LEBEN

Der Geist aus dem Phi
Haben Tiere Bewusstsein? Ja, meint der Schlafforscher Giulio
Tononi. Seiner „Phi-Theorie“ zufolge entsteht es aus durch
Integration von Informationen.
VON KLAUS WILHELM
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Christof Koch lehnt sich weit aus dem Fenster. Ganz weit! In der Manier
eines Science-Fiction-Autors prophezeit er: „Das Internet oder
Computersysteme könnten eines Tages bewusst werden.“ Oder
„aufwachen“, wie er sagt. „Stellen Sie sich ein Computersystem vor, das
dafür gebaut wurde, ein Land immer gleichmäßig gut mit Strom zu
versorgen“, sagt er. Und nun stelle man sich weiter vor, dieses System
hätte eine Art von subjektivem Empfinden: Wenn der Strom fließt und
alle Haushalte versorgt sind, fühlt sich das gut an. Doch wenn aus
irgendeinem Grund die Stromversorgung zusammenbricht, ist dem
System furchtbar elend zumute, und es setzt alles daran, dass die Dinge
wieder ins Lot kommen.

Diplomatensohn Christof Koch, aus Deutschland stammend, ist
Hirnforscher. Viele Jahrzehnte lang arbeitete er am renommierten

California Institute of Technology in Pasadena, heute forscht er am Allen
Institute for Brain Science in Seattle. Sein langjähriger Mentor war
Francis Crick, der zusammen mit James Watson die Struktur der DNA
entdeckte, dafür den Nobelpreis erhielt und sich dann für den Rest
seiner wissenschaftlichen Lauf bahn der Hirn- und
Bewusstseinsforschung zuwandte. Christof Koch begleitete ihn auf
diesem Weg. Koch gilt heute als einer der renommiertesten
Bewusstseinsforscher weltweit.
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.
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Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

GESELLSCHAFT

Das Spiel mit der Psychose
Immer mehr Computerspiele setzen sich differenziert mit psychischen
Störungen auseinander. Was bedeutet das für die öffentliche Wahrnehmung?
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Sich wieder nah sein

Sich wieder nah sein
Viele Partner entfernen sich im Laufe ihrer Beziehung voneinander. Die
emotionsfokussierte Paartherapie zeigt, wie sie wieder zueinander finden. 
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Habe ich Borderline?
Elinor Greenberg beschreibt die narzisstische und die BorderlinePersönlichkeitsanpassung als Reaktion auf unerfüllte kindliche
Grundbedürfnisse.
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Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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Ruhe im Kopf
Sorgenschleifen können sich verselbstständigen und großen Einfluss auf
unser Leben haben.

