dient also ständig dem aktiven Leben. Ständiges Wählen, Suchen, Bewerten, 
Entscheiden ist unter dem Gesichtspunkt der Lebenserhaltung oder –verbesserung bzw. der 
Bedürfnisbefriedigung entscheidend. Damit ist das Gehirn ein Handlungs- und Überlebens-
organ. Auch das Erkennen ist demnach nicht eine passive, absolut kontemplative Angele-
genheit, sondern steht immer im Zusammenhang mit dem (möglichen, entworfenen, antizi-
patorisch planenden) Handeln, Werten, Fühlen.  

 
Interessant bei der Lektüre des Buches sind auch immer wieder jene Stellen, bei denen 
Assoziationen zu meist allgemein bekannten “Lebensweisheiten” erfolgen, womit diese als 
“philosophische” Erkenntnis eine empirische Bestätigung erhalten. Zum Beispiel das Zitat 
von Sloman S. 29: “Was wahrgenommen wird, ist durch das bestimmt, was im Gehirn be-
reits repräsentiert ist..” Wer denkt hier nicht an das altbekannte Goethewort: ”Ich sehe nur, 
was ich weiß”!? 

 
Diese “Wiedererkennung” von Mustern, von Lenk als “Schemainterpretieren” bezeichnet, ist 
ein alter Bestandteil der Erkenntnistheorie (siehe Kant) und wird nun hier durch neueste 
Entwicklung der Gehirnforschung unterstützt. Sie endet in der These, dass alles Erkennen 
und Handeln interpretationsabhängig sei. Dieses Grundaxiom formuliert er wie Watzlawick 
sein Kommunikationsaxiom: “Wir können nicht nicht schematisieren.” Was wir dann im all-
gemeinen als “Bewusstsein” bezeichnen, sind also Interpretationskonstrukte, die Bemühun-
gen des Gehirns, alle Eindrücke zu einer in sich stimmigen “Story” zusammenzubasteln. 
Das Phänomen des Bewusstseins wird auf diesem  Wege als ein Spät- oder Endprodukt 
einer internen Verarbeitung dekonstruiert. Doch damit nicht genug!  

 
Neurophysiologische Versuche dokumentieren, dass offensichtlich das Erlebnis des “be-
wussten” Handelns, der Willkürakt, den wir als Willensimpuls zum Handeln erleben, erst 
auftritt, nachdem motorische Areale schon längst im Wesentlichen aktiviert, d.h. auf Hand-
lung gestellt worden sind.  

 
Auf dieser Basis muss die Problematik der Willensfreiheit völlig neu diskutiert werden! 
In diesem Sinne schlägt Lenk im letzten Teil seines Buches den Bogen zur Neurophiloso-
phie.  

 
Bewusstsein tritt dann auf, wenn es wesentlich mit dem Zustand der Neuverknüpfung von 



Nervennetzen verbunden ist. Je mehr “Aufwand” für diese Verknüpfung getrieben werden 
muss, desto “bewusster” wird ein Vorgang erlebt. Das Gehirn “luxuriert” also, es stellt sich 
eigentätig auf Neuigkeiten ein. Entscheidend für die Aufmerksamkeitszuwendung, die End-
aktivierung, die zur Bewusstheit führt, ist das Bewerten. Die Gesamtheit dieser “Konstrukti-
onen” ist dann die “Wirklichkeit” des Individuums, die Welt, mit der wir umgehen, eine Kon-
struktwirklichkeit. Und hatte dies nicht auch schon Platon in seinem Höhlengleichnis ver-
sucht darzustellen?  

 
Und wie schon David Hume das Ich oder Selbst als Bündel von Ideen und Perzeptionen 
ansah, so könnte es hirnphysiologisch ebenso als ein Konstrukt bezeichnet werden.  
Begegnen wir demnach der Welt und uns selbst gar nicht “wirklich”, sondern nur “Konstruk-
ten”?  

 
Diese Frage löst Lenk insofern als er unterscheidet: wir begegnen “realen” Weltfaktoren, 
erfassen können wir diese nur durch geistige Konstruktion. So kann man sich vorstellen, 
dass der Mensch nicht nur ein Wesen ist, dem es als evolvierte Spezies möglich ist, auf 
bestimmte Herausforderungen im Sinne des Überlebens, der Neuigkeit und Wichtigkeit zu 
reagieren, sondern das außerdem zu einer Art “Luxurierung” des Gehirns gelangt.  
Der Autor hat mit diesem Buch dem Diskurs von empirischer Hirnforschung, klinischer Neu-
ropsychologie, der Philosophie des Geistes und der Erkenntnistheorie eine interessante 
Gesprächsrunde geliefert und aufgezeigt, wie interdisziplinäre Arbeitsweise beide, Geistes- 
und Naturwissenschaften, zu interdisziplinären Erkenntnissen führt.  

 
Für Schule, Bildung und Erziehung stellen die Schemainterpretationen eine zentrale und 
verantwortungsvolle Aufgabe dar.  

 
Im ersten Teil sollten sich demnach alle an der Erziehung Beteiligten verpflichtet fühlen, 
durch die für die Kinder geschaffene Welt und Umwelt möglichst viele Gelegenheiten zur 
Aktivierung möglichst vieler neuronaler Netzwerke zu bieten. “Fordern statt Fördern” – hat 
es einst Felix von Cube genannt. Beispiele wie Montaigne etc. zeigen, zu welchen Möglich-
keiten der Mensch entwickelt werden kann, wenn er Neugier und Neuigkeiten als Motor zum 
Wissen und Erkennen nutzen kann. Wir müssen uns darüber bewusst sein, was wir z.B. mit 
sprachlosen und dummen Telefiguren unseren Kindern antun! Wir können hier auch auf die 
Funktion des Lesens sehen, das zu immer wieder neuen “Konstruktionen” – Koproduktionen 
im Gehirn – anregt, usw.. Gerade die Fachdidaktik ist hier gefordert, zu überprüfen, welche 
“Schemata” sie mit der Auswahl und Aufbereitung ihrer Inhalte anbietet, ebenso die Metho-
dendiskussion, da gerade auch über das unterrichtliche Erleben von Methoden entschei-
dende Muster für spätere Assoziationen geschaffen werden. 

 
Aus dem zweiten Teil des Buches können wir den Auftrag mitnehmen, unseren Schülerin-
nen und Schüler ein Bewusstsein davon zu vermitteln, dass eben genau dieses Bewusst-
sein sehr individuell ist und von daher Toleranz und Menschenwürde zu begründen sind. 
Wer kann denn unter diesen Voraussetzungen schon “Recht” haben? Für mich endet dieses 
Buch, indem ich anfange, nun auch von der Naturwissenschaft her zur Ethik eine Brücke zu 
schlagen.  
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