
das  Verhä l tn i s  von  Ge is t  und
Gehi rn  i s t  n icht  i rgende ine
wissenschaf t l i che  St re i t f ra -
ge .  Es  i s t  zent ra l  fü r  das
mensch l iche  Se lbs tve rs tänd-
n is .  Das  Geh i rn is t Mate r ie  –
s ie  w ieg t  zwe i b is dre i Pfund
und läss t  s ich  anatomisch
wie  funkt iona l  genauer  be -
schre iben.  Der  Ge is t  mag
mehr  oder  wen ige r  gewicht ig
se in ,  in  jedem Fa l l  aber
schwere r  zu  fassen –  in  der
Ph i losoph ie  w i rd  e r  häuf ig
mi t  dem Bewuss tse in g le ich-
gese tz t ,  mi t  dem bewuss ten
Denken,  Füh len  und Wol len .
Dass  man ohne Gehi rn  n icht
denken kann,  i s t  so  r icht ig
wie  t r i v ia l .  Auch e in  Auto
kann ohne Räder  n icht  fah-
ren – e in nütz l icher  Erkennt -
n isgewinn über  Technik  und
Funkt ionswe ise  des  Automo-
b i l s  i s t  mi t  d iese r  Fes ts te l -
lung  n icht  ve rbunden.

Was  s ind  d ie  mate r ie l l en
Subst ra te  des  Denkens ,
Fühlens  und Wol lens?  Oder
s ind  es  doch nur  Kor re la te?
Die  s ich  darüber  w issen-
schaf t l i ch  s t re i ten ,  kommen
aus  ganz  unte rsch ied l ichen
Disz ip l inen.  Auch an  unse-
re r  Unive rs i tä t .  Und genau
das  i s t  das  Prob lem,  zu-
g le ich  aber  de r  besondere
Re iz  de r  Debat te ,  w ie  d ie
Be i t räge  in  d iese r  Ausgabe
unseres  Wissenschaf tsmaga-
z ins  w idersp iege ln :  Wenn
s ich  Ph i losophen und Re l i -
g ionswissenschaf t le r,  Kogn i -

t ionspsycho logen und Neu-
rob io logen,  Mediz ine r,  Na-
tu r-  und Soz ia lw issenschaf t -
le r,  Ju r i s ten  und His to r ike r
in te r-  und t ransd isz ip l inä r
an  e ine r  gemeinsamen Pro -
b lemste l lung  abarbe i ten ,
w i rd  es  anregend und kon-
t rove rs  zug le ich .

Wissenschaf t l i che  D isz ip l i -
nen,  d ie  in  Abgrenzung von-
e inander  ents tanden s ind
und d ie  s ich  ih res  u re igenen
method ischen Reper to i res
bed ienen,  kommuniz ie ren
mi te inander.  Gemeinsam
und doch a rbe i t s te i l i g  w i rd
neues  Wissen gener ie r t .  Na-
tü r l i ch  s ind  es  n icht  d ie
Fachku l tu ren ,  sondern  d ie
von ihnen geprägten  Wissen-
schaf t le r innen und Wissen-
schaf t le r,  d ie  d iesen Diskurs
führen .  E in ige  heraus ragen-
de  Ver t re te r  unsere r  Unive r -
s i tä t  haben wi r  a l s  Auto ren
gewinnen können.  D ie  Neu-
rowissenschaf ten  s ind  se i t
v ie len  Jahren  e in  Schwer -
punkt  unsere r  Unive rs i tä t .
D iese  Akt i v i tä ten  werden
nun im Bra in  Imag ing  Cen-
te r  (BIC) , im Frankfur t Ins t i -
tu te  fo r  Advanced Stud ies
(F IAS)  und im In te rd isz ip l i -
nä ren  Zent rum fü r  Neuro -
w issenschaf ten  ( IZN)  gebün-
de l t .  Auch be i  den Temple -
ton  Lectures  am Ins t i tu t  fü r
re l ig ionsph i losoph ische  For -
schung ( IRF)  w i rd  in tens iv
der  in te rd isz ip l inä re  Aus-
tausch zwischen Neurob io -
log ie und Phi losoph ie  ge -
p f leg t . Gerade  unte r  den
neu berufenen,  jüngeren
Pro fesso ren  aus  ganz  unte r -
sch ied l ichen Disz ip l inen
b i lden s ich  neue A l l i anzen
und Verscha l tungen,  d ie  in
der  Ar t  und Schne l l i gke i t
ih re r  Ve rnetzungen durchaus
Ana log ien  zum Rei fungs -
und Organ isa t ionsprozess
unseres  Geh i rns  nahe legen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

E d i t o r i a l
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Am Begr i f f  de r  Wi l lens f re i -
he i t  ha t  s ich  d ie  Neurode-
bat te  ö f fent l i chke i t sw i rksam
entzündet .  In  das  Se lbs tve r -
s tändnis  e ine r  empi r i schen
Wissenschaf t ,  wo  a l les  se ine
Ursachen hat ,  l äss t  e r  s ich
schwer  in teg r ie ren .  A l len
menta len  Vorgängen gehen
neurona le  Prozesse  vo raus ,
sag t  de r  Hi rn fo rscher  Wol f
S inger.  I s t  de r  Mensch des -
ha lb  unf re i ?  Für  Marcus
Wi l laschek, den Phi losophen,
i s t  F re ihe i t  d ie  Fäh igke i t ,
nach dem Abwägen von Ar -
gumenten zu  e ine r  Entsche i -
dung zu  ge langen.  Wider -
spr icht  das  der  Auf fassung,
dass neurona le Prozesse  den
kogn i t i ven  vo ran-  gehen?  

