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GRUNDLAGEN der BIOLOGISCHEN PSYCHOLOGIE 

 
HAUPTGEDANKEN: 
 
1.   Biologische Psychologie versucht Verhalten bezüglich 
 seiner Physiologie, 
 seiner Entwicklung, 
 seiner Entwicklungsgeschichte und  
 seiner Funktion zu erklären. 
 
2.   Geist/Seele und Gehirn/Körper = eng verbunden, die genaue Natur dieser Verbindung ist aber ungeklärt. 
 
3.   Direkte elektrische Stimulation des Gehirns beeinflußt Verhalten und subjektives Erleben. 
      Gehirn = verantwortlich für geistige Aktivität 
 
4.   In der Biologischen Psychologie gibt es Tierversuche -> ethisches Problem 
 
Definition:
 
Die Biologische Psychologie versucht, Erfahrung, Verhalten und Identität einer Person in biologischer Hinsicht zu 
erklären. Grundlage dafür ist Tätigkeit des Gehirns und des Nervensystems. 
 
 
4 TYPEN BIOLOGISCHER ERKLÄRUNGEN (TINBERGEN 1951):
 
1. physiologische Erklärung: 
 beschreibt die Beziehung zwischen einer Struktur und ihrer Funktionsweise. 
 Das Warum eines Verhaltens wird untersucht, indem man untersucht, wie Gehirn und Nervensystem 
 funktionieren. 
 
2. ontogenetische Erklärung: 
 beschreibt, wie sich ein Verhalten oder eine Struktur im Laufe des Lebens eines Individuums  
 entwickelt. 
 
3. evolutionäre Erklärung: 
 beschreibt, wie sich ein Verhalten oder eine Struktur im Laufe der Entwicklungsgeschichte einer 
 Gattung entwickelt hat. 
 
4. funktionale Erklärung: 
 beschreibt, warum sich ein Verhalten oder eine Struktur eben so und nicht anders entwickelt hat. 
 
Beispiel: Der Vogelsang 
 
ad 1) physiologische Erklärung: 
 
 *  Zwei Areale im Vogelhirn = zuständig für den Gesang;  
  -> bei Singvögeln größer ausgebildet als bei anderen Vögeln (z. B. Tauben, Hühner, etc.) 
  -> bei männlichen Singvögeln größer als bei weiblichen 
 
 * Größe dieser Areale ist abhängig vom Testosteronspiegel 
    Am Anfang der Brutsaison -> Testosteron steigt -> Gehirnareale werden größer -> Vogel singt. 
  -> bei kastrierten Männchen: Testosteron niedrig, Gehirnareale klein, Vogel singt nicht 
       Wird dieses Gehirnareal beschädigt -> Vogel singt nicht 
 

 bekommt Weibchen Testosteron: singt! (Fazit: Schuld ist nur das Testosteron, man braucht 
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        kein Männchen zu sein!) 
       Weibchen mit beschädigtem Gehirnareal: erkennt den Gesang des Männchens nicht mehr  
       (reagiert sexuell auf jeden Vogelsang!) 
 
 
ad 2) ontogenetische Erklärung: 
 
 Wieso weiß der Vogel, was er singen soll? 
 
 * Hühner, Tauben, etc. müssen ihre arttypischen Rufe nicht erlernen (auch wenn sie in früher Jugend   
      taub sind, wissen sie, was sie rufen sollen) 
 
 * Viele Singvögel lernen durch Zuhören (in ihrem Gehirn bildet sich ein Template, ein Muster, wie  
              sich  der Gesang anhören sollte). 
                   Für dieses Lernen gibt es eine sensible Phase (ca. 20-60/100 Tage nach dem Schlüpfen) 

Selbst singen kann Vogel aber erst, wenn er im nächsten Frühjahr geschlechtsreif geworden ist        
(Testosteron!) 

 
 * Am Anfang try and error, bis ihr Gesang dem Template in ihrem Gehirn entspricht. 
 
 * Hat Vogel arttypischen Gesang in sensibler Phase nie gehört, singt er später etwas anderes. 
 
ad 3) evolutionäre Erklärung: 
 
 * Vögel, die miteinander verwandten Arten angehören, sehen ähnlich aus und singen auch ähnlich. 
 
 * Vögel, die ähnlich singen, haben oft gemeinsame Vorfahren. 
 
ad 4) funktionale Erklärung: 
 
 * Gesang des Männchens hat 2 Funktionen: 
  -> zieht Weibchen an und macht sie paarungsbereit  
  -> steckt sein Revier ab 
    daher singen Vögel mehr im Frühjahr/Sommer. 
 
Biologische Erklärungen für menschliches Verhalten: 
 
 * Bestimmte Gehirnstrukturen bewirken, daß manche Menschen leichter lernen, aber auch, ob sie  
    homo- oder heterosexuell werden. 
 
 * 2 Arten von biologischen Faktoren für menschliches Verhalten: 
  -> biologische Faktoren, die Verhalten erzwingen  
      (= Reflexe, z.B. Lidschlußreflex, Patella-Reflex, Schwitzen bei Hitze, ...) 
  -> biologische Faktoren, die ein Verhalten ermöglichen oder begünstigen 
      (z.B. Sexualhormone steigern sexuelle Motivation - tatsächliches Verhalten ist aber von  
     anderen Faktoren abhängig, wie sozialen Bedingungen, früheren Erfahrungen, etc.) 
 
 * Alles Verhalten ist das Resultat von Vorgängen in unserem Gehirn und Nervensystem 
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LEIB / SEELE - PROBLEM (GEIST = MIND UND GEHIRN = BRAIN)
 
1.   Dualismus: 
 
Geist und Gehirn sind von einander unabhängig, sie sind zwei verschiedene Substanzen 
 
a) Interaktionismus: 
 
Beide Substanzen interagieren. Gehirn sendet Botschaften an Geist, dieser sendet an Gehirn 
Descartes: Vermittler zwischen beiden = Zirbeldrüse (weil einziges Organ, das nicht paarig ist) 
 
dafür: paßt gut zur allgemeinen Vorstellung, was menschlicher Geist ist und tut 
 
dagegen: Geist und Gehirn bestehen aus Materie und Energie. Ein zentraler Grundsatz der Physik ist aber: Jede 
                 Veränderung von Materie oder Energie ist zurückzuführen auf eine andere Materie oder Energie. Geist  
                 bzw. Seele ist aber immateriell, kann daher nirgends einwirken! 
 
b) Parallelismus: 
 
Gehirn und Geist existieren voneinander getrennt; es gibt keine gegenseitige Beeinflussung. 
 
2.   Monismus: 
 
Geist und Gehirn bestehen aus derselben Substanz, weil das ganze Universum nur aus einer Substanz besteht. 
 
a) Materialismus: 
  
Körper ist eine Maschine, Geist ist daher irrelevant 
 
dafür: Gehirn IST eine Maschine, die physikalischen und chemischen Regeln folgt 
 
dagegen: Mensch kann sich über sein Bewußtsein unterhalten -> Maschine kann das nicht (Cogito ergo sum!) 
 
b) Identitätstheorie:  
 
Geist und Gehirn sind nur zwei Bezeichnungen für ein- und dasselbe. Gehirn kann daher gar nicht unabhängig vom 
Geist funktionieren 
 
dafür: Geist existiert, ist aber Teil des physikalischen Universums 
 
dagegen: ungeklärt ist, welche Teile des Gehirns Bewußtsein erzeugen, wie und warum. 
 
c) Emergenztheorie:
 
Bewußtsein entsteht aus bestimmter Organisation des Gehirns, durch Interaktion von bestimmten Neuronen 
 
dafür: berücksichtigt, daß manche Gehirnaktivitäten bewußt werden, andere (z.B. Spinalreflexe) nicht. Gehirne 
            unterschiedlicher Arten = unterschiedlich organisiert -> unterschiedliches Bewußtsein. 
 
dagegen: ungeklärt ist, welche Organisationsform Bewußtsein erzeugt, wie und warum. 
 
d) Mentalismus: 
 
Die physische Welt existiert nur in unserem Geist. Die materielle Welt kann daher ohne ein bewußtes Individuum 
gar nicht existieren. 
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AUSWIRKUNGEN VON ELEKTRISCHER STIMULATION DES GEHIRNS AUF DAS VERHALTEN
 
Stimulationsbeobachtungen bei Tieren: 
 
Hund: FRITSCH / HITZIG 1870:  
 Reizung des Cortex bewirkt kontralaterale Bewegungen (rechts gereizt - links bewegt) 
 
Hahn: HOLST / ST.PAUL 1960:  
 reizen Tiefenstrukturen -> je größer Reize, desto ausgeprägter ist das Verhalten (Hahn ging auf  
 ausgestopftes Tier los) 
 
Ratten: VALENSTEIN ET AL. 1970:  
 reizten lateralen Hypothalamus (steuert Zunahme eines Verhaltens) -> Ratte fraß und bekam Hunger,  
 wenn etwas zu fressen da war (ausgelöstes Verhalten = abhängig von Umweltstimuli) 
 Reizung an bestimmter Stelle -> Ratte fällt in Tiefschlaf (ausgelöstes Verhalten = abhängig vom Ort  
 der Reizung ab) 
 
Stimulationsbeobachtungen bei Menschen: 
 
Bei Patienten im Zuge neurochirurgischer Eingriffe untersucht -> wird vorher an bestimmter Stelle stimuliert, kann 
man Erfolg oder Mißerfolg der Operation besser vorhersagen. 
Elektrische Stimulation wird vor allem zur Lokalisierung eines Zentrums eines epileptischen Anfall eingesetzt 
(Patienten wird bei wachem Bewußtsein entsprechende Stelle wegoperiert; er kann Auskunft geben, an welcher Stelle 
er sich wie kurz vor dem Anfall fühlt) 
 
FOERSTER (30er Jahre): „butterflies in the brain“ -> Auf bestimmte Reizung im Gehirn versucht Patient  
             Schmetterlinge im OP zu fangen. 
 
WILDER, PENFIELD et al. (40er/50er Jahre): untersuchten Epilepsie. z.B. Reizung an bestimmter Stelle einer  
            Gehirnhälfte -> Patient  beginnt wie wild zu reden; Sprachverzerrungen 
 
HEATH (1964): reizt emotionales Zentrum -> Stimmungsumkehr 
 
BECHTEREVA (1960): reizt Tiefenstrukturen -> Patient macht Wortankündigungen (zeigt Verhalten wie kurz vor  
         dem Aussprechen eines bestimmten Wortes) 
 
Läsionsbeobachtungen: 
 
Zu Läsionen im Gehirn kommt es z.B. durch Kopfverletzungen, Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr,... 
 
-> Verlust eines Teils der „Seele“, der Identität (z.B. bei Amnesie) 
 
-> Prosopagnosie = Verlust der Fähigkeit, Gesichter zu erkennen 
 
-> retrograde Amnesie (man vergißt alles, was geschehen ist) 
 
-> Quellenamnesie (man weiß nicht mehr, woher man etwas weiß) 
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TIERVERSUCHE
 
Bei 7-8% der psycholog. Studien verwendet, in Bio-Psychologie öfter.  
Am meisten verwendet: Ratten, Mäuse, Vögel; früher auch Hunde, Katzen (va. Sehen), Hasen. 
 
Gehirn und Verhalten von Menschen und Tieren ist nicht identisch, aber: Nervensystem ist anatomisch, funktionell 
und chemisch ähnlich. 
 
Gründe dafür: 
 
1. Ähnlichkeit der dem Verhalten zugrundeliegenden Mechanismen;  
    bei Tieren oft einfacher zu studieren (z.B. bei Ratten = Lebenserwartung 2-3 Jahre -> gut geeignet für  
    Entwicklungsstudien); 
    bei Tieren oft vergrößerte anatomische Verhältnisse (z.B. Tintenfisch -> sehr dicke Nerven) 
 
2. oft ist bestimmter Vorgang bei Tieren deutlicher oder leichter erkennbar als beim Menschen 
    (z.B. Prägung; z.B. Vogelsang) 
 
3. Mensch interessiert sich für Tiere an sich 
 
4. Ergebnisse helfen Erkenntnisse über Evolution zu gewinnen 
 
5. Menschen aus ethischen und legalen Gründen für manche Versuche nicht heranziehbar 
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