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Wie es schon im Titel anklingt, gehört Goller zum Kreis jener Autoren, die der Frage nachge-
hen wollen, ob unser Bewusstsein tatsächlich „nur“ aus materiellen Bedingungen hervorgeht, 
ob unser „Geist“, unser Erleben also „bloß“ eine vom Gehirn erzeugte Illusion sei. Wie aber 
kann „tote“ Materie Bewusstsein hervorbringen? 
 
In den ersten beiden Kapiteln erläutert der Autor sehr ausführlich mit Bezug auf neurobiologi-
sche Grundlagen, wie stark Erleben und Verhalten gehirnabhängig sind. Unsere Alltagsüber-
zeugungen werden geschickt mit einbezogen, so dass man eigene Erfahrungen bei der Lektü-
re reflektieren kann und menschliches Erleben als subjektive Qualität schlechthin begreift, de-
ren Elemente beispielsweise wie folgt beschrieben werden können: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse haben zwar bestätigt, dass bewusstes Erleben bzw. die 
Subjektivität und Qualität des Erlebens auf physikalisch-chemischen Prozessen beruhen, aber 
wie diese Erlebnisqualität zustande kommt, bleibt rätselhaft. 
 
Wir wissen, dass die Qualität des Erlebens durch materielle Beeinträchtigung des Gehirns er-
weitert, verengt oder sogar gekappt werden kann. Wir wissen auch, dass die Frage, wo im 
Gehirn die verstreuten Prozesse zu einem einheitlichen Erleben zusammengebunden werden, 
obsolet geworden ist, weil die Neurowissenschaften die Vorstellung von einer Zentralinstanz 
verworfen haben.  
Das rüttelt an den Grundfesten von der Vorstellung einer „Seele“, eines „verorteten“ Bewusst-
seins im Menschen.  



 
Weil das Rätsel unseres Bewusstseins also weit mehr umfasst, als uns die Wissenschaften 
erklären können, lässt Goller in den nächsten Kapiteln die Philosophen zu Wort kommen. 
Denn schließlich ist das Körper-Geist-Problem eine Hauptfrage der Philosophie. 
 
Da sich in der gegenwärtigen Diskussion die Positionen von Platon, Aristoteles, Descartes und 
Thomas von Aquin wieder finden, werden diese zuerst kurz beschrieben:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die folgenden zusammenfassenden Ausführungen über wichtige Theorien aus der Hirnfor-
schung und empirischen Psychologie heute geben einen weiteren, anschaulichen Überblick. 
 
 
 
Wechselwirkungs-
theorie 
 
Popper/Eccles 
(1963/1982) 
 

 
Wechselwirkung von Geist und Gehirn, wobei der Geist eine Vorrangstellung 
einnimmt 
 

- empirisch konnte allerdings keine kausale Interaktion zwischen geistigen 
und körperlichen Vorgängen gefunden werden 

 

 
Parallelismus- 
theorie 
 
Carrier/Mittelstraß 
(1989) 
 

 
Entsprechung von seelischen und körperlichen Zuständen  
(vgl. Spinoza/Leibniz) 
 

- vorläufige Arbeitshypothese der Neurowissenschaften, die in Zukunft 
durch eine andere Theorie ersetzbar ist 

 

 
Epi-
phänomenalismus 
 
Huxley (1825-95) 
Beckermann (1999) 

 
Das Gehirn und der Körper wirken auf den Geist, nicht umgekehrt – das Be-
wusstsein ist demnach Begleiterscheinung und nicht Ursache unseres Verhal-
tens. Als Konsequenzen dieser Theorie wäre die Willensfreiheit eine Illusion, da 
die Untersuchungsergebnisse nahe legen, dass auch  bei „absichtlichen“ Hand-
lungen das Bewusstsein unseren Wahrnehmungen und Entscheidungen hinter-
herhinkt.  



 
 

Der Gehirnforscher Michael Gazzaniga meint sogar, dass wir die Letzten seien, 
die erfahren, was unser Gehirn vorhat.  
 

- Mentale Zustände wie Werte, Entscheidungen, Gewissensregungen, 
Scham, Schuld, etc. lassen sich jedoch nicht im neuronalen Geschehen 
ausfindig machen (Jonas)  

 
- Auch Libet bestätigt, dass Handlungsentscheidungen zunächst unbe-

wusst fabriziert werden. Allerdings werden sie dann bewusst reinterpre-
tiert. Das bedeutet, dass wir in den Sekundenbruchteilen zwischen der 
Bewusstwerdung eines Handlungsimpulses Gelegenheit haben, die Ak-
tion zuzulassen oder zu verhindern. Der Wille wird von daher nicht mehr 
als INITIATOR gesehen, sondern als ZENSOR. Damit steht der „freie“ 
Wille in Einklang mit religiösen und ethischen Geboten. Die Hirnprozes-
se, die aber ablaufen, wenn wir das Erleben eines „freien“ Willens haben 
(z.B. erste Person-Perspektive einnehmen), sind derzeit für die For-
schung noch nicht zugängig. 

 
 
Materialismus- 
theorien 
 

 
Sie verfolgen den Gedanken, dass sich schließlich alle Erlebnisqualitäten (Freu-
de, Ärger,….) durch Neuronentätigkeiten nachweisen lassen. 
Einige Theorien gehen sogar soweit, dass sie bestreiten, dass es bewusstes 
Erleben überhaupt gibt, Erlebnisqualitäten (Qualia) also nur „scheinbar“ sind. 
Demnach gäbe es z.B. Depressionen in Wirklichkeit gar nicht, sondern nur „Stö-
rungen des Neurotransmitterhaushaltes“. 
 

 
Funktionalismus 
 

 
Die wohl zur Zeit populärste Deutung vergleicht das Verhältnis von Körper und 
Geist mit Hard- und Software. Demnach wären mentale Zustände abstrakte, 
funktionale Zustände, die materiell auf unterschiedliche Weise realisiert werden. 
 

John Searle (1996/1997) bringt tragende Argumente gegen die funktio-
nalistische Deutung vor:  
 

- es bleibt z.B. vorstellbar, dass jemand sich in einem physikalischen und 
funktionalen Zustand befindet, der normalerweise mit der Erlebnisquali-
tät Langeweile einhergeht, und trotzdem nichts dabei empfindet  

 
- des weiteren können wir nicht feststellen, ob jemand z.B. eine Grün-

Empfindung und keine Rotempfindung hat, wenn er sich genauso ver-
hält wie jemand der tatsächlich eine Rotempfindung hat 

 
- und schließlich bringt Searle ins Spiel, dass es einen „Programmbenut-

zer“ geben muss, durch den die elektrischen Impulse zu Symbolen wer-
den. So sind z.B. Syntax und Semantik immer abhängig von einem Be-
obachter und nicht „an sich“, d.h. physikalisch existent. 

 
 
 
 
Den gegenwärtigen Deutungen des Körper-Geist-Verhältnisses gelingt es aber alles in allem 
nicht, dem Phänomen der Ganzheit unseres Erlebens gerecht zu werden. 
 
 
Wie stark der lebendige Organismus zum Bewusstsein beisteuert, welche enorme Bedeutung 
der Körper als grundlegendes Bezugssystem für das Gehirn hat, darauf macht zur Zeit vor 
allem DAMASIO (1997/1999/2000/2002) aufmerksam.  
 
 
 
 



 
 
Er unterscheidet zwei Bewusstseinsformen, die einem Kernselbst und einem autobiographi-
schen Selbst entsprechen. Das Kernbewusstsein gibt dem Organismus ein Selbstgefühl im 
Hier und Jetzt. Das erweiterte Bewusstsein stellt diese Erlebnisse in den breiteren Zeit- und 
Erlebnishorizont, in den Kontext zur Vergangenheit. 
 
 
 
 
 
Das Selbst stellt also 
ein umgrenztes, ein-
zelnes Individuum 
dar, das sich zwar 
ständig verändert 
aber doch irgendwie 
es selbst bleibt. In 
seiner Ansicht steht 
Damasio stark in Be-
zug zum aristoteli-
schen Denken, d.h. 
auch er sieht keinen 
Dualismus von Kör-
per und Seele, son-
dern die Einheit von 
beiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Rätsel, wie sich 
jedoch die neuronale 
Aktivität des körperli-
chen Wahrnehmens 
in die von uns emp-
fundene Erlebnisqua-
lität umwandelt, löst sich mit der Lektüre jedoch keineswegs auf. Reicht unsere Gehirnleistung 
nur einfach nicht aus, um diese Vorgänge zu verstehen? Solche und ähnliche Fragen stellt 
sich der Autor zusammen mit Forschern wie MC Ginn, David Chalmers, Alfred Gierer, Peter 
Bieri u.a. im letzten Kapitel des Buches.  
 
 
 
Für die Pädagogik sind die derzeitigen Ergebnisse neurobiologischer Wissenschaften auf je-
den Fall von Bedeutung.  
 
Die Hirnforschung hat gezeigt, dass Bewusstsein, Verhalten und Handeln abhängig sind von 
einem funktionierenden Körper. 



 
Lernen könnte heute in der Sprache der Hirnforschung als „Erweiterung 
des Bewusstseins“ definiert werden. Ein breiter Erlebnishorizont und eine in-
takte Physis sind dabei Voraussetzungen für ein vielfältiges und gelingendes 
Lernen. Die Maslowsche Bedürfnispyramide scheint sich hier zu verifizieren, 
denn nur wenn primäre Bedürfnisse befriedigt sind, können erweiterte Bewusst-
seinszustände anvisiert werden. 
 
 

Alle geistigen Veränderungen gehen mit Veränderungen der Hirnaktivität einher.  
 

Mediale Beeinflussung und Beeinträchtigung durch Drogen aller Art verändern 
bekannterweise unsere Hirnaktivität. Auch die binäre Ausrichtung des Denkens 
in einer Welt der Elektronik und technischen Fortentwicklung wird die Einfluss-
nahme auf geistige Veränderungen durch veränderte Hirnaktivität verstärken. 
Mit steigendem Halbzeitwert könnten wir es u. U. schon sehr bald mit Generati-
onen zu tun haben, deren Lebensbedingungen beträchtliche geistige Verände-
rungen bewirken.  

 
Jedes Bewusstsein ist immer ein von einem Subjekt erlebter Zustand. Alle diese Bewusst-
seinszustände werden von Vorgängen im Gehirn verursacht. Sie werden auch als höherstufige 
Merkmale des Gehirns bezeichnet. Das eigene Erleben aber sagt uns nichts über unser Ge-
hirn. Und Wissen über Gehirn verleiht uns kein Wissen über das Bewusstsein einer anderen 
Person. 
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