Erwar ten  S ie  a l so  e inen ge -
winnbr ingenden Zusammen-
s toß  w issenschaf t l i cher  Ku l -
tu ren :  Vom Menta len ,  dem
Geis t igen ,  a l s  b loßem Epi -
phänomen des  Neurona len ,
aber  auch von Rat iona l i tä t ,
von  Eth ik  und Kul tu r  w i rd
d ie  Rede se in .  Und von »Ka-
tegor ienfeh le rn« ,  wenn man
s ich  n icht  über  d ie  Begr i f f -
l i chke i t  des  in  F rage  s te -
henden Phänomens  ve rs tän-
d igen kann.

Lesen S ie  d ie  fasz in ie ren-
den und durchaus  po la r i s ie -
renden Be i t räge  und lassen
Sie  s ich  auf  e ine  spannende
Reise  zwischen Ge is t  und
Gehi rn  e in .

Ih r

Andreas  Go ld
Vize -Präs ident  
de r  Johann Wol fgang  
Goethe-Unive rs i tä t
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Unser Gedächtnis ist ein notorischer Betrüger. Es moduliert und verformt
unablässig unsere Erinnerungen und gaukelt uns Wirklichkeiten vor, die so
nie geschehen sind. Doch erst die Erinnerung formt aus der Fülle wahrge-

nommener Einzelheiten ein sinn-
volles Ganzes. Historiker sind auf
Gedächtniszeugnisse angewiesen,
vor dem Hintergrund der psycho-
logischen und neurologischen For-
schungsergebnisse sollten sie ihre
Methodik der Quellenbearbeitung
weiterentwickeln. Dr. Johannes
Fried, Professor für Mittelalterliche
Geschichte, plädiert für eine Ko-
operation mit den Kognitionswis-
senschaftlern.

I n h a l t
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Nachrichten

»Ich habe es doch selbst 
erlebt« – Geschichtswissenschaft
und Tücke des Gedächtnisses

32

Audio-visuelle Objekt-
erkennung in der Großhirnrinde   

21

Ein Torwart vor dem entscheidenden Torschuss, ein Autofahrer in der frem-
den Stadt oder ein Studierender in der Vorlesung: Sie alle müssen sich auf
die in ihrer konkreten Situation wesentlichen Informationen konzentrieren.
Es scheint, dass Aufmerksamkeit wie ein Scheinwerfer zielgerichtet werden
kann, um Wichtiges zu erhellen und Störendes auszublenden. Um die zu-
grunde liegenden neuronalen Verarbeitungsprozesse im Gehirn zu verste-
hen, nutzen Wissenschaftler die
funktionelle Magnetresonanztomo-
grafie. Sie fanden heraus, dass Auf-
merksamkeit eher wie ein Zoom-
Objektiv funktioniert und ihre Ver-
teilung einem »Mexikaner-Hut«
gleicht. Dr. Notger Müller von der
Arbeitsgruppe Kognitive Neurologie
der Universitätsklinik berichtet vom
»Überleben im Datendschungel«.

Wie wir unsere 
Aufmerksamkeit lenken

38

4 »Ich denke also bin ich Ich?« – 
Internationale Fachkonferenz

4 Dem Gehirn Stotternder zusehen

6 Promotionspreis für Duncker

6 »Ich sehe was, was Du nicht 
siehst« – 3. Frankfurter Kinder-Uni

Forschung intensiv

8 Objektive und subjektive Eigen-
schaften von Leonardos Werk

14 Wie optische Illusionen 
in der Großhirnrinde entstehen

21 Audio-visuelle Objekterkennung 
in der Großhirnrinde

26 Verantwortlich für die eigene Tat? 
Strafrecht und Schuldbegriff

32 »Ich habe es doch selbst erlebt …« 
Die Tücke des Gedächtnisses

Forschnktuell

38 Funktionelle Bildgebung zeigt, wie 
wir unsere Aufmerksamkeit lenken

41 Warum Zweifel am omnipo-
tenten Erklärungsansatz der 
Hirnforscher begründet sind

45 Bindungsproblem: Synchronisierte 
Antworten aus der Großhirnrinde

48 Funktionelle Bildgebung in der 
psychiatrischen Forschung

51 Der freie Wille – Eine Tatsache 
des praktischen Lebens

54 Wider den überhöhten Geltungs-
anspruch der Hirnphysiologie

58 Gott, Geist, Gehirn – Auf dem Weg 
zu einer »Biologie des Glaubens«?

62 Neuroinformatiker erforschen, wie
Babys lernen, Blicke zu verfolgen

65 Wie entwickeln Kinder Bewusstsein? 

68 Wie formt sich Sprache im Kopf?

72 Herausforderungen der 
Neurochirurgie

Forschung intensiv

Forschung aktuell

Kunstgeschichte

Kognitive
Hirnforschung

Neurokognition

Rechtsphilosophie

Geschichts-
wissenschaft

Mit Hilfe unserer Sinne finden wir
uns im Alltag zurecht. Wir erken-
nen Objekte unserer Umwelt zu-
meist problemlos und rasch, ohne
die zugrundeliegenden Verarbei-
tungsprozesse in unserem Nerven-
system zu bemerken. Für die Wahr-
nehmung eines bellenden Hundes
etwa müssen zumindest eingehende

