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Burkhard Wiebel/Alisha Pilenko/Gabriele Nintemann
Vorwort

»Die Kontrolle der Gesellschaft über die Individuen vollzieht sich nicht nur 
durch das Bewusstsein oder die Ideologie, sondern auch im Körper und mit 
dem Körper. Für die kapitalistische Gesellschaft ist es die Biopolitik, die 
vor allem zählt, das Biologische, Somatische, Körperliche.« 

Michel Foucault 1977: 210

»Die Kontrollgesellschaft hingegen wäre als eine am äußersten Rand der 
Moderne entstandene und der Postmoderne zugewandte Gesellschaft zu ver-
stehen, in der die Herrschaftsmechanismen ›demokratisiert‹ sind, das heißt, 
sie sind dem gesellschaftlichen Feld immer stärker immanent und auf die 
Köpfe und Körper der Bürger verteilt.« 

Michael Hardt/Antonio Negri 2003: 38

Psychische Faktoren und gesellschaftliche Verhältnisse stehen in einem en-
gen Zusammenhang. Insbesondere der Stand der Produktivkräfte und die 
Produktionsverhältnisse in einer Gesellschaft haben Indikatorfunktion für 
die Art psychischer Dispositionen und psychischer Belastungen sowie die 
Qualität und Quantität psychischer Störungen, die in einer Gesellschaft be-
obachtet werden.

Doch der Mensch steht nicht nur unter jeweils gegebenen Bedingungen, 
ist nicht nur Objekt, sondern auch zugleich Subjekt, das die Bedingungen, 
unter denen es lebt, selbst produziert (vgl. Holzkamp 1987), und zwar in 
ständigem Zusammenschluss und Austausch mit anderen, sprich als »Bezie-
hungswesen«, eingebettet in ein strukturierendes soziokulturelles System. 
Wie aber wirken sich die von den sozioökonomischen Umgebungsbedin-
gungen ausgehenden produktiven Prozesse auf die erlebte Handlungsfä-
higkeit und psychische Befi ndlichkeit des Einzelnen aus? Wie gelangen 
Herrschaftssprache und Herrschaftsdenken in unsere Köpfe? Welche Spu-
ren hinterlassen neoliberal bedingte psychosoziale Stressoren und Psycho-
traumata in unseren neuronalen Netzwerkstrukturen? Und welche Konse-
quenzen ergeben sich auf sozialer und kultureller Ebene? 

Um sich diesen und weiteren hochaktuellen Themen zu nähern und schritt-
weise die pathogenen Auswirkungen gegebener gesellschaftlicher Verhält-
nisse zu identifi zieren, bedarf es einer eklektischen Herangehensweise, die in 
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interdisziplinärer Zusammenarbeit sowohl gesellschafts- als auch naturwis-
senschaftliche Perspektiven kritisch refl ektiert und zu integrieren sucht.

Diese Idee lag dem im März 2010 in Düsseldorf stattgefundenen Kon-
gress »Psychosoziale Destruktion im Neoliberalismus« der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung NRW zugrunde. Auf Podien und in Publikumsdiskussionen 
wurde versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen Ansätzen der Psycho-
logie, Philosophie, Erziehungswissenschaft, Sprachwissenschaft und Neu-
robiologie. Neben Experten der verschiedenen Fachdisziplinen kamen hier 
auch Betroffene selbst sowie Vertreter aus Politik und Sozialverbänden zu 
Wort, sodass elaborierte wissenschaftliche Analysen Seite an Seite standen 
mit von Wut getragenen Darstellungen Betroffener, Schilderungen der pre-
kären Armutsverhältnisse »vor Ort« und Überlegungen zu Strategien des 
Widerstands. Die damaligen Organisatoren und jetzigen Herausgeber hatten 
den Gedanken, das dort Referierte und Diskutierte in einer Weise in Buch-
form zu publizieren, die die eindrucksvolle kritisch-kontroverse Atmosphä-
re dieser Veranstaltung widerspiegelt. Daher werden in dem vorliegenden 
Band viele der damaligen Vorträge in Originalform wiedergegeben. Dane-
ben stellten uns einige ReferentInnen ausführlichere Beiträge zur Verfügung, 
die über das ursprüngliche Referat hinausgehen. Auch konnten wir für die-
se Publikation weitere AutorInnen gewinnen.

