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Einleitung

as ist Wirklichkeit? Diese
Frage ist eine der

wichtigsten und spannendsten
Fragen in vielen
Wissenschaftsdisziplinen, auch in
den Neurowissenschaften. In den
Neurowissenschaften werden
interdisziplinär mit
physikalischen, biochemischen und



psychologischen Methoden die
Grundlagen von
Wahrnehmungsprozessen
untersucht, beginnend bei den
Sinnesorganen bis hin zu höheren
neuronalen
Verarbeitungsprozessen und
schließlich der bewussten
Wahrnehmung. Zur Klärung der
Frage „Was ist Wirklichkeit?“
interagieren die
Neurowissenschaften nicht nur
intensiv mit
naturwissenschaftlichen
Disziplinen, wie vor allem der
Biologie, Chemie und Physik,
sondern in den letzten Jahren auch



vermehrt mit den
geisteswissenschaftlichen
Disziplinen. Dabei bieten die
Neurowissenschaften im Vergleich
zu den Geisteswissenschaften den
großen Vorteil, dass viele
ungelöste Fragen und Probleme im
Allgemeinen experimentell
zugänglich sind und mit den o. g.
Methoden empirisch untersucht
werden können. Es werden
Arbeitshypothesen aufgestellt,
experimentell untersucht und dann
bestätigt oder verworfen.

Bei der Bearbeitung der Frage
„Was ist Wirklichkeit?“ treffen
jedoch auch die



Neurowissenschaften auf ein
grundsätzliches und ganz
erhebliches Problem. Wir wollen
unser eigenes Gehirn untersuchen
und verstehen und können dabei
neben technologischen
Hilfsmitteln nur auf unser eigenes
Gehirn als erkenntnisgewinnenden
Apparat zurückgreifen. Ist das
möglich? Kann ein System sich
selbst verstehen ohne die
Möglichkeit der
Außenbetrachtung. Nicht wenige
Neurowissenschaftler sind
skeptisch und halten es für
schlicht unmöglich, dass wir unser
Gehirn in seiner Funktionsweise



verstehen werden. „Ignoramus et
ignorabimus“ (lat. „Wir wissen es
nicht und wir werden es niemals
wissen“) war im Jahre 1872 die
kategorische und
aufsehenerregende Antwort des
renommierten Berliner
Physiologen Emil Heinrich du Bois-
Reymond auf die Frage, wie aus
unbelebter Materie, „einer Anzahl
von Kohlenstoff-, Wasserstoff-,
Stickstoff-, Sauerstoff- usw.
Atomen“, Sinnesempfindungen,
Gefühle und Bewusstsein
entstehen können. Dieser Disput
setzt sich bis zum heutigen Tage
über verschiedene
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