Daten so verschiedener Sinnessysteme wie Sehen und Hören im Gehirn pa-
rallel analysiert werden. Wie und wo aber werden die Teilergebnisse der
neuronalen Verarbeitung wieder zu einer einheitlichen Wahrnehmung »zu-
sammengebunden«? Neurokognitionsforscher im Team von Prof. Dr. Jo-
chen Kaiser am Institut für medizinische Psychologie untersuchen mit mo-
dernen Methoden Verarbeitungspfade des visuellen und auditorischen Sys-
tems in der Großhirnrinde. 
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Funktionelle Bildgebung in 
der psychiatrischen Forschung 

Ein Problem der psychiatrischen Di-
agnosen besteht darin, dass sie al-
lein auf klinischer Beobachtung und
Kategorisierung beruhen. Welche
Möglichkeiten eröffnen die neuen
funktionell bildgebenden Verfahren
der Hirnforschung, die ohne Ein-
griffe am Gehirn und gefahrlos für
den Patienten eingesetzt werden
können? Prof. Dr. Dr. Henrik Walter
und Dr. Susanne Erk von der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie

der Universität berichten über aktuelle Forschungen zu Schizophrenie und
Depression. Sie beschreiben die Chancen und Grenzen solcher Verfahren in
der Psychiatrie und schildern, wie sich unser Bild vom Gehirn wandelt: von
der ehemals unverstandenen »Black Box« zu einer Art »Aquarium«, das
den Psychiatern und Hirnforschern immer öfter »Durchblick« gewährt. 

Nachrichten

Im Fokus der Hirnforschung: 
Das Brain Imaging Center 76

Ausgewählte Methoden der 
Hirnforschung im Überblick 78 

Das Gehirn im Überblick 79  

»Durch Methodenkombination ein 
Forschungszentrum erster Güte« 80

»So sieht also mein Gehirn aus...« 
Expedition ins »Oberstübchen« 81

Ein Streitgespräch zwischen dem 
Hirnforscher Wolf Singer und dem 
Philosophen Marcus Willaschek 84

Vom Unfug des gefesselten 
Willens – Ansichten eines Arztes 91

Wissen vernetzen: Das Frankfurter 
Institute for Advanced Studies (FIAS) 95

Gute Bücher

Vermessung der zerebralen Utopie – 
Hirnforschung und Willensfreiheit 98

Schattierungen der Freiheit – Henrik
Walters Theorie der Willensfreiheit 99

Willensfreiheit als Selbstbe-
stimmung – Michael Pauens  
Theorie der Freiheit 100

Benjamin Libet: Wie das Gehirn 
Bewusstsein erzeugt 101

Mut zur Lücke – John Searles Essay 
über Freiheit und Neurobiologie 102

Christof Koch: Bewusstsein aus 
neurobiologischer Sicht 103

Johannes Fried: Memorik als 
Herausforderung für die 
Geschichtswissenschaft 104

»Es rechnet, also bin ich?«
Kritisch philosophische Reflexionen 105

»Ich fühl’ mich heute so … bin 
ich« – Eine Ordnung der Gefühle 106

Gerald Kreft: Geschichte der 
Neurowissenschaften mit 
deutsch-jüdischer Historiographie 107

Vorschau/Impressum/Bildnachweis 108

I n h a l t
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Eigentlich haben die Protagonisten nur die
abgetragenen Mäntel der Philosophie gegen
leuchtend weiße Laborkittel getauscht, aber
reicht das allein aus, um zu erklären,
warum die Thesen der Hirnforscher soviel
Aufmerksamkeit erwecken? Der Philosoph
Dr. Matthias Vogel setzt sich kritisch und
detailliert mit ihren drei Kernthesen ausei-
nander. Er kommt unter anderem zu dem
Schluss, dass die Artikulation unseres
Selbstverständnisses immer auf Kontraste
angewiesen ist, die sich in dieser Kontro-
verse ausreichend finden lassen.  

48

Warum Zweifel am 
omnipotenten Erklärungsansatz
der Hirnforscher begründet sind

41

Hirnforscher kartieren psychische Funktionen und trei-
ben die Objektivierung des Geistes voran. Philosophen
als traditionell »Zuständige« für Geistiges geraten in die
Defensive und warnen vor Kategorienfehlern. »For-
schung Frankfurt« initiierte ein Streitgespräch, um kon-
troverse Frankfurter Positionen zu dokumentieren:
Prof. Dr. Wolf Singer, Direktor am
Max-Planck-Institut für Hirnfor-
schung, streitet für einen illusions-
losen Umgang mit Begriffen wie

Willensfreiheit und Bewusstsein. Prof. Dr. Marcus Wil-
laschek, Philosoph an der Johann Wolfgang Goethe-
Universität, plädiert für eine gemäßigte Form der Wil-
lensfreiheit und unterstreicht die Bedeutung der Ratio-
nalität beim Denken und Entscheiden. Geist oder
Gehirn? Auf die Perspektive kommt es an.