Wie der Kongress so soll auch das vorliegende Buch verdeutlichen, dass 
nur im gemeinsamen Diskurs Zusammenhänge zwischen aktuellen sozio-
ökonomischen Bedingungen und biopsychischen Funktionen Betroffener 
(von dem psychischen Erleben und Befi nden bis hin zu basalen neurobio-
logischen Strukturen und Prozessen) beleuchtet werden können. Nur im ge-
meinsamen Diskurs können Mechanismen der psychosozialen Zerstörung 
aufgezeigt und Möglichkeiten des Widerstandes entwickelt werden.

Burkhard Wiebel/Alisha Pilenko/Gabriele Nintemann



Burkhard Wiebel/Alisha Pilenko
Gehirn und Gesellschaft – 
Mechanismen neoliberaler Dekonstruktion

»Wenn das Subjektive intersubjektiv ist, dann ist das Persönliche poli-
tisch.« Michel Foucault

Gehirnentwicklung und Gesellschaftsentwicklung interagieren. Über Jahr-
tausende entwickelte sich die Informationsverarbeitungsfähigkeit des Ge-
hirns in der Auseinandersetzung mit der materiellen und immateriellen Um-
welt des Menschen. In dieser Interaktion zwischen Mensch und Umwelt 
haben sich die zerebralen Systeme immer höher entwickelt und die Um-
welt wurde durch die so ermöglichten differenzierten menschlichen Aktivi-
täten massiv verändert und gestaltet. Umweltkomplexität und menschliche 
Informationsverarbeitungsfähigkeit stehen in einem wechselseitigen Bedin-
gungszusammenhang.

Vom Fordismus zur biopsychischen Produktivkraft

Arbeit im Sinne produktiven menschlichen Handelns im Kontext bewusster 
Antizipation (bzw. geistiger Planung) ist ein grundsätzliches Merkmal 
menschlichen Seins (vgl. Leontjew 1973: 208). An den Anfängen mensch-
licher Kultur war der Mensch mit den natürlichen Umwelteinfl üssen ganz 
unmittelbar konfrontiert. In seinem Kampf mit dem Ziel der Lebenssiche-
rung und Arterhaltung stand der produktiv tätige Mensch in einem »Stoff-
wechsel mit der Natur« (Marx 1969: 175). Der Mensch ändert die Natur im 
produktiven Akt, die von ihm veränderte Natur wirkt auf ihn verändernd zu-
rück. Subjekt und Objekt dieses produktiven Geschehens stehen miteinan-
der in einem »Stoffwechsel«, sie »verstoffwechseln« sich sozusagen gegen-
seitig. In dem Maße, in dem Natur »menschlich« wird, tritt der Mensch (als 
produktiv tätiges Subjekt) auch mit dem Menschen (als Objekt des produk-
tiven Vorgangs) in ein Verhältnis des Stoffwechsels (z.B. Lehrer-Schüler, 
Arzt-Patient) und wird von dieser menschlichen Natur geformt. Seitdem der 
Homo habilis vor Hunderttausenden von Jahren zum ersten Mal eine prak-
tikable Vorstellung vom Gebrauch eines Werkzeugs in seinem Gehirn prä-
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sent halten konnte, werden Werkzeuge, später Maschinen und Industrien 
zur Erleichterung dieses produktiven »Stoffwechsels mit der Natur« einge-
setzt. Werkzeuge dienten zunächst der Erweiterung der muskulären Kraft 
des Menschen, später – insbesondere im Fordismus – diente das Heer der 
Industriearbeiter der Maschine als Adjuvans. Mit dem Siegeszug der Au-
tomatisierung steht der Mensch nicht mehr im unmittelbaren Stoffwechsel 
mit der unbelebten Natur (z.B. bei der Produktion materieller Güter). Die 
Informationstechnologie hat den Menschen befreit von seiner Anhängsel-
funktion am maschinellen Apparat. Er steht jetzt im nichtmateriellen Pro-
duktionsprozess in einem Stoffwechsel mit der belebten Natur, d.h. in der 
Interaktion mit anderen Menschen, in der kognitiven und emotionalen Kom-
munikation, der Ideenproduktion, dem strategischen Denken, der Wissens-
verwertung usw. und ist Agens mit all seinen zerebralen Ressourcen im Zen-
trum produktiver Prozesse. Führte der handlungsfähige, die Welt gestaltende 
Mensch mit all seinen kognitiv-emotionalen Kompetenzen im verwalteten 
und repressiven fordistischen Staat mit den für ihn typischen herrschaft-
lichen Strategien noch ein Schattendasein – emotionale Ressourcen hat-
ten in der Produktion den Charakter von unerwünschten Störvariablen und 
wurden »durch Polarisierung ruhig gestellt« (Kaindl 2007: 156; vgl. Kaindl 
in diesem Band); die eingesetzten kognitiven Ressourcen lagen weit hinter 
dem zurück, was sich in der langen Zeit der Entwicklung der Menschheit 
an Fähigkeiten herausgebildet hatte –, so ist das Spektrum kognitiver Fä-
higkeiten am Arbeitsplatz mit dem weltweiten Siegeszug der neoliberalen 
Idee des von allen Zwängen befreiten Marktes erheblich erweitert. Gefor-
dert werden z.B. Risikoabschätzung, ideengeleitete und unternehmerische 
Planung, Kreativität, beständiges Neulernen und Flexibilität. Das Emotio-
nale ist jetzt zu einer wertvollen Mehrwert schaffenden Ressource am Ar-
beitsplatz geworden, z.B. im Verkaufs- und Dienstleistungsbereich, in der 
interkollegialen Kommunikation und in der Selbstvermarktung der eigenen 
Ware Arbeitskraft.

Die Handarbeit ist mit dem Ende des Fordismus durch die Kopfarbeit 
in ihrer dominierenden Funktion abgelöst worden. Kognitive Fähigkeiten 
des Denkens, Planens, der Kreativität, der Wissensverarbeitung, aber auch 
emotionale Fähigkeiten des nachfühlenden Erfassens, der Einfühlsamkeit, 
der expressiven Kraft usw. bilden einen Komplex von Produktivkräften mit 
biologischen, psychischen und gesellschaftlichen Wurzeln, die im produk-
tiven Prozess auf Biologisches, Psychisches und Soziales bei anderen Men-
schen einwirken. Im neoliberalen, »schlanken«, »aktivierenden« Staat tritt 
der »neue Menschentyp« (Hartz 2001; vgl. Haug 2003) hervor als »Kun-
de« und »Selbstmanager«, der selbstverantwortlich und selbstständig sein 

Burkhard Wiebel/Alisha Pilenko
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Glück suchen kann, ohne dabei behindert zu werden, bei Misserfolg aber 
damit rechnen muss, schutzlos zu sein. Er ist allerdings in seiner Entschei-
dung nicht frei, sondern er muss seine kognitiv-emotionalen Ressourcen 
beständig maximal aktivieren, um nicht im Wettbewerb um knappe Ar-
beitsplätze zurückzufallen, mit der Gefahr, dann aus dem Arbeitsleben ex-
kludiert zu werden. Da Einschränkungen der freien Verfügbarkeit dieser im 
Produktionsprozess zentralen Kräfte die Produktivität verringern und damit 
Marktvorteile wieder zunichte machen könnten, ist der abhängig Beschäf-
tigte gezwungen, selbständig und selbstverantwortlich über seine intellek-
tuell-seelischen Kräfte zu verfügen und diese jederzeit zu optimieren und 
sich selbst auszubeuten. Der fordistische Staat formierte seine Arbeitskräf-
te durch Einschränkung ihrer kognitiv-emotionalen Ressourcen auf das am 
Fließband Erforderliche. Der neoliberale Staat formiert seine Arbeitskräfte 
durch den Zwang, das gesamte »kognitiv-emotionale Kapital« des Einzel-
nen zu aktivieren und beständig auszubauen.

Diese Entwicklung weist Parallelen auf zu der »ursprünglichen Akkumula-
tion« des Kapitals (Marx 1969: 741-802). Der Gemeinschaft gehöriges Land, 
die Allmende, wurde in der ursprünglichen Akkumulation durch Besitznah-
me zu Kapital, ohne dass dafür eine Investition getätigt werden musste. Ana-
log stellt die Patentierung von pfl anzlichem, tierischem und menschlichem 
Genom einen der ursprünglichen Akkumulation entsprechenden Vorgang 
dar. Und auch die Verwandlung der bisher für den kapitalistischen Verwer-
tungsprozess brachliegenden menschlichen kognitiv-emotionalen Ressour-
cen in »Humankapital« entspricht diesem Vorgang einer ursprünglichen Ak-
kumulation. Es wird eine natürliche Ressource, mit der Mehrwert geschaffen 
werden kann, in Besitz genommen. Besitzer ist jeweils aktuell derjenige, 
dem der Träger des Merkmals »biopsychische Produktivkraft« diese gegen 
Lohn innerhalb von Arbeitsabläufen zur Verfügung stellt.

Strategien neoliberaler Transformation

Nach Hardt und Negri (2003: 38) ist die gesamte Epoche der ersten Phase 
der kapitalistischen Akkumulation durch das Machtparadigma der »Diszi-
plinarmacht« gekennzeichnet, Foucault spricht in diesem Zusammenhang 
von »Disziplinargesellschaft« (vgl. Deleuze 1992). Herrschaft in der Dis-
ziplinargesellschaft beruht »auf einem weitläufi gen Netzwerk von Dispo-
sitiven und Apparaten, das Verhaltensweisen, Gewohnheiten wie auch pro-
duktive Tätigkeiten hervorbringt und reguliert. Damit diese Gesellschaft 
funktioniert und ihre Regeln und Mechanismen des Ein- und Ausschlusses 

Gehirn und Gesellschaft – Mechanismen neoliberaler Dekonstruktion
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befolgt werden, bedarf es Institutionen der Disziplinierung (z.B. Gefängnis, 
Fabrik, Heim, Klinik, Universitäten, Schule usw.). Sie gliedern das gesell-
schaftliche Terrain und implementieren Logiken, die der disziplinären ›Ver-
nunft‹ entsprechen. Disziplinarmacht herrscht tatsächlich, indem die Mög-
lichkeiten und Grenzen des Denkens und des Handelns geregelt sind und 
›normales‹ und/oder abweichendes Verhalten sanktioniert und vorgeschrie-
ben ist« (Hardt/Negri 2003: 38).

Im Vergleich hierzu stehen der heutigen neoliberalen »Kontrollgesell-
schaft« (vgl. Deleuze 1992) subtilere Methoden zur Verfügung, um Lebens-
weise, Verhalten und Gewohnheiten der Bevölkerung zu transformieren. 
Der in Foucaults Werk (1977-1986) beschriebene »biopolitische« Cha-
rakter des mit Beginn der Postmoderne sich immer weiter entwickelnden 
neuen Machtparadigmas zeigt sich in einer zunehmenden Verdichtung des 
biopsychosozialen Zusammenhangs menschlicher Existenz. In der Diszipli-
nargesellschaft stand die Disziplinarmacht dem Individuum in seiner Funk-
tionsausübung klar erkennbar gegenüber und wirkte »von außen« auf sozi-
ale Strukturen, psychische Prozesse und biologische Funktionen ein. Das 
Verhältnis von Macht und Individuum blieb statisch: Die disziplinäre Ein-
fl ussnahme der Macht stieß entsprechend auf den Widerstand der Individu-
en (vgl. Hardt/Negri 2003). 

Im Gegensatz dazu sind in der Kontrollgesellschaft die »Herrschaftsme-
chanismen ›demokratisiert‹, d.h. sie sind dem gesellschaftlichen Feld im-
mer stärker immanent und auf die Köpfe und Körper der Bürger verteilt. 
(...) Machtausübung fi ndet durch maschinische Systeme statt, die direkt auf 
die Köpfe wirken (Kommunikationssysteme, Informationsnetzwerke etc).« 
(Hardt/Negri 2003: 38) In dem Maße, in dem Macht vollkommen biopoli-
tisch ist, wird die Gesellschaft selbst zur Machtmaschine. Die »Biomacht« 
wirkt aus den betroffenen Individuen selbst heraus auf ihre eigenen sozi-
alen Strukturen, ihre eigenen psychischen Prozesse und ihre eigenen biolo-
gischen Funktionen ein. Diese Macht reicht hinunter bis in die »Ganglien 
der Sozialstruktur und deren Entwicklungsdynamiken« (Hardt/Negri 2003: 
37), ja bis in die Köpfe der Menschen, d.h. die neuronalen Netzwerke ihrer 
Gehirne, deren Formbarkeit (Neuroplastizität) und immanenten Entwick-
lungspotenzen (Genexpression). »Das Leben selbst ist jetzt ein Objekt der 
Macht.« (Foucault 1981: 194)

Burkhard Wiebel/Alisha Pilenko
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Mechanismen der Dekonstruktion

Hierbei ist das Muster der neoliberalen biopsychosozialen Transformation 
immer »dekonstruktiv«, da eine destruktive und eine konstruktive Kompo-
nente aufeinander abgestimmt interagieren. Destruktiv sind der Abbau alter 
sozialstaatlicher Leistungen und die Überführung der mit den neuen Produk-
tivkräften und Produktionsverhältnissen nicht kompatiblen Arbeitskräfte in 
die Arbeitslosigkeit. Durch weitere staatlich gesteuerte Maßnahmen, z.B. in 
Arbeitsagenturen oder in der Gesundheitsversorgung, wird ihre endgültige 
und aufgrund des Eintretens psychosozialer Schädigungen unwiderrufl iche 
Abkoppelung aus dem produktiven Sektor der Gesellschaft vervollständigt. 
Viele werden im Verlauf dieser Transformation aus dem befriedigenden be-
rufl ichen Schaffen in den erwünschten Zustand des Paria psychisch und/oder 
körperlich krank. In dem Moment, in dem er das System der Arbeitssuche in 
seiner ganzen Hoffnungslosigkeit an sich selbst erfahren hat, sieht sich der 
Betroffene in einer kafkaesken Situation der Absurdität und der Sinnlosig-
keit gefangen. Die neue fi nanzielle Situation zieht regelmäßig den Verlust 
des bisherigen Wohnumfeldes nach sich, den Verlust von Freundschaften, 
oft der Partnerschaft. Alle Merkmale gewaltsamer neoliberaler Transforma-
tion und Neudefi nition in den Bereichen der Lebensweise, der sozialen Be-
ziehungen, des Lebensschicksals und der Zukunft sind erkennbar. Dies ge-
schieht durch die Exklusion aus gewohnten Lebensbereichen, mit der Folge 
einer erheblichen Abschirmung von vertrauten Stimuli, durch die schock-
artige Plötzlichkeit des Einsetzens der Erkenntnis der Hilfl osigkeit in der 
Situation und durch die massive Konfrontation mit aversiven Reizen. Ent-
sprechend dem Konzept der »erlernten Hilfl osigkeit« (Seligman) adaptiert 
sich das informationsverarbeitende System durch Sollwertverstellungen in 
Richtung einer reduzierten Sensitivität des Belohnungssystems und einer 
reduzierten Inhibition sozialen Rückzugs und negativer Emotionen. Eine 
Depressionsentwicklung, verbunden mit reduzierter Autonomie, Selbstef-
fi zienz und Bewältigungskompetenz kann die Folge sein (vgl. Frese 2008). 
Eine über 21 Jahre durchgeführte Längsschnittuntersuchung an jungen Ost-
deutschen des Jahrgangs 1973 (»Sächsische Längsschnittsstudie«) aus der 
Zeit vor und nach dem Systemwechsel in der ehemaligen DDR belegt die 
destruktive Auswirkung unterschiedlich langer Zeiten der Arbeitslosigkeit 
auf das biopsychosoziale Funktionsniveau der Betroffenen (vgl. BDP 2008: 
23f.; Förster et al. 2008; Kieselbach/Voigts 1993). Diese Transformation 
von der berufl ich und privat autonomen zu der prekariatstauglichen Person 
wirkt sich nicht nur destruktiv auf die Betroffenen selbst, sondern auf das 
gesamte Familiensystem inklusive nachfolgender Generationen aus: Ar-

Gehirn und Gesellschaft – Mechanismen neoliberaler Dekonstruktion
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beitslosