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Grundannahmen

• All und Natur entstehen und vergehen (Kant)
• Auch Menschen (und ihre Gehirne) sind entstanden und verändern

sich stetig - die gesamte Menschheit und jeder Einzelne.
• Menschen werden in bestehende Verhältnisse hinein geboren, von

denen sie geprägt werden.
• Diese geprägten Geschöpfe sind ihrerseits in der Lage, diese

vorgefundenen Verhältnisse zu verändern - vom ersten Tag an!
• Wir SIND nicht unser Gehirn, wir HABEN ein Gehirn!

Grundannahmen
• Evolution erfolgt meist allmählich, selten in Sprüngen (Darwin 1859)
• Evolution erfolgt durch Reproduktion, der Weitergabe von

(biologischen oder kulturellen) Informationen.

• Mutationen müssen sich in der Umwelt bewähren.
• Wer dabei etwas besser angepasst ist, hat für die Zukunft Vorteile.

Zur Selektion gehört damit auch Lernen.

• Die moderne allgemeine Evolutionstheorie umfasst auch Evolution

in der Kultur - durch Lernen und Kommunikation (Dawkins; Schurz)

Anpassung - Variante 1

Anpassung - Variante 2

Anpassung ist nicht mechanisch, sondern ein flexibler Prozess.
Alle Lebewesen müssen in einer gegebenen Umwelt zurecht
kommen.

Biologistische Missverständnisse

1.

Festlegung des Menschen durch Vererbung und Genetik
2. Reduktion des Menschen auf individuelles Verhalten
3. Vernachlässigung von Geschichte und Kultur
4. Der natürliche Sieg des Stärkeren

was ist wirklich daran?

1. Menschen sind Gruppenwesen
die Entwicklung von Menschen ist ohne Mitmenschen undenkbar;
Menschen sind Gruppenwesen (zoon politicon);
• Menschliche Gehirne sind Gehirne von Gruppenwesen,
ausgerichtet auf Überleben und (erfolgreiches) Leben in Gruppen.
• Da Positionen in allen Gruppen dynamisch sind und Menschen
sich oft in verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Normen
bewegen, ist Flexibilität erforderlich.
• Träger von Gehirnen, die das nicht konnten (der Lernteil in der
Biologie), waren in der Geschichte nicht besonders erfolgreich. Wir
stammen meistens ab von Ahnen, die sich in Gruppen erfolgreich
bewegen konnten.
• In der menschlichen Gehirnstruktur und in der Entwicklung des
Gehirns über die Lebensspanne ist die Bezogenheit auf Gruppen
und Lernen durch Erfahrung „einprogrammiert“.
•

Evolutionsbiologie und
Neurowissenschaften
„Alles, was den Menschen in Bewegung bringt, muss durch sein Gehirn.“

Menschen haben ein Gehirn, sie sind nicht ihr Gehirn.
• Das Gehirn ist ohne Peripherie (Sinnesorgane, Körper) hilflos.
• Wessen Gehirn nicht die Anforderungen durch die Umwelt gut
abbildet, verarbeitet und für passende Verhaltensantworten sorgt,
dessen Leben war lange direkt bedroht.
• Die Folgen des eigenen Handelns werden im Gehirn gespeichert wo denn sonst?
•„Bauchgefühle“ sind schnell, aber nicht immer genau; die Vernunft
ist langsamer, aber präziser.
•

Spuren im Schnee (Spitzer 2004)

• Neuronen, die zusammen `feuern´, also aktiv werden, verbinden

sich dabei immer stärker...(Hebb´sche Regel) Lerntheoretische
Fundierung der Neurowissenschaften.
• Je öfter Neuronen gemeinsam aktiv sind, umso stabiler werden
die Verbindungen - je stabiler die sind, umso öfter werden sie
benutzt (Hüther).
• Es gibt kein mechanisches: wenn - dann! (von Foerster, Ciompi,
Roth)

Energiefresser: Bewusstes Nachdenken
• Das Gehirn wiegt nur ca 2% des Körpergewichts, verbraucht aber

20% der Energie - am meisten Energie beim Denken.
• Da früher Energiequellen oft knapp waren, überlebten die, deren

Gehirne mit wenig Energie auskamen.
• Routinen, Gewohnheiten brauchen weniger Energie. Das ist ein

Grund, warum Menschen heute so rasch und früh verallgemeinern.
• Umlernen ist möglich, allerdings mit zunehmender Routine

schwieriger, aus `eingefleischtem Verhalten´ herauszukommen.
• Theorie über die kognitive Dissonanz (Festinger 1957)

2. Menschliche Evolution bedeutet:
Erfahrungen und ihre Weitergabe
• Evolution erfolgt durch Reproduktion: die Weitergabe von

(biologischen oder kulturellen) Informationen.

• Die neuere Allgemeine Evolutionstheorie sieht Gesetze der

Evolution auch in Geschichte und Kultur - durch Lernen und
Kommunikation. Das Tempo dieser Entwicklungen ist wesentlich
höher als die biologische Evolution (Dawkins 1987; Schurz 2013)
• Bereits mit Gesten (Tomasello 2009), noch rascher mit Sprache

und Schrift werden Erfahrungen weitergegeben;
Gruppen/Kulturen, die das besser zu nutzen verstehen,
verschaffen sich reproduktive Vorteile.

• Technische Entwicklungen (Smart-Phones, Internet) erhöhen

dieses Entwicklungstempo.

Evolutionäre Wettläufe bei Menschen

- Bessere Tresorbauer sorgen für geschicktere Panzerknacker;

- geschicktere Panzerknacker sorgen für bessere Tresorbauer.
- bessere Software fördert bessere Computerhacker.

3. Alles festgelegt? Epigenetik
• Gene werden nicht einfach vererbt und wirken;
• Sie benötigen Umweltfaktoren, um `eingeschaltet´ zu
•
•
•

•

•
•

werden;
Jedes Gen bedarf zur Expression einer Umgebung;
Menschliche Entwicklung beginnt mit der Verschmelzung
von Samen und Ei;
In jedem Stadium der Zellteilung ist das Vorhandene die
Umwelt für die nachfolgend gebildeten Zellen
(Hüther/Krens 2005);
Die uterale Umgebung und die soziale Welt der Mutter
wird zur akustischen, optischen und taktilen Umgebung
bereits für das Ungeborene;
Ohne eine Umwelt ist das Denken menschlicher
Entwicklung sinnlos;
Soziale und kulturelle Umwelten bewirken eine sekundäre
Evolution mit höheren Geschwindigkeiten (Dawkins;
Schurz)

Was ist nun mit dem freien Willen?
-

Der Streit um die Willensfreiheit ist medienwirksam, lenkt
aber eher von wichtigeren Fragen ab;

-

Willensfreiheit ist eine Konvention;

-

Der freie Wille besteht nicht darin, das wir tun, was wir
wollen (Damasio 2003);

-

Er besteht in der Hemmung dessen, was man am liebsten
tun möchte (Spitzer 2004);

-

Der Streit ist nicht hilfreich für Pädagogen und Betreuer, die
mit Erwachsenen arbeiten müssen.

-

Jetzt zu einigen praktischen Fragen und Problemen:

Das „Böse“ und Studien zu moralischen
Dilemmata
•

•
•
•
•
•
•

„Das Böse“ ist ein typischer Medienbegriff! Es ist weder eine
pädagogische noch eine kriminologische Kategorie, sorgt aber
für Assoziationen;
Hannibal Lector, die Panzerknacker, die Daltons!
Straftäter sind seltenst BÖSE, oft aber impulsgestört.
Auch erwachsene Straftäter können sich verändern!
Veränderungen brauchen Energie und wirksame Anstöße;
Weder moralische Belehrungen noch Appelle an Vernunft
sind hilfreich!
Studien über moralische Dilemmata im Scanner (nach Spitzer
2001, 2009): mehr emotionale Areale beteiligt, aber die
Entscheidungen fallen gegen die Emotionen. Die Bewertung
kommt vor der Bedeutung!

Andere Studien
-

Man erinnert sich immer in der Gegenwart und passt seine
Erinnerung den Erfordernissen der aktuellen Situation an
(Stern 2004)

-

Der Begriff Lüge ist nicht hilfreich.

-

Psychotherapieforschung: Veränderungen bei
Erwachsenen (durch Umweltereignisse, aber auch durch
Psychotherapie) sind möglich und mittels bildgebender
Verfahren auch nachweisbar (Grawe; Schiepek;
Haken&Schiepek)

Präventionsverständnis
a)

Ereignisse verhindern wollen;
(ABS, ESP) - führen oft zur Risikokompensation

a)

Verlauf und Folgen von Ereignissen beeinflussen wollen;
Sicherheitsgurte, Kopfstützen, Airbags verhindern keine
Unfälle, aber beeinflussen Folgen.

Der Sinn früher Interventionen

• Babys kommen mit einem Temperament zur Welt.
• Es gibt ruhigere Babys. Mit denen kommen selbst

alleinerziehende, gestresste Mütter zurecht. Die Interaktionen
zwischen solchen Kindern und deren Bezugspersonen sind
problemarm.

• Es gibt Babys, die leicht störbar und schwer zu beruhigen sind. Die

bereiten selbst Akademiker-Eltern Stress.

• Die Eltern-Kind-Interaktionen sind hier von Beginn an schwierig; das

führt dazu, dass Interaktion bei Eltern und Kind als anstrengend
gespeichert wird.
• Diese Eltern brauchen frühe Hilfen, um mit schwierigen Kindern

umgehen zu können!

Und wenn alles verpasst wurde?
Bei Erwachsenen: Hemmungen aufbauen ist möglich;
- Belehrungen und Appelle helfen definitiv kaum, nicht abstrakte
moralische Bedenken oder Rechtsbewusstsein.
Wichtiger ist aus kriminologischer Sicht
- Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden (Parkuhr-Experiment)
- Ansehen bei wichtigen Bezugspersonen bzw. peer group
- Menschen sammeln aufgrund ihrer bisherigen Entscheidungen
bestimmte Erfahrungen, mithilfe derer sie für zukünftige
Entscheidungen ein bestimmtes „Anspruchsniveau“ entwickeln
(Roth 2007, 118)
- die eigenen Werte! Interventionen aus der Wertewelt der
Klienten heraus haben mehr Chancen, gehört und internalisiert zu
werden.
-Informationen, wie das Gehirn der Klienten funktioniert, finden viel
mehr deren Interesse.

Zum Schluss: Folgerungen
• Nicht Biologie und Neurowissenschaften insgesamt verwerfen;
• Frühes (nicht hartes!) Eingreifen macht Sinn;
• Gezielte Hilfen nicht für alle, sondern für Eltern mit Risikofaktoren;
• Verhinderung von innerfamiliärer Gewalt verändert Lebensläufe;
• Änderungen im Erwachsenenleben sind möglich;
• Was Menschen verändert, muss durch ihre Köpfe! Ergebnisse der

Neurobiologie hinterfragen den Nutzen von Strafen und unterstützen
die Notwendigkeit von (sozialem) Lernen;
• Lernen kann neurobiologisch unterstützt werden;
• Mehr Beachtung von emotionalen Prozessen;
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