Die Welt jenseits der 
Oszillografen – Ein Streitgespräch

84

Perspektiven

Gute Bücher
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Weitere Informa-
tionen zu der 
Tagung unter:
www.TRL-
Frankfurt.de

»Ich denke, also bin ich Ich?« 
Das Selbst zwischen Neurobiologie, Philosophie und Religion
Internationale Fachkonferenz als Auftakt der »Templeton Lectures«

mierte Philosoph und Theologe
Prof. Dr. Philip Clayton von der Cla-
remont Graduate University (USA)
für Mai 2006 verpflichtet, der an
der Tagung im Dezember teilneh-
men wird. Bekannt wurde Clayton
durch seine zahlreichen Veröffent-
lichungen im Grenzgebiet zwischen
Naturwissenschaft, Religion und
Philosophie. 

Die Konferenz liefert einen Bei-
trag zum universitären Schwer-
punkt »Religion im Dialog« und
zeigt, wie wichtig Interdisziplinari-
tät und Internationalität bei gesell-
schaftlichen Fragen geworden sind.
Intention der Konferenz ist es, Fra-
gen nach dem Verhältnis von Geist
und Gehirn im interdisziplinären
Dialog zu konkretisieren und einen
Horizont aufzuzeigen, innerhalb
dessen sich Antworten methodisch
und inhaltlich abzeichnen können.

Folgende international renom-
mierte Wissenschaftler aus den 
Gebieten Neurobiologie, Medizin,
Philosophie, Psychologie, Religi-
onswissenschaft, Physik und
Theologie werden als Referenten
an der Tagung teilnehmen: Micha-
el von Brück (Universität Mün-
chen), »Ich denke, also ist kein
Ich. Bewusst-Werden im Buddhis-
mus«; Philip Clayton, »Subjektivi-
tät ohne Dualismus. Wie über das
menschliche Subjekt sprechen,
ohne Cartesianer zu werden«;
Hans Goller (Universität Inns-
bruck, Österreich), »Religiöses Er-
leben und Hirntätigkeit. Eine Aus-
einandersetzung mit der Neuro-

theologie«; Jürgen Habermas (Uni-
versität Frankfurt), »Versuch, den
ontologischen Kompatibilismus mit
dem epistemologischen Inkompati-
bilismus zu versöhnen«; Christoph
Jäger (University of Aberdeen),
»Freiheit für Ulrike Meinhof? Ana-
logieargumente für eine inkompati-
bilistische Theorie moralischer Ver-
antwortung«; Hans-Dieter Mutsch-
ler (Universität Krakau, Polen), »Ist
die Welt kausal geschlossen?«; Mi-
chael Pauen (Universität Magde-
burg), »Das Selbst und seine Grün-
de. Gibt es einen Konflikt zwischen
humaner Praxis und naturwissen-
schaftlicher Erklärung?«; Günter
Rager (Universität Fribourg,
Schweiz), »Selbst und Bewusstsein:
Grundlagen der Neurowissen-
schaften«; Louise Röska-Hardy
(Universität Frankfurt), »Gehirne
im Dialog: Zuschreibungen und
das Selbst«; Wolf Singer (Max-
Planck-Institut für Hirnforschung,
Frankfurt), »Warum postulieren
wir in unserem Gehirn einen au-
tonomen Beweger?«; Markus Wil-
laschek (Universität Frankfurt)
»Was will ich wirklich? Zum Zu-
sammenhang zwischen Freiheit,
Rationalität und praktischer Iden-
tität«; sowie Thomas Görnitz,
Henrik Walter und andere Wissen-
schaftler der Universität Frankfurt
als Teilnehmer einer abschließen-
den »Frankfurter Runde«. Die
Vorträge von Wolf Singer und Phi-
lip Clayton am Abend des 15. und
16. Dezember werden öffentlich
sein. ◆

N a c h r i c h t e n
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Dem Gehirn Stotternder zusehen
Bildgebende Verfahren zeigen abweichende Aktivierungsmuster  

Lange Zeit waren die Ursachen 
des Stotterns unbekannt. Bei

Kleinkindern zwischen zwei und
vier Jahren sind lockere Laut- und
Wortwiederholungen nichts Unge-
wöhnliches. In der Mehrzahl der
Fälle verschwindet das Stottern in
den folgenden Jahren von selbst –
bei Mädchen drei- bis viermal häu-

figer als bei Jungen. Wer aber den
lästigen Sprachfehler in der Folge-
zeit nicht verloren hat, gerät unter
einen zunehmenden Leidensdruck.
Kinder, die vollkommen unbeküm-
mert gestottert haben, entwickeln
Furcht, die sich in körperlichen
Symptomen ausdrückt: Sie vermei-
den Blickkontakt, gestikulieren

oder grimassieren beim Sprechen,
erröten oder schwitzen. Diese Re-
aktionen sind in emotional wichti-
gen Situationen, etwa bei späteren
Vorstellungsgesprächen oder der
Partnersuche, besonders ausgeprägt.
Viele Stotterer sind als Erwachsene
sozial und beruflich benachteiligt
und machen im Laufe ihres Lebens

Die Frage, was denn der Geist sei
und wie sich der Geist zum Ge-

hirn verhält, ist eine entscheidende
Frage für das menschliche Selbst-
verständnis und beschäftigt die
Menschheitsgeschichte traditionell
als Leib-Seele-Problem. Seine ge-
sellschaftliche Relevanz ist nach wie
vor enorm, denn schließlich ist es
politisch, juristisch und sozial fol-
genreich, ob man sein Gegenüber
als determinierte Biomaschine oder
als frei handelndes Subjekt ansieht.
Auch für religiöse Traditionen spielt
dies eine große Rolle und wurde
sehr unterschiedlich beantwortet. 

Wie lässt sich also das Verhältnis
zwischen Neuronenfeuer und einer
Philosophie des Geistes verbinden?
Oder ist gar der Geist nichts ande-
res als neurobiologische Aktivität
und durch diese vollständig be-
stimmt? Die Brisanz dieser Thema-
tik liegt auf der Hand. Die interna-
tionale Fachtagung »Ich denke, also
bin ich Ich? – Das Selbst zwischen
Neurobiologie, Philosophie und
Religion«, die vom 15. bis 17. De-
zember an der Universität Frank-
furt ausgerichtet wird, ist die Auf-
taktveranstaltung der »Templeton
Lectures«, die das Institut für religi-
onsphilosophische Forschung (IRF)
der eingeworben hat. Das Ziel der
»Templeton Lectures«, die mit zir-
ka 500000 Dollar dotiert sind, ist
es, den interdisziplinären Dialog
zwischen Naturwissenschaft, Philo-
sophie und Religion zu intensivie-
ren. Als erster Fellow der »Temple-
ton Lectures« wurde der renom-
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mehrere Therapien mit. Wie wirk-
sam diese Therapien sind und wie
sie sich möglicherweise verbessern
lassen, untersucht eine Forscher-
gruppe um Privatdozentin Dr. Ka-
trin Neumann in der Klinik für
Phoniatrie und  Pädaudiologie des
Frankfurter Universitätsklinikums
mit Hilfe der funktionellen Magne-
tresonanztomografie. Diese Metho-
de erlaubt es, besondere Hirnakti-
vierungsmuster während des Spre-
chens zu beobachten. »Wegen des
lauten Scanner-Geräuschs konnten
die Stotterer ihre eigene Sprache
nicht hören. Unter diesen Umstän-
den sprachen sie flüssig«, erklärt
Neumann, »das ist ganz wichtig,
denn so kommen individuelle Un-
terschiede nicht zum Tragen. Wenn
wir in dieser idealen Situation den-
noch Unterschiede zu Nichtstotte-
rern finden, wissen wir, was die
Sprachregionen von Stotterern
und Nichtstotterern generell unter-
scheidet.«

Seit den 1970er und 1980er 
Jahren machte man einen Mix ver-
schiedener Faktoren – genetische
Disposition, neurophysiologische
Auffälligkeiten und ungünstige
Umweltfaktoren – für das Stottern
verantwortlich. Tatsächlich konnte
mit Hilfe der modernen quantitati-
ven Genetik nachgewiesen werden,
dass die Sprachstörung zu 70 Pro-
zent erblich ist. Um den Betroffe-
nen gezielt helfen zu können, haben
Hirnforscher in den vergangenen
Jahren verstärkt bildgebende Ver-
fahren eingesetzt, mit denen sich
die Gehirnaktivität während des
Sprechens aufzeichnen lässt. Die
Frankfurter Gruppe gehört inzwi-
schen zu den weltweit führenden
Experten auf diesem Gebiet. Ihre
Ergebnisse, zu denen auch Dr.
Christine Preibisch aus der Klinik
für Neuroradiologie beitrug, wur-
den zusammen mit denen einer
kanadischen und zweier US-ameri-
kanischen Forschergruppen im
Rahmen einer Meta-Analyse ausge-
wertet. Ziel war es, Schlüsse aus
Untersuchungen mit unterschiedli-
chen funktionellen Bildgebungs-
verfahren an Stotterern zu ziehen.
»Dabei kristallisierte sich heraus,
dass bei Stotterern eine spezielle
Region des rechten Stirnhirns, das
rechte frontale Operculum, beson-
ders stark aktiviert ist«, erklärt 
die Privatdozentin. Doch dies ist
nicht die eigentliche Ursache des
Stotterns. Die liegt vermutlich an

einer gestörten Verknüpfung zwi-
schen den Nervenzellen in der lin-
ken vorderen Hirnhälfte. »Wir ver-
muten, dass diese Defizite der lin-
ken Hirnhälfte durch eine
Mehraktivierung des rechten fron-
talen Operculums, das das rechts-
seitige Homolog zum linkshemisphä-
rischen Broca-Sprechmotorik-Zen-
trum ist, kompensiert werden.«

Interessant ist für die Hirnfor-
scher vor allem, wie sich die Akti-
vierungsmuster durch eine stotter-
reduzierende Sprachtherapie ver-
ändern. Bei der »Fluency Shaping
Therapie« üben die Patienten mit
Hilfe eines äußeren Taktgebers ei-
nen vorgegebenen Sprechrhythmus
ein. Dadurch lässt sich die durch-
einander geratene zeitliche Koordi-
nation im Gehirn der Stotterer
deutlich verbessern. Eine Unter-
suchung an neun männlichen Stot-
terern, bei denen sich die Stotterra-
te aufgrund der Therapie von fast
10 Prozent auf 0,9 Prozent reduziert
hatte, brachte ein erstaunliches Er-
gebnis zu Tage: Im Gegensatz zu
nicht stotternden Personen zeigte
das Gehirn der Probanden zwar im-
mer noch eine erhöhte Aktivität,
aber diese hatte sich inzwischen auf
die linke Seite verlegt. Auffällig war,
dass sie von Gehirnbereichen in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu den
Bereichen mit strukturellen Defizi-
ten ausging. Folglich scheint die
Kompensation der gestörten Sprech-
funktion effektiver zu sein, wenn es
gelingt, die neuronalen Netzwerke
in der Nähe des Defektes anzuregen. 

Wie dies im Einzelnen funktio-
niert und auf welche Weise sich die
Therapie verbessern lässt, wollen
Neumann und Dr. Christian Kell
aus der Klinik für Neurologie in ei-
ner weiteren Studie untersuchen.
Insbesondere soll die Aufgabenver-
teilung zwischen den beiden Hirn-
hälften überprüft werden. Vieles
spricht dafür, dass die linke Hemi-

sphäre bei sprechmelodischen (pro-
sodischen) Aufgaben aktiv wird, die
eine linguistisch bedingte Sprech-
melodie erfordern, zum Beispiel das
Heben der Stimme am Ende einer
Frage, während Regionen in beiden
Hemisphären für die affektiv-proso-
dischen Aufgaben zuständig sind,
beispielsweise wenn eine Äußerung
freudig betont wird. Da eine ver-
änderte Sprechmelodie aber in der
Therapie eingesetzt wird, könnte
durch mehr Kenntnisse der sprech-
melodischen Hirnaktivierungen ein
gezielterer Einsatz solcher Übungen
erfolgen. Außerdem sollen erstmals
die möglicherweise unterschiedli-
chen Kompensationsmechanismen
von männlichen und weiblichen
Stotterern untersucht werden. Of-

fenbar ist das weibliche Gehirn stär-
ker bei der spontanen Kompensati-
on von Defiziten, während das
männliche Gehirn besser auf Trai-
ning durch Sprachtherapie reagiert.
Und schließlich werden die Hirnak-
tivierungen von ehemaligen Stotte-
rern untersucht, bei denen sich das
Stottern spontan zurückgebildet
hat. Wenn diese Aktivierungen sich
von denen nicht stotternder Men-
schen unterscheiden, weisen sie
vielleicht auf sehr effektive Kom-
pensationsmechanismen hin, die
therapeutisch verwertet werden
können. ◆

N a c h r i c h t e n
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Sprachaktivierung bei Stotterern

Therapie-Effekte

Stotterer aktivie-
ren während des 
Sprechens mehr 
Hirnregionen als 
nichtstotternde
Personen, und
zwar in beiden He-
misphären. Nach
einer Therapie
sind die Aktivie-
rungen noch mehr
ausgedehnt, insbe-
sondere in der lin-
ken Hemisphäre. 

Die rot markierten
Flächen und Kreu-
ze zeigen die Be-
reiche der linken
Gehirnhälfte, die
nach einer Stot-
tertherapie ver-
mehrt beim Spre-
chen aktiviert wer-
den. Sie finden
sich in der Nähe
von Bereichen
(grün), in denen
Stotterer struktu-
relle Defizite auf-
weisen.
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Sieht unser Gehirn mehr als un-
sere Augen?« So lautete eines

der fünf Themen, das auf dem Pro-
gramm der 3. Frankfurter Kinder-
Uni stand. Gestellt wurde diese –
eher rhetorische – Frage von Prof.
Dr. Gerhard Büttner vom Institut
für Pädagogische Psychologie. Er
befasst sich in seiner Forschung ins-
besondere damit, wie Kinder ler-
nen und wie man das Lernen för-
dern kann, und sah sich – wie seine

vier Professoren-Kollegen – bei der
Kinder-Uni in einer ungewöhnli-
chen neuen Rolle: Denn 700 Kin-
der zwischen acht und zwölf Jahren
eine Stunde lang für ein schwieri-
ges Thema zu begeistern, ist eine
echte Herausforderung – auch für
routinierte Hochschullehrer. Seine
mit vielen Experimenten und Bei-
spielen gespickte Vorlesung fesselte
die jungen Zuhörer, und Büttner
war begeistert – »vor allem von der
Unbekümmertheit und Neugier der
Kinder«. 

Zunächst machte er den jungen
Studenten klar, dass wir Gegenstän-
de nicht wirklich sehen, sondern
nur die von den Gegenständen re-
flektierten Lichtstrahlen. Dass Licht-
strahlen ebenso wie ein Ball von ei-

ner festen Oberfläche abprallen und
dann von unseren Augen wahrge-
nommen werden, leuchtete den
Kindern sofort ein. Auch dass jeder
Betrachter – abhängig von seiner
Position im Hörsaal – ein auf dem
Pult aufgestelltes Buch anders wahr-
nimmt, war schnell klar. Sehen ist
also auch eine Frage des Blickwin-
kels. Und so wurde der mit einer
Taschenlampe einseitig beleuchtete
Kopf des Professors im dunklen
Hörsaal mit tosendem Applaus
kommentiert.

Unsere Augen können, das wur-
de den Jungen und Mädchen be-
wusst, zwar Größe, Form, Farben,
Bewegung und Helligkeit wahrneh-
men. Sie können diese Informatio-
nen aber nicht interpretieren. Dies
geschieht ausschließlich im Gehirn,
das über Sehnerven und Sehrinde
mit den Augen verbunden ist. Kei-
ner kann ohne den anderen. Und
damit war auch die Frage eines

Viele methodische Ansät-
ze der heutigen Hirnfor-

schung haben ihren Ur-
sprung in der zweiten 
Hälfte des 19.Jahrhunderts.
Damals versuchte man erst-
mals systematisch, bisher in
das Gebiet der Philosophie
fallende Fragen mit Hilfe der
aufblühenden biomedizini-
schen Forschung zu beant-

worten: Wie entsteht das menschli-
che Bewusstsein? Inwiefern sind
unsere Handlungen vorherbe-
stimmt? Und wie werden komplexe
Bewusstseinsinhalte im Gehirn re-
präsentiert? Eine Schlüsselrolle bei
dem Versuch einer neurophysiolo-
gisch fundierten Beantwortung die-
ser Fragen spielte die Entwicklung
der Elektroenzephalografie (EEG)
durch den Jenenser Psychiater und
Neurobiologen Hans Berger (1873–
1941). Wie viele seiner damaligen
Forscherkollegen trieb ihn die phi-
losophisch inspirierte Suche nach
der Lösung des Leib-Seele-Pro-
blems, wobei er sich bemühte, eine
in naturwissenschaftlichen Katego-

rien formulierbare Antwort zu ge-
ben. In seiner Dissertation zeigt To-
bias Heinrich Duncker, dass der his-
torische Rückblick auf die Entwick-
lung der Elektroenzephalografie
auch zu einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit den Möglichkeiten
und Grenzen der heute in den Neu-
rowissenschaften verwendeten
bildgebenden Verfahren führen
kann. Für seine Arbeit »Energie
und Bewusstsein. Untersuchungen
zur Psychophysiologie Hans Ber-
gers« wurde Duncker im Septem-
ber mit dem Promotionspreis des
Fachbereichs Medizin ausgezeich-
net. Der studierte Arzt bewegt sich
damit auf der Grenze zwischen
theoretischer Neurobiologie und
Psychiatriegeschichte.

Ein für die medizinhistorische
Forschung wichtiges Ergebnis der
Arbeit Dunckers ist die Feststellung,
dass Berger sein eigentliches For-
schungsziel mit der von ihm ent-
wickelten Methode nicht erreichen
konnte. Berger war davon ausge-
gangen, dass Bewusstsein durch die
Umwandlung »neuronaler Ener-

gie« in so genannte »psychische
Energie« entsteht. Diesen Prozess
versuchte er mit Hilfe des EEG im
Gehirn zu lokalisieren und an be-
stimmten Funktionen festzuma-
chen. Er musste jedoch feststellen,
dass die unmittelbare psychophysi-
sche Aktivität der Großhirnrinde
nur als ein einheitlicher Prozess zu
begreifen war. So bereicherte er
zwar die Hirnforschung um ein bis
heute wichtiges Arbeitsinstrument,
konnte jedoch die angestrebte
physikalisch-reduktionistische Er-
klärung des menschlichen Be-
wusstseins nicht finden. Gegen En-
de seiner Laufbahn versuchte er
darum, dem Leib-Seele-Problem
auf andere Weise beizukommen:
Er empfahl seinen Kollegen, mit
Hilfe des EEG parapsychologische
Phänomene, insbesondere die Te-
lepathie, aufzuklären. »Berger er-
setzte damit sein frühes psycho-
physiologisches Projekt durch eine
Fokussierung auf interpsychische
Phänomene«, fasst Duncker eines
der wesentlichen Ergebnisse seiner
Arbeit zusammen. ◆

Ich sehe was, was du nicht siehst …
3.Frankfurter Kinder-Uni zum Thema optische Wahrnehmung 

Energie, Bewusstsein und die 
Entwicklung des EEG
Promotionspreis für Tobias Heinrich Duncker

N a c h r i c h t e n

6 F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  4 / 2 0 0 5

Der Preisträger:
Dr. Tobias Hein-
rich Duncker pro-
movierte am Zen-
trum der Psychia-
trie an der
Frankfurter Uni-
versitätsklinik.
Derzeit ist er wis-
senschaftlicher
Angestellter am
Institut für Ge-
schichte, Theorie
und Ethik der Me-
dizin des Universi-
tätsklinikums
Aachen.

Die Formen gau-
keln uns nicht vor-
handene schwarze
und weiße Drei-
ecke vor. 

Kaninchen oder
Ente? Ein klassi-
sches Kippbild.
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Jungen »Was ist wichtiger? Die Au-
gen oder das Gehirn?« beantwortet.
»Es ist wie bei einem Auto – das
fährt nicht ohne Räder, aber auch
nicht ohne Lenkrad. Wir brauchen
beides – Augen und Gehirn – um
unsere Umgebung wahrnehmen zu
können«, erläuterte Büttner. 

Doch unser Gehirn spielt uns
beim Sehen so manchen Streich,
erfuhren die Mädchen und Jungen:
Optische Täuschungen, auch wenn
man einige schon bestens kennt,
sind immer wieder faszinierend. So
machten die Kippbilder, bei denen
man entweder ein Kaninchen oder
eine Ente, einen Saxophonspieler
oder das Gesicht einer Frau sieht,
eindrucksvoll deutlich, dass Sehen
eben nicht gleich Sehen ist. Und
dass unser Gehirn deutlich mehr
sieht als unsere Augen – beispiels-
weise Dinge, die gar nicht da sind,
wie etwa weiße Dreiecke zwischen
schwarzen Teilkreisen und Haken
oder einen virtuellen Würfel. Und
unmögliche Objekte wie die Reite-
rin in dem Bild »Die Blancovoll-
macht« von René Magritte versucht
unser Gehirn – vergeblich – in un-
sere räumliche Vorstellungswelt zu
übertragen.

Büttner machte mit  den Kin-
dern ein spannendes Experiment:
Die Schüler fixierten etwa 30 Se-
kunden lang einen blauen Kreis
und sahen anschließend auf wei-
ßem Papier die entsprechende
Komplementärfarbe Gelb. Der
Grund: Das Auge ist übersättigt.
»Der Sehfarbstoff für Blau ist quasi
›aufgebraucht‹«, erläutert Büttner,
»und dann sehen wir die ›Gegen-
farbe‹.«

Wie wichtig die Umgebung einer
optischen Information für unsere
Informationsverarbeitung ist, zeigte
Büttner an den zwei Worten »DAS
OHR«. Nur dass in seiner Darstel-
lung das »A« und das »H« identisch
waren, nämlich beide oben offen
mit leicht zusammenlaufenden Li-
nien. Die Zuschauer nahmen aber
die identischen Buchstaben auf-
grund ihrer Umgebung differenziert
wahr und konnten selbstverständ-
lich die Worte lesen. Nun hängen
aber perspektivisches Sehen und
die damit verbundenen optischen
Täuschungen auch von unserer Er-
fahrung ab. Und so wundert es
nicht, dass beispielsweise kleine
Kinder sich von perspektivischen
Spielereien längst nicht so leicht in
die Irre führen lassen wie wir Er-

wachsenen. Wir »wis-
sen« eben, dass ein
weiter entfernter
Gegenstand zwangs-
läufig kleiner wahrge-
nommen wird, als er
in Wirklichkeit ist und
erliegen damit der Illu-
sion, zwei identisch
lange Linien in unter-
schiedlicher Länge zu
sehen. Und selbst
wenn wir um die opti-
sche Täuschung wis-
sen, sind wir nicht in
der Lage, sie zu korri-
gieren. Kinder haben
damit wesentlich we-
niger Probleme. Ge-
nauso wenig wie etwa
bestimmte afrikanische
Stämme, die in der fla-
chen Savanne in run-
den Hütten leben und
somit keine Erfahrung
mit der perspektivi-
schen Sichtweise von
Ecken haben. Insge-
samt sind Naturvölker
deutlich weniger anfäl-
lig für optische Täu-
schungen als wir. Es
stimmt also das Kin-
derspiel »Ich sehe was,
was du nicht siehst!« ◆

N a c h r i c h t e n  

7F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  4 / 2 0 0 5

S
p
ie
g
e
lb
e
rg
:

Antiseptische Ventrikelkatheter

Technologie

für

Köpfe

Antibakteriell

Antimykotisch

Wirksam gegen MRSA

Keine Resistenzen

Antiviral

Spiegelberg (GmbH & Co.) KG

Tempowerkring 4

21079 Hamburg

Tel.: 040-790 178-0

Fax: 040-790 178-10

Email: Info@Spiegelberg.de

http://www.Spiegelberg.de

Anzeige

Wie kommt das Loch in die Hand? Die Kinder machten eifrig mit, als es bei der 
3. Frankfurter Kinder-Uni um die Frage ging »Sieht mein Gehirn mehr als meine Augen?«

Mit faszinierenden Experimenten zur optischen Wahrnehmung ließ Prof. Dr. Gerhard Büttner die Acht-
bis Zwölfjährigen hinter die Kulissen ihrer eigenen Schädeldecke schauen. Insgesamt kamen 8500
Kinder zu den zehn Veranstaltungen zu fünf Themen: Der Paläanthropologe Prof. Dr. Friedemann
Schrenk erklärte den Kindern, warum wir alle Afrikaner sind. Was Einstein aus Raum und Zeit ge-
macht hat, das erfuhren die jungen Studierenden von dem Physiker Prof. Dr. Werner Martienssen.
Der Chemiker Prof. Dr. Hans Joachim Bader und sein Team nahmen die jungen Leute mit auf Verbre-
cherjagd und zeigten ihnen, wie man mit chemischen Methoden dem Täter auf die Spur kommen
kann. Die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Uta Ruppert und ihr Kinder-Uni-Team wagten sich an ein
schwieriges Thema: »Warum müssen Kinder Geld verdienen?«; sie vermittelten den Junior-Studieren-
den ein Gefühl für die Lebenssituationen von arbeitenden Kindern, erläuterten die politischen Zu-
sammenhänge und diskutierten mit ihnen darüber, wie Kinder in Deutschland sich an der Lösung
dieser drängenden Probleme beteiligen können. 
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