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Die Neurowissenschaften haben längst unser Selbst als komplexe und zerbrechliche Kon-
struktion entlarvt – kein Ort, nirgends – es ist nicht festzumachen. Ungeachtet dessen sind 
wir beständig auf der Suche nach uns selbst, nach einem intakten ICH. Die Sehnsucht 
nach einem ICH als fester Größe und nach Möglichkeiten, was unser „Selbst-
Bewusstsein“ erweitert, verbessert und stärkt, ist ungebrochen.  
 
In verständlicher Sprache berichten die Autoren anschaulich von Versuchsanordnungen 
und über Forschungsergebnisse sowohl deutscher wie auch internationaler Hirnfor-
schungsinstitute. Neuropsychologische Kliniken und Nervenheilanstalten sind der Schau-
platz, Patienten und Krankenakten das Mittel, um neurobiologische Erkenntnisse und die 
philosophische Frage: „Wer bin ich?“ zusammen zu bringen.  
 
Einen besonderen Leseanreiz löst die Warnung der Autoren vor der Lektüre des Buches 
aus: die tiefere Einsicht in die Konstruiertheit des ICH’s treibe die Menschen in den Wahn-
sinn. Man mache sich z.B. nur bewusst, dass schon ein kleiner Hirnschlag unser Ich-
Bewusstsein auslöschen kann und wir uns als jemand anderen sehen. Umgekehrt, so der 
tröstliche Hinweis, könne die Lösung vom Ich aber auch eine Rettung bedeuten, z. B. im 
Falle der Verdrängung bei schwerer Traumatisierung.  
 
Starkes Unbehagen bereitet auch vielen die Aussage der Wissenschaften, dass all das, 
was für die geistige Fähigkeit der Menschen gelte, im selben evolutionären Entwicklungs-
gang stehe  wie bei Primaten und allen anderen Tieren, die weniger kognitive Fähigkeiten 
besitzen.  
 
Im Gegensatz zu den heute sehr verbreiteten populistischen Veröffentlichungen aus der 
Hirnforschung vermeiden die Autoren jedoch jeden Hang zu Imponiergehabe oder reißeri-
schem Futurismus und eröffnen uns vielmehr einen umfassenden Einblick in den heutigen 
Erkenntnisstand der Wissenschaft vom Menschen, der für Lernen und Erziehen immer 
mehr an Bedeutung gewinnt.  
 
Eine wichtige Komponente dafür, dass der Mensch sein ICH „bewusst“ erfährt, gründet in 
der Tatsache, dass der Mensch in seiner Entwicklung seine Lebenswelt mehr und mehr 
selbst gestaltete (Werkzeuge, Ackerbau, handwerkliches Geschick, Werkstoffintelligenz) 
und damit seine Evolution mitbestimmte. Hinzu kommt die Entwicklung von Kommunikati-
on mit abstrakten Zeichen als Voraussetzung für Kreativität, Kunst, Musik, Sprache, Ma-
thematik, Wissenschaft und Schrift. Zusammengenommen war es also hauptsächlich die 
Verwendung von Symbolen (Geräte und ihre Bedeutung; Laute/Formeln/Zeichen und ihre 
Bedeutung), aus der sich eine Art des Bewusstseins entwickelte, das über das „Hier“ und 
„Jetzt“ hinausreicht und auf ein Verständnis von Vergangenheit und Zukunft schließen 
lässt.  
 
Dieses „In-Bedeutungen-Denken“ revidiert u.a. auch die von Piaget (dem uns allen be-
kannten Gründungsvater der Entwicklungspsychologie -1896-1980) angenommene Tatsa-
che, Neugeborene besäßen nur einfache Reflexe. Wir müssen heute davon ausgehen, 
dass das kindliche Gehirn schon bei der Geburt beginnt, sich komplexe Vorstellungen und 
Hypothesen von der Welt zu machen, dass Babys mit den gesammelten Daten ihre Erfah-
rung in die Zukunft hypothetisieren – eigentlich ähnlich wie ein Wissenschaftler.  
 

Die hohe Wahrscheinlichkeit einer solchen Theorie könnte durchaus ein 
Grund dafür sein, dass die vielerorts veranstalteten „Kinder-Universitäten“ 
einen überwältigenden Erfolg verzeichnen. Vielleicht sollte man sich auf-



grund der starken Motivation von Kindern für die Auseinandersetzung mit 
wissenschaftlichen Fragestellungen und Methoden, von der die Beteiligten 
mit Begeisterung berichten,  (wieder einmal!) Gedanken darüber machen, 
welche Bedeutung „entdeckendes und forschendes Lernen“ für Entwick-
lung und Lernen im Kindes- und Jugendalter hat! 

 
Die Offenheit und Unvoreingenommenheit des jungen Menschen ermöglicht durch ständi-
ges Vermuten und Korrigieren eine enorme Entwicklung. Dabei ist die Erkenntnis wichtig, 
dass jene Synapsen im Gehirn, die benützt werden, bestehen bleiben, während die ande-
ren, die vernachlässigt bzw. gar nicht benutzt werden, absterben1. Besonders gravierende 
Folgen hat die Vernachlässigung der Aktivierung von Synapsen innerhalb der Sprachent-
wicklung. Mit dem Gewebetod im Gehirn wird sozusagen das modelliert, was übrig bleibt.  
 

Wir haben hier wieder einmal einen deutlichen Hinweis darauf, wie wichtig 
ein vielseitiger Erfahrungsraum für Kinder und Jugendliche ist, wie bedeut-
sam die frühkindliche und schulische Förderung. 

 
Zur Datensammlung und Hypothesenbildung im menschlichen Gehirn kommt als drittes 
(etwa ab Ende des 2.Lebensjahres) das autobiographische Gedächtnis ins Spiel, das e-
benfalls einen zentralen Beitrag leistet, damit der Mensch seinen Erfahrungen Bedeutung 
geben kann. Zu Beginn des 5. Lebensjahres lässt sich hierzu eine differenziertere Wahr-
nehmung feststellen – das Verständnis dafür wächst, dass andere Menschen andere Vor-
stellungen haben. Damit beginnt die eigene Lebensgeschichte. Und diese ist im wahrsten 
Sinne des Wortes eine „Geschichte“, denn mit der Auswahl von Lebensdaten, mit der Zu-
ordnung von Bedeutungen zu Wahrnehmungen und Ereignissen, selektieren wir für unser 
autobiographisches Gedächtnis – wir „erzählen“ uns selbst unser Leben. Je mehr wir ein 
unterscheidendes Selbst entwickeln, desto interessanter ist die Frage, wie wahr die Ge-
schichte ist, die wir von unserem Leben entworfen haben.   
 

Wer als Lehrer/in oder Erzieher/in tätig ist, hat sicher selbst schon erfahren, 
dass Kinder und Jugendliche oft sehr „eigenartige“ Geschichten von sich 
selbst erzählen und manchmal nicht in der Lage sind, „Dichtung und Wahr-
heit“ zu unterscheiden. Angeregt durch die große Flut von „Lebens“-
geschichten, die die Medien erzählen, leben viele Schülerinnen und Schü-
ler heute in äußerst kühnen Geschichten. So wie Goethe in „Dichtung und 
Wahrheit“ Persönliches und Weltgeschichtliches zusammen mit einer Fülle 
von Wahrnehmungen aus allen Lebensbereichen zu einem Gesamtwerk 
wachsen lässt, so tragen auch wir unsere Lebensbeschreibung in abge-
kürzter Form ständig in unseren Gedanken herum. Warum? und wann? 
wie? erzählt man sein Leben? und an wen gerichtet? Die Autobiographie 
gehört nicht umsonst zu den beständigsten wie aufregendsten Gattungen 
der Literatur, ihre Ähnlichkeit mit der Beichte, ihre Nähe zum (juristischen) 
Geständnis und dem Rückblick auf ein ganzes – aber nie ganz vollständi-
ges – Leben macht sie zu einer der spannendsten Textsorten. Das Ver-
hältnis zwischen Erinnerung und Erfindung, zwischen Selbst- und Fremd-
bestimmung prägt das Erzählen von Lebensgeschichten seit den Anfängen 
biographischer Veröffentlichungen.  

 
In den folgenden Kapiteln dreht sich das internationale Forschungskarussell um die Ent-
wicklung der Persönlichkeit bis hin zum Tod. Aktuelle Ergebnisse zeigen wie Persönlich-
keit in einem komplexen Zusammenhang von Erbgut und Umwelt, die sich gegenseitig 
beeinflussen, entsteht. Sie offenbaren die enorme Plastizität des Hirns und die These lau-
tet:  
 

Die Nervenzellen des Hirns können sich fast lebenslang neu organisieren, 
mit Folgen auch für den Charakter.  

                                            
1 Vgl. dazu: Lenk, Hans „Kleine Philosophie des Gehirns“   



Abgesehen von bestimmten Krankheiten oder Unfällen kann also jeder 
selbst bestimmen, ob er an seinem Ich weiterarbeitet oder ob er es mit den 
Jahren verkommen lässt. 

die  
 

.  
Ein anderer Mensch wird man jedoch nicht durch Vernunft und Wille, sondern – aus heuti-
ger Sicht – einzig durch Erfahrungen, die auf einen selbst wirken und denen man eine 
bestimmte Bedeutung zuschreibt. So ist es das Leben selbst, das uns verändert, alle Er-
eignisse und Erlebnisse, denen wir ausgesetzt werden. Und in diesem Sinne alle neuen 
Erlebnisse, denen wir uns willentlich aussetzen. Der Wille ist notwendig für den eigenen 
Entschluss, sich auf Neues einzulassen. Die Erfahrungen mit dem Neuen verändern uns.  
 

Nicht umsonst waren und sind in vielen Kulturen die Lehr- und Wanderjah-
re von großer Bedeutung. Wer jedoch sein ganzes Leben als eine einzige 
Wanderung sehen kann, hat den Schlüssel zu lebenslangem Lernen. 

 
Toleranz für und Interesse an anderen Kulturen und Religionen erweitern dabei im Laufe 
des Lebens den Erfahrungsschatz.    
 
Dabei muss man allerdings ganz deutlich sehen, dass leider auch hier das Prinzip der 
sozialen Abhängigkeit des Menschen greift. Denn die Möglichkeit auf ein selbst zu verfas-
sendes Lebenscurriculum ist das eine, die fehlenden materiellen, sozialen und psychi-
schen Ressourcen sind das andere. Dann wird die Selbstgestaltung nämlich zu einer sehr 
schweren Aufgabe!  
 

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Hinweis der Autoren auf 
mögliche Weiterentwicklungen der Medizin. Immer stärker wird die Biome-
dizin mit Experimenten in der Absicht, zu verbessern, was zu schlecht ist 
und auszumerzen, was unerwünscht ist. Hierzu gehört die Manipulation 
des Gedächtnisses durch chemische Mittel, durch Suggestion von anderen 
oder von uns selbst. Angenommen, es gäbe bald neue Medikamente, die 
kognitive Verbesserungen versprächen? Was geschieht mit der ICH-
Identität z.B. durch die Einnahme bewusstseinserweiternder oder gedächt-
nissteigernder Mittel? Wie sieht es mit der Verteilung dieser Medikamente 
aus? Wie mit der Chancengleichheit? Wie mit der Gerechtigkeit von Leis-
tungsbeurteilung?  
Für die Schule werden hier neue berufsethische Fragen aufgeworfen. 

 
 
Eine weitere Problematik für das ICH beschreiben die Autoren im Hinblick auf die unüber-
schaubare Zahl von Möglichkeiten der Rollenfindung. Ich-Identität als ständig wechseln-
des Ausprobieren im Supermarkt des Lebens, Patchwork-Identity und all die vielen virtuel-
len Angebote animieren zu ständig neuen Ich-Konstrukten. Während einerseits die un-
übersichtliche Wirklichkeit zu dramatisch quälenden Selbstfindungsprozessen führt, wird 
die Chance zur Selbstverwirklichung andererseits dort zur anstrengenden Pflicht, wo Tra-
ditionen Kindern verbindliche Wege zeigen und die Gefahr des Versagens im sozialen 
Kontext nicht selten zu schweren psychischen Schäden führt.  
 
Eine Hoffnung gegenüber dieser grenzenlosen Überforderung stellt die Tatsache dar, 
dass das Ich durch die „Kunst des Erinnerns“ starke, das Selbst stabilisierende Fähigkei-
ten entwickelt. Schon in der Antike hatte man dazu die Einstellung, dass das Gedächtnis 
geschult werden kann (z.B. durch die Rhetorik). Die heutige Molekularbiologie bestätigt 
dies, einschließlich der Umbauprozesse, die dabei in unserem Gehirn stattfinden. 
 
In Anbetracht der dargelegten biomedizinischen Forschungsergebnisse müssen die Auto-
ren aber feststellen, dass die Frage, welche biologischen Prozesse nun genau im mensch-
lichen Gehirn unser „Bewusstsein“ erzeugen, leider nicht beantwortet wird.  



 
Die Neurobiologie kann das Gefühl des Ich-Bewusstseins (noch) nicht erklären. Wie ein 
PC-Programm kann das Gehirn verschiedene Perspektiven generieren und es hat ein 
klares Bild von der eigenen Position darin (Verortung der eigenen Person). Wir können 
Empathie aufbringen oder die Vogelperspektive auf uns selbst einnehmen, wir können uns 
selbst beobachten. Welche Position wir in diesem, unserem Kontext einnehmen, wird je-
doch von den kulturellen Bedingungen entschieden, also von den vorgegebenen und men-
talen Verdrahtungen, die wir uns im Laufe unserer Sozialisation angeeignet haben, bzw. 
die uns durch unsere soziale Umgebung angelernt wurden.  
 
Machen wir uns also klar, dass das Gehirn, die graue Masse unter der Schädeldecke, 
niemals selbst die Umgebung, das Licht, sieht, sondern mit einer durch komplizierte Akti-
vierungsmuster entstehende Vorstellung von der Welt arbeiten muss, mit einem „Modell“ 
von der Welt.  
 
Die von Thomas Metzinger2 an der 
Universität Mainz entwickelte 
Theorie spiegelt den derzeit letzten 
Stand naturwissenschaftlich-
philosophischen Denkens wieder.  
 
Vier physiologische Sinnesfelder 
bilden die Quelle für die ständige 
Erzeugung von „Inputs“. Gedanken 
und Gefühle auf der Basis von 
ständigen Wahrnehmungen 
erzeugen ein erstes Gefühl von 
„mein“. Wir erleben uns, als wären 
wir in direktem und unmittelbarem 
Kontakt zu uns selbst und haben 
so ein ICH-Gefühl. Sehr unbe-
ständige und stets zu neuen 
Kombinationen bereite Aktivie-
rungsmuster erzeugen das Modell 
„unserer“ Wirklichkeit. Wir sehen 
selbst dieses Modell nicht, aber wir 
sehen mit ihm! 
 
Setzen wir uns in Beziehung zu 
anderen, zu Gegenständen, 
entstehen höhere Formen des 
Selbst-Bewusstseins – es entsteht 
die subjektive Innenperspektive.  
Das Ich kann sich als einzelne Person unter anderen identifizieren und kann sogar reali-
sieren, dass es außer ihm noch viele andere Ich-Sager gibt bzw. noch viele andere Ge-
genstände.  
 
Das Gehirn kann in sein Selbstmodell jederzeit Neues integrieren. Alle Informationen im 
Hirn sind mit vielen Modalitäten gleichzeitig zu verarbeiten, weshalb wir eine hohe Flexibi-
lität im Verhalten haben und auch in unbekannten Situationen viele Entscheidungsmög-
lichkeiten. 
Komplizierte neuronale Erregungsmuster schaffen gleichzeitig feste und dynamische 
Symbole im Gehirn (das Meer, die Farben, der rennende Hund, …..) über die wir bewerten 
und kommunizieren können.  

                                            
2 Metzinger, Thomas: „Beeing No One. The Self-Model Theory of Subjektivity 2003 



Symbole stehen für Wirklichkeit – basiert unser Denken also auf Symbolen, leben wir 
ständig mit einer Simulation der Wirklichkeit. Und folglich auch mit einer Simulation unse-
rer eigenen Geschichte - wir  erfinden uns in unserer Geschichte und werden „vom Nie-
mand zum Jemand!“ 
Damit ist das traditionelle Verständnis vom Menschen massiv in Frage gestellt. Siefer und 
Weber sind der Meinung, dass die tiefgreifende Wandlung unseres Weltbildes einem zwei-
ten Zeitalter der Aufklärung gleich kommt und stellen sich abschließend die Frage: 
 
Was sind die Vorteile der Entwicklung des Selbst-Bewusstseins? 
 
Aus evolutionärer Sicht  erhöht die Entwicklung eines Selbstbewusstseins die Intelligenz 
durch die höhere Flexibilität einer Verhaltensantwort des Lebewesens auf unbekannte 
Situationen – das Wesen besitzt mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Da aber nachweislich 
der Besitz von immer besseren Selbstmodellen nur im Zusammenhang mit der Bildung 
von Gesellschaften entstanden ist (Regeln, Moral, Gesetze,…), bestimmt die Qualität der 
Gesellschaft auch das Selbst-Bewusstsein. 
 

In Bezug auf die anthropogenen Voraussetzungen unserer Schülerinnen 
und Schüler müssen wir deshalb unbedingt die Ausrichtung unserer Ge-
sellschaft auf den Primat der Wirtschaft bedenken. Mit der Reduktion von 
Kultur auf marktgängige Interessen und Konsumverhalten gehen lebens-
wichtige kulturelle Optionen und kreative Denk-Spielräume verloren. Und 
gerade dann, wenn die Sozialisation immer mehr an die Medien abgege-
ben wird, muss sie besonders die Schule mit der Qualität ihres Angebotes 
in der Verantwortung sehen. Dazu muss heute wieder verstärkt die Diskus-
sion über die Auswahl von Inhalten aufgenommen werden, die den jungen 
Menschen die individuelle Teilhabe an einem kulturellen Gedächtnis er-
möglichen. Die Verantwortung für die Qualität dieses kulturelle Potentials 
liegt auch in unserer Hand! 
 

Ein weiterer Aspekt der Selbstmodelle ist ihre Fähigkeit, Resonanz mit anderen zu erzeu-
gen (z.B. sich in andere Perspektiven versetzen zu können) aber auch die Befähigung zur 
Lüge, zu Manipulation, Betrug…, indem mehr oder weniger bewusst eine andere Wirklich-
keit „konstruiert“ wird.  Dies ist die soziale Evolution des Menschen. Durch sein Selbstbe-
wusstsein wird der Mensch zum kreativsten und begabtesten Wesen!   
 
So bleibt die Schlussfrage, ob die Qualia unseres Empfindens also einfach „nur“ kulturelle 
Ideen sind, also Symbole, die durch kulturelle Festlegungen „Bedeutungen“ schaffen?  
 

(z.B. Kindheitserinnerungen – was ich als Kind lieben lernte, liebe ich heute 
noch…. ). 

 
Wären also kulturelle Ideen das Gegenstück zu den Genen, dann könnte man den Men-
schen heute als einen gigantischen memetisch-genetischen KOMPLEX bezeichnen. Erin-
nerung und Anlagen schaffen ein unendlich prägbares und in neuen Kombinationen pul-
sierendes Wesen, dessen „Ich“ aus vielen Teilen zusammengesetzt ist, man kann es nicht 
festmachen. Das Selbst ist als Bündel körperlicher und geistiger Bestandteile zu sehen, 
die von der Begierde in Gang gehalten werden.  
 
Durch so viel „Verschwinden vom ICH“, das wir in unserer Kultur einst als feste Größe 
betrachteten, bleibt auch für die Autoren nur noch der Blick in fernöstliche Weisheiten. Sie 
verweisen auf den Buddhismus und die „Auflösung“ des Ichs in der mystischen Erfahrung. 
Tatsächlich haben wir alle schon einmal die Erfahrung gemacht, wie Zustände „totaler 
Aufmerksamkeit“ (Meditation) das Ich erlöschen lassen, wie die eigene Geschichte für 
einige Zeit ausradiert zu sein scheint. Unsere Erziehung hat uns gelehrt, abstrakt zu den-
ken und ständig zu analysieren. Wir verlieren dabei den Blick für das Ganze. Wir verengen 
also die Wirklichkeitserfahrung. Spirituelle Erfahrung findet statt, wenn man das Ego auf-
gibt.  



 
Kaum zu glauben, aber am Ende des Buches hat alle naturwissenschaftliche Erkenntnis 
wieder einmal den Weg in die Philosophie gefunden. „Erkenne Dich selbst“ heißt heute 
nicht mehr, eine feste Größe zu entdecken, ein Zentrum, sondern ein unendlich erweiter-
bares Bewusstsein, das durch verschiedene Zustände (Musik, Bewegung, Literatur, 
Freunde……. ) die eigenen Fähigkeiten erproben kann. Mit „Training des Geistes“ ist des-
halb heute die Entwicklung einer Bewusstseinskultur gemeint, die Fähigkeit zum Erleben 
der gesamten Bandbreite des Lebens.  
 
Ethisch lässt sich daraus die Devise ableiten: „Nimm dein ICH nicht so wichtig, aber dein 
Leben ernst!“  
  
Dazu gehört, was die Autoren als Schluss ihres Buches gewählt haben: 
 
„Eines sollten wir nie vergessen, und dies ist für uns eine Gewissheit nach dieser wissen-
schaftlichen und gleichzeitig persönlichen Reise zum Menschen: „Ich“ zu sagen macht nur 
in einer Gemeinschaft Sinn. Nur noch „Ich“ zu sagen ist eine Perversion, ein sich selbst 
auflösender Akt. 

Das ICH ist nur denkbar im WIR.“ 
 

Und da jedes ICH nur im Zusammenhang mit anderen ICHs gedacht wer-
den kann, denen gleichmaßen diese unglaublich komplexe und zerbrechli-
che Konstruktion eines „ICHs“ zugestanden werden muss, ist das Ergebnis 
der Lektüre ein neuer, gewaltiger Impuls,  

• um Begriffen wie TOLERANZ  oder KULTUR eine neue Wichtigkeit 
zu verleihen,  

• sowie jenen kulturellen Werten, die wir als „KULTURELLES GE-
DÄCHTNIS“ an unsere Kinder tradieren, höchste Aufmerksamkeit 
zu schenken. 
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