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IN ALLER KÖPFE
BE.HAVE BESCHÄFTIGT SICH IN DIESER
AUSGABE MIT EINEM THEMA, DAS IN
ALLER KÖPFE IST: DEM GEHIRN DES
MENSCHEN.
Viel ist in den letzten Wochen
darüber berichtet worden, und
während es vor nicht allzu langer Zeit eher ein Thema für Spezialisten und Fachleute war,
findet es heute in der breiten
Bevölkerung unheimlichen Anklang. In Fachkreisen wurden
bereits die 1990er Jahre zur Dekade des Gehirns gekrönt, da
sich ausgelöst durch technischen Fortschritt sowohl die
Möglichkeiten als auch der
Spaß, unser Denkorgan genauer
zu betrachten, sichtbar verbesserten. Plötzlich sehen wir bunte
Gehirne statt vieler abstrakter
Zahlen und Kürzel. Der negative
Nebeneffekt: Jeder fühlt sich
berufen, seine Schlüsse aus den
bunten Bildchen zu ziehen.
Im Grunde interessiert man sich
im Marketing für die Wirkungen
der eigenen Marketingaktivitäten und man kann es kaum
leugnen: Am schönsten wären
konkrete Hinweise in der Form:
Setze diesen Stimulus und du
bekommst jene Wirkung. Doch
davon sind wir (glücklicherweise) weit entfernt.
Das Gehirn ist ein Organ, bei
dem nicht wie bspw. bei Herz
oder Lunge durch bloßes Betrachten auf seine Funktionsweise geschlossen werden kann.
BE.HAVE 1-2/2004

DAS GEHIRN

Um zu erkunden, wie die Steuerzentrale des Menschen funktioniert, lassen sich sehr grob drei
Vorgehensweisen
unterscheiden, die jedoch alle keine eindeutigen Schlüsse zulassen:
Man untersucht Läsionen
(Fehlfunktionen,
Verletzungen) des Gehirns und verbindet das Wissen über die betroffenen Hirnareale mit dem
Ausfall von Fähigkeiten dieses
Menschen. Zu berücksichtigen ist hier jedoch, dass vielfach andere Hirnareale die
Arbeit der ausgefallenen Bereiche übernehmen.
In Experimenten werden über
Stimulus Response Erkenntnisse Schlüsse über Abläufe
im Gehirn abgeleitet. Dies
setzt ein hohes Maß an Validierung des Messinstrumentes
voraus.
Verfahren, die Gehirnaktivitäten messen bspw. auch die
Bildgebenden
Verfahren
verbinden neuronale Aktivität
mit bestimmten mentalen
Aufgaben oder psychischen
Zuständen. Die angezeigten
neuronalen Aktivitäten sind
jedoch lediglich Korrelate
dieser Vorgänge oder Zustände.

ten Konsumenten sind wir jedoch weit entfernt.
(MN)
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HINWEIS AUF BÜCHER ZUR HIRNFORSCHUNG

Die Fortschritte der letzten Jahrzehnte bringen uns voran, keine
Frage. Von einem durchleuchte-
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NEUROMARKETING
Ein neuer Ansatz wird vermarktet
und verhunzt.
Ein Gastbeitrag von Prof. Dr.
Gerold Behrens, Wuppertal.
Im Marketing ist man Neuerungen gegenüber aufgeschlossen.
Das ist gut, wird jedoch gefährlich, wenn die Neuerungen
schnell hochgejubelt und unkritisch
übernommen
werden.
Aber es scheint so, dass die
meisten, die sich mit Marketing
beschäftigen, genau gegen
diese Gefahr immun sind. Unreife Ideen werden schnell zu einer
Heilslehre, wenn sie griffig veranschaulicht werden können, fortschrittlich klingen und irgendwie
plausibel erscheinen.

Prof. Behrens ist Marketingwissenschaftler und Autor mehrerer
Fachbücher u. a. über Werbung
und Konsumentenverhalten.
Ein Musterbeispiel dieser Entwicklung von Marketingmoden
können wir gerade beobachten. Neuromarketing enthält
alles, was naive Praktiker und
Pseudowissenschaftler
begeistert: dreidimensionale Bilder vom
Gehirn mit kontrastreichen Farben, die genau zeigen, welche
Gehirnregionen
beispielsweise
bei der Wahrnehmung einer
Marke angeregt werden. Da
BE.HAVE 1/2004

man in etwa weiß, welche psychologischen Prozesse in diesen
Teilen des Gehirns verankert
sind, kann jetzt phantasievoll
über psychologische Wirkungen
der Marke spekuliert werden.
Autos und Sex
Autos können Männergehirne
stimulieren wie beim Sex lautet
beispielsweise eine Schlagzeile
von auto.t-online.de (16.01.04)
über Neuromarketing.
Beim
Kaufen setzt der Verstand hat
die FAZ (5.11.03) einen langen
Beitrag über Neuroökonomie
betitelt. Der Markt der Neuronen Hirnforscher werden zu
Werbefachleuten. Sie wollen
enthüllen, was Käufer zum Konsum treibt lautet die Überschrift
eines ganzseitigen Beitrages der
Zeitschrift DIE ZEIT (13.11.03), der
bei den Feuilletonlesern wahrscheinlich
Entsetzen auslöst.
Diese Behauptungen sind nicht
falsch, aber auch nicht neu und
schon gar nicht sensationell.
Marketingforscher wissen seit
langem, dass beim Kaufen häufig der Verstand aussetzt und die
Emotionen das Verhalten dirigieren. Dabei wird ein Zentrum im
Gehirn angesprochen, häufig
Lustzentrum
genannt, das
auch beim Sex eine Rolle spielt,
aber u. a. auch beim Rauchen,
bei Alkohol- und Drogenkonsum.
Eine unmittelbare Beziehung
zwischen Sex und Autos kann
dadurch nicht hergestellt werden, aber die Schlagzeile Autos
können Männergehirne stimulieren wie beim Sex klingt aufregend und wird gelesen. Damit
hat sie ihre Hauptfunktion erfüllt:
Leser anlocken. Um Erkenntnisvermittlung geht es nicht.
Der Rummel um das Neuromarketing, das auf neue bildgebenden Messverfahren der Hirnforschung beruht, ist problematisch, denn es werden Hoffnungen geweckt, die (soll man sagen: glücklicherweise?) nicht

erfüllt werden können und stellt
die Messverfahren, die neue
Wege der Hirnforschung eröffnen, in ein falsches Licht. Die
bildgebenden
Messverfahren
sind sehr leistungsfähig, werden
aber in vielen populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen
überschätzt. Die Neuromarketing-Forscher verwenden bei
ihren Tests vor allem die funktionelle
Magnetresonanztomographie (fMRT). Dieses Verfahren
nutzt eine Beschaffenheit des
Blutes aus: Sauerstoffreiches und
sauerstoffarmes Blut besitzen
unterschiedliche magnetische
Eigenschaften. Dadurch lassen
sich Schwankungen des Sauerstoffgehalts im Blut messen und
lokalisieren. Da der Sauerstoffgehalt des Blutes ein Indikator
für Hirnaktivitäten ist, können auf
diese Weise Prozesse des Gehirns veranschaulicht werden.
Diese Bilder werden als plastische und kontrastreiche dreidimensionale Farbbilder vom Gehirn ausgedruckt. Die Gehirnaktivitäten sind hier genau lokalisiert. Damit kann auch Laien die
Veränderungen von Gehirnprozessen bei unterschiedlichen
Wahrnehmungen und Entscheidungen verdeutlicht werden.
Die Kraft bunter Bilder
Die Betrachter der Abbildungen
unterliegen dabei der Suggestivkraft der Bilder. Sie täuschen
eine Präzision vor, die nicht vorhanden ist. Es ist zu beachten,
dass diese Verfahren die neuronalen Prozesse nicht direkt messen. Die funktionelle Kernspintomographie (fMRI) misst lediglich
Veränderungen von Sauerstoffkonzentrationen. Das Bild selbst
entsteht durch umfangreiche
Berechnungen, die auf zahlreichen Annahmen basieren. Dadurch entsteht eine Kontrastschärfe, die die Realität nicht
richtig wiedergibt. Die tatsächlichen Werte unterscheiden sich
nur schwach. Sie hängen bei2

spielsweise auch vom gewählten Signifikanzniveau ab. Die
Bilder vermitteln außerdem den
Eindruck, dass nur bestimmte
Regionen des Gehirns bei
bestimmten Tätigkeiten aktiv
sind. Tatsächlich ist das gesamte
Gehirn dauernd aktiv. Es sind
jedoch einige Regionen etwas
aktiver. Ihre Abgrenzung ist aber
viel undeutlicher, als die Bilder
vermuten lassen. In Wiederholungsmessungen
gibt
es
manchmal erhebliche Abweichungen.

konomische
Entscheidungen
und Werbewirkungen wird neue
Impulse erhalten. Wir bekommen besseren Zugang zu den
außerbewussten Prozessen, in
denen Entscheidungen vorbereitet werden und sich Werbewirkungen entfalten. Der Entscheidungsprozess im Allgemeinen kann besser erfasst werden,
aber nicht die spezielle Entscheidung. Durch diese Messmethoden konnte beispielsweise
bereits allgemein der Einfluss
persönlicher Erfahrungen auf
den Geschmack von Nahrungsmitteln nachgewiesen und
differenzierter als bisher erklärt
werden. Diese Verfahren werden aber niemals in der Lage
sein, genauere Aussagen darüber zu machen, wie bestimmte
Nahrungsmittel als Marke gestaltet werden müssen, damit sie
gekauft werden.

welches der gezeigten Gesichter etwa zur Hälfte männlich und
weiblich war, entschieden sich
stets für dasselbe Gesicht.
Dies veränderte sich in dem
Moment, als den Studenten
unmittelbar vor der Beurteilung
der Kunstgesichter zunächst nur
ein Frauengesicht präsentiert
wurde. Nun erschien ihnen das
zuvor als androgyn eingeordnete Bild als männlich. Wurde hingegen zuerst ein Männergesicht
gezeigt, war es genau umgekehrt: Die Studenten erkannten
in dem Mischwesen eine Frau.
Offensichtlich wurden die neuen
Gesichter vor allem aufgrund
der Abweichung von Bekanntem (dem direkt vorher gesehenen Gesicht) beurteilt.

Abb. aus: Gehirn & Geist 2/2004.
Noch etwas darf nicht übersehen werden, wenn es um anwendungsorientierte Fragestellungen geht: Die Probanden
befinden sich verkabelt in einem
engen
Kernspintomographen.
Da werden sie kaum in der Lage
sein, locker Assoziationen über
Kaffeemarken zu entfalten und
Colagetränke zu genießen, die
ihnen über Schläuche zugeführt
werden. Unter diesen Rahmenbedingungen kommen Wissenschaftler
in
Schwierigkeiten,
wenn jemand nach der Validität
der Ergebnisse fragt. Aber solche Fragen stellen kommerzielle
Auftraggeber selten und Journalisten nie.
Der wahre Wert
Damit kein Missverständnis entsteht: Die neuen bildgebenden
Verfahren sind ein methodischer
Durchbruch in der Gehirnforschung. Von ihnen kann viel
erwartet werden in der Grundlagenforschung.
Auch
die
Grundlagenforschung über öBE.HAVE 1/2004

SCHÖN?
ALLES RELATIV!
Beurteilung von Gesichtern: Wie
Menschen fremde Gesichter
beurteilen, hängt von kurz vorher gemachten Eindrücken ab.
Dies haben Psychologen der
Universität von Nevada in Reno
herausgefunden. Ob beispielsweise ein Gesicht mehr als
männlich oder mehr als weiblich
wahrgenommen wird, hängt
von den kurz zuvor gesehenen
Gesichtern ab.
Die Forscher kombinierten am
Computer ein Frauen- und ein
Männergesicht zu Kunstpersonen mit Anteilen beider Geschlechter. Durch Variation von
Anteilen beider Ausprägungen
schufen die Psychologen eine
ganze Serie von Gesichtern, die
einen allmählichen Übergang
von männlich zu weiblich darstellten. Studenten, die aufgefordert wurden, anzugeben,

Optische Täuschung: Schwiegermutter oder junge Frau?
Ähnliche Ergebnisse erbrachten
Versuche mit alternativen Attributen (japanisch oder europäisch, angewidert oder überrascht). Die Psychologen vermuten, dass sich das Gehirn an die
gesehenen und dadurch bekannten Gesichter anpasst. Deren Merkmale führen nicht zu
einer erhöhten Nerventätigkeit.
Erst wenn wesentliche Abweichungen vom Durchschnitt auftreten, finden diese erhöhte
Aufmerksamkeit (Quelle: Nature,
Bd. 428, 2004 S. 557).
BE.HAVE erinnert hier auch an
den alten Primacy-Effekt ...
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MUSIZIEREN UND
GEDÄCHTNIS
Musizierende Kinder haben ein
besseres
Gedächtnis:
Musik
bringt das Gehirn von Kindern
auf Trab: Wie Untersuchungen
der Psychologin Agnes Chan
von der Universität in Hong Kong
zeigten, üben Kinder beim Musizieren nicht nur das Notenlesen
und verbessern ihre Feinmotorik,
sie schneiden auch bei Gedächtnistests deutlich besser ab.

Merken! Angesagter Indie-Rap.
So zeigte sich, dass Jungen die
in einem Orchester spielten, sich
Wortlisten deutlich besser merken konnten als nicht musizierende Jungen. Je länger sie
Mitglied im Orchester waren,
desto erfolgreicher waren sie in
der Merkaufgabe.
In einem Wiederholungsversuch
nach einem Jahr zeigte sich,
dass Jungen, die im Laufe des
Jahres dem Orchester beigetreten waren, nun deutlich besser
bei den Tests abschnitten. Bei
Kindern hingegen, die das Orchester inzwischen verlassen
hatten, blieb das Gedächtnis
auf dem seinerzeit erreichten
Stand.
Die Forscher zogen daraus den
Schluss, dass Musik die Fähigkeiten des gesamten Gehirns trainiert. Sie vergleichen diesen
BE.HAVE 1/2004

Vorgang mit dem eines Joggers,
dem die durchs Joggen erworbene Kraft in den Beinen nicht
nur beim Laufen, sondern auch
bei anderen Sportarten wie etwa Radfahren oder Tennis hilft
(Quelle: Neuropsychology Bd.
17, Ausg. 3).
BE.HAVE erinnert: Musikalische Bildung ist auch eine Bildung.

PARKINSONSCHUTZ
AUS GRÜNEM TEE
Untersuchungen am Baylor College in Houston: Ein Bestandteil
des grünen Tees vermag bestimmte Hirnzellen vor Nervengiften und damit möglicherweise
vor Parkinson zu schützen. Eine
schleichende Vergiftung von
Nervenzellen in der Schwarzen
Substanz halten die meisten
Ärzte für die Ursache von Parkinson. Die so genannten Polyphenole des Tees blockieren bei
Zellen der Schwarzen Substanz
im Hirnstamm einen Zugangsweg für Schadstoffe.
Die positive Bedeutung der Polyphenole wird auch in anderen
Bereichen vermutet: Sie fangen
so genannte "Radikale", also
Stoffe, die innerhalb von Körperzellen schädigende Wirkung
haben, ab und schützen auf
diese Weise zusätzlich vor Krebs
und Erkrankungen des Kreislaufs.

BE.HAVE stellt fest: Radikal ist
meistens ungut ...

TOTAL BANANE?
Gehirn vermischt Wahrheit und
Einbildung
Amerikanische Psychologen um
Elizabeth Loftus von der Universität Kalifornien berichten auf
dem Symposium der American
Association for the Advancement of Science folgende sensationelle Forschungsergebnisse,
die uns so einige Ungereimtheiten in unserem Leben zu erklären in der Lage sind:
Das menschliche Gehirn vermischt beim Erinnern Wahrheit
und Phantasie. Dies geschieht
selbst dann, wenn es sich dabei
um die skurrilsten Einbildungen
handelt.

Optische Täuschung: Wenn
nicht lesbar, 1 m zurücktreten ...
In dem Versuch sollten die Versuchspersonen Alltägliches zusammen mit eher Ungewöhnlichem durchführen, wie bspw.
eine Münze werfen und dann
ein Schokoladenherz mit einem
Zahnseidenbehälter zerdrücken.
Später sollten sie sich in ihrer
Fantasie ausmalen, was sie an
diesem Tag noch gemacht haben, so z. B. Frösche küssen und
ähnliche bizarre Tätigkeiten.
Nach einiger Zeit fragten die
Psychologen die Teilnehmer,
was sie an jenem Tag alles getan hatten. Immerhin 15 % berichteten, sie hätten das, was sie
sich nur vorgestellt hatten, tatsächlich getan. Damit zeigt Loftus, dass sogar äußerst ungewöhnliche Aktionen tatsächlich
für wahr befunden werden können.
4

Diese Ergebnisse sind auch von
übergeordneter
Bedeutung,
wenn es um Falschaussagen vor
Gericht geht. Hier passiert es,
dass Zeugen fest davon überzeugt sind, dass Dinge, die in
Wahrheit ihrer Fantasie entsprungen sind, tatsächlich geschehen sind.
BE.HAVE hofft: Richter Alexander Hold wird es sicher wieder richten ...

TRÜGERISCHE
KINDHEITSERINNERUNGEN
Die Verbindung zwischen semantischem Gedächtnis (für
Faktenwissen) und episodischem
Gedächtnis (für den eigenen
Lebenslauf) scheint doch enger
als angenommen. Auf diese
Weise schleichen sich offenbar
mehr falsche Erinnerungen an
die eigene Kindheit in das Gedächtnis ein als bisher angenommen wurde.
In einem Versuch an der Universität in Aberdeen präsentierten
Forscher knapp 30 Studenten
Berichte von verschiedenen
Kindheitserlebnissen. Dazu gehörten unter Anderem Darstellungen über das Ziehen eines
Milchzahns oder über einen
Arztbesuch, bei dem die Krankenschwester eine Hautprobe
vom Finger nahm. Die Studenten erhielten entweder nur Informationen zum Ereignis oder
sollten es sich intensiv vor dem
inneren Auge vorstellen.
Einige der geschilderten Vorkommnisse dürften die Studenten in ihrer Kindheit selbst erlebt
haben und damit ohnehin im
episodischen Gedächtnis gespeichert sein. Dazu zählt bspw.
BE.HAVE 1/2004

das Ziehen eines Zahns. Andere
dagegen waren für britische
Kinder eher ungewöhnlich, wie
bspw. das Entnehmen einer
Hautprobe oder etwa das Erleben eines Erdbebens.
Eine Woche nach der Sitzung
wurden die Studenten nach
eigenen Erfahrungen in der
Kindheit befragt. Das Ergebnis
war verblüffend: die Probanden
gaben auch unwahrscheinliche
Vorkommnisse, wie etwa das
Entfernen einer Hautprobe oder
ein Erdbeben als eigene Erinnerungen wieder. Offenbar hatten
sich vor allem solche Ereignisse
in das episodische Gedächtnis
eingeschlichen, die sich die
Studenten in der Woche zuvor
intensiv vorstellen sollten (Quelle:
Psychological Science Bd. 14).
BE.HAVE mutmaßt: So kann
noch jede Kindheit nachträglich
angepasst werden.

Die Ergebnisse werden folgendermaßen interpretiert: In den
Schlafpausen stabilisieren sich
wichtige neuronale Verknüpfungen, die am Tag eher durch
andere Beschäftigung gestört
oder überlagert wurden.
Fazit: Wer gut lernen will, sollte
sein Pensum auf mehrere Tage
verteilen (Quelle: Nature Bd.
425, S. 614).
BE.HAVE findet: Nach diesen
Erkenntnissen sollte gegen ein
kleines Nickerchen zwischendurch nichts einzuwenden sein.

MÄNNERSCHMERZ
Studie der University of California
in Los Angeles: Männer und
Frauen verarbeiten Schmerz in
unterschiedlichen Hirnregionen.

WISSEN IM SCHLAF
Schlaf hat einen positiven Einfluss auf das Gedächtnis.
Schlaf ist nicht nur gesund für
unseren Körper, sondern auch
für unseren Geist: So verbessert
Schlaf einerseits das Erinnerungsvermögen,
andererseits
kann durch Schlaf auch verloren
geglaubtes Wissen wieder zutage gefördert werden. Dies fanden Daniel Margoliash von der
Universität von Chicago und
seine Kollegen heraus.
In einem Versuch mussten Versuchspersonen Gelerntes mit
und ohne Schlafpause replizieren. Die Ergebnisse: Am größten
war Leistung nach einer Stunde
(33 %). Danach fiel sie ab auf
10 %. Nach einer nächtlichen
Schlafpause stieg die Leistung
wieder deutlich an auf 19 %.

Das wiesen Forscher der University of California nach. Das
Apothekenmagazin "Gesundheit
(2/04)" berichtet über eine Studie, bei der die Wissenschaftler
26 weibliche und 24 männliche
Versuchspersonen mit Hilfe der
Positronen
Emissions-Tomographie (PET) untersuchten. Diese
Technik erlaubt es, gerade aktive Hirnareale sichtbar zu machen.
Bei Frauen spielte sich die
Schmerzverarbeitung in Bereichen ab, die eher für Gefühle
5

zuständig sind. Die Männer dagegen zeigten größere Aktivität
in den Zentren für Erkennen und
Analysieren. Bei beiden Geschlechtern löste bereits die
Erwartung des Schmerzes die
gleichen Gehirnreaktionen aus
wie der Schmerz selbst.

Optische Täuschung: Gesichter
oder Vase?

UNSER GEHIRN
FREUND UND
VERFÜHRER
Ein Bericht über den Umgang mit
komplexen Handlungssituationen im Unternehmensplanspiel
LUDUS.

tungen zum Ziel hatte. Zu diesem Zweck wurde der Reaktor
herunter gefahren. Dies ist ein
kritischer Augenblick, da er zur
Instabilität eines solchen komplexen Systems führt.
Komplexe Situationen
Die Probleme, die sich in Tschernobyl
nun
ergaben
und
letztendlich
zur
Katastrophe
führten, lassen sich auf eine
Verkettung
von
Umständen
zurückführen, die auch für viele
weitere
Katastrophen
als
ursächlich bezeichnet werden
können: die Unfähigkeit des
Menschen,
mit
komplexen
Situationen umzugehen und in
eben
solchen
Situationen
sinnvolle Entscheidungen zu
treffen.
Komplexe Systeme, wie bspw.
ein Kernkraftwerk, bestehen aus
einer Vielzahl von Größen (SubSysteme), die miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig
beeinflussen. Verändern wir eine
Stellgröße in einem solchen
komplexen System, dann mag
das zwar genau die gewünschten Folgen haben, zusätzlich
wird es jedoch noch eine Handvoll anderer, unbeabsichtigter
Folgen nach sich ziehen.

Tschernobyl, 26.04.1986. Als der
Reaktor 4 des ukrainischen Kernkraftwerks explodiert, ist die Welt
fassungslos.
Wie konnte so etwas passieren?
Die Suche nach Erklärungen war
die Suche nach den üblichen
Verdächtigen: Ist die Technologie im Osten veraltet? Ist das
Personal zu schlecht ausgebildet? War es schlichtweg Leichtsinn?
Der Reaktor stand zu diesem
Zeitpunkt kurz vor seiner jährlichen Wartung. Vorher sollte
noch ein Experiment durchgeführt
werden,
das
eine
Verbesserung
der
Sicherheitseinrichtungen zum Ziel
BE.HAVE 1/2004

Bild aus www.hirnforschung.net/
cneuro mit freundlicher Genehmigung von Hochschuldozent Dr. R. Kötter, Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf.
Warum ist der Mensch unfähig,
in solchen Situationen angemessen zu reagieren, selbst wenn
die Komplexität des Systems
bekannt ist? Schlampt unser

Gehirn? Oder betrügt es uns gar
gezielt?
Unser Gehirn stößt an Grenzen
Im Grunde genommen sind zwei
Situationen zu unterscheiden:
1) Die Komplexität des Systems
wird generell unterschätzt und
die Katastrophe bricht völlig
unerwartet los.
2) Die Komplexität wird erkannt,
aber man ist außerstande, angemessen zu agieren. Paradoxerweise resultieren die Probleme, in solchen komplexen Situationen angemessen zu reagieren und klare Entscheidungen zu
treffen, aus ganz besonderen
Fähigkeiten des menschlichen
Gehirns: Komplexität erzeugt
Unsicherheit und Unsicherheit
erzeugt wiederum Angst. Angst
lähmt unser Verhalten, weshalb
unser Gehirn daran interessiert
ist, uns vor zuviel Angst zu schützen. Deshalb blendet es all das,
was uns zu kompliziert und zu
undurchschaubar
erscheint,
einfach aus. Und nun kommt
das Problem: Es bleibt das übrig,
was wir ohnehin schon kennen,
was uns vertraut ist. Und dies ist
in der Regel lediglich ein kleiner
Ausschnitt der Realität. Weil
dieser Ausschnitt aber auch mit
dem Rest, den wir nicht sehen
wollen, verknüpft ist, unterlaufen
uns viele Fehler. Der Misserfolg ist
vorprogrammiert.
Nun kommt der Verdacht auf,
dass das menschliche Gehirn
diesbezüglich eine Fehlkonstruktion ist und von der Natur falsch
ausgestattet wurde. Dies kann
man so jedoch nicht verallgemeinern. Wir müssen akzeptieren, dass die letzte Ausbaustufe
unseres
Gehirns evolutorisch
betrachtet relativ unausgereift
ist. Es wird mit einfachen Rahmenbedingungen, wie sie der
Steinzeitmensch hatte, sehr gut
fertig. Mit den komplexen Rah6

menbedingungen unserer Zivilisation hat unser Gehirn (noch?)
Schwierigkeiten. Hier stößt unser
Denken in ganz spezifischen
Situationen an Grenzen. Aus
zahlreichen Versuchen ist bekannt, dass sich dies insbesondere auf komplexe, vernetzte,
intransparente und dynamische
Situationen bezieht.

Märkten stehen z. B. Entscheidungen über Aufwendungen für
F&E, Werbung und Service, die
Anzahl von Arbeitern und Maschinen, Verwaltungsmaßnahmen und über die Finanzierung
der mit der Produktion verbundenen Kosten. Kurz gesagt: Es

Bei dieser Unternehmenssimulation LUDUS liegt somit eine
Handlungssituation vor, die gekennzeichnet ist durch Komplexität, Vernetztheit, Intransparenz
und Dynamik.

müssen die Entscheidungen
getroffen werden, die auch ein
Unternehmer in der Realität treffen muss. Hinzu kommen noch
Überlegungen zu den Faktoren,
die man nicht beeinflussen
kann: zur Konkurrenz.

Die Eingabemaske Absatz .

Der Versuch der Studenten
Mit diesem Problem beschäftigten sich einige Studenten der
Universität Wuppertal. Sie nahmen im Rahmen eines Proseminars am Lehrstuhl für Marketing
am Unternehmensplanspiel LUDUS
teil.
Kennzeichnendes
Merkmal solcher Planspiele ist
die Simulation komplexer Zusammenhänge. Das Ziel der
Teilnehmergruppe war es, einen
Weg zu finden, auf dem die
Risiken, die sich aus der Komplexität ergeben, zu minimiert werden konnten.
Das Unternehmensplanspiel
LUDUS
LUDUS ist ein computergestütztes
Unternehmensplanspiel.
Der
Name Ludus (lat.: Spiel) steht
dabei für Langfristige Unternehmensplanung durch Unternehmens-Simulation.
Im Spiel treten mehrere in unserem Fall vier
Unternehmen
auf drei Märkten gegeneinander an, drei verschiedene Produkte zu vertreiben, die sich
außerdem in verschiedenen
Abschnitten Ihres Produktlebenszyklus befinden. Das Spiel geht
über acht Perioden (1 Periode =
1 Quartal), was zwei Geschäftsjahre simuliert.
Die Gruppen verfügen über ein
breites Spektrum an Entscheidungsmöglichkeiten. Hinter der
Festlegung der Produktionsmenge und dem Verkaufspreis der
Produkte auf den einzelnen
BE.HAVE 1/2004

Eingriffszeitpunkt ist jeweils das
Ende bzw. der Anfang eines
Quartals, wenn die Unternehmen die von ihnen ermittelten
Daten für das kommende Quartal in die Datenbank des Spiels
eingeben. Nach Eingabe der
Daten durch alle Unternehmen
ermittelt der Computer die Ergebnisse des Quartals.

Komplexität lag vor, da das
Führen einer Unternehmung von
vielen Einzelmerkmalen geprägt
wird: F&E, Produktion, Transport,
Personal, Werbung usw. Alle
Merkmale müssen betrachtet
werden, wenn man der Situation
gerecht werden und die Unternehmung zum Erfolg führen
möchte. Da die menschlichen
kognitiven Ressourcen begrenzt
sind, macht es uns große
Schwierigkeiten, in eine Entscheidungsfindung derart viele
Einflussfaktoren mit einzubeziehen.
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Zusätzlich muss beachtet werden, dass die Merkmale nicht
nebeneinander existieren, sondern voneinander abhängen.
Dies beschreibt die Vernetztheit
des Systems. Es hat zur Folge,
dass sich die Veränderung einer
Variablen immer auch auf viele
andere Variablen des Systems
auswirkt und eine Maßnahme
mag dann zwar genau die gewünschten Folgen haben, aber
auch und das ist das gefährliche eine Anzahl unerwünschter und unbeabsichtigter Neben- und Fernwirkungen. Soll
bspw. die Produktion erhöht
werden, so müssen nicht nur
neue Rohstoffe beschafft werden, sondern u. U. auch zusätzliche Arbeiter eingestellt und
neue Maschinen bestellt werden. Auch gilt es, den Transport
zu organisieren und die Werbung zu steuern, da eine Erhöhung der Produktion ohne organisierten Absatz keinen Sinn
macht. Außerdem könnte es
notwendig
werden,
Kredite
aufzunehmen usw. usf. Eine
solche Vielfalt an Merkmalen zu
kontrollieren,
Nebenund
Fernwirkungen zu berechnen
und auf dieser Basis sinnvolle
Unternehmensentscheidungen
zu treffen, stellt hohe Ansprüche
an die Handelnden.

denten wurden erst unmittelbar
vor der Eingabe der Daten informiert und mussten so ad hoc
entscheiden, ob sie ein Angebot
machen wollten oder nicht.
Diese Situation war so gekennzeichnet von hohem Zeitdruck
und es blieb keine Möglichkeit,
Berechnungen anzustellen. Hier
musste spontan aus dem Bauch
heraus entschieden werden.
Dies beherbergte Chancen und
Risiken.

Komplexe Systeme reagieren
i. d. R. mit Verzögerung und
nicht-linear. Deshalb kommt
erschwerend die Dynamik des
Systems hinzu: Da das Unternehmen nicht allein auf dem
Markt agiert, sondern gegen
drei weitere Unternehmen spielte und jede Woche die neuen
Entscheidungen
eingegeben
werden mussten, war dem Spiel
eine gewisse Dynamik immanent. Fehlentscheidungen konnten sich nach kurzer Zeit explosionsartig auswirken und die Unternehmung unrettbar in den
Ruin treiben. Hinzu kam ein von
der Spielleitung nicht vorgewarnter Großauftrag. Die Stu-

Wenn unser Gehirn in solchen
Situationen Probleme hat und
wir sie kennen, wie können wir
reagieren?
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Außerdem war die Situation für
die
Spielteilnehmer
enorm
intransparent. Ein Unternehmen
ist neben der internen Vernetzung der Systemmerkmale (F&E,
Personal, Finanzierung, Werbung) über die gemeinsamen
Märkte und die darauf handelnden Kunden auch mit den
konkurrierenden Unternehmen
verbunden und vernetzt. Somit
besteht eine direkte Abhängigkeit zwischen dem eigenen Unternehmenserfolg und den Aktionen der anderen Unternehmen
auf dem Markt. Da es den Spielteilnehmern unmöglich war, die
Aktionen der Konkurrenz vorher
zu sagen, waren nicht alle Informationen, die zum Treffen
sicherer Entscheidungen notwendig gewesen wären, zugänglich.

Um in einer solch komplexen
Situation entscheidungsfähig zu
sein und das Fehlerpotential
dabei zu reduzieren, wurde in
diesem Spiel versucht, an ein
abweichendes System , genauer: an einen weiteren Computer, zu delegieren. Die Frage
die man sich stellen musste war:
In welchen Bereichen komplexer
Entscheidungssituationen kann
der Einsatz eines Computers das
Gehirn entlasten?

Es erwies sich zunächst als sinnvoll, zwei Entscheidungsarten zu
unterscheiden:
1. Entscheidungen, deren Auswirkungen errechnet und
damit klar bestimmt werden
konnten, wie bspw. die Auswirkungen einer Erhöhung
der Produktion des Produktes
A um den Faktor x. Es steigt
der Rohstoffverbrauch um y,
der Personalbedarf um z und
die Auslastung der Maschinen um a. Diese Auswirkungen waren in der Spielkonzeption festgelegt.
2. Entscheidungen, deren Auswirkungen nicht errechnet
werden konnten und damit
nicht klar zu bestimmen waren. Als Beispiel lassen sich
hier die Veränderung der
Ausgaben für Werbung, Service und Forschung für ein
Produkt nennen, denn diese
verändern die Absatzmenge
in unbekannter Höhe. Hier
können nur Vermutungen
angestellt werden.
Wie kann eine Entlastung des
Gehirns nun konkret aussehen?
Die Erkenntnis, dass es sich um
eine komplexe Handlungssituation handelt, welche die kognitiven Fähigkeiten des menschlichen Gehirns tendenziell überfordert, hat dazu geführt, dass
für die Eingabe der Daten ein
Excel-Tool erstellt wurde, das
die bestimmbaren Zusammenhänge berechnete.
Es ersparte in erster Linie die
Ausführung immer wiederkehrender Berechnungen per Hand.
Außerdem konnten auf diese
Weise sich ständig ändernde
Kennziffern (Maschinenkapazitäten, Produktionsleistung von
Arbeitern, etc) leichter berücksichtigt bzw. erfasst werden.
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Durch eine Verknüpfung der
Excel-Tabellen in allen relevanten Bereichen, wurde es zudem
möglich, auch alle bestimmbaren Nah- und Fernwirkungen zu
berechnen. Die Routinen, nach
denen dieses Tool arbeitete,
wurden dem SpielteilnehmerHandbuch entnommen und
bildeten die Vernetztheit der
zahlreichen Variablen ab. So
sollte, auch in Bezug auf eine
sinnvolle Strukturierung langfristiger
Planung, eine kognitive
Entlastung durch Reduktion der
Komplexität erreicht werden.
Arbeitsteilung
Man kann die Arbeit mit dem
Computer als Hilfsmittel in drei
verschiedene Ebenen unterteilen bzw. die Entscheidungskompetenz in drei Ausprägungen
unterteilen:

bestand, etc. Der Einsatz des
Computers auf dieser Ebene
führt ohne Zweifel zu kognitiver
Entlastung, denn die Komplexität wird reduziert.
Zu b) Hiermit endet allerdings
bereits der alleinige Kompetenzbereich des Computers und
der Mensch tritt in die Entscheidungsfindung ein. So erfolgt die
Steuerung der Produktionskapazitäten auf folgende Weise im
Zusammenspiel mit dem Computer:
Eingabe der von der Gruppe
geplanten
Absatzmenge
und Preise
Abgleich mit den vom
Computer errechneten Kapazitäten

Auf dieser Ebene braucht es die
wendige Flexibilität des Gehirns
und Vorstellungskraft. Die vom
Computer ermittelten Daten
sind jedoch weiterhin die Grundlage für die Entscheidungsfindung.
Zu c) Es gibt jedoch zusätzlich
Situationen, bei denen der
Computer nichts zur Entscheidungsfindung
beigetragen
kann. Sie hängen eng mit dem
Einschätzen von Zukunft und
Verhalten anderer Menschen
ab. Wo Menschen auf Menschen stoßen und Ergebnisse
kognitiver Arbeit ausgewertet
und prognostiziert werden muss,
endet die Kompetenz des
Computers. Konkret bezog sich
dies auf Einschätzungen über

a) Entscheidungsfindung durch
den Computer
b) Entscheidungsfindung im
Zusammenspiel von Gruppe
und Computer
c) Entscheidungsfindung durch
die Gruppe
Zu a) Möchte man den Computer als Entlastung für kognitive
Arbeit einsetzen, kommt man
sehr schnell zu dem Ergebnis,
dass der Computer kein Orakel
ist und er auch nur über das
Wissen und die Methoden verfügt, die der Mensch ihm beibringt . Insofern obliegen dem
Computer die Aufgaben, die
sich auf logisch-mathematische
Sachverhalte beziehen. Doch
gerade hier liegen seine besonderen Stärken: Aus den Vorgaben, die der Mensch bzw. das
Spiel setzt, errechnet der Computer nach festgelegten Routinen fehlerlos die Daten, welche
in der Regel ungeprüft vom
Menschen übernommen werden können. Hierbei handelt es
sich bspw. um Maschinenkapazitäten,
Finanzen,
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Beispiel der Eingabemaske Personal .
Da die Produktionskapazitäten
mit der geplanten Absatzmenge
und die geplante Absatzmenge
wiederum mit dem Marktgeschehen vernetzt ist, kann hier
eine formale Rechnung, die von
einem
standardisierten
Programm durchgeführt wird, nicht
genügen.

das Verhalten und die Strategien der Konkurrenz oder die
Auswirkungen von Investitionen
in Werbung, Forschung und Service. Zur Antizipation menschlichen Verhaltens ist ein Computer nicht in der Lage. So etwas
lässt sich nicht programmieren,
da es analytisch nicht erfassbar
ist. Hier braucht es das, was man
als menschlichen Faktor be9

zeichnen kann: ein gesundes
Gespür.
Und in diesem Feld zeichnen
sich gute Ökonomen aus.
cand. rer. oec. Marco König
cand. rer. oec. Daniel Wiens
Dr. Maria Neumaier
Bergische Universität Wuppertal
FB B: Wirtschafts- und Sozialwissenschaft
- Anzeige -
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SPRACHZENTRUM
Hirnforschung der Universität
Cincinatti: Im Alter breitet sich
das Sprachzentrum auf beide
Hirnhälften aus, so das Ergebnis
von Hirnforschungen, die auf der
Jahrestagung der Amerikanischen Akademie für Neurologie
in San Francisco vorgestellt wurden. Die Wissenschaftler hatten
über 150 Menschen SprachAufgaben gestellt und dabei die
Hirnaktivität ihrer Testpersonen
beobachtet. Dabei kam heraus,
dass sich bei Kindern das
Sprachzentrum auf eine Gehirnhälfte konzentriert, sich das aber
ab dem 25. Lebensjahr eines
Menschen ändert. Je älter der
Mensch werde, desto mehr nutze er beide Gehirnhälften für
seine sprachlichen Fähigkeiten,
BE.HAVE 1/2004

sagen die Wissenschaftler. Sie
vermuten, dass mit steigendem
Alter die Leistungsfähigkeit des
Sprachzentrums nachlässt und
das Sprachzentrum diesen Verlust wettmacht, indem es sich
beider Gehirnhälften bedient
(Quelle: dradio).

Hirnaktivität der Spieler beobachteten. Dabei sahen sie, wie
bei
den
Gemobbten
das
Schmerzzentrum aktiv wurde
wie es auch geschieht, wenn
körperlicher Schmerz verarbeitet
wird.

BE.HAVE spricht: Si tacuisses
philosophus mansisses

FEHLVERHALTEN
Hirnforschung der Universität
Nijmwegen: Wir lernen nicht nur
aus unseren eigenen Fehlern,
sondern auch aus den Fehlern
der anderen. Das Gehirn macht
da keinen Unterschied, so die
Studienergebnisse in Nature
Neuroscience. Die Testpersonen
mussten in der ersten Runde
selbst Aufgaben lösen und in der
zweiten Runde anderen Testpersonen dabei zusehen. Dabei
beobachteten die Wissenschaftler mit Hilfe von Elektroden die
Hirnströme. Und die zeigten bei
Fehlern ein ähnliches Muster,
egal, wer den Fehler begangen
hatte (Quelle: dradio).
BE.HAVE merkt an: So können
wir uns leicht eigene böse Erfahrungen sparen ...

AUSSENSEITER
Sozial in die Ecke gestellt zu
werden tut weh im Gehirn sogar genau dort, wo auch
körperlicher Schmerz verarbeitet
wird. Amerikanische Wissenschaftler konnten dies mit Hilfe
eines Tomografen nachweisen,
schreibt das Apothekenmagazin
"Gesundheit (1/04)". Die Forscher
organisierten für ihre Studie ein
Computer-Ballspiel so, dass einige Testpersonen sich bewusst
ausgegrenzt fühlen mussten.
Währenddessen konnten sie die

Netter Filmtip: Loser ... auf DVD.

FREMDWAHRNEHMUNG
Kanadischen York University in
Toronto: Während der fruchtbaren Tage finden Frauen andere
Frauen hässlich. Maryanne Fisher
hat in einer Studie mit Freiwilligen herausgefunden, dass Frauen an ihren fruchtbaren Tagen
andere Frauen weniger attraktiv
einstufen als sonst. In dieser Zeit
mögliche Konkurrentinnen abzuwerten, sei eine Strategie im
Konkurrenzkampf um Männer, so
die Forscherin im britischen
Fachblatt "Proceedings" der
Royal Society. Diese evolutionsbiologische Theorie eines Konkurrenzkampfes unter Frauen
war bislang wissenschaftlich
umstritten (Quelle: dradio).
BE.HAVE weiß: Mit dem Hinweis auf Selektionsmechanismen läßt sich evolutionstheoretisch manches erklären ...
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HINWEIS AUF
BÜCHER ZUR
HIRNFORSCHUNG
Auswahl interessanter Literatur.
Inhaltliche Ordnung. Die angegebenen Preise sind ohne Gewähr:
Roth, Gerhard: Aus Sicht des
Gehirns. 1. Aufl. Frankfurt am
Main : Suhrkamp, 2003. - 214 S.
ISBN 3-518-58383-2 (EUR 14.90)
Roth, Gerhard: Fühlen, Denken,
Handeln: wie das Gehirn unser
Verhalten steuert. 1. Aufl. Frankfurt am Main Suhrkamp, 2001.
488 S. ISBN 3-518-58313-1 (Gb.
ca. EUR 17,00)
Pauen, Michael, Roth, Gerhard
(Hrsg.):
Neurowissenschaften
und Philosophie; Eine Einführung
München, Fink, UTB 2001. - 342 S.
ISBN 3-8252-2208-X (UTB (kart.)
EUR 17.90; ISBN 3-7705-3548-0
Fink (kart.) : EUR 17.90)
Dörner, Dietrich: Bauplan für
eine Seele / Dietrich Dörner. 1.
Aufl. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1999. - 831 S. ISBN 3-49801288-6
Dörner, Dietrich: Die Logik des
Misslingens. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1989 320 S. ISBN
3-498-01260-6
Singer, Wolf: Der Beobachter im
Gehirn; Essays zur Hirnforschung
1. Aufl. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2002. - 237 S. ISBN 3-51829171-8 (Pb. ca. EUR 11.00)
Kischka, Udo [Hrsg.]: Methoden
der Hirnforschung; eine Einführung. Heidelberg [u.a.], Spektrum, Akad. Verl., 1997. 368 S.
ISBN 3-8274-0108-9 (Pp. DM
78.00)
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MENSCHLICHE
MAROTTEN
Aktuelle
WHO-Studie:
Die
Harvard-Uni bescheinigt den
Deutschen eine relativ stabile
Psyche. Nur 9,1 Prozent der
Bundesbürger litten danach im
Jahresverlauf an Neurosen und
Psychosen. Aber Vorsicht: So
liegt die Quote des Mannheimer
Kohortenprojektes immer noch
bei 26 Prozent. Und für Manager
soll
der
psychische
Beeinträchtigungsgrad gar bei
60 Prozent liegen, so eine
Kienbaum-Studie.
Tip:
Vorträge
zum
Thema
Chefneurosen & Mitarbeitermarotten kann man buchen z. B. unter www.gastredner.de.

Andererseits: An solche Plakatwände erinnert man sich gern ...
(Info: www.sloggi.com)
Die Ursache dafür liegt in der
schlechten Lenkung von Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit von aufwühlenden Bildern,
wie sie in Sex- und Gewaltfilmen
enthalten sind, nehmen die
Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch, dass die Erinnerung an
eingestreute Werbespots leidet
(Quelle: Journal of Applied Psychology, Juni 2002).
BE.HAVE hofft: Wenn sich dies
in der Werbebranche herumspricht,
werden
Sexund
Gewaltfilme hoffentlich bald
nicht mehr von der Werbung
finanziert.

ZUM SCHLUSS
Kundenforschung: Wer seinem
Partner fremdgeht, fährt meist
Porsche (49 %), BMW (46 %) und
Ford (44 %). Am treuesten sind
dagegen
Opel-Fahrer
und
Fahrerinnen (aktuelle GewisStudie für Mens´s Car).
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