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Dank
Wir danken für die großzügige finanzielle Unterstützung der

Wir danken der Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung für die großzügige finanzielle
Unterstützung des Schülerprogramms, das in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft
Deutscher Naturforscher und Ärzte e. V. im Rahmen der Jahresversammlung organisiert wird.

Programm
Die Eröffnung findet in deutscher Sprache statt. Eine Simultanübersetzung ins Englische ist vorgesehen. Eine Bild- und Tonübertragung findet auch in den Vortragssaal
statt. Die wissenschaftlichen Veranstaltungen finden in der Sprache statt, in der die
Vorträge angekündigt sind.
The language of the Opening Ceremony is German. Simultaneous translation into
English will be provided� Picture and sound will also be provided in the Vortragssaal�
The scientiﬁc presentations will be given in the language of their titles.
ML – Mitglied der Leopoldina / Member of the Leopoldina

8

Freitag, 20. September 2013 / Friday, 20th September 2013
9.00 – 10.30

| Feierliche Eröffnung / Opening Ceremony

Musikalische Eröffnung
Quintett Momento Musicale –
Musiker der Staatskapelle Halle
Begrüßung

Gunnar Berg ML, Halle (Saale)
Vizepräsident der Akademie

Ansprache

Jörg Hacker ML, Halle (Saale)
Präsident der Akademie

Verleihung von Auszeichnungen
Jörg Hacker ML, Halle (Saale)

		 Präsident der Akademie

		 – Cothenius-Medaille
		 – Carus-Medaille
		 – Schleiden-Medaille
		 – Mendel-Medaille
		 – Verdienstmedaille
		 – Thieme-Preis der Leopoldina für Medizin
		 – Leopoldina-Preis für junge Wissenschaftler
		 – Georg-Uschmann-Preis für Wissenschaftsgeschichte
		 – Ehrenförderer
10:30 – 10:50 | Pause
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11:15 – 12:30 | Fortsetzung Feierliche Eröffnung
Begrüßung des Bundespräsidenten
Jörg Hacker ML, Halle (Saale)
Präsident der Akademie

Ansprache		
Joachim Gauck

Bundespräsident

Grußwort		
Reiner Haseloff

Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

Einführung in den Festvortrag
Jörg Hacker ML, Halle (Saale)
Präsident der Akademie

Festvortrag

Wie das Gehirn den Geist erschafft und
wie der Geist das Gehirn formt
Onur Güntürkün ML, Bochum

Diskussion

mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern

12:30 – 14:00 | Stehempfang
Session I

| Genom – Gehirn

		 Moderation: Peter Propping ML, Bonn
		 Mitglied des Präsidiums der Akademie

14:00 – 14:45		 Lichtschalter für Nervensysteme
		
Dirk Trauner, München
14:45 – 15:30		 Der unterschiedliche Einfluss des väterlichen und
		 des mütterlichen Genoms auf unser Gehirn
		 Bernhard Horsthemke ML, Essen
15:30 – 16:00 | Pause
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Session I

| Fortsetzung
Moderation: Helmut Schwarz ML, Berlin
Mitglied des Präsidiums der Akademie

16:00 – 16:45

Der Ursprung des Menschen aus molekularer Sicht
Svante Pääbo ML, Leipzig

16:45 – 17:30

Psychische Gesundheit in modernen Lebenswelten:
Gene und Umwelt
Andreas Meyer-Lindenberg ML, Mannheim

17:45 – 19:15 | Mitgliederversammlung / General Assembly
(Gesonderte Einladung / By separate invitation)
20:00

| Abendvortrag / Evening Lecture*
Einführung: Jörg Hacker ML, Halle (Saale)
Präsident der Akademie

Thinking, Fast and Slow
Daniel Kahneman, Princeton (USA)

* Eine Simultanübersetzung ins Deutsche ist vorgesehen. Eine Bild- und Tonübertragung findet auch in
den Vortragssaal statt. / Simutaneous translation into German will be provided. Picture and sound will
also be provided in the Vortragssaal.
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Samstag, 21. September 2013 / Saturday, 21st September 2013
Session II

| Gehirn – Geist
Moderation: Martin Lohse ML, Würzburg
Vizepräsident der Akademie

8:30 – 9:15

Is Conscious Free Will a Brain Function?
Patrick Haggard, London (UK)

9:15 – 10:00

Cognition in a Miniature Brain
Martin Giurfa ML, Toulouse (Frankreich)

10:00 – 10:30 | Pause
Session II

| Fortsetzung

		
Moderation: Ursula M. Staudinger ML, New York (USA)
		

Vizepräsidentin der Akademie

10:30 – 11:15
		
		

Wenn Gegenwart zur Illusion wird – Spuren belastender
Lebenserfahrungen in Genom, Gehirn und Geist
Thomas Elbert ML, Konstanz

11:15 – 12:00
		
		
		

Lässt sich Empathie simulieren?
Ansätze zur Erkennung und Generierung empathischer
Reaktionen anhand von Computermodellen
Elisabeth André ML, Augsburg

12:00 – 13:30 | Pause
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Session III

| Geist – Gesellschaft

		
Moderation: Hans-Peter Zenner ML, Tübingen
		

Mitglied des Präsidiums der Akademie

13:30 – 14:15
		

Selbst im Spiegel – Subjektivität zwischen Natur und Kultur
Wolfgang Prinz ML, Leipzig

14:15 – 15:00
		
		
		

Biologismus- und Reduktionismus-Vorwürfe
gegenüber Neurowissenschaften und Psychiatrie:
Bedeutungen, Plausibilitäten und normative Relevanz
Bettina Schöne-Seifert ML, Münster

15:00 – 15:30 | Pause
Session III

| Fortsetzung

		
Moderation: Philipp U. Heitz ML, Zürich

		

Sekretar der Klasse III der Akademie

15:30 – 16:15
		
		

Bildung im Lebenslauf – Ausgewählte Thesen und
Befunde aus der modernen Bildungsforschung
Hans-Peter Blossfeld ML, San Domenico di Fiesole (Italien)

16:15 – 17:00
		
		

Geist – Gehirn – Gesellschaft – oder:
Was kann die Gesellschaft von der Hirnforschung erwarten?
Michael Pauen, Berlin

17:00 – 18:30 | Werkstatt Junge Akademie
		
		
		

Originelle Idee oder Plagiat? –
Zur Produktion von Wissen und Innovation in
Wissenschaft und Gesellschaft
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Sonntag, 22. September 2013 – Sunday, 22nd September 2013
Session IV

| Gesellschaft – Genom
Moderation: Volker ter Meulen ML, Würzburg
Altpräsident der Akademie

9:00 – 9:45

Why Behaviour Genetics? Understanding Ourselves,
Personally and Scientifically
Eric Turkheimer, Charlottesville (USA)

9:45 – 10:30

Zum Status und Verständnis genetischer Wissenschaften
in der Gesellschaft: Ziele, Geltungsansprüche und Prämissen
in einer historischen Perspektive
Volker Roelcke ML, Gießen

10:30 – 11:15

Perinatale Programmierung, neuro-endokrine Epigenomik
und präventive Medizin: Das Konzept der ,Vegetativen Prägung‘
Andreas Plagemann, Berlin

11:15 – 11:45 | Pause
11:45 – 12:45 | Leopoldina Lecture
Moderation: Bärbel Friedrich ML, Berlin
Vizepräsidentin der Akademie

How the Brain Creates Culture?
Chris Frith, London (UK)
12:45

| Schlusswort / Concluding Remarks
Frank Rösler ML, Hamburg

Sekretar der Klasse IV der Akademie
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Kurzfassungen der Vorträge
Festvortrag
Onur Güntürkün ML, Bochum

Wie das Gehirn den Geist erschafft und wie der Geist
das Gehirn formt
Wir sind unser Gehirn. Diese Aussage wäre vor dreißig Jahren mit großer Skepsis
aufgenommen worden; heute stimmen ihr viele Menschen zu. Ich möchte in meinem Vortrag einige wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse vorstellen, die zu diesem Meinungsumschwung beigetragen haben. So wissen wir, dass die synaptischen
Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn hochgradig plastisch sind und
dadurch Erfahrungen abspeichern können. Unsere Erinnerungen stecken also in den
Myriaden synaptischer Kontakte unseres Gehirns und machen somit jedes Gehirn so
unverwechselbar wie die Person, zu der dieses Gehirn gehört. Veränderungen des
Gehirns durch Erkrankungen, Unfälle oder experimentelle Eingriffe verändern auch
das Individuum und sein Denken. Zum Beispiel können wir mit einfachsten neurowissenschaftlich fundierten Methoden Versuchspersonen die Illusion des Besitzes
einer dritten Hand eingeben. Diese Illusion verändert nicht nur die Repräsentation
des Körpers im Gehirn, sondern wird auch blitzschnell in das subjektive Körperbild
integriert. Das Gehirn schafft also den Geist, der wir sind.
Unser Gehirn wird ununterbrochen durch unsere Erfahrungen verändert. Besonders drastische Ereignisse in der frühen Kindheit können zu großflächigen Veränderungen in der neuralen Struktur führen. Die neurale Plastizität hält unser gesamtes
Leben lang an. Wenn wir z. B. eine Fremdsprache lernen, das Spielen von Golf oder
eines Musikinstruments als neues Hobby entdecken, den Beruf eines Taxifahrers annehmen oder einem Vortrag lauschen, führen all diese Veränderungen unserer Erfahrungswelt zu entsprechenden plastischen Veränderungen unseres Gehirns. Und
dieses veränderte Gehirn zieht dann ein verändertes Denken nach sich.
Somit erschafft unser Gehirn unseren Geist und wird gleichzeitig von der Lebenswelt und den Entscheidungen unseres Geistes geformt. Es ist nicht so, dass das Gehirn die Hardware ist und der Geist die Software. Wir, also Gehirn und Geist, sind nur
Hardware; aber eine Hardware, die sich ununterbrochen selbst verändert, z. B. auch
während Sie diese Zeilen lesen.
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Session I
Genom – Gehirn
Dirk Trauner, München

Lichtschalter für Nervensysteme
Transmembranrezeptoren ermöglichen die Kommunikation zwischen Zellen und
ihrer Umgebung. Die Stimuli, die diese Rezeptoren aktivieren, treten in Form von
Änderungen der Ligandenkonzentration (z. B. Hormone oder Neurotransmitter), der
Temperatur, des Drucks (z. B. Schallwellen oder Berührungen), des Transmembranpotentials oder der Lichtintensität auf. Viele Transmembranrezeptoren sind heutzutage in atomarer Auflösung charakterisiert, und unser Verständnis ihrer funktionellen Eigenschaften hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Infolgedessen können diese hochentwickelten molekularen Maschinen umprogrammiert und gegenüber unnatürlichen Reizen sensibilisiert werden. In diesem Beitrag
zeige ich, wie spannungs- und ligandengesteuerte Ionenkanäle mit synthetischen
Lichtschaltern ausgestattet werden können. Die daraus resultierenden künstlichen
Lichtrezeptoren können genutzt werden, um neurale Aktivität mit einer außergewöhnlichen zeitlichen und räumlichen Präzision optisch zu kontrollieren. Sie sind
bereits erfolgreich in höheren Tieren eingesetzt worden und könnten in Zukunft bei
der Wiederherstellung des Sehprozesses und bei der optischen Kontrolle anderer
Sinneswahrnehmungen, z. B. bei der Linderung von Schmerzen, Anwendung finden.
Bernhard Horsthemke ML, Essen

Der unterschiedliche Einfluss des väterlichen und des
mütterlichen Genoms auf unser Gehirn
Weil bestimmte Gene während der Eizellbildung oder der Spermienbildung durch
den Prozess der genomischen Prägung stillgelegt werden, sind die beiden elterlichen Genome funktionell verschieden. Von den ca. 20 000 Genen des Menschen
unterliegen etwa 100 – 200 Gene der genomischen Prägung und werden deshalb in
somatischen Zellen nur von einem Allel statt von beiden Allelen exprimiert. Interessanterweise sind einige Gene, die nur vom mütterlichen Allel exprimiert werden, für
die Entwicklung der Hirnrinde von Bedeutung, während andere Gene, die nur vom
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v äterlichen Allel exprimiert werden, für die Entwicklung des limbischen Systems
wichtig sind. Für die normale Gehirnfunktion ist es notwendig, dass das väterliche
bzw. das mütterliche Allel dieser Gene aktiv ist, und auch nur dieses eine Allel. Der
Verlust des einen aktiven Allels oder die zusätzliche Expression des zweiten Allels
führt zu neuropsychiatrischen Erkrankungen. Beispielhaft sind hier das Prader-WilliSyndrom und das Angelman-Syndrom zu nennen. Es wird spekuliert, ob ein unausgewogener Beitrag der beiden elterlichen Genome im Gehirn auch häufige Erkrankungen wie Autismus und Psychosen erklären kann und sogar das soziale Verhalten
beeinflusst.
Svante Pääbo ML, Leipzig

Der Ursprung des Menschen aus molekularer Sicht
Neandertaler und Denisovaner sind ausgestorbene Menschenformen, die vor ungefähr einer halben Million Jahren einen gemeinsamen Vorfahren mit den heutigen
Menschen hatten. Unser Labor hat kürzlich die kompletten Genome eines Neandertalers und eines Denisovamenschen in hoher Qualität sequenziert.
Diese Genome ermöglichen die Identifizierung von genomischen Merkmalen, die
bei allen modernen Menschen nach der Trennung von ihren engsten evolutionären
Verwandten fixiert oder fast fixiert wurden. Insgesamt haben wir ungefähr hunderttausend einzelne Nukleotidveränderungen und etwa 10 000 Insertionen und Dele
tionen identifiziert, wo alle oder fast alle heute lebenden Menschen den abgeleiteten Zustand aufweisen, während das Denisovagenom die anzestrale, d. h. affenähnliche, Variante trägt. Von 23 hochkonservierten Aminosäurepositionen in Proteinen,
in denen sich solche Veränderungen vollzogen haben, betreffen acht Gene, die mit
Hirnfunktionen oder der Entwicklung des Nervensystems zu tun haben. Vier davon
sind an axonalem und dendritischem Wachstum sowie synaptischer Übertragung
beteiligt, und zwei haben Bezug zum Autismus. Eines davon, CNTNAP2, wird durch
FOXP2 reguliert, einen Transkriptionsfaktor, der an der Entwicklung von Sprache
beteiligt ist. Es ist verlockend zu spekulieren, dass sich Aspekte der synaptischen
Übertragung beim modernen Menschen verändert haben könnten. Anhand unserer
Untersuchungen zur Evolution von FOXP2 wird dargestellt, wie solche Veränderungen funktional analysiert werden können.
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Andreas Meyer-Lindenberg ML, Mannheim

Psychische Gesundheit in modernen Lebenswelten:
Gene und Umwelt
Psychische Erkrankungsrisiken hängen stark mit Merkmalen der individuellen Lebensumstände zusammen. Die zugrundeliegenden Mechanismen sind hingegen
noch unzureichend erforscht, wodurch ätiologische, potentiell behandlungsrelevante Erkenntnisse fehlen. Nur durch einen Erkenntnisfortschritt auf dieser Ebene kann
aber der Schritt zu personalisierten Therapien und auch zur Prävention psychischer
Störungen gelingen. Das ist umso wichtiger, als psychische Störungen, insbesondere
Suchterkrankungen, affektive Störungen und Psychosen, in Deutschland und weltweit zu den häufigsten Erkrankungen und Todesursachen gehören. Sie haben als
Gruppe mit 27 % den größten Beitrag an der Krankheitslast (DALYs) der Bevölkerung, mit massiven und durch die Stigmatisierung dieser Erkrankungen noch verstärkten direkten und indirekten sozioökonomischen Folgen. 2005 beliefen sich die
Kosten der Suchterkrankungen auf 17 789, der affektiven Erkrankungen auf 35 917
und der psychotischen Erkrankungen auf 16 111 Millionen Euro. Psychische Störungen sind mit einem Drittel aller Fälle die führende Ursache für Frühberentungen in
Deutschland. Durch die Kombination genetischer, epidemiologischer und neurowissenschaftlicher Methoden liegen nun Befunde vor, welche die Rolle psychosozialer
Faktoren in modernen Lebenswelten betonen. Wir berichten über eigene Arbeiten
zum Verständnis sozialer Risikofaktoren wie Stadtwelt und Migration im Kontext sozialer Stressverarbeitung und zeigen, über welche Gehirnmechanismen die soziale
Umgebung mit genetischen Faktoren interagiert. Erste Anhaltspunkte für epigenetische Wirkfaktoren früher sozialer Erfahrungen beim Menschen werden dargestellt.
An diesen Beispielen wird deutlich, wie die Identifikation solcher Korrelate zum Verständnis psychischer Störungen und Erkrankungen sowie perspektivisch zu ihrer Prävention beitragen kann.
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Abendvortrag
Daniel Kahneman, Princeton (USA)

Schnelles Denken, langsames Denken
Einige Gedanken entstehen automatisch im Geist, ohne ein Gefühl der Kontrolle oder
geistigen Anstrengung; ein Beispiel dafür ist, was geschieht, wenn wir den Ausdruck
2 + 2 sehen. Andere Gedanken werden von dem subjektiven Erleben geistiger Anstrengung und manchmal von einem fortlaufenden regelgeleiteten Prozess begleitet.
Diese grundlegende Dualität ist der Kern vieler psychologischer Theorien, die in den
vergangenen 25 Jahren entwickelt wurden. Der Beitrag stellt ein besonderes Modell
vor, das auf der Metapher von zwei verschiedenartigen Systemen im Kopf basiert: ein
automatisches System 1 und ein aufwändigeres (mühevolleres) System 2. System 1
kann mit dem Assoziativspeicher und System 2 mit der Funktion der exekutiven Kon
trolle gleichgesetzt werden. Die Eigenschaften der beiden Systeme und die Interaktion
zwischen ihnen liefern eine Erklärung eines umfangreichen und mannigfaltigen Sets
von Phänomenen des Bewertens und Entscheidens, die während der letzten 40 Jahre in der psychologischen Forschung beobachtet worden sind. Insbesondere erklären
die Eigenschaften von System 1 sowohl die Wunder erfolgreicher Intuition als auch
die flüchtigen, gerichteten und selbstgewissen Gedanken und Vorlieben, die oft das
menschliche Verhalten steuern.
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Session II
Gehirn – Geist
Patrick Haggard, London (Großbritannien)

Ist bewusster freier Wille eine Gehirnfunktion?
Menschliches Handeln kann auf zwei verschiedene Arten betrachtet werden. Eine
Methode sieht Handlungen als Folge von bewusstem Denken vernunftbegabter
Handlungsträger. Diese Sichtweise beherrscht die Philosophie. Demgegenüber betrachten die Neurobiologie und die Physiologie Handlungen als Folgen neuronaler
Aktivität in den motorischen Arealen des Gehirns. Der entscheidende Punkt, in dem
beide Ansichten sich unterscheiden, scheint die Relation zwischen den Prozessen
der Handlungserzeugung und dem Erleben der bewussten Absicht zu sein. In diesem
Vortrag werden die neurobiologischen Mechanismen, die der Handlungserzeugung
unterliegen, untersucht. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Prozesse im Gehirn gerichtet, die den Entscheidungen darüber, was zu tun ist und wann es zu tun
ist, in Situationen, in denen kein externer Reiz diese Entscheidungen lenkt, zugrunde
liegen. Der Beitrag erörtert dann, ob diese Prozesse bewusste Entsprechungen haben. Zum Schluss wird untersucht, ob das bewusste menschliche Erleben freiwilligen
Handelns eine funktionale Rolle in der neuralen Kontrolle von Verhalten hat oder ob
es ein reines Epiphänomen ist.
Martin Giurfa ML, Toulouse (Frankreich)

Erkenntnisvermögen in einem Miniaturgehirn
Honigbienen besitzen zwar winzige Gehirne, zeigen aber dennoch ein hochentwickeltes Verhaltensrepertoire. In den letzten Jahrzehnten wurden an Bienen als aussagekräftigem Modell elementare Formen des assoziativen Lernens erforscht. Neben der klassischen und der operanten Konditionierung berichten neuere Arbeiten
von der Existenz unerwarteter kognitiver Fähigkeiten wie u. a. Voraussicht, Kategorisierung, Konzeptbildung und Zahlenverständnis. In meinem Vortag möchte ich mich
auf diese Fähigkeiten konzentrieren und deren mechanistische Grundlagen diskutieren. Ich werde untersuchen, ob diese Verhaltensweisen auf der Basis elementaren
assoziativen Lernens und spezifischer neuraler Verschaltungen verstanden werden
können oder im Gegensatz dazu eine Erklärungsebene erfordern, die über einfache
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assoziative Verbindungen hinausgeht. Dabei werde ich besonders die experimentellen Herausforderungen hervorheben und zukünftige Richtungen für die Erforschung
der Neurobiologie des höheren Lernens bei Insekten vorschlagen, mit dem Ziel, die
fundamentale neuronale Architektur für die zugrunde liegenden kognitiven Prozesse aufzuklären.
Thomas Elbert ML, Konstanz

Wenn Gegenwart zur Illusion wird –
Spuren belastender Lebenserfahrungen in Genom, Gehirn
und Geist
Gehirn und Geist formen sich in Ko-Konstruktion aus (epi-)genetisch-biologischen
und sozio-kulturellen Systemen. Daraus resultierendes Verhalten wirkt seinerseits
auf gesellschaftliche Umwelten und Kultur. Dies lässt sich am Beispiel von Traumaund Gewalterfahrungen studieren, welche nicht nur im Gedächtnis Spuren hinterlassen, sondern die sich selbst organisierende Organismen in deren Systemeigenschaften verändern. So erfinden Erfahrungen den Menschen auf beständige Weise
neu. In dem Vortrag wird aufgezeigt, dass erlebte Stressoren weniger als vergangene Episoden vermerkt werden, sondern in Form von epi-genetischen, neuronalen
und verhaltensmodifizierenden Systemänderungen „erinnert“ werden, die dann –
je nach Interaktion mit kulturellen Umwelten – in Funktionsverlust und seelisches
Leid führen können. Bedingungen des Erlebens von extremem und traumatischem
Stress, wie sie durch häusliche, aber auch organisierte Gewalt hervorgerufen werden, dienen als Beispiel. Über transiente Bedrohungen und sozialen Ausschluss bis
hin zu chronischen Stressoren unsicherer Umwelten lösen derartige Stressoren eben
nicht nur phasische Reaktionen aus, sondern reorganisieren Struktur und Funktion
von Gehirn und Geist so, dass Überlebende das Leben in Zivilgesellschaften nicht
mehr meistern können.
Nicht die einzelne, sondern die wiederholte Erfahrung massiver Stressoren bedingt diese beeinträchtigende Reorganisation von Gehirn und Geist, bei der bereits
einfache Schlüsselreize, die häufig nur aus der Vorstellung heraus entstehen, eine
beständige Reaktion aus dem Arsenal unserer Verteidigungswaffen auslösen: Es ist
dieser verinnerlichte unaufhörliche Stress, welcher die HPA-Achse (Hypothalamus,
Hirnanhangdrüse, Nebennierenrinde) kippt, mit Folgen für die Funktionstüchtigkeit
von Gehirn und Geist, wie etwa Depression, posttraumatische Belastungsstörung,
aber auch ungünstige Immunregulation oder beeinträchtigte Reparaturfähigkeit des
Genoms.
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Elisabeth André ML, Augsburg

Lässt sich Empathie simulieren?
Ansätze zur Erkennung und Generierung empathischer
Reaktionen anhand von Computermodellen
Zwischenmenschliche Kommunikation ist inhärent emotional. Bewusst oder unbewusst versuchen Gesprächspartner, emotionale Regungen ihres Gegenübers zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Mit dem Ziel, die Mensch-MaschineInteraktion einfacher und natürlicher zu gestalten, beschäftigen sich zunehmend
Forschungsgruppen damit, emotionales Verhalten mittels Computermodellen nachzubilden. Zum einen geht es darum, Emotionen des menschlichen Interaktionspartners – die sich bewusst oder unbewusst in deren Mimik, Gestik und Sprache widerspiegeln – sensorisch zu erfassen und passenden Emotionsklassen zuzuordnen.
Durch den Einsatz miniaturisierter Sensoren ist es dabei möglich, natürlich auftretende Verhaltensweisen weitgehend unverfälscht zu erfassen, insbesondere auch in
Alltagssituationen.
Zum anderen geht es um die Generierung und Exposition emotionaler Verhaltensweisen seitens des maschinellen Interaktionspartners, wobei dieser dem Menschen als animierter virtueller Gesprächspartner, als anthropomorpher Roboter
oder auch als digital erweiterter Alltagsgegenstand gegenübersteht. Emotionales
Verhalten ist dabei nicht vorab festgelegt, vielmehr entwickelt es sich spontan während der Mensch-Maschine-Interaktion auf der Grundlage von operationalisierten
Emotionsmodellen, die Erkenntnisse aus den Kognitions- und Sozialwissenschaften
integrieren. Hierbei werden unterschiedlich komplexe empathische Prozesse untersucht, von der rein reaktiven Spiegelung von Emotionen des menschlichen Gegenübers, über das Verständnis der Ursachen von emotionalen Zuständen bis hin zur
aktiven Stimulation emotionaler Prozesse.
Im Vortrag wird aufgezeigt, wie sich Forschungsergebnisse auf den Gebieten
Emotionserkennung, -modellierung und -generierung für neue Anwendungsfelder
nutzen lassen. Im Rahmen des EU-Projekts eCUTE untersuchen wir mit Kollegen aus
der Psychologie, wie sich emotionales und soziales Lernen bei Kindern durch Rollenspiel mit virtuellen Charakteren fördern lässt. Im EU-Projekt CEEDS beschäftigen wir
uns in Zusammenarbeit mit Psychologen und Neurowissenschaftlern mit der Frage,
ob die Erfassung komplexer Datenvisualisierungen durch empathische Stimulierung
positiv beeinflussbar ist.
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Session III
Geist – Gesellschaft
Wolfgang Prinz ML, Leipzig

Selbst im Spiegel – Subjektivität zwischen Natur und Kultur
Personen sind Subjekte. Sie begreifen sich als Urheber ihrer Gedanken und Handlungen. Im Mittelpunkt des Vortrags steht die Frage, wie Subjektivität im Spannungsfeld
zwischen Natur und Kultur zu verorten ist. Was sind eigentlich Subjekte? Wie unterscheiden sich Subjekte von Nicht-Subjekten? Und können Subjekte aus Wesen hervorgehen, die keine Subjekte sind? Vor dem Hintergrund aktueller kognitionswissenschaftlicher Forschungsergebnisse werden Antworten auf diese Fragen diskutiert,
die eine neue Sicht auf die Grundlagen menschlicher Subjektivität eröffnen. Danach
entsteht Subjektivität in sozialer Interaktion. Sie ist eine soziale Tatsache, die in Praktiken sozialer Spiegelung gründet. Allerdings gründen diese Praktiken ihrerseits in
naturgegebenen Voraussetzungen, ohne die die soziale Konstitution von Subjektivität nicht gelingen kann. Soziale Tatsachen sind ebenso real wie Naturtatsachen.
Bettina Schöne-Seifert ML, Münster

Biologismus- und Reduktionismus-Vorwürfe
gegenüber Neurowissenschaften und Psychiatrie:
Bedeutungen, Plausibilitäten und normative Relevanz
Der Vorwurf fundamentaler theoretischer Fehlannahmen in wesentlichen Strömungen der Neuro- und Kognitionswissenschaften sowie der Psychiatrie hat gegenwärtig Konjunktur. Dieser Trend setzt sich neuerlich in der Molekularbiologie fort, also
auf einer Betrachtungsebene, die noch weit unterhalb der klassischen Neurowissenschaften angesiedelt ist. Kritische Stimmen warnen davor, auf dem Boden vermeintlich missinterpretierter neurobiologischer, genetischer oder neuropathologischer
Befunde ein (allzu) reduktionistisches Verständnis vom menschlichen Denken, Entscheiden und Handeln oder eine (allzu) biologistische Auffassung von psychischen
Krankheiten, ihren Ursachen und Behandlungen, zu entwickeln. Aus der Perspektive
dieser Kritik werden dabei Kategorienfehler begangen, unzulässige begriffliche Eng-
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führungen betrieben und am Ende Gesunde wie Kranke falsch verstanden und falsch
behandelt. Ihren Ausdruck findet diese Debatte um die angemessene Deutung des
Menschen in den anhaltenden Kontroversen um Willensfreiheit und Verantwortlichkeit, aber auch in den gegenwärtig international geführten Auseinandersetzungen
um die Ausgestaltung und Aktualisierung des Klassifikationssystems psychiatrischer
Krankheiten (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V [DSM V]).
In diesem Vortrag sollen die zentralen Reduktionismus- und Biologismus-Vorwürfe systematisch analysiert und differenziert und dabei zum einen auf ihre philosophischen Hintergrundannahmen, zum anderen auf ihre wissenschaftstheoretische
Berechtigung hin geprüft werden. Der letzte Teil der Ausführungen diskutiert dann
im Überblick die praktischen und normativen Implikationen, die im Kontext dieser
Debatten auf dem Spiel stehen: Wo und in welcher Hinsicht sind neurobiologische
Informationen prinzipiell hilfreich für den Umgang mit sich selbst und anderen im
Allgemeinen sowie mit Psychiatriepatienten im Besonderen – und wo liegen grundsätzliche Gefahren? Im Ergebnis wird sich zeigen, dass keineswegs alle Theorieentwürfe mit einem reduktionistischen Selbstverständnis auch reduktionistische Konsequenzen für soziale Praktiken oder für die psychiatrische Praxis haben. Problematisch erscheinen hier allerdings eliminative Zugänge zum Psychischen und seinen
Störungen, die den mentalistischen Diskurs als mehr oder minder überflüssig ansehen.
Hans-Peter Blossfeld ML, San Domenico di Fiesole (Italien)

Bildung im Lebenslauf – Ausgewählte Thesen und Befunde aus
der modernen Bildungsforschung
Das Ziel dieses Vortrags ist es, einige neuere Thesen und Befunde aus der modernen
Bildungsforschung, die mit Längsschnittdaten arbeitet, zu referieren. Der Beitrag
arbeitet vor allem die besondere Rolle von Familien für die Bildungsverläufe der
Kinder heraus. In Familien finden nicht nur bedeutsame Sozialisationsprozesse statt,
sondern dort werden auch die zentralen Bildungsentscheidungen gefällt. Es wird insbesondere die These vertreten, dass Familien bei den Bildungsreformen keine passiven Zuschauer sind, sondern sich sehr strategisch verhalten, um jeweils das Beste
für ihre Kinder zu tun. Es wird gezeigt, wie sich die Kompetenzen der Individuen über
den Lebenslauf Schritt für Schritt entwickeln und wie die Bildungsentscheidungen an
den verschiedenen wichtigen Stationen des Bildungssystems gefällt werden.
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Michael Pauen, Berlin

Geist – Gehirn – Gesellschaft – oder:
Was kann die Gesellschaft von der Hirnforschung erwarten?
Analysen, die sich mit den gesellschaftlichen Konsequenzen der Hirnforschung befassen, kommen in der Regel in der Form von spektakulären Katastrophenprognosen
daher. Unser Menschenbild stehe auf dem Spiel, Freiheit sei eine Illusion, und auch
die Zukunftsaussichten von Wissenschaften wie der Psychologie oder gar der Philosophie seien düster. All das ist keine neue Erscheinung – schon im 19. Jahrhundert
hatte es ganz ähnliche Diskussionen gegeben. Die meisten der damals und heute
vorhergesagten Katastrophen sind uns glücklicherweise erspart geblieben.
Das, so möchte ich zeigen, ist kein Zufall. Vielmehr gibt es einige interessante historische und systematische Gründe dafür, dass solche Katastrophenprognosen häufig scheitern. Doch wenn die Neurowissenschaften keine derart dramatischen Konsequenzen haben – was ist dann von ihnen zu erwarten? Erstens – und nicht weiter
überraschend – ein besseres Verständnis der neuronalen Grundlagen psychischer
Prozesse. Rein praktisch ergeben sich daraus bessere Möglichkeiten, pathologische
Störungen zu beheben und die Entwicklung diverser Fähigkeiten besser zu fördern.
Interessanter ist die theoretische Ebene: Hier dürften sich unsere Vorstellungen des
Zusammenspiels von Geist und Materie grundlegend verändern, was vor allem die
nach wie vor wirksamen dualistischen Intuitionen schwächen wird. Zweitens wird
wohl unser Verständnis sozialer Prozesse und Entscheidungen von dieser Entwicklung profitieren. Verantwortlich hierfür ist das in den letzten Jahren dramatisch angestiegene Interesse an Fragen der sozialen Kognition – Fragen übrigens, die nur
in einer engen Kooperation der Neurowissenschaften mit den Sozial- und Geisteswissenschaften zu lösen sind. Von einer Verdrängung höherstufiger Wissenschaften durch die Hirnforschung kann also keine Rede sein. Gezeigt hat diese Forschung
nicht nur, wie grundlegend soziale Aspekte für die Entwicklung der menschlichen
Kognition sind. Gleichzeitig ist dabei auch eine Vielzahl von Mechanismen erkennbar
geworden, die soziale Interaktionen und die Entscheidungen von Gruppen bestimmen und gegebenenfalls auch beeinträchtigen können.
Die Entwicklung der Hirnforschung wird also weitreichende Auswirkungen haben. Es liegt nicht zuletzt an den beteiligten Wissenschaftlern und einer kritischen
Öffentlichkeit, diese Entwicklung zu steuern und ihr Potenzial freizusetzen.
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Session IV
Gesellschaft – Genom

Eric Turkheimer, Charlottesville (USA)

Warum Verhaltensgenetik?
Wie wir uns durch Selbsterkenntnis und Wissenschaft verstehen
Seit Francis Galton hat man gedacht, dass das Ziel der Verhaltensgenetik die Analyse
der Fragen über Anlage und Umwelt ist. Die Quantifizierung der Bedeutung der Gene
bzw. der Umwelt für menschliche Eigenschaften war gleichzeitig eines der produktiv
sten und umstrittensten wissenschaftlichen Unternehmungen des 20. Jahrhunderts.
Am Anfang des neuen Jahrhunderts hat sich das Ziel der Verhaltensgenetik von der
Quantifizierung genetischer Einflüsse auf Versuche zur Spezifizierung unmittelbarer
Entwicklungsprozesse, die ausgehend von genomischer Variation zu individuellen Unterschieden im Verhalten führen, verschoben. Der Beitrag argumentiert, dass beide
Herangehensweisen auf schwach entwickelten theoretischen Grundlagen basieren
und dass sich viele der weithin bekannten Misserfolge der Verhaltensgenetik aus einer verfehlten Konzeptualisierung ihrer Ziele ergeben haben. Richtig verstanden handelt es sich bei der Verhaltensgenetik weder um die Quantifizierung genetischer Einflüsse noch um die Feststellung biogenetischer Ursachen von Verhaltenssyndromen.
Stattdessen handelt es sich dabei um eine Methode der Verwendung genetischer
Daten, entweder auf der genomischen oder phänotypischen Untersuchungsebene,
um die kausale Deduktion in Bezug auf Hypothesen über menschliche Entwicklung
in Bereichen, wo randomisiertes Experimentieren nicht möglich ist, zu stützen. So
betrachtet kann die Verhaltensgenetik als in Übereinstimmung mit dem Mainstream
der humanen Sozialwissenschaften und nicht als eine reduktionistische Alternative zu
psychologischen Erklärungen angesehen werden.
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Volker Roelcke ML, Gießen

Zum Status und Verständnis genetischer Wissenschaften in der
Gesellschaft: Ziele, Geltungsansprüche und Prämissen in einer
historischen Perspektive
Gen-Wissenschaften – so verstanden, dass sie Eugenetik, „klassische Genetik” sowie Epigenetik umfassen – haben sich zum Ziel gemacht, die Bedeutung genetischer (und umweltbedingter) Faktoren für menschliche Eigenschaften und Erkrankungen zu untersuchen oder genetische Daten zur Untersuchung menschlicher Entwicklung zu verwenden. Bei fast all diesen Bemühungen kommt die Gesellschaft
auf einer expliziten oder impliziten Ebene vor, wenngleich als ein passives Objekt
der Untersuchung oder Intervention. Genetiker selbst und ihre wissenschaftlichen
Bestrebungen sind Teil der menschlichen Gesellschaften und Kulturen: Ihre Art und
Weise, „relevante” Phänomene auszuwählen, Systeme zur Datengewinnung aufzubauen und gewonnene Daten auszuwerten, ist in kulturelle Plausibilitäten, wirtschaftliche Kontexte sowie die Möglichkeiten und die teilweise unvorhergesehene
Dynamik von instrumentell-technischen Konfigurationen, die sich alle ständig im
Laufe der Zeit verändern, eingebettet und von einer großen Bandbreite materieller und immaterieller Ressourcen abhängig. Somit können genetische Forschungen
selbst gewissermaßen als abhängig von oder eingebettet in derartige „gesellschaftliche” Prozesse (die natürlich wieder auf sie zurückwirken) verstanden werden. Der
Beitrag wird sich mit dieser Dimension der Beziehung zwischen „Gesellschaft und
Genom” befassen, indem er Genetiker exemplarisch in ihrem jeweiligen historischen Kontext untersucht. Es wird argumentiert, dass eine systematische Betrachtung dieses Aspektes mit dazu beitragen kann, die Prozesse der Datengewinnung
und -auswertung in der Genwissenschaft zu verstehen und möglicherweise ihre
Erklärungskraft zu relativieren.
Andreas Plagemann, Berlin

Perinatale Programmierung, neuro-endokrine Epigenomik und
präventive Medizin: Das Konzept der ,Vegetativen Prägung‘
Leben ist ein permanenter umweltabhängiger Entwicklungsprozess, bei dem sogar
die Genexpressivität durch Umweltfaktoren dauerhaft modifiziert werden kann (Epigenomik).
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Diese Art der Gen-Umwelt-Interaktion wird zunehmend als entscheidend für Gesundheit oder Krankheit erkannt und hat während sehr früher, ,kritischer‘ Entwicklungsphasen besonders nachhaltige, dauerhafte Konsequenzen für die Individualität
und das individuelle Erkrankungsrisiko (Perinatale Programmierung).
Mechanistisch scheint es sich hierbei um einen grundsätzlich ,normativen‘, vegetativen Konditionierungsprozess zu handeln, bei dem epigenomisch und mikrostrukturell durch die Quantität und Qualität von Umweltsignalen (Ernährung, Hormone,
Xenobiotika usw.) Funktionsweisen von der subzellulären bis hin zur kybernetisch
regulierten organismischen Ebene ,erlernt‘ werden, im Sinne einer initialen Kondi
tionierung. Von zentraler Bedeutung ist offenbar die frühe umweltabhängige Konditionierung der übergeordneten Regelinstanzen des Organismus, nämlich von Genom und Gehirn.
In Ergänzung der Lorenzschen ,Verhaltensprägung‘ soll hierfür der Begriff und
das Konzept der ,Vegetativen Prägung‘ vorgeschlagen werden.
So können zum Beispiel Über- und Fehlernährung während kritischer Entwicklungsphasen das Erkrankungsrisiko für Übergewicht, Adipositas, Diabetes mellitus
und resultierende kardiovaskuläre Erkrankungen infolge einer neuro-endokrinen
Fehlkonditionierung dauerhaft erhöhen. Ähnliches wurde für perinatal erworbene
Störungen der Stressregulation und anderer fundamentaler Lebensfunktionen beschrieben.
Angesichts hoher und weiter steigender Häufigkeiten von Übergewicht, Überernährung, körperlicher Inaktivität und Diabetes mellitus bei Frauen im gebärfähigen
Alter scheinen diese Mechanismen Anteil an der globalen Epidemie adipogener, dia
betogener und kardiovaskulärer Morbidität und Mortalität zu haben. Im Gegensatz
zu klassischen genetischen Veranlagungen (Mutationen usw.) ergeben sich hier aber
echte Chancen und Herausforderungen einer genuinen, primären Prävention im
Rahmen der Entwicklungsmedizin, durch Erkennen, Vermeiden und/oder adäquate
Behandlung materno-fetaler und/oder neonataler Fehlexpositionen.
Eine verstärkte Forschungsförderung zu frühen, umweltbedingten Kausalfaktoren
als forschungspolitische Aufgabe, eine früh einsetzende Aufklärung als bildungspolitische Aufgabe, eine verstärkte Förderung frühkindlicher Entwicklungspotenziale als
sozialpolitische Aufgabe und insgesamt eine verstärkte Hinwendung zur präventiven
versus kurativen Medizin erscheinen daher empfehlenswert.
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Leopoldina Lecture
Chris Frith, London (Großbritannien)

Wie erschafft das Gehirn Kultur?
Die beste Art und Weise, etwas über die uns umgebende Welt zu lernen, ist es,
das Verhalten anderer zu beobachten. Durch derartige Beobachtungen können wir
etwas über die Natur der Objekte lernen, z. B. wie schwer sie sind, und auch wie
wertvoll. Wir erreichen, was andere erreichen, und vermeiden, was andere vermeiden. In vielen Fällen sind wir mehr dadurch beeinflusst, was wir von anderen lernen,
als dadurch, was wir durch direktes Erleben lernen. Diesen Effekt sieht man in dem
Phänomen der Überimitation und in dem Einfluss von Gerede. Ein Großteil des Wissens, das wir durch die Beobachtung anderer gewinnen, ist implizit. Es beeinflusst
unser Verhalten ohne unser Bewusstsein. Des Weiteren verfolgen diese subpersonalen Gehirnmechanismen die Ziele, das Wissen und die Vorstellungen anderer. Diese
Mechanismen schaffen eine implizite Art der Wir-Form. Durch diese Wir-Form verändert die Gegenwart anderer unsere subpersonalen Vorstellungen von Objekten
in der Welt hinsichtlich ihrer angebotenen Gebrauchseigenschaften für Subjekte
(Affordanz) und ihres Prozesswertes, was in der Gruppe übereinstimmende Vorstellungen schafft. Derartige Übereinstimmungen verbessern gemeinsames Handeln.
Gleichzeitig gibt es auch eine explizite Art der Wir-Form. Hier wird Übereinstimmung
durch Gespräche und gemeinsame Erfahrungen erzielt. Diese Form der Übereinstimmung führt zu einem gemeinsamen Verständnis der fassbaren und mentalen
Welt, und es ist speziell dieser Prozess, der Kultur schafft.

29

Abstracts of the Presentations

Honorary Lecture
Onur Güntürkün, Bochum

How the Brain Creates its Mind and How the Mind Shapes
its Brain
We are our brains. Just thirty years ago this statement would had provoked a deeply sceptical response; today possibly many people would accept it. In my lecture
I intend to show what kinds of evidences resulted in this change of view. During
the last decades we learned that the synaptic contacts between neurons are highly
plastic and are thus capable to store experiences. So, our memories are stored in
the myriads of synapses and render each brain as individual as its beholder. Therefore, changes of the structure or the function of the brain alter the individual and
its thoughts. We can, for example, swiftly add a third hand to your body schema by
simple but neuroscientifically grounded means. And this third hand not only corresponds to alterations of body representation in your brain but also subjectively starts
to belong to you. So, the brain creates our mind.
Our brain is continuously shaped by experiences. Drastic events in our early life
can lead to major changes of neural structures. But neural plasticity never ends
during our lifetime. When we decide to visit another country and start learning a
new language, when we discover playing golf or a new musical instrument, when
we change jobs and become a taxi driver; all these new experiences lead to plastic
changes of our brain. And this altered brain results in altered thoughts.
Taken together, our brain creates our mind and is at the same time molded by our
lifestyle and the decisions of our mind. It is not that brain and mind correspond to
hard- and software, respectively. We, our brain and our mind, are hardware only; but
hardware that constantly assumes new shapes. For example while you are reading
these lines.
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Session I
Genome – Brain
Dirk Trauner, München

Light Switches for Nervous Systems
Transmembrane receptors allow a cell to communicate with its environment in response to a variety of input signals. These can be changes in the concentration of
ligands (e.g. hormones or neurotransmitters), temperature, pressure (e.g. via acoustic waves or touch), transmembrane potential, or light intensity. Many important
receptors have now been characterized in atomic detail and our understanding
of their functional properties has markedly increased in recent years. As a consequence, these sophisticated molecular machines can be reprogrammed to respond
to unnatural input signals. In this contribution, we will show how voltage-gated and
ligand-gated ion channels, as well as GPCRs, can be endowed with synthetic photoswitches. The resulting artificial photoreceptors can be used to optically control
neurons with exceptional temporal and spatial precision. They work well in animals
and might find applications in the restoration of vision and the optical control of
other sensations, such as pain.
Bernhard Horsthemke ML, Essen

The Different Influence of Paternal and Maternal
Genomes on Our Brain
Because certain genes are silenced by genomic imprinting during oogenesis or spermatogenesis, the two parental genomes are functionally different. Of the 20,000 human genes, 100 – 200 genes are subject to genomic imprinting and, therefore, are
expressed from only one allele instead from both alleles in somatic cells. Interestingly,
several genes expressed only from the maternal allele are important for the development of the brain cortex, whereas other genes expressed only from the paternal
allele are important for the development of the limbic system. Normal brain function
requires that the paternal allele or the maternal allele of these genes is active, and
only this one allele. The loss of the one and only active allele or the additional expres-
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sion of the second allele leads to neuropsychiatric diseases. The Prader-Willi syndrome
and the Angelman syndrome are prime examples for these diseases. It is tempting to
speculate that imbalanced genomic imprinting in the brain may also underlie more
common diseases such as autism and psychosis and even affect social behaviour.
Svante Pääbo ML, Leipzig

A Molecular Perspective on Human Origins
Neandertals and Denisovans are extinct hominins who shared a common ancestor
with present-day humans in the order of half a million years ago. Our laboratory has
recently sequenced their genomes to a quality comparable to those of present-day
human genome sequences.
The Neandertal and Denisovan genomes allow the identification of genomic features that became fixed or nearly fixed in all modern humans after the divergence
from their closest evolutionary relatives. In total, we have identified about hundred
thousand single nucleotide changes and about 10,000 insertions and deletions
where all or nearly all present-day humans carry a state while the Denisovan genome
carries the ancestral, i.e. ape-like, variants. Among 23 highly conserved positions in
proteins affected by such changes, eight affect genes that are associated with brain
function or nervous system development. Four of these are involved in axonal and
dendritic growth and synaptic transmission and two have been implicated in autism.
One of these, CNTNAP2, is also associated with language disorders and is regulated
by FOXP2, a transcription factor involved in language and speech development as
well as synaptic plasticity. It is thus tempting to speculate that crucial aspects of synaptic transmission may have changed in modern humans. I will use our analyses of
the evolution of FOXP2 in humans to illustrate how such changes can be functionally
investigated.
Andreas Meyer-Lindenberg ML, Mannheim

Mental Health in a Modern World: Genes and the Environment
The risk of mental illness very much depends on the properties of individual environments. However, not enough research has been done on the underlying mechanisms, and there is a lack of aetiological findings that have treatment-relevant potential. Advances in knowledge at this level are required to bring about the development
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of personalised therapies and to prevent mental disorders. This is more important
than ever as mental disorders, particularly addictions, affective disorders and psychoses are amongst the most prevalent diseases and causes of death in Germany
and around the world. As a group they make up the largest share of the population’s
burden of disease (DALYs) at 27 % with a massive direct and indirect socioeconomic
impact that is heightened through stigmatisation of these diseases. In 2005 addictions cost Euro 17,789 million, affective diseases Euro 35,917 million and psychotic
disorders Euro 16,111 million. Mental disorders are the leading cause of early retirement in Germany, making up one third of all cases. Through a combination of
genetic, epidemiological and neuroscientific methods, there are now new findings
that emphasise the role of psycho-social factors in the modern world. We report
about our own work on understanding social risk factors like urban life and migration
in the context of social stress management and demonstrate through which brain
mechanisms the social environment interacts with genetic factors. Initial clues on
epigenetic factors of early social experiences in humans are presented. Using these
examples it is made clear how the identification of such correlations can contribute
to understanding mental disorders and diseases and how they can be prevented in
the future.
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Evening Lecture
Daniel Kahneman, Princeton (USA)

Thinking, Fast and Slow
Some thoughts arise automatically in the mind, with no sense of control or mental effort; an example is what happens when we see the expression 2 + 2. Other
thoughts are accompanied by the subjective experience of mental effort, and sometimes by a serial rule-governed process. This elementary duality is the core of many
psychological theories developed in the last 25 years. I present a particular version,
which builds on the metaphor of two distinct Systems in the mind: an automatic System 1 and an effortful System 2. System 1 can be identified with associative memory,
and System 2 with the function of executive control. The characteristics of the two
Systems and the interaction between them provide an interpretation of a large and
diverse set of phenomena of judgment and choice that have been observed over the
last 40 years of psychological research. In particular, the characteristics of System 1
explain both the marvels of successful intuition and the superficial, biased and overconfident thoughts and preferences that often govern human behaviour.
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Session II
Brain – Mind
Patrick Haggard, London (UK)

Is Conscious Free Will a Brain Function?
Human action can be considered in two very different ways. One approach views
actions as the consequence of conscious thought by rational agents. This view domi
nates in philosophy. In contrast, neurobiology and physiology view actions as the
consequence of neural activity in motor areas of the brain. The key point on which
they differ seems to be the relation between the processes of generating actions
and the experience of conscious intention. In this talk, I will investigate the neurobiological mechanisms underlying action generation, focussing particularly on the
brain processes underlying decisions about what to do, and when to do it, in situations where no external stimulus guides these choices. I will then consider whether
these processes have conscious counterparts. Finally, I will consider whether the
human conscious experience of voluntary action has any functional role in neural
control of behaviour, or is purely epiphenomenal.
Martin Giurfa ML, Toulouse (France)

Cognition in a Miniature Brain
Honeybees possess miniature brains but exhibit a sophisticated behavioural repertoire. In the last decades, bees have emerged as a powerful model to study elemental
forms of associative learning. However, besides classical and operant conditioning,
recent works have reported the existence of unsuspected cognitive capabilities such
as attention, categorization, concept learning and numerosity, among others. I will
focus on these capabilities and discuss their mechanistic bases. I will analyse whether
these behaviours can be explained on the basis of elemental associative learning and
specific neural circuitries, or on the contrary, require an explanatory level that goes
beyond simple associative links. In doing this, I highlight experimental challenges and
suggest future directions for investigating the neurobiology of higher-order learning
in insects, with the goal of uncovering basic neural architectures underlying cognitive
processing.
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Thomas Elbert ML, Konstanz

When the Present Becomes an Illusion –
Traces of Stressful Life Experiences in Genome, Brain, and Mind
The human brain and mind are formed by the (epi-)genetic-biological and the socio-cultural interactive systems. They regulate behaviour and thereby impact the societal environment. Trauma and violence continue to live on in the traces they leave
behind and form an afflictive momentum. The presentation describes how stressful
experience shapes memories in humans on the epigenetic, neural, and behavioural
levels and demonstrates how the interaction of these memories with cultural settings may result in malfunctioning and mental suffering. Conditions of extreme and
traumatic stress as caused by domestic and organised violence serve as model. From
episodic threats to social exclusion to the continuous stressing of defence responses
when living in unsafe or otherwise adverse situations, stressors not only cause a set
of phasic reactions but also may massively reorganise both structure and function of
human regulatory systems in ways that can leave survivors unfit for living in peaceful
civil societies.
Frequent exposure to severe stressors is decisively detrimental. Such exposure
reorganises the functioning of the brain and mind in a lasting, self-perpetuating
manner such that simple cues, sometimes arising from imaginative processes alone,
may activate a corresponding stage of the defence cascade: when unremitting
stress tilts the hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis, i.e., remodels our major
defence system, the result can be anything from compromising brain and immune
function to stress-related disorders such as posttraumatic stress disorder (PTSD) and
depression and even a reduced capacity of DNA repair.
Elisabeth André ML, Augsburg

Can Empathy be Simulated?
Approaches to Recognise and Generate Empathic Responses
Based on Computer Models
Interpersonal communication is inherently emotional. Human conversational partners usually try to interpret – consciously or unconsciously – the speaker’s or listener’s affective cues and respond to them accordingly. With the objective to contribute
to more natural and intuitive ways of communicating with machines, an increasing
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number of research projects started to investigate how to simulate emotional behaviours using computer models. On the one hand, robust techniques are researched
that recognise emotional states from multi-sensory input, such as mimics, gestures
and speech. Through the use of miniaturised sensor technology, it has become possible to unobtrusively capture natural human behaviours in everyday situations.
On the other hand, mechanisms are under development that generate and display emotional states of artificial agents appearing in the role of animated virtual
interlocutors, anthropomorphic robots or even digitally-enhanced everyday objects.
The behaviour of these artificial agents does not follow a given script, rather it develops spontaneously based on operationalised emotional models that are informed by
theories from the cognitive and social sciences. Behaviours of different complexity
are examined including processes that simply mirror a human’s emotion state in the
artificial agent, but also processes that require a deeper understanding of the causes
and reasons for emotional states, and processes that attempt to positively influence
them.
In my talk, I will show how recent advances in the recognition, modelling and generation of emotions may be exploited for novel application fields. Within the European project eCUTE, we examine in collaboration with psychologists how emotional
and social learning of children can be fostered by role play with virtual characters. In
the European project CEEDS, we investigate in collaboration with psychologists and
neuroscientists the question of whether the understanding of complex data visuali
sations can be leveraged by empathic stimulation.
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Session III
Mind – Society
Wolfgang Prinz ML, Leipzig

Self in the Mirror – Natural and Cultural Foundations
of Subjectivity
People are ‘subjects’ that are furnished with a sense of authorship concerning their
thoughts and actions. This lecture discusses the ontological status of subjectivity: To
what extent should we see subjectivity as a naturally given endowment versus a culturally constructed achievement? What do we mean when we talk about subjects?
How do subjects differ from non-subjects? Can subjects emerge from non-subjects?
Based on recent findings in cognitive science, a novel perspective on subjectivity has
been developed. According to this view, subjectivity is seen as emerging from certain
kinds of social interaction. Subjectivity is, thus, a social fact, grounded in practices of
social mirroring. These practices are, in turn, grounded in natural preconditions. As a
result, the constitution of subjectivity relies on both natural and social facts. Importantly, social facts are no less real than natural facts.
Bettina Schöne-Seifert ML, Münster

Criticisms of Biologism and Reductionism against Neurosciences
and Psychiatry: Variants, Plausibilities, and Normative Relevance
Accusing mainstream neurosciences, cognitive sciences, or psychiatry of fundamental
theoretical flaws seems quite common these days. Currently, this tendency proceeds
with regard to molecular neurobiology, hence involving a level and perspective far below classical neurosciences. Critics caution against taking an overly reductionist stance
on human thinking, deciding, and acting and an overly biologist stance on psychiatric
diseases, their causes and therapies. They claim this to occur on the basis of allegedly
misinterpreted neurobiological, genetic, or neuropathological data. From the critics’
perspective, this involves errors of categories, leads to implausibly narrow concepts,
and invites to misunderstanding and mistreating healthy persons as well as patients.
Such controversies on how to appropriately understand man fuel not only sustained
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debates on free will and responsibility, but also current international quarrels on how
to set up the forthcoming new edition of the classification system of mental diseases
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V [DSM V]).
In this talk I first want to provide a systematic analysis and differentiation of such
reductionism and biologism criticisms, with an eye on both their philosophical background assumptions and their scientific eligibility. Thereafter, the focus will be set on
the practical and normative consequences at stake in these debates. In which contexts and in which regards might neurobiological information principally prove beneficial for understanding and treating oneself, other persons in general, and psychiatric patients in particular? What are the corresponding dangers? As a result, I will
argue that not every reductionist theoretical approach necessarily has reductionist
consequences for social practises or for psychiatric work. Real problems, however,
might arise from eliminative approaches to mental phenomena and their disorders,
i.e. approaches regarding the mentalist discourse to be more or less obsolete.
Hans-Peter Blossfeld ML, San Domenico di Fiesole (Italien)

Education over the Life Course – Selected Results from
Current Educational Research
In this lecture, several new hypotheses and findings in modern educational research
which works with longitudinal data will be presented. In particular, the privileged
role of families for the educational pathways of children will be outlined. Within
families, not only important socialisation processes are taking place, but also central educational decisions are made. In particular, the thesis presented here is that
families are no passive observers of educational reforms, but act very strategically in
order to do the best for their children. It will be shown how individual competences
are developing step by step along the life course and how educational decisions are
made at different important points in the educational system.
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Michael Pauen, Berlin

Mind – Brain – Society:
What Can Society Expect from Brain-Science?
Analyses of the impact of brain-science on society and human self-understanding
often end up in gloomy disaster prophecy: According to these predictions, neuroscience is about to put human self-understanding upside down, freedom is an illusion,
and the prospects of higher level sciences like psychology and philosophy are bad,
to say the least. All this is not new; similar debates have been led already in the 19th
century. Fortunately, most of the catastrophes that have been predicted did never
happen.
I would like to show that this is not just an accident. Rather, there are some inter
esting systematic reasons for the failure of this kind of disaster prophecy. But if neuroscience does not have these spectacular consequences – what else do we have to
expect? First and not very surprisingly, it is very likely that we will see a better understanding of the neural mechanisms underlying psychological processes. Practically
speaking, this will improve our abilities to treat psychiatric disorders and to foster
cognitive development. Even more important, at least from a philosophical point of
view, is what may happen on a more theoretical level. Given similar developments in
the past, it is not unlikely that our view on the relationship between mind and brain
will change profoundly. This, in turn, might undermine dualistic intuitions that are
still quite strong. Second, it seems that our understanding of social processes and
decision-making in groups will improve – thanks to a dramatically rising interest in
social cognition. Note that these issues require a close cooperation of neuroscience
on the one hand with social science and the humanities on the other. So it does not
seem that neuroscience will replace higher level disciplines. As far as the results are
concerned, it has turned out how fundamental social processes are for the development of human cognition. Likewise, we have come to know various mechanisms
that either govern or impede social interaction and decision making in groups.
It would seem then that the development of neuroscience will have far-reaching
consequences. It is up to the scientists involved and to the general public to critically
guide this development and to unleash its potential.
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Session IV
Society – Genome
Eric Turkheimer, Charlottesville (USA)

Why Behaviour Genetics?
Understanding Ourselves, Personally and Scientifically
Since Francis Galton, the goal of behavioural genetics has been thought to be the
analysis of questions about nature and nurture. The quantification of the importance
of genes and environments for human traits was simultaneously one of the most
productive and most controversial scientific undertakings of the twentieth century.
At the outset of a new century of behaviour genetic research, the goal of behaviour genetics has shifted from the quantification of genetic influences to attempts at
specification of the actual developmental processes leading from genomic variation
to individual differences in behaviour. I argue that both of these enterprises rest
on poorly developed theoretical foundations, and that many of the well-publicised
failures of behaviour genetics have followed from mistaken conceptualisations of its
goals. Properly understood, behaviour genetics is about neither the quantification
of genetic influence nor the discovery of biogenetic etiologies of behavioural syndromes. Instead, it is a method for using genetic data, at either the genomic or phenotypic level of analysis, to reinforce causal inference regarding hypotheses about
human development in domains where randomised experimentation is not possible.
Viewed as such, behaviour genetics is seen to be of a piece with mainstream human
social science, rather than a reductionist alternative to psychological explanation.
Volker Roelcke ML, Gießen

Understanding Genetic Sciences – in Society
Goals, Claims, and Presuppositions in a Historical Perspective
Genetic sciences – understood as comprising eugenics, “classical genetics”, as well
as epigenetics – have aimed at analysing the importance of genetic (and environmental) factors for human traits and disorders, or to use genetic data to analyse human development. In almost all of these endeavours, society is present on an explic-
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it or implicit level, albeit as a passive object of enquiry or intervention. Geneticists
themselves, however, and their scientific endeavours are part of human societies
and cultures: Their ways of selecting “relevant” phenomena, of structuring systems
of data production, and of interpreting the data produced are embedded in cultural
plausibilities, economic contexts, as well as the possibilities and in part unforeseen
dynamics of instrumental-technical configurations which all change continuously
over time, and depending on a broad range of material and immaterial resources.
Thus, in a way, genetic endeavours themselves may be understood as being dependent on, or embedded in such “societal” processes (and of course acting back on
them). The paper will address this dimension of the relation between “society and
genome” by looking at exemplary geneticists in their respective historical contexts. I
argue that a systematic consideration of this dimension may help to understand the
processes of data production and interpretation in the genetic sciences, and potentially put their explanatory power into perspective.
Andreas Plagemann, Berlin

Perinatal Programming, Neuro-endocrine Epigenomics and
Preventive Medicine: The Concept of ‘Vegetative Imprinting’
Life is a process of permanent environment-dependent development. Environment-dependent origins of health and disease are particularly sustainable if shaped
during ‘critical periods’ in early life. This developmental principle has a long history
but the understanding of key mechanisms is still lacking.
It is proposed here that during ‘critical periods’ in pre- and neonatal life an environment-dependent epigenomic and microstructural conditioning of the organism
leads to a homeostatic calibration of functional and tolerance ranges from the subcellular up to the organismic level (‘vegetative imprinting’).
This process, in terms of a developmental vegetative ‘training’, serves to optimise
the self-organisation of an organism in order to cope with environmental conditions
during later life. It generally occurs normative as a basic mechanism of ontogenesis.
Through alterations of the pre- and neonatal environment it may become disadvantageous or even harmful for long-term individual health. Most important and sustainable effects occur if the main regulatory instances of the organism are affected,
i.e., the genome and/or the brain. Acquired alterations can even pass transgenerationally through the maternal line, by offering the resultant (altered) homeostatic
milieu to the next generation in utero, and so on. Thereby, even phylogenesis may
be affected and, consequently, evolution.
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For instance, prenatal overfeeding, suggesting an affluent environment, has been
shown epidemiologically, clinically and experimentally to induce epigenomic and
microstructural mal-programming of the hypothalamo-adipo-pancreatic system,
leading to long-term increased ‘diabesity’ risk which, due to resultant alteration of
the in utero milieu in affected females, is then intergeneratively transmitted through
the maternal line to the next generation but, most of all, is preventable by normalisation of prenatal food supply. Similar mechanisms have been identified for stress
response and other fundamental life functions.
In summary, early environment-dependent ‘vegetative imprinting’ appears to be
an essential part of ontogenesis, affecting health and disease risks for the life span. In
bio-medicine, this topic is open to opportunities and challenges of a genuine prophylaxis to the benefit of individuals and societies.
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Leopoldina Lecture
Chris Frith, London (UK)

How the Brain Creates Culture?
The best way to learn about the world around us is to observe the behaviour of
others. Through such observations we can learn about the nature of objects, e.g.
how heavy they are, and also how valuable. We approach what others approach
and avoid what others avoid. In many cases we are more influenced through what
we learn from others than through what we learn through direct experience. This
effect is seen in the phenomenon of over-imitation and in the power of gossip. Much
of the knowledge we gain from observing others is implicit. It affects our behaviour
without our awareness. Furthermore, these sub-personal brain mechanisms keep
track of the goals, knowledge and beliefs of others. These mechanisms create an
implicit form of we-mode. Through this we-mode, the presence of others alters our
sub-personal representations of objects in the world, in terms of their affordances
and action values, creating aligned representations across the group. Such alignments enhance joint action. However, there is also an explicit form of we-mode.
Here alignment is achieved through discussion and the sharing of experiences. It is
this form of alignment that generates a shared understanding of the physical and the
mental world, and it is this process that creates culture.
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