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I Einleitung
1.Shaun Gallagher
Shaun Gallager ist seit 2003 Professor für Philosophie und Kognitionswissenschaften und Senior
Researcher am Institute of Simulation and Training der University of Central Florida (USA).
Seit 2007 ist er auch Research Professor für Philosophie und Kognitionswissenschaften an der
University of Hertfordshire (Großbritannien).
Er studierte Philosophie und Wirtschaftswissenschaften an der State University of New York, an der
Villanova University und am St. Columban's Collage.
In seiner Dissertation in Philosophie am Bryan Mawr Collage, behandelte er das Verhältnis von
Leiblichkeit und Zeiterfahrung nach Husserl.
Sein Buch „How the body shapes the mind“, um welches es in unserer Arbeit geht, ist 2005 im
Oxford University Press Verlag erschienen.
2.Die Idee der verkörperten Kognition
Menschliches Leben und die Anfänge von intelligentem Verhalten bei Kindern sind körperliche
Prozesse und werden von diesen konstruiert.
Bewegung und die Registrierung dieser Bewegung, im sich entwickelnden proprioceptiven System
(System zur Körperwahrnehmung), wirken bei der Entwicklung neuronaler Strukturen mit z.B.
Krabbeln.
Diese Strukturen sind nicht nur für die motorische Handlung verantwortlich, sondern auch dafür,
dass wir uns über uns selbst bewusst werden um mit anderen zu kommunizieren und uns in unserer
Umwelt zurecht zu finden.
Gallagher geht nicht von einer cartesianischen Trennung (von Körper und Geist) aus. Für ihn
deutet Bewegung Intentionalität an, Gestik gestaltet die Art der sozialen Kognition und in sehr
allgemeinen aber auch spezifischen Formen formt der Körper den Geist.
Mit dem Ansatz der verkörperten Kognition haben sich in den letzten Jahren schon mehrere Autoren
auseinandergesetzt u.a. auch Evan Thompson und Francisco Varela (von denen wir in der letzten
Stunde bereits gehört haben). Die Wichtigkeit der Verkörperung um Kognition zu verstehen wurde
bereits von zahlreichen Disziplinen ( Neurowissenschaft, Psychologie, künstliche Intelligenz und
Robotic) anerkannt. Was fehlt ist ein gemeinsames Vokabular, das für integrative Diskussionen über

die Disziplinen hinweg geeignet ist.
Gallagher beabsichtigt also in seinem Buch dieses gemeinsame Vokabular und ein dazu passendes
konzeptuelles Bezugssystem zu entwickeln.
3. Zwei grundlegende Fragen
Seine Betrachtungsweisen sind philosophisch und werden von empirischen Studien gestützt.
Er bezieht sich dabei in erster Linie auf 2 grundlegende Fragen, die die Struktur des Erlebens
betreffen:
1.In welchem Ausmaß und in welcher Art und Weise tritt das Bewusstsein über meinen Körper in
meine bewusste Erfahrung? In welchem Grad und in welcher Situation bin ich mir als erfahrendes
Subjekt über meinen Körper bewusst oder unbewusst?
Diese Frage betrifft sichtbare (phänomenale) Aspekte der Struktur und konstante Bestandteile
der Wahrnehmung im Bezug auf das „Embodiment“.
Wenn überall in der Wahrnehmung ein konstanter Bezug zum eigenen Körper ist, wenn auch
hintergründig, dann bildet dieser Bezug einen strukturellen Bestandteil des phänomenalen Feldes
der Wahrnehmung, der wahrscheinlich alle anderen Prozesse der Wahrnehmung beeinflusst
2.In welchem Ausmaß und in welchen Formen sind Bewusstsein und kognitive Prozesse, die
Erfahrungen bezüglich der Wahrnehmung, Erinnerung, Vorstellung, Beurteilung, des Glaubens und
so weiter beinhalten, geformt durch die Tatsache, dass sie verkörpert sind?
Diese Frage betrifft versteckte Aspekte der Struktur, die passieren bevor wie es wissen (→
schwierig zu erfassen). Sie sind dem reflektierten Bewusstsein unzugänglich und kommen
normalerweise nicht in den phänomenalen Kontext der Erfahrung. Gallagher bezeichnet diese
Aspekte mit dem Begriff prenoetisch
Nach den prenoetischen Aspekten des Bewusstseins zu fragen bedeutet, zu fragen was sich hinter
dem Bewusstsein abspielt und wie der Körper die Stufe zum Bewusstsein vorherbestimmt. Folglich
ist die Frage nicht was das Bewusstsein ist ( also was alles erscheint und dazugehört) sondern wie
es strukturiert wird und welche Rolle das Embodiment dabei spielt. Also der Aspekt dass die
Verkörperung, das Embodiment evtl. unsere bewusste Erfahrung steuert.
Die prenoetischen Einschränkungen formen die Wahrnehmung auch wenn sie nicht bewusst
werden. Z.B. nehme ich meine Umwelt aufgrund körperlicher Aspekte als räumlich wahr. Diese

Umstand ist mir jedoch nicht bewusst!
Schließlich formt der Körper nicht nur unsere Wahrnehmung, sondern auch unser Selbst und
vielleicht die Möglichkeit einen Sinn für das Selbst zu entwickeln.
Auch wenn das Selbst etwas mehr ist als das, ist es trotzdem und in erster Linie ein verkörpertes
Selbst.
4. Die Theorie im Hintergrund
Gallagher hat nun in einem kurzen Abriss eine Sammlung von verwandten Problemen eingeführt
die Bewusstsein, Embodiment und Selbst beinhalten.
Seiner Ansicht nach gibt es keine Methode, die eine Gesamtsicht des Gebietes, das untersucht
werden soll bietet. Als Folge will er von verschiedenen Disziplinen entwickelte Erkenntnisse
übernehmen: Entwicklungspsychologie, Neuropsychologie, Neurowissenschaften, kognitive
Linguistik, Phänomenologie und Philosophie des Geistes.
Gallagher will seine Untersuchungen weder auf Prozesse, die auf einfachsten grundlegenden
Erfahrungen und physischen Erscheinungen basieren, stützen und eine Synthese diese Elemente
konstruieren, noch will er mit den komplexesten Phänomenen beginnen und diese in ihren
Grundbestandteilen erklären. (Weder „Bottom up“ noch „Top down“).
Er will vielmehr von den Anfängen ausgehen , was einen Anfang ausmacht kann jedoch je nach
Perspektive variieren. In einigen Kapiteln nimmt Gallagher als Ausgangspunkt die Ontogenese
( Entwicklung des Menschen vom Säugling zum Erwachsenen) und die Microgenese
(Entwicklungslinie von Moment zu Moment). Diese Betrachtungsweise stellt fest, das
Wahrnehmung von Anfang an komplex und holistisch ist. Deshalb, so meint er, benötige sie aber
nicht einer holistischen Erklärung (z.B. das alles in informatischen Begriffen erklärt wird).
Vielmehr betrachtet er spezifische Prinzipien, die im lokalen Kontext (Microgenese) und
entwicklungsspezifischen Kontext (Ontogenese) gut passen, sich jedoch von einem Kontext zum
anderen unterscheiden können.
Obwohl es sein Anliegen ist ein starkes Argument für Embodiment zu bringen, im Bereich der
Entwicklung und dem einwandfreien Funktionieren verschiedener Aspekte der Wahrnehmung,
berücksichtigt er auch, dass eine Theorie nicht auf alles passen kann und sicher nicht jeder Teil der
Wahrnehmung direkt mit Embodiment verbunden ist.
Dennoch ist es wichtig eine Theorie im Hintergrund zu schaffen, die die Zusammenhänge zwischen
den Bestandteilen der verkörperten Kognition untermauert und erklärt. Das Vokabular und der
konzeptuelle Rahmen der benötigt wird soll nicht die Zusammenhänge zwischen Körper und Geist

erklären (wie ältere Theorien), sondern er wird das Terrain des Embodiment völlig neu definieren.
Um zu zeigen von welchem Terrain die Rede ist, zunächst einige Bereiche wie der Körper die
Wahrnehmung formt - „ How the body shapes the mind“:
1.Visuelle Stabilität ist abhängig von unserer motorischen Kontrolle z.B. hilft die
microsakkadische Augenbewegung uns vor dem Verlust der visuellen Objekt Wahrnehmung
zu bewahren.
2.Die Größe von Objekten muss durch körperliches Erfassen abgeschätzt werden , alleiniges
Betrachten reicht nicht aus da die Größe dann abhängig von der Distanz variiert.
3.Selbst wenn es uns nicht möglich ist bestimmte Objekte zu berühren, werden im Gehirn
bestimmte Areale aktiviert, die für die motorische Enkodierung von Handlungen zuständig
sind ( wie z.B. Berühren) . Wenn wir ein Objekt sehen wird im Gehirn gleich die Interaktion
mit diesem vorbereitet.
4.Die Entwicklung von perzeptuellen und kognitiven Fähigkeiten hängt zusammen mit dem
Ausmaß der Bewegung und dem Krabbeln in der Kindheit. Bestimmte spezifische
Wahrnehmungsstrategien entwickeln sich nur wenn das Kind bestimmte Bewegungen
ausführen kann.
5.Studien zeigen, dass motorische neuronale Prozesse eng verbunden sind mit sensorischen und
gefühlsmäßigen und das viel dieser Integration gesteuert wird durch die motorische
Repräsentation des Körpers.
6.Körperhaltung kann Aufmerksamkeit beeinflussen und bestimmte Aspekte der Beurteilung
z.B. kann sich das Urteil/Aufmerksamkeit je nach Kopfhaltung ändern.
7.Die kürzliche Entdeckung von Spiegelneuronen im prämotorischen Kortex, Neuronen die
aktiviert werden wenn man jemand bei einem Verhalten beobachtet oder selbst ein Verhalten
ausführt, zeigt eine direkte aktive Verbindung zwischen dem motorischen und sensorischen
System und hat wichtige Folgen darauf wie wir andere Menschen verstehen.
Verkörperte Bewegung beeinflusst nach diesen Studien also:

1.Wahrnehmung
2.emotionale Erfahrung
3.Erinnerung
4.Beurteilung
5.und das Verständnis des Selbst und der anderen.
Weil es so viele Bereiche des Embodiment gibt, brauchen wir eine Beschreibung die
ausreichend detailliert und in einem Vokabular artikuliert ist, das Diskussionen in der
Kognitive Science integrieren kann.

II Begriffsklärung
Um auf die zu anfangs gestellten Fragen zurückzukommen:
In welchem Ausmaß und in welcher Art und Weise erscheint der eigene Körper als Bestandteil des
Bereichs der Wahrnehmung? In welchem Ausmaß und in welcher Art und Weise formt der Körper
das Feld der Wahrnehmung?
Die erste Frage, ist die nach dem Körper Bild. Mit diesem wurde sich umfangreich , von
verschiedensten Fachgebieten aus befasst. Die Bedeutung des Körper Bildes kann also variieren
über die Gebiete hinweg. Auch innerhalb der Gebiete gibt es feine Bedeutungsunterschiede. Und
sogar bei einzelnen Autoren differiert die Bedeutung manchmal.
Die zweite Frage bezieht sich auf das Körper Schema, dieses stiftet ebenso Verwirrung.
Die begriffliche Verwirrung lässt auf eine tiefere konzeptuelle Verwirrung schließen. Das verleitet
einige Autoren dazu , diese Begriffe vollständig zu verwerfen und neue Beschreibungen von
Embodiment zu formulieren.
Gallagher plädiert eher dafür bei den Begriffen zu bleiben und eine klare konzeptuelle
Unterscheidung zwischen ihnen herzustellen. Die Unterscheidung zwischen Körperbild und
Körperschema inkludiert eine Reihe von anderen Unterscheidungen wie z.B. bewusst / unbewusst.
Sie kann jedoch nicht auf die Einzelaspekte reduziert werden.
Ein Körper Bild besteht aus einem System von Wahrnehmungen, Einstellungen und Überzeugungen
im Bezug auf den eigenen Körper. Im Kontrast dazu ist ein Körper Schema, ein System der
sensorisch-motorischen Fähigkeiten, die ohne Bewusstsein oder notwendiger Kontrolle der
Wahrnehmung funktionieren.

Patienten mit halbseitiger Vernachlässigung z.B. spenden dem linken Teil ihres Körpers keine
Aufmerksamkeit. Zum Beispiel rasieren oder schminken sie nur die rechte Seite ihres Gesichts.
Dies würde aus einer Störung ihres perzeptuellen Körper Bildes resultieren. Das Körper Schema
jedoch ist noch intakt incl. Gefühle und Wahrnehmung.
Umgekehrt sind bei afferenten Patienten, die keine taktilen oder propriozeptiven Informationen
unter dem Hals erhalten, unfähig sich zu bewegen, wenn sie nicht genau beobachten was sie tun. Ihr
Körper Schema ist stark beeinträchtigt und wird ersetzt durch ein reflexives Körper Bild.
1.Body Image – Körper Bild
Laut Gallagher enthält das Körper Bild ein Körper- perzept, -konzept und -affekt. Unter Perzept
wird die Wahrnehmung des eigenen Körpers verstanden. Mit dem Konzept wird das konzeptuelle
Verstehen des eigenen Körpers bezeichnet ( z.B. wissenschaftliches Wissen über den Körper) und
unter Affekt verstehen wir die emotionale Einstellung zum eigenen Körper.
Das Körper Schema ist für Bewegung und Haltung zuständig. Dies ist eine nahezu automatische
Leistung des Körper Schemas, das Individuum braucht nicht aufpassen, es hat dafür eine konstante
Empfindung.
Durch das Körper Schema kontrollierte Handlungen können jedoch von einer internationalen nicht
automatischen Wahrnehmung gesteuert (Körperbild) sein. z.B. Das Glas heben um zu trinken.
Dazu muss man sich der Hand beim greifen aber nicht bewusst sein. Das Body Schema kann also
bewusste Handlung unterstützen und in sie hineinreichen. (= Steuerung)
Auch das Körperbild trägt zur Kontrolle der Bewegung bei, so z.B. hilft die visuelle, taktile und
proprioceptive Aufmerksamkeit beim Erlernen eines neuen Tanzschrittes. Je besser man jedoch
dabei wird desto mehr können die Aktionen vom Körper Schema kontrolliert werden. (= Kontrolle)
In der Regel können wir durch die bewusste Wahrnehmung unseres Körpers Handlungen steuern.
Wie z.B. gehen, auch wenn wir uns dabei nicht auf jeden einzelnen Schritt konzentrieren müssen,
sind wir uns dessen bewusst, dass wir uns bewegen. Es gibt jedoch bestimmte Grenzsituationen die
den Körper als Objekt ins Feld der Aufmerksamkeit rücken z.B. Ermüdung, sexuelle Erregung,
Freude, Leid, Krankheit, Stress-Situationen ect. .
Bei Krankheit z.B. kann der eigene Körper als Last empfunden werden.
Normalerweise wird der Körper, im Bewusstsein auch als Eigentum angesehen. Das Gefühl für
Eigentum bedeutet jedoch nicht , dass man den Körper als Objekt, als Eigentum betrachtet. Man

braucht hierfür keine Wahrnehmung oder Beurteilung. Dieses Wissen ist in die Struktur der
Wahrnehmung eingebunden.
Einige Krankheiten zeigen jedoch, dass diese Tatsache nicht selbstverständlich ist. Z.B.
anarchisches Hand Syndrom = Person hat Gefühl für Eigentum eines Körperteils aber nicht die
Kontrolle darüber; Alien Hand Syndrom = Person hat das Gefühl für ein Körperteil, meint jedoch es
gehört jemandem anders. Bei Schizophrenie wird die Handlung als selbst durchgeführt erlebt, die
Quelle der Handlung liegt jedoch woanders.
Wenn man sich dem eigenen Körper bewusst wird, z.B. einer Körperhaltung, Bewegung ect. teilt
sich der Körper in der Wahrnehmung und manche Teile, denen Aufmerksamkeit zukommt, werden
von anderen abgegrenzt. Auch wenn diese nur in Verbindung mit den nicht beachteten
funktionieren. Folglich kann das Körper Bild bei Aufmerksamkeit oft eine partielle, abstrakte und
bewegliche/gebrochene Sicht des Körpers enthalten und es kann sich die emotionale Bewertung
jeweils auf einen Teil oder ein Gebiet des Körpers beziehen.
Manche Bereiche fallen komplett aus dem Körper Bild, es ist z.B. unmöglich innere Organe zu
spüren, die Nebennieren ect..
Das Bewusstsein für den Körper kann verschiedene intentionale Akte beinhalten. Z.B. kann man
den Körper wahrnehmen, sich daran erinnern, ihn sich vorstellen, in Worte fassen, studieren lieben
oder hassen.
Es ist auch möglich , dass das Körper Bild Widersprüche und Inkonsistenzen enthält. z.B. kann
man wissen dass Krankheit usw. immer möglich sind und sich trotzdem unbesiegbar fühlen. Man
kann seinen Körper so stark wahrnehmen wie man ihn gern hätte aber unter gewissen Umständen
kann man sich unsicher sein bezüglich seiner körperlichen Stärke.
Das Körper Bild kann gleichzeitig das Resultat intentionaler Erfahrungen sein und gleichzeitig ein
diese Erfahrungen bestimmender Faktor. Zum Beispiel kann man seinen Körper negativ
wahrnehmen und diese Wahrnehmung kann wiederum, bewusst oder unbewusst in die perzeptuelle
oder emotionale Erfahrung der Welt einfließen.
Das Körper Bild wird auch von sozialen und kulturellen Faktoren beeinflusst. z.B. kann man
unzufrieden sein damit wie der Körper aussieht wegen Unstimmigkeiten mit dem kulturellen Ideal.
Man kann auch unzufrieden sein aufgrund eines, von der Gesellschaft abweichenden, Körper
Bildes z.B. bei Anorexie und deshalb Probleme haben mit der Umwelt.

Wichtig für Experimente:
Es ist klar dass man nicht konstante Aufmerksamkeit auf alle Aspekte des Körper Bildes richten
kann. So wie man sich nicht auf einmal über alle Einstellungen gegenüber der Welt und den
Mitmenschen bewusst sein kann. Wenn es kein konstantes Bewusstsein für den Körper gibt können
einige Studien zum Körper Bild hinterfragt werden. Die meisten Studien fordern die Leute dazu auf
ihr Körperbild zu beschreiben. Solche Studien die das Individuum auffordern zu reflektieren sind
anzweifelbar. Besonders weil eine direkte Reflektion keine Rückschlüsse auf eine subreflektive
Erfahrung zulässt.
2. Body Schema – Körper Schema
Einige körperliche Operationen, die außerhalb der bewussten Wahrnehmung bleiben und auch
außerhalb der perzeptuellen gehören zum Körper Schema. Wie bereits angedeutet ist Körper
Schema weder Wahrnehmung noch konzeptuelles Verstehen, noch ein emotionales Begreifen des
Körpers (Perzept, Konzept, Affekt).
Eine Unterscheidung vom Körper Bild enthält eine prenoetische (vor bewusste) Leistung des
Körpers. Diese hilft das Bewusstsein zu strukturieren, aber zeigt sich nicht selbst im Bewusstsein.
Sie hilft uns die Interaktion mit der Umwelt zu organisieren, und bezieht verschiedene Teile der
Umwelt in ihr Schema mit ein. z.B. der Hammer des Schmieds wird von ihm als Verlängerung des
Arms wahrgenommen, oder der Tanzpartner wird als Erweiterung des eigenen Körpers erlebt. Das
Schema kann auch die Kleidung einbeziehen, und bis zur Feder im Hut einer Frau reichen.
Das Körper Schema regelt durch verschiedene prenoetische, sensorische Inputs die
Haltung/Position die der Körper in der Umwelt einnimmt. Prenoetisch bedeutet das dieser Vorgang
keinem Bewusstsein bedarf, was aber auch nicht heißt dass er völlig ohne Bewusstsein abläuft.
Damit bestimmte motorische Abläufe gut funktionieren braucht man Informationen über die
Umwelt, die man meistens durch die Wahrnehmung erhält.
Zum Beispiel kann man während einer Unterhaltung auf die Idee kommen etwas in einem Buch an
einem anderem Ort im Raum zeigen zu wollen. Dabei mag man sich marginal darüber bewusst sein,
dass man bestimmte Bewegungen ausführt um das Buch herbeizuholen wie z.B. aufstehen, laufen,
Buch fassen ect. . Jedoch beschäftigt sich ein viel größerer Teil der Aufmerksamkeit damit welche
Stelle im Buch man zeigen möchte. Das Bewusstsein über die Umwelt und die Lokalisation
bestimmter Gegenstände hilft dabei alle Bewegung korrekt auszuführen um an das Buch zu
kommen. In diesem Sinne ist Bewusstsein existenziell von Bedeutung für das gute Funktionieren
des Körper Schemas. Jedoch sind die einzelnen Bewegungen und die komplette Veränderung der

Körperhaltung nicht Gegenstand des Bewusstseins.
(So wie man eine aktive Bewegung braucht um einen Dominostein anzuschubsen, die restlichen
Steine dann aber von selbst umfallen.)
Wenn einen jemand anhalten würde und fragt was man tut würde man sagen“ Ich hole ein Buch“.
Man würde also nur den Zweck des ganzen, den pragmatischen Sinn benennen, auch wenn sich
dahinter all die anderen Aktionen verbergen. Prenoetische Funktionen unterbauen und betreffen also
intentionale Erfahrung, und werden in größeren intentionalen Handlungen zusammengefasst.
Das Beispiel von Augenschmerzen ist eines, das zeigt wie der Körper mit der Umwelt in einer
prenoetischen Art und Weise agiert. Wenn die Augen beim Lesen schmerzen führt man das viel
eher auf schlechtes Licht, oder ein langweiliges Buch zurück als auf die eigene Ermüdung. Weil
man als Leser so sehr im Inhalt des Buches verhaftet ist, also die Aufmerksamkeit nach außen
richtet, kann man auch die Augenschmerzen zunächst nur auf die Umwelt zurückführen, erst zuletzt
erkennt man das wahre Problem, die Ermüdung, die Kopfschmerzen ect. . Dies ist ein Prozess der
Veränderung von prenoetischer Anonymität zum Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einem
selbst.
Wie bereits erwähnt enthält das Körper Bild oft eine abstrakte und teilhafte Repräsentation des
Körpers insofern, dass die Wahrnehmung, Gedanken und emotionale Einschätzung nur auf einen
Körperbereich gerichtet sind. Zum Beispiel wird bei Augenschmerzen, der schmerzende Bereich,
hinter den Augen, Zentrum der Wahrnehmung. Das Körper Schema hingegen funktioniert eher in
einer integrativen holistischen Art und Weise. Eine kleine Veränderung der Haltung führt zu einer
großen Veränderung in den umliegenden Muskeln ect. .
Die körperschematischen Bewegungen werden nicht bemerkt, solange bis sie ins Bewusstsein treten
z.B.durch Schmerz. Der Körper ist eher dazu da wahrzunehmen als wahrgenommen zu werden.
Dies erlaubt es uns unsere komplette Konzentration auf die Umwelt zu richten.
Wir können die wichtigsten Eigenschaften des Körper Schemas und des Körper Bildes wie folgt
zusammenfassen:
Körper Bild

Körper Schema

Bewusstseins fähig, wenn auch begrenzt

Nicht bewusstseinsfähig

Sinn für den Besitz ( „mein Körper“)

anonym

Abstrakt und partiell

Kohärent und ganzheitlich

Unterscheidet sich von der Umwelt

In Interaktion mit der Umwelt

Nicht in die Handlung involviert, außer in einigen
Fällen

In die Handlung eingebunden

Störungen im Bereich der persönlichen
Vernachlässigung

Störungen durch Deafferentation

Auch wenn wir konzeptuell eine gute Unterscheidung zwischen Körper Bild und Körper Schema
treffen können ist die Unterscheidung im Verhalten oft nicht so deutlich. Das Körper Bild hat z.B.
manchmal Einfluss auf die Haltung oder Aktion. Viele Experimente zeigen, dass visuelle
Aufmerksamkeit bezogen auf den eigenen Körper körperschematische Funktionen korrigieren oder
sogar ausschalten kann.
z.B. → Prismabrillen – gezielte Bewegung ist trotz Körperschema nicht mehr möglich
Brian O'Shaughnessy unterscheidet zwischen lang dauernden und kurz dauernden Körper Bildern.
Bestimmte lang andauernde Aspekte des Körper Bildes ( z.B. länger bestehende Einstellung über
das Aussehen) funktionieren selbst unbewusst. Sie können Einfluss nehmen auf kurz andauernde,
wie z.B. Einstellungen zur Figur können die Art wie man sich bewegt oder die Umwelt wahrnimmt,
beeinflussen.
Diese Beispiele zeigen, dass die Unterscheidung zwischen Körper Schema und Körper Bild eine
Unterscheidung zwischen dem Körper in Aktion und in Kognition beinhaltet.
III Gallaghers Hauptaussage
Shaun Gallagher ist der Meinung, dass wir nicht einfach nur von den phänomenologischen
Bewusstseinsinhalten oder auf der anderen Seite von den neuronalen Prozessen des Gehirns
sprechen können, sondern dazwischen unser Körper eine sehr zentrale Rolle spielt.
Grundsätzlich geht es Shaun Gallagher um zwei zentrale Fragen bezüglich der Struktur
körperbezogener Erfahrung.
Einerseits um phänomenologische Aspekte dieser Strukturen, und vor allem die gleichmäßigen und
konstanten Elemente der Wahrnehmungsinhalte, die uns bewusst werden und
andererseits um versteckte Aspekte, die vor jeder Bewusstwerdung stehen und nicht explizit als
Erfahrungsinhalte auftreten (prenoetisch bzw. vor-noetisch).
Der Körper passt sich meist automatisch an die Umweltgegebenheiten an . Es entsteht eine
gemeinsame Körper-Welt Logik. Die sich ergebenden Möglichkeiten werden vom Körper Schema
in die Welt projiziert, das heißt unsere Umwelt macht für uns nur so Sinn, wie wir sie mit unserem
Körper auch handhaben können.

Einfaches Beispiel:
Der Testosteronspiegel und die Libido des Mannes nimmt im Alter ab. Er bekommt eine veränderte
Wahrnehmung gegenüber Frauen als sexuellen Wesen.
All das geschieht „behind the stage“ und kann weder durch unser Gewahr sein des Körpers noch
durch das Körper Bild beeinflusst werden.
Um diese vor-noetische Bedeutung des Körpers für die Wahrnehmung und das Handeln zu erklären
und zu belegen führt Shaun Gallagher mehrere Beispiele in seinem Buch auf.
IV Empirische Belege
1. Einseitige Vernachlässigung
Wie schon in dem vorherigen Kapitel erwähnt unterlassen es Schlaganfall Patienten manchmal eine
Körperhälfte zu pflegen. Solche Probleme sind das Resultat von Gehirnverletzungen in der, der
vernachlässigten Seite, gegenüberliegenden Seite. Z.B. kann eine Läsion im rechten Parietallappen
eine Vernachlässigung der linken Körperhälfte nach sich ziehen. In Fällen wie diesen ist die linke
Seite des Körpers nicht im Körper Bild enthalten. Sie wird geleugnet, ignoriert und abgelehnt als
etwas das nicht zum Körper gehört. Beispielaussage über den Arm:„ Ich denke er ist hässlich und
wünschte er würde weg sein.“ Dennoch kann das Körper Schema, in einigen Fällen intakt und
funktionsfähig bleiben. In manchen ist es ebenso beeinträchtigt.
Denny Brown's Patientin, eine ältere religiöse Dame, die zudem ein äußerst gutes Benehmen hatte
zeigte ein ungewöhnliches Verhalten nach einer Läsion des rechten Parietallappens. Sie arrangierte
ihre Kleidung auf der rechten Körperhälfte, während die linke Seite des Körpers achtlos exponiert
wurde. Dennoch war die Patientin in der Lage den linken Arm und die Hand zu benutzen um sich
zu kleiden.
Im Allgemeinen können Patienten die auf der vernachlässigten Seite nicht gelähmt sind immer noch
in der Lage sein diese Seite zu benutzen um sich anzuziehen, zu gehen, zu essen und so weiter. In
solchen Fällen wird die motorische Aktivität durch ein intaktes Body Schema gesteuert, das für die
Anforderung ausreichend ist. Anziehen z.B. beansprucht komplexe räumliche und motorische
Fähigkeiten, normalerweise führen die Menschen diesen Prozess jedoch in einer sehr automatischen
Art und Weise aus.
Die Patientin , beschrieben von Denny Brown, zeigt, dass auch ohne kognitive Anerkennung eines
bestimmten Körperteiles seine anspruchsvolle motorische Nutzung immer noch möglich ist.

Odgen beschreibt einen leicht unterschiedlichen Fall. Janet ist unwillig die linke Seite ihres Körpers
zu bekleiden und sie lässt ihren linken Arm aus dem Bett hängen. Sie wurde mit linksseitiger
Vernachlässigung oder Bewegungshemmung (Akinesia) diagnostiziert, was Defizite involviert, die
mit dem Body Schema zusammenhängen. Patienten mit dieser Diagnose zeigen eine Unfähigkeit
eine Handlung auf der vernachlässigten Seite zu beginnen.
Obwohl es den Anschein macht ist Janet nicht halbseitig gelähmt. In Wahrheit leidet sie unter
einem Aufmerksamkeitsproblem und ihr Body Image ist auf der linken Seite defekt. Obwohl sie
ihren linken Arm spontan nicht bewegen möchte, ist sie in der Lage ihn zu benutzen, wenn sich die
Bewegung auf die rechte Körperhälfte ipsilateral zur vernachlässigten Seite bezieht. Solche
Patienten sind in der Lage ihren linken Arm unbewusst zu benutzen z.B. um eine Fliege von ihrem
Gesicht zu entfernen oder unter verstärkter Anstrengung. Janet benutzt z.B. manchmal beide Beine
zum laufen, manchmal hopst sie nur auf einem.
2. Fall Ian Waterman
Der Fall Ian Waterman (IW) dient Shaun Gallagher (SG) dazu, seine Trennung zwischen Body
Image (BI) und Body Schema (BS) zu untermauern.
Ian Waterman spürt vom Nacken abwärts seinen Körper nicht.
Als 19-Jähriger erkrankte er an einer heftigen Grippe. Eine Autoimmunreaktion hatte sämtliche
Sinnesnerven aus Muskeln, Sehnen und Haut unterhalb seines Genicks vernichtet. Nervenbahnen,
mit deren Hilfe das Gehirn Haltung und Bewegung wahrnimmt.
Ian ist immer noch fähig sich zu bewegen und hat Sinn für kalt, heiß, Schmerz,oder
Muskelspannung aber er hat keine Eigenwahrnehmung für seine Haltung oder die Lokalisation
seiner Gliedmaßen. Wenn man Ian bittet z.B. auf sein Knie zu deuten und die Augen zu schließen
und in der Zwischenzeit die Lage des Knies verändert, hat Ian keine Ahnung wo sich das Knie nun
befindet. Er würde bei erneutem Zeigen auf die Position deuten, wo er sein Knie zuletzt gesehen
hat.
Vor seiner Krankheit war Ian völlig problemlos dazu fähig. Bei Beginn der Krankheit war er auch
beim visuellen Beobachten seiner Bewegungen nicht in der Lage diese auszuführen. In einem Kurs
in der Rehabilitation hat Ian dann gelernt sich diese Fähigkeiten wieder zurückzuerobern und ist
heute in der Lage fast normal zu handeln, im Büro zu arbeiten und seinem Hobby, der Fotografie
nachzugehen.

Jedoch weiß Ian ohne visuellen Sinn, wegen des Verlusts seiner Körperwahrnehmung und seinem
taktilen Sinn immer noch nicht wo seine Gliedmaßen sind oder in welcher Haltung er sich befindet.
In der Dunkelheit ist er unfähig seine Bewegungen zu kontrollieren. Eine Haltung zu halten ist für
ihn mehr Aufgabe als ein automatischer Prozess. Er kann nicht tagträumen sondern muss sich auf
seine Bewegungen konzentrieren. Wenn er sich z.B während er ein Ei hält auf etwas anderes
konzentriert , fällt das Ei zu Boden.
Ian hat sein Body Schema verloren er muss diesen Verlust durch sein Body Image ausgleichen in
dem er davon stärker abhängig ist als es Individuen normalerweise sind.
Es ist genau umgekehrt wie beim Verlust des Bewusstseins für eine Körperhälfte, dort kann es
durch das Körperschema der Person immer noch möglich sein mit der vernachlässigten Seite
Handlungen auszuführen. Beim Ian ist es genau umgekehrt , er braucht sein Körper Bild um trotz
Verlust des Körper Schemas Handlungen auszuführen.
Zur Erklärung von Ians Fall kommen wir zurück zum Körper Schema:
Das Körper Schema besteht aus drei Teilen:
1. Neue Information über Haltung und Bewegung (durch eine große Zahl von Inputs und
Proprioception)
Verschiedene Quellen für die Steuerung von Bewegung oder die Aufrechterhaltung:
1.somatische proprioceptive Information ( von kinetischen, muskulären, artikulativen und
kutanen Quellen; vestibulären und Gleichgewichtsfunktionen)
2.visueller Sinn (grundlegend für Haltung und Bewegung, Beobachtung davon;in Relation zur
Umwelt)
3.Proprioception (proprioceptive Aufmerksamkeit : bewusst & bezogen auf Bewegung /
proprioceptive Information: unbewusst & bezogen auf Bewegung z.B. bewusstes u.
unbewusstes Wissen darüber wo sich das Knie befindet
Bei Ian fehlt die Proprioception, was seine Körperbild und sein Körperschema beeinflusst.
2. Gruppe von motorischen Programmen und Gewohnheiten ( Output angeboren oder erlernt)
Motorische Programme und ein Repertoire von Motorische Schemata sind auf der behavioralen
Ebene flexible und korrigierbare Muster. Manche sind komplett erlernt, andere sind angeboren

und elaboriert durch Erfahrung und Praxis. Beispiele für Verhalten mittels motorischer
Programme sind : schlucken, nach etwas greifen, etwas erfassen, gehen und schreiben.
Fahrrad fahren und schwimmen z.B. lernen wir normalerweise und setzten unsere
Aufmerksamkeit auf dieses Verhalten, aber irgendwann reiten oder schwimmen wir ohne
irgendeinen Gedanken an die motorische Aktion zu verschwenden.Nicht alle motorischen
Programme und Schemata existieren unbegrenzt und wir benötigen Handlung um diese
aufzufrischen.
Es gibt hier zwei Arten Ians Problem zu erklären. Die erste enthält das Problem des Updating und
des Zugangs zu Programmen die weiter bestehen. Wenn zum Beispiel jemand Köpfe an sein Hemd
annäht löst das ein motorisches Programm aus, das die Handlung durchführt ohne der
Notwendigkeit von Aufmerksamkeit, wie genau er z.B. seine Finger bewegen soll. Die Bewegung
ist zum größten Teil automatisch. Normalerweise ist das möglich weil der proprioceptive Rezeptor
dem motorischen Programm Updates darüber liefert wo sich die Finger befinden und wie sie sich
bewegen. Wenn der proprioceptive Rezeptor defekt ist, kann das motorische Programm nicht
aktiviert werden auch wenn es möglicherweise noch intakt ist. Es muss in einer alternativen Art und
Weise aktiviert werden. Bei Ian durch den visuellen Sinn.
Eine

zweite

mögliche

Erklärung

beinhaltet

die Aufrechterhaltung

oder

die

fehlende

Aufrechterhaltung von motorischen Schemata. Wenn die motorischen Programme nicht genutzt
werden verschwinden sie und hören auf zu existieren. Wegen der fehlenden proprioceptiven
Rückmeldung könnte Ian unfähig gewesen sein all seine motorischen Programme zu benutzen und
es bleibt unklar in welchem Ausmaß sie weiterhin existieren, oder in welchem Ausmaß Ian neue
motorische Schemata entwickeln kann. Beobachtung von Ians Bewegungen lässt darauf schließen ,
dass eine sehr kleiner Teil seiner motorischen Aktivität von automatischen motorischen
Programmen gesteuert wird. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass Ian fähig war sich zu erholen und
bereits normale Bewegungsmuster gelernt hat, heißt das nicht dass diese Muster dieselben sind wie
früher. Seine Bewegungen sind neu konstruiert worden in einer Art und Weise, die nicht von
motorischen Programmen abhängig ist. Oder besser gesagt seine Bewegungen werden fortwährend
neu konstruiert weil er sich nicht auf motorische Programme stützen kann.
Es sind immer noch nicht alle Aspekte seiner Bewegung die ganze Zeit unter seiner willentlichen
Kontrolle. Die erste Erklärung würde sagen dass der Zugang zu den alten motorischen Programmen
nun durch den visuellen Sinn ermöglicht wird. Die zweite Erklärung ist dass seine Bewegungen
teilweise auf neu erlernten oder neu gegründeten motorischen Programmen basieren.

Normalerweise ist der visuelle Sinn nur dazu da die Ziele der Handlung zu sehen , für die Handlung
an sich ist normalerweise der proprioceptive Sinn zuständig. Meistens ist die Aufmerksamkeit auf
irgendein Ziel gerichtet, nicht auf die Bewegung an sich. Ian muss sich auf beides konzentrieren,
die Hand die nach der Tasse greift und die Tasse selbst. Zusätzlich muss seine Bewegung auf das
Objekt abstimmen was er sieht.
Ian benutzt auch seine Vorstellung, bevor er eine Bewegung ausführt stellt er sie sich vor. Das ist
eine gute Strategie, da die neuronalen Bereiche bei der Vorstellung einer Handlung denen der
Ausführung sehr ähneln.(dorsaler prämotorische Kortex, supramarginaler gyrus, und oberer
Parietallappen). Es ist also die Kombi aus Sehen und Vorstellung die Ian hilft Bewegungen
auszuführen.
3. Bestimmte intermodale Kapazitäten die Kommunikation zwischen Proprioception
(Eigenwahrnehmung) und anderen Sinnesmodalitäten enthalten
Die intermodale Kommunikation zwischen Proprioception und Sehsinn fehlt bei Ian. Z.B. kann
man normalerweise direkt die Bewegung einer anderen Person nachahmen, ohne darüber
nachzudenken was genau sie macht, da die visuelle Info in eine proprioceptive Info übersetzt wird ,
die einem sagt wie man sich bewegen soll. Dieser Prozess ist angeboren. Ebenso erlaubt es uns der
Sehsinn proprioceptive Täuschungen zu korrigieren. . Bei Ian fehlte aber die Proprioception. Der
Sehsinn muss lernen ohne intermodale Prozesse direkt mit motorischen Prozessen zu interagieren.
Dieser Prozess ist noch unklar.

Insgesamt sieht man bei Ian , dass seine mentale Kontrolle von Bewegung in 4 Arten begrenzt
ist:
1.Begrenzungen durch die Aufmerksamkeit. Ian kann sich nicht auf alle Aspekte seiner
Bewegung konzentrieren
2.Seine Bewegungsrate ist langsamer als normal. Die Tatsache dass die Bewegung konstant
bewusst gesteuert wird verlangsamt die Mobilität.
3.Die Gesamtdauer von Handlungen ist relativ kurz, da sie so viel mentale Energie verbraucht.
4.Einfache komplexe Bewegungen (wie über einen steinigen Boden laufen) und kombinierte
Bewegungen (wie ein Ei halten und laufen) verbrauchen mehr Energie.
3.Neugeborene
Die traditionellen Ansätze verneinen ein Body Schema oder Body Image bei Neugeborenen. Vor 40
Jahren war das der Konsens unter allen Entwicklungstheoretikern. Aber diese Theorien werden
mittlerweile auch bezweifelt. Z.B. wegen Studien über Phantomglieder oder über Imitation bei

Neugeborenen (siehe unten).
Im 20. Jahrhundert jedoch war man davon überzeugt, dass das Body Schema ein angeeignetes
Phänomen ist, also erst mit der Entwicklung und andauernden Erfahrung durch die
Sinneswahrnehmungen entsteht.
So behauptete beispielsweise Piaget, dass die "unsichtbare Imitation" nicht vor dem 8-12 Monat
möglich ist. Das würde bedeuten, dass das Kind keine Gesten oder Bewegungen mit Körperteilen,
die es selbst nie gesehen hat, z.B.: Gesicht, Zunge, Mund, Augen, nachahmen kann. Er meinte, dass
dazu eine Koordination von taktilen und visuellen Schemata notwendig wäre. Das Kleinkind müsse
erst noch lernen, die verschiedenen Sinneserfahrungen in Beziehung zu einander zu setzen, weil es
von Geburt an noch keine derartigen Beziehungen zwischen Sinnesmodalitäten gäbe.
John Locke behauptete, dass es keine intermodale Kommunikation zwischen Sinnesorganen gäbe
(Sehen, Berühren, Proprioception). Diese Fähigkeit würde nur über eine anhaltende Erfahrung und
Integration der verschiedenen Sinnesmodalitäten ausgebildet werden.
Merleau-Ponty glaubte, dass die Erfahrung zunächst nur interozeptiv stattfindet, und dass das
Neugeborene gar keine Fähigkeiten zur äußeren Wahrnehmung besitzt. Eine ausgereifte
Funktionsfähigkeit des Body Schema hänge von einem entwickelten Wissen über den eigenen
Körper ab. Und die Wahrnehmung des eigene Körpers und der Außenwelt, hänge wiederum von
einem funktionierenden Body Schema ab. Das Kleinkind hat also noch kein Body Schema, weil die
neurologische Entwicklung noch unvollständig ist. Man glaubte, dass die Myelination der
Nervenfasern zwischen dem 3. und 6. Monat für die Proprioception mit verantwortlich dafür sei.
Erst danach sei ein Body Schema möglich, motorische Programme werden dann schrittweise
integriert, in ein reziprokes System mit äußerer sensorischer Wahrnehmung. Erst dann wird das
Body Schema präziser, strukturierter und Stück für Stück ausgereifter.
Aus diesen traditionellen Annahmen über die Entwicklung von Body Schema und Body Image
leiten sich folgende Konsequenzen ab:
•Neugeborene dürften nicht in der Lage sein andere Menschen nachzuahmen
•Sie sind nicht fähig zu sozialer Kognition
•Sie haben keinen Sinn für das eigene Selbst
In komplettem Gegensatz dazu zeigen Studien über Imitation bei Neugeborenen, dass unsichtbare

Imitation vorkommt.
Experiment von Meltzoff und Moore:
Babys können schon weniger als eine Stunde nach der Geburt
Gesichtsausdrücke nachmachen.
Meltzoff und Moore haben 40 Kinder im Alter von weniger als
einer Stunde bis zu 3 Tagen getestet.
Den Kindern wurde zuerst ein Gesicht mit offenem Mund dann ein
neutrales Gesicht gezeigt, dann das selbe mit gespitzten Lippen
und später mit herausgestreckter Zunge.
Alle Kinder konnten die Mimik imitieren sogar das jüngste, das
erst 42 Minuten alt war.
Auf Grund des jungen Alters hatten die Kinder sich weder im
Spiegel gesehen, noch hätte eine Konditionierung stattfinden
können.
In einem späteren Experiment testeten Meltzoff und Moore auch
die Imitation von Finger und Kopfbewegungen, Lächeln, Stirn
runzeln und dem Gesichtsausdruck der Überraschung.
Wie im ersten Experiment ahmten die Kinder die Mimik und
Gestik die ihnen gezeigt wurde systematisch nach.
Gallagher meint, wenn wir nun den Ansichten der traditionellen Theorien folgen, dass Imitation ein
Body Schema benötigt, dann suggerieren die Studien an Neugeborenen, dass es bereits von Beginn
der menschlichen Entwicklung an ein primitives, angeborenes Body Schema gibt.
Dieses Body Schema wäre schon nach der Geburt ausreichend entwickelt, so dass das Neugeborene
bereits die Fähigkeiten besitzt, seinen Körper geeignet zu bewegen. Damit kann es auf Umweltreize
reagieren, vor allem auf Stimuli, die von anderen Menschen erzeugt werden.
Nun stellt sich die Frage ob ein Baby auch schon ein Body Image besitzt? Gallagher verneint das.
Obwohl es bereits einen sehr allgemeinen Sinn, eine proprioceptive Bewusstheit besitzt. Diese
Bewusstheit ist jedoch nicht explizit, eher prä-reflektiv; der Ursprung eines primitiven Body Image.
Das Body Image ist also nicht angeboren, aber die Fähigkeit zu dessen Ausbildung besteht von
Geburt an.

Nach SG hat die Proprioception zwei Funktionen: Sie besteht aus nicht-bewussten, physiologischen
Informationen, welche das motorische System bezüglich der aktuellen Haltung und Bewegung
informieren. Die proprioceptive Information (PI) ist die Basis für eine propriozeptiven Bewusstheit
(PA). Die PA ist eine selbst-referentielle aber normalerweise prä-reflektive Bewusstheit über den
eigenen Körper. Die PI trägt also zur Body Schema Kontrolle von Haltung und Bewegung bei.
Denkt man an das Fangen eines Balles wird klar, dass das BS nicht auf die proprioceptive
Bewusstheit angewiesen ist. Die meisten Aktivitäten des menschlichen Körpers laufen autonom ab
und bedürfen keiner bewussten Beobachtung oder Steuerung. Aber das PA kann in manchen Fällen
genutzt werden, um Bewegungen und Haltung bewusst zu machen.
Wenn man über Proprioception des eigenen Körpers gewahr ist, dann bedeutet das nicht
gleichzeitig, dass der Körper zum Gegenstand einer Wahrnehmung wird. Sie ist prä-reflektiv, nicht
von einem Beobachterstandpunkt aus. Das führt dazu, dass der Körper für den Handelnden in der
Aktivität transparent bleibt. Wenn wir etwas tun, oder uns bewegen, dann werden nicht die
Körperteile explizit bewusst gemacht. Wir erfahren den Körper vielmehr als etwas, dass uns
unseren Zielen näher bringt. Das Neugeborene ist sich der Körperteile nicht bewusst, welche es zur
Imitation verwendet. Es muss Zunge und Mund nicht als solche identifizieren können. Der Körper
ist nie Teil eines intentionalen Aktes, es sei denn die Handlung bezieht sich direkt auf ihn (z.B.
Untersuchen einer Verletzung am eigenen Körper). Das Wissen, was man mit dem Körper tun kann,
steckt bereits in ihm selbst. Z.B können auch Neugeborene bereits nach Gegenständen greifen, ohne
ein reflektives Bewusstsein für diese Fähigkeit zu haben. Die Studien deuten also darauf hin, dass
das Neugeborene bereits ein primitives Body Schema besitzt und zu einem gewissen Grad auch eine
proprioceptive Bewusstheit von den eigenen Körperaktivitäten. Diese beiden Funktionen
ermöglichen dem Kind einen Sinn für seine eigenen Fähigkeiten. Über das Body Schema spiegelt
das Baby im Verhalten des anderen seine eigenen Aktionsmöglichkeiten. Es kann selbst ausdrücken,
was es im Gesichtsausdruck des anderen Menschen als seine eigenen Fähigkeiten erkennt.
Neueste Studien in der Neurowissenschaft legen nahe, dass es spezifische neurophysiologische
Mechanismen gibt, die für die intermodalen Verbindungen zwischen visueller Wahrnehmung und
motorischem Verhalten verantwortlich sind. Diese Mechanismen operieren vor-noetisch. Sie
könnten mit der Fähigkeit der Imitation zusammenhängen, da die sogenannten Spiegelneurone
motorische Prozesse mit visueller Wahrnehmung verknüpfen. Die Spiegelneurone sind aktiv, wenn
ein Subjekt eine zielgerichtete Handlung ausführt, die eine bestimmte körperliche Aktivität
involvieren (z.B. wenn ich jemandem meine Hand reiche). Sie werden jedoch auch in dem Fall
aktiviert, falls man ein anderes Subjekt bei einer ähnlichen Handlung beobachtet (z.B. wenn ich

sehe, wie zwei Leute sich die Hände schütteln).
Es gibt noch keine klaren Beweise dafür, aber solche Spiegelneurone könnten schon von Geburt an
vorhanden sein und z.B. die Imitationsfähigkeiten von Neugeborenen erklären.
Body Schemata mögen sich über die Kindheit hinweg entwickeln, aber in bestimmten Aspekten
sind sie angeboren, sie existieren pränatal.
Dadurch, dass die visuelle Wahrnehmung und proprioceptive Aufmerksamkeit (in solche
Imitationen eingebunden) die Bestandteile der bewussten Erfahrung sind, ist das Bewusstsein von
Anfang an verkörpert. Mehr noch, wenn proprioceptive Aufmerksamkeit eine Form von
Selbstbewusstsein ist , dann gibt es schon ab der Geburt einen gewissen Teil des verkörperten
Selbst.
Behauptungen, dass das Selbstbewusstsein bzw. Bewusstsein in neonatale Imitation eingebunden
sei, sind nicht unkontrovers. Die Frage hierbei ist die, ob wir die Antworten von Neugeborenen als
bewusst oder unbewusst betrachten wollen. In einigen Definitionen von Bewusstsein ist das SelbstBewusstsein ein wesentliches Element von Bewusstsein. In diesem Sinne müsste man sagen das
Kind reagiert unbewusst weil es nicht weiß was es tut. Einige Theoretiker würden sagen , dass die
Fähigkeit zu sehen und zu erinnern was es gesehen hat und dass die Antwort bewusst scheint, nicht
ausreichen um zu sagen, dass darin Bewusstsein enthalten ist.
Eine andere Möglichkeit ist im Sinne der Neuropsychologie zu erfassen, ob die Areale im Gehirn ,
die für das Bewusstsein zuständig sind in die Handlung involviert sind. Wenn ja wäre das ein
eindeutiger Beweis.
Wenn behavioristische und neuropsychologische Ansätze keine Klärung bringen gibt es noch
evolutionäre Ansätze , die sich Gedanken darüber machen, warum wir ein Bewusstsein haben, sie
stützen die Ansicht des Bewusstseins ab der Geburt und würden sagen, dass Bewusstsein an sich ein
guter Mechanismus wäre um dieses Verhalten auszulösen.
Wenn jedoch bei neuropsychologischen Untersuchungen heraus käme das bewusste Prozesse nicht
involviert sind, dann würde das diese Hypothese widerlegen.
Aber auch in diesem Fall würde das sich entwickelnde Bewusstsein bereits geformt sein durch die
Verkörperung und Prozesse die motorische Schemata und Proprioception enthalten.
Diese Tatsache ist wesentlich für die Entwicklung eines Bewusstseins für das Selbst und die
anderen. Wenn in philosophischer und psychologischer Tradition , sich der Sinn für das Selbst erst
entwickelt, genauso wie die Kognition, dann besagen diese kognitiven Modelle, dass eine
persönliche Identität, der Sinn für das Selbst ,ein psychologisches Phänomen (kein körperliches)ist.
Im Kontrast dazu glaubt SG, dass es auch im Verhalten des Neugeborenen bereits Anzeichen für

einen operativen Sinn für das Selbst gibt. Das Konzept eines Selbst, ist ursprünglich also eher ein
körperlicher Sinn, und kein kognitives Verstehen.
Um dieses Problem genauer zu betrachten ist es hilfreich die intermodale Kommunikation zwischen
Vision und Proprioception heranzuziehen. Wie Merleau-Ponty bereits bemerkte ist es wichtig für
die Imitation , Vision in Proprioception umzuwandeln. Es handelt sich hierbei also um ein
Übersetzungsproblem. Würde ein Unterschied im Zeitpunkt der Entwicklung einen Unterschied
eine Verbesserung der Übersetzung zu folge haben?
Die intermodale Übersetzung hilft über die eigenen Sinne hinaus, andere Personen zu verstehen.
Merleau-Ponty meint dass diese Übersetzung in der frühen Kindheit noch unvollständig ist. Nach
ihrer Ansicht muss die intermodale Kommunikation erst am eigenen Körper ( im Beobachten der
eigenen Gliedmaßen ect.) erlernt werden. Dies deutet eine Entwicklung von innen nach außen an.
Diese Ansicht ist jedoch kontrovers zu den Neugeborenen Experimenten, bei denen Säuglinge
bereits zur intermodalen Kommunikation fähig scheinen. Genauer gesagt ist keine Übersetzung
nötig, weil diese bereits in der verkörperten Wahrnehmung enthalten ist, zudem scheint die
Wahrnehmung schon von Beginn an intersubjektiv.
Durch die Proprioception ist es Kindern bereits möglich ihre eigenen und die Körperveränderungen
der anderen zu erfassen. Sehsinn und Proprioception sprechen von Geburt an dieselbe Sprache. Es
ist folglich die Bewegung der anderen , die die eigene Proprioception auslöst.
Nach Shaun Gallagher gibt es also im Neugeborenen eine natürliche intermodale Kopplung
zwischen dem Selbst und dem Anderen, welche nicht durch "konfusen Wahrnehmung" zustande
kommt. Es ist vielmehr eine selbst-organisierende Zusammenarbeit zwischen der visuellen
Wahrnehmung und der Proprioception, zwischen Sensor- und motorischen Systemen. Body
Schemata arbeiten systematisch mit proprioceptiven Bewusstheit (PA) zusammen und erzeugen ein
proprioceptives Selbst, welches immer schon mit einem anderen (wahrgenommenen Menschen)
gekoppelt ist.
4. Phantome
Es war eine allgemein angenommene Doktrin bis 1960, dass das Body Schema ein Produkt der
individuellen Entwicklung ist. Man glaubte, dass Phantome nichts mit dem Body Schema zu tun
haben, sondern mit dem Body Image.

Phantome kommen nur in 17% der Fälle bei Aplasie vor. Hingegen berichten 85% der Patienten
nach einer Amputation von Phantom-Empfindungen.
Das Body Schema ist angeboren, es bildet aber ein offenes System, welches bei der Entwicklung
ausgebildet wird. Indem die Motorik rückgekoppelt wird, also eine Information über die aktuelle
Motorik stattfindet.
Menschen mit Amputation vergessen oft, dass ein Glied fehlt, d.h. sie wollen Bewegungen wie
gewohnt durchführen. Gallagher verweist darauf, dass dies der Normalzustand ist (unbewusst und
automatisch). Handeln setzt eine Transparenz des agierenden Körpers voraus. Man weiß, dass man
etwas tun wird, aber man nimmt normalerweise nicht wahr wie. Damit wäre das Phantom eine
Erscheinung des Body Schemas.
Bei Aplasie treten Phantome erst nach Jahren, speziell nach Krisenzeiten bzw. in der Pubertät auf.
Bei einer Amputation jedoch schon direkt nach dem Verlust des Körperteils. Das spricht für ein
auftreten des Phantoms im Body Image.
Eine These ist, dass sich Kinder später einfach nicht mehr an die Phantomerfahrungen erinnern.
Treten die Phantome also vor dem vierten Lebensjahr auf, so können sie im Laufe der Zeit wieder
verschwinden.
Hierzu werden 2 Hypothesen angeführt:
1.Das Body Schema ist mit neuronaler Repräsentation verknüpft. Das sind komplexe Muster für
die Motorik. Es ist ein stark verknüpftes neuronales System, gekoppelt mit anderen
Regionen. Fehlt ein Körperteil, so ist das somatosensorische System noch im alten Zustand
und reagiert ähnlich. Dazu braucht es keine bewusste Wahrnehmung und kein Beobachten.
Nun fehlt die Rückkopplungsschleife der Sensorik oder Proprioception, und so verkümmern
diese Gehirnstrukturen. Auch nach eine Reorganisation dieser Areale, können die
ursprünglichen Programm reaktiviert werden: das Phantom tritt in Erscheinung.
Die Motorik funktioniert nach erlernten oder genetisch determinierten Programmen, welche
in unsere intentionalen Handlungen integriert sind. In diesem Sinne ist es nicht so, dass das
Subjekt vergisst, dass die Gliedmaße weg ist, sondern das Body Schema erinnert sich noch
daran. Das Gesamtsystem integriert weiterhin den fehlenden Körperteil in seine
Funktionsweise.
Durch die Plastizität des somatosensorischen Kortex kann ein Phantomglied verschwinden.
Da die neuronalen Strukturen sich Umstrukturieren, aber bestehen bleiben, können
entsprechende Stimuli zu einer Aktivierung führen.

2.Durch genetische Instruktionen werden die neuronalen Repräsentationen ausgebildet. Falls
diese Strukturen nicht über den üblichen Regelkreis aus Motorik und Sensorik verstärkt
werden, gibt es keine vollständige Entwicklung. Aber Nachbarregionen im Kortex können
demnach Phantom-Erfahrungen auslösen. Im Fötus werden die Gehirnstrukturen erst
langsam ausgebildet. Das Gehirn lässt noch Reorganisation zu und besitzt eine höhere
Plastizität als z.B. bei Erwachsenen. Daraus folgert SG dass bei Aplasie weniger Phantome
auftreten. Das Gehirn hat weniger umzustrukturieren. Das Re-Design erfolgt effizienter und
dadurch manifestieren sich Phantome seltener.
Zusammengefasst:
Hypothese 1 besagt, dass es einen strukturell angeborenen Schaltkreis gibt, ein motorisches
Schema, welches unterschiedliche Körperteile und -funktionen integriert (z.B. Hand zum Mund). In
diesem Kreis kann ein Phantomglied als "anderes" Ende gesehen werden. Dieses wird in der
Bewegung aktiviert, obwohl es nicht mehr physisch vorhanden ist.
Hypothese 2: Es geschieht eine Reorganisation der Neuromatrix. Das neuronale Substrat des
jeweiligen Körperteils existiert weiterhin. Durch Stimulation dieser Strukturen, welche ursprünglich
die Gliedmaße repräsentiert haben, wird das Phantom-Phänomen aktiviert.
Es wird vermutet, dass die Repräsentationen der Gliedmaßen auch durch Spiegelneuronen aktiviert
werden. Jemand mit Amputation empfindet dann das Phantom wenn er jemand anderes bei einer
Handlung beobachtet (z.B. beim Essen).
Ein proprioceptives "Bewusstsein" von Haltung und Bewegung des eigenen Körpers ist bereits
lange vor der Geburt etabliert.
Im Gegensatz dazu die Definition von Locke: "Wahrnehmen ist jeweils auch ein bewusstes
Wahrnehmen, dass man gerade wahrnimmt." Dies könnte man ein fortgeschrittenes, konzeptionelles
Bewusstsein nennen. Diese Art ist beim Neugeborenen noch nicht voll entwickelt.
5.Gestik
Es wird vermutet, dass das Body Schema nur in der linken Hemisphäre angelegt ist.
Da Gestik automatisch abläuft und mit der Sprache stark verschaltet zu sein scheint.
Ian Waterman als Beispiel für jemand ohne BS, der trotzdem fast ohne Beeinträchtigung
gestikulieren kann.

IW musste seine Gestik nach der Erkrankung bewusst üben. Gestik wird von ihm bewusst
eingeleitet und erlaubt. Jedoch laufen manche Aspekte der Gestik automatisiert, ohne seine
bewusste Kontrolle ab. Auch andere Bewegungsabläufe sind bei IW nach Jahren der Übung wieder
einigermaßen automatisiert, und erfordern nicht mehr so viel Aufmerksamkeit von ihm.
Die Gestik ist keine instrumentelle Art der Bewegung, sonder eine expressive, um etwas in der
Kommunikation auszudrücken.
Diese kommunikativen Akte projizieren eine direkte Abbildung von Bedeutungsinhalten in den
Raum und in die Bewegung des Körpers.
Das lässt schließen, dass die Gestik durch ein ganz anderes System gesteuert ist:
nämlich zum Teil durch das Sprachzentrum!
Das Verhalten von IW beim Gestikulieren ist beinahe völlig normal. Es ist gut integriert mit dem
restlichen linguistischen Verhalten und läuft unbewusst ab. Es ist weder über Body Image, noch
über Body Schema gesteuert. Also kann man darauf schließen, dass Gestik und Sprache durch das
selbe System funktionieren. Also ist die Gestik nicht nur ein rein unterstützender Akt beim
normalen Sprachgebrauch, sondern voll integriert in diesen. Diese "Kommunikative Theorie"
besagt, das die Gestik ein Teil unseren Sprachapparates ist.
Ein weiterer Hinweis findet sich bei einer aplasischen Patientin, welche seit ihrer Geburt keine
Arme besitzt. Sie gibt an, dass sie Beispielsweise beim Gehen keinerlei Phantomempfindung ihrer
Arme hat. Aber wenn sie spricht, dann fühlt sie, dass ihre beiden "Arme" wild gestikulieren.
Auch von Geburt an blinde Menschen gestikulieren, wenn sie untereinander kommunizieren.
In diesem Sinne kann man behaupten, dass nicht nur Sprache, sondern auch Gestik Gedanken
vervollständigen kann.
Es gibt also nicht nur den kommunikativen Aspekt der Gestik, sondern auch einen rein kognitiven!
6. Molyneux Patienten
Molyneux stellte sich einen von Geburt an blinden Mann vor, der eine Kugel und einen Würfel
durch Tasten unterscheiden kann. Er fragte sich, Ob der Mann, würde er sein Augenlicht erlangen,
die Kugel und den Würfel durch bloßes Betrachten unterscheiden könnte?
Molyneux war der Meinung, der Mann nicht dazu in der Lage sein dürfte.

Schenken wir heute einem von Geburt an Blinden das Augenlicht ist er tatsächlich nicht imstande,
Dinge, die er vorher durch Tasten identifizieren konnte nun mit dem bloßen Auge wieder zu
erkennen.
Kann man sagen, das die Erfahrung die Wahrnehmung schult?
Die alte Lehrmeinung war:
1.Kohärente Wahrnehmung basiert auf Erfahrung. Zunächst ist die Wahrnehmung konfus, man
muss erst lernen, die Sinnes eindrücke zu ordnen und zu integrieren.
2.Sinnesmodalitäten kommunizieren nicht miteinander. Sie sind heterogen und haben
spezifische räumliche und strukturelle Merkmale. Es gibt keine intermodalen Funktionen,
nur in der ganzheitlichen Erfahrung können Sinnesmodalitäten integriert werden.
3.Eine Sinn schult nicht den anderen automatisch (vgl. Molyneux Patienten).
Eine nicht-geschulte Wahrnehmung oder neu-verfügbare Sinnes reize können keine sinnvolle Welt
vermitteln. Erfahrungen aus einem Sinnesbereich können nicht für einen anderen von Nutzen sein:
also der blinde Mann, welcher Würfel und Kugel ertasten kann, aber als er sein Augenlicht
bekommt, hilft ihm das nicht bei der Unterscheidung. Ein Transfer von Erfahrungsinhalten von
einem Sinn zum anderen ist nur möglich, wenn beide gleichzeitig verwendet und geschult wurden.
Beim Neugeborenen beginnen Interozeption und Exterozeption zwischen 3. und 6. Monat
zusammenzuarbeiten. Vorher nur Interozeption, weil für die Exterozeption noch das Body Schema
fehlt.
Die noch nicht organisierte der Wahrnehmung geht mit der fehlenden Organisation des Körpers
einher. D.h. das Baby bräuchte eine kohärente Referenz in Form des Body Schemas. Aber die
räumlichen Eigenschaften des eigenen Körpers sind noch nicht mit den visuellen Informationen aus
der Umwelt integriert.
Mit diesem Wissen, könnte man meinen, dass die Kinder ihre Wahrnehmung noch nicht mit ihren
körperlichen Funktionen integrieren können.
Tatsächlich wurde aber mit einem „Schnuller Test“ gezeigt, dass die Neugeborenen in der Lage
sind, aus den Informationen über den Tastsinn (Mundraum) auf das Aussehen der Objekte zu
schließen (Verweildauer des Blicks).
Experiment Meltzoff und Borton 1979:
Drei Wochen alte Kinder, deren Augen verbunden waren,

bekamen einen von zwei unterschiedlichen Schnullern:
der eine war glatt und kugelförmig, der andere mit
Noppen besetzt.
Nachdem die Säuglinge eine Zeit lang am Schnuller
gelutscht und ihn dabei nur mit dem Mund erfahren
hatten, nahm man ihnen den Schnuller weg und platzierte
ihn neben dem anderen. Dann entfernte man die
Augenbinden. Nach kurzem visuellen Vergleich
betrachteten die Säuglinge den Schnuller, an dem sie
eben gelutscht hatten, intensiver.

Aus diesen Experimenten leitet Shaun Gallagher Thesen ab, welche klar im Widerspruch zu den
oben genannten stehen:
1.Relativ organisierte Wahrnehmung ist bereits nach der Geburt möglich. Es braucht also keine
langwierige Schulung aus der Erfahrung. Die "Erste Wahrnehmung" ist nicht total konfus.
Der Körper ist bereits organisiert anhand eines angeborenen Body Schemas, und diese
Organisation wirkt sich auch auf die Wahrnehmung aus.
2.Sinnesmodalitäten wirken von Natur aus zusammen. Die Wahrnehmung ist von Anfang an
intermodal. Die "Erste Wahrnehmung" funktioniert bereits in einer intermodalen Art und
Weise. Die verschiedenen System sind bereits von Geburt an miteinander integriert, es muss
nicht erst gelernt werden. Obwohl die verschiedenen Sinnesmodalitäten unterschiedliche
eigene räumliche und strukturelle Merkmale aufweisen, kommunizieren sie in einem
egozentrischen räumlichen Framework, welches von Beginn an mit einem innerkörperlichen
System der Selbstwahrnehmung integriert ist.
3.Erfahrungen in einer Sinnesmodalität schult andere mit. Sehsinn schult Selbstwahrnehmung.
Taktile Reize informieren das Sehen. Auf gewisse Weise reicht es, ein Objekt mit einem
Sinn wahrzunehmen, um es mit einem anderen Sinn erkennen zu können.

Die Aussagen von Gallagher zum Molyneux Problem können so zusammengefasst werden:
Der visuelle Kortex ist von Geburt an gut entwickelt und es ist sogar eine intermodale Perzeption
vorhanden. Neugeborene sind in der Lage, verschiedene Formen visuell zu unterscheiden und sie
können nach Gegenständen in ihrer Umwelt greifen. Gallagher glaubt, dass Molyneux Patienten
einen verkümmerten Sehsinn haben und dadurch zunächst eine sehr konfuse und in kohärente

Wahrnehmung erfahren. Er glaubt, dass die rudimentären Strukturen und Veranlagungen schon vor
der Geburt ausgebildet sind, aber bei Erblinden im laufe der Zeit verkümmern, falls sie nicht
entsprechend geschult werden. Nur dann wird der Sehsinn vollständig ausgebildet.
V Kritik an Theory of Mind
Gallagher stellt eine „Interaction Theory“ gegenüber. Er stimmt Theory of Mind zu, bezweifelt aber,
dass die eigentliche Art und Weise der menschlichen Interaktion auf solchen mentalistischen
Mechanismen basiert. Er sagt, dass die Theory of Mind auf einer so hohen phänomenlogischen
Ebene operiert, dass sie unsere normalen zwischenmenschlichen Interaktionen nicht ausreichend
erklärt.
Die Theory of Mind erklärt, dass wir stets versuchen, das Verhalten und die Gefühle unserer
Mitmenschen nachzuvollziehen. Sie zu verstehen, warum sie in einer besonderen Situation so
gehandelt haben. Das können wir nur mit Hilfe von Wissen über die geistigen Zustände unseres
Gegenüber. Zum Beispiel auf Grund eines Regelsatzes, der kausale Zusammenhänge erklärt.Auf
dieser Annahme beruht die Theory Theory.
Oder über eine interne Simulationsroutine, wie es die Simulation Theory postuliert. Das hieße wir
würden uns in der Rolle des anderen in die Situation hinein versetzen und sie nochmal durchspielen.
Das Ergebnis würde dann in das Bewusstsein projiziert.
Die Theory of Mind postuliert, dass genau das der Modus ist, in dem unsere sozialen Interaktionen
funktionieren. Indem wir immer wissen, was in unserem Gegenüber vor geht. Wir haben also ein
Abbild von den mentalen Zuständen des Gegenüber, um sein Verhalten dadurch verstehen zu
können.
Dagegen behauptet Gallagher, dass der Mensch in seiner Umgangsweise mit anderen deren
Verhalten nicht ständig erklären und reflektieren muss, sondern primär direkt bewertet. Das
Handeln beruht nicht auf wohl geformten mentalen Zuständen, sondern auf bestimmten Faktoren in
der jeweiligen Situation, welche direkt erfahren und beurteilt werden. Man geht im direkten
Miteinander also nicht über in eine Betrachtungsweise in der dritten Person ("Wenn ich zu ihr, dann
sie zu mir"). Solch eine objektive Einschätzung der Situation kommt nach Gallagher eigentlich
nicht vor, tatsächlich dürfte die zwischenmenschliche Interaktion zumeist auf "embodied
capabilities" basieren.
Die individuellen Dispositionen können leicht in einer Situation bzw. durch ein Verhalten erfasst
werden, ohne dass dabei abstrakte mentale Zustände im Vordergrund stehen.

In false-belief Experimenten wurde eine Entwicklungsstufe beim Kleinkind festgestellt. Bei diesem
Test konnten Kinder beobachten wie 2 Männer einen Apfel in eine Kiste gelegt haben. Später sahen
sie, wie einer der beiden Männer heimlich den Apfel wieder aus der Kiste heraus nahm.
Die Frage war, verstehen die Kinder, dass der 2.Mann nicht das selbe wissen kann wie sie?
Ab dem 4. Lebensjahr sind Kinder in der Lage, andere in bestimmten Situationen richtig
einzuschätzen. Aber bevor sie diese Fähigkeit erlangen, können sie auch schon mit anderen
Menschen interagieren (z.B. spielen). Diese Form der Intersubjektivität hat nichts damit zu tun, ob
sie bewusst verstehen, was ein Dritter macht oder vorhat, weil sie nicht direkt mit ihm interagieren.
Es gibt gute Nachweise, dass Kinder mit 4 Jahren feststellen können, dass andere unter Umständen
eine von der eigenen verschiedene Meinung haben.
Aber von Geburt an zeigen Kinder ein intersubjektives Verhalten, welches auf Emotionen,
sensomotorischen Funktionen, und der Wahrnehmung basiert und nicht-konzeptionell ist.
Das ist nach Gallagher der primäre Zugang dazu, andere zu verstehen. Es gibt ein direktes,
unmittelbares Verstehen der Intentionen von anderen Menschen, weil diese auch in körperlichen
Aktivitäten und Haltungen ausgedrückt sind. Dafür haben wir einen eingebauten Sinn, da sie
unseren eigenen Handlungsmöglichkeiten entsprechen, diese also spiegeln (vgl. Imitation von
Neugeborenen).
Dahinter steckt wiederum kein abstraktes mentales Modell, sondern die Intention wird direkt über
das Verhalten ausgedrückt.
Gallagher nennt einige Voraussetzungen dafür, dass wir Intentionen direkt über Verhalten
interpretieren können:
1. Ein grundlegendes Verständnis dafür, was es bedeutet, ein empfindendes Wesen zu sein.
2. Das Wissen, dass einige der wahrgenommenen Entitäten eben solche empfindenden Subjekte
sind.
3. Verstehen, dass diese Subjekte einem selbst teils ähnlich, teils verschieden sind.
4. Ein vor-theoretisches Wissen über menschliches Verhalten im gegebenen Kontext.
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