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Vorwort

Die Neuropsychologie – wie überhaupt die Neurowissenschaften – wird heu-
te überbewertet. Und zwar von Wissenschaftlern ebenso wie von den Medien.
Im Folgenden geht es ausschließlich um die Rolle, die neurowissenschaftliche
Erkenntnisse in der Psychologie spielen. Unsere Ausgangsthese lautet, dass die
ÜberbewertungderNeurowissenschaftender Psychologie eher schadet als nützt.

Dabei interessieren weniger die Details neurowissenschaftlicher Forschung,
sondern die Grundannahmen und grundlegenden Prinzipien, aus denen sie ih-
re Befunde ableitet. Bezüglich der Kritik der Grundlagen hat die Philosophie
wesentliche Vorarbeiten geleistet (Bennett & Hacker, 2012). Beides ist von der
philosophischenKritik betroffen: sowohl dieHervorbringung der Tatsachen als
auch deren Interpretation. Uns als Psychologen interessiert vor diesem Hinter-
grund das Verhältnis zur Psychologie: wie sich also die Neurowissenschaften auf
psychologisches Wissen beziehen und umgekehrt, wie sich die Psychologie auf
neurowissenschaftliche Forschung bezieht.

Es gibt keine andere wissenschaftliche Disziplin, die sich von den Neurowissen-
schaften derart faszinieren und beeinflussen hat lassen wie die Psychologie. Das,
was früher Allgemeine Psychologie genannt wurde, ist heute weitgehend Ko-
gnitions- und Neurowissenschaft.1 Der Wechsel in der Bezeichnung spiegelt
tatsächlich Inhaltliches wider: Psychologische Erklärungen zählen nur, wenn sie
durch physiologische gestützt sind. Das ist nicht sachlich, sondern letztlich po-

1 Das Max Planck Institut für Psychologie heißt heute Max Planck Institut für Kognitions-
und Neurowissenschaften.
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litisch begründet. Am Anfang des Booms der Neurowissenschaften stand eine
politischeEntscheidung:US-PräsidentGeorgeH.W.Bushhat 1990, beeinflusst
durch Voten wissenschaftlicher Lobbys, die Dekade des Gehirns ausgerufen,
was zunächst vor allem bei den Einrichtungen der Forschungsförderung auf
Resonanz stieß: Riesensummen wurden frei gemacht, um die Hirnforschung
voranzubringen. Zeitlich versetzt hat der deutschsprachige Raum nachgezogen.
2004 hat sich eine Gruppe von Neurowissenschaftlern zu einem Manifest der
Hirnforschung entschlossen (Elger et al., 2004): Zehn Jahre später ist nur allzu
offensichtlich, dass nichts von den vollmundigenVersprechungen erfüllt werden
konnte. So steht im Manifest z.B. zu lesen:

»Vor allem was die konkreten Anwendungen angeht, stehen uns in den nächsten
zehn Jahren enorme Fortschritte ins Haus. Wahrscheinlich werden wir die wich-
tigsten molekularbiologischen und genetischen Grundlagen neurodegenerativer
ErkrankungenwieAlzheimer oder Parkinson verstehen und diese Leiden schneller
erkennen, vielleicht von vornherein verhindern oder zumindest wesentlich besser
behandeln können.

Ähnliches gilt für einige psychische Krankheiten wie Schizophrenie und De-
pression. In absehbarer Zeit wird eine neue Generation von Psychopharmaka
entwickelt werden, die selektiv und damit hocheffektiv sowie nebenwirkungsarm
in bestimmten Hirnregionen an definierten Nervenzellrezeptoren angreift. Dies
könnte die Therapie psychischer Störungen revolutionieren – auch wenn von der
Entwicklung zum anwendungsfähigen Medikament noch etliche Jahre vergehen
werden. […]

In zehn Jahren habenwir wahrscheinlich eine künstlicheNetzhaut entwickelt,
die nicht im Detail programmiert ist, sondern sich nach den Prinzipien des Ner-
vensystems organisiert und lernt« (ebd., S. 36).

Wenn auch keine dieser Versprechungen eingelöst wurden – bewirkt haben die
Neurowissenschaften in diesen letzten zwölf Jahren dann doch einiges: Trotz der
magerenErträge (vgl. Tretter&Kotchoubey, 2014) sind sie zu einer gesellschaft-
lichen Einflussgröße geworden; mit gutem Recht nennt beispielsweise Stephan
Schleim sein kritisches Buch Die Neurogesellschaft (Schleim, 2011): Hirnfor-
scher bilden heute Richter, Lehrer, Sozialpädagogen und unter dem Etikett
»Neuroökonomie« sogar Banker fort. Bewirkt haben die Hirnwissenschaften
aber auch, dass sich die Psychologie grundlegend gewandelt hat: Forschungsan-
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träge bedürfenheute eines neurowissenschaftlichenBezugs –unabhängig davon,
ob dies sachlich zu begründen ist.

Die Psychologie droht ihrer Identität als Einzelwissenschaft verlustig zu ge-
hen: Es ist heute ganz selbstverständlich, dass Neurophysiologen Experimente
zu psychologischen Fragestellungen machen. Der Preis, den die Psychologie zu
zahlen hat, ist denkbar hoch: Psychologen werden in der Forschung davon abge-
halten, sich mit psychologischen Problemen zu beschäftigen; stattdessen zwingt
sie die Komplexität der apparativen Versuchsanordnungen zur Beschäftigung
mit Technik-Fragen. Was also in interdisziplinären Forschungsprojekten ge-
braucht wird, ist nicht psychologisches Grundlagenwissen, sondern technisches
Know-how.KeinWunder, dass das theoretischeNiveauderpsychologischenFra-
gestellungen und Erklärungsweisen sinkt: Wissenschaftliche Psychologie wird
durch Ansichten des ›gesunden Menschenverstands‹ ersetzt. Was dabei unbe-
rücksichtigt bleibt, ist der Umstand, dass das alltagspsychologische Verständnis
von Vorurteilen und Aberglauben durchdrungen ist (Mausfeld, 2010). Man
ist versucht, mit einer aus Robert Walsers Roman Der Gehülfe (Walser, 1985
[1908], S. 274) entlehnten Wortschöpfung von einer »Verwirtshäuselung« der
Psychologie zu sprechen.

Warum eine Streitschrift? Es geht darum, die Fallgruben der neurowissen-
schaftlichen Forschungstätigkeit aufzuzeigen und die Neurowissenschaften auf
ein realistisches Maß zurechtzustutzen. Wir wollen die Neurowissenschaft in-
nerhalb der Psychologie nicht abschaffen. Das wäre auch gar nichtmöglich, weil
die Hirnforschung in der Psychologie auf den universitären Planstellen gut auf-
gestellt ist. Ziel der Kritik ist es also, der Verelendung der Psychologie infolge
ihrer sturen Orientierung an neurobiologischen Vorgängen entgegenzuwirken:
Zum einem, indem wir die Probleme benennen, zum anderen aber auch, indem
wir am Schluss unserer Darstellung genuin psychologische Alternativen entwer-
fen. Eben darin soll der Wert unserer Arbeit liegen: dass aus der Kritik eine
Neuorientierung sichtbar wird.

In der nachstehenden Abhandlung werden kritische Argumente aus phi-
losophischer, wissenschaftstheoretischer, psychologischer und gesellschaftspoli-
tischer Perspektive miteinander verknüpft. Am Beginn geht es um die Frage,
wann undwie ›hirnwissenschaftliches‹Denken in die akademische Psychologie
Eingang gefundenhat. ImAnschluss daranwerdenunterschiedlicheAuflösungs-
versuche des sogenannten Leib-Seele-Problems diskutiert. Daraufhin folgt der
Übergang zur einer methodischen Kritik: zunächst der erkenntnistheoretischen
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Grundlagen, dann der in den Neurowissenschaften eingesetzten Forschungs-
methoden. Expliziert wird die philosophische, wissenschaftstheoretische und
psychologische Kritik am Beispiel der Debatte über Willensfreiheit. Dem Phä-
nomen, dass Neurowissenschaftler sich für Psychoanalyse und Psychoanalytiker
für die Neurowissenschaften interessieren, ist ein eigenes Kapitel gewidmet, in
dem vor allem auf logische und methodische Missverständnisse hingewiesen
wird. Der wissenschaftliche Erfolg der Neurowissenschaften verdankt sich zu
einem großen Teil ihrer öffentlichen Selbstdarstellung in den Medien – ein Zu-
sammenhang, der zum Abschluss der kritischen Auseinandersetzung untersucht
wird. Das Besondere unserer Streitschrift liegt darin, dass die Kritik an der Na-
turalisierung psychischer Zustände und Vorgänge schließlich auch konstruktiv
gewendet wird: nämlich zu einer allgemeinverständlichen Einführung in eine
kulturwissenschaftliche Psychologie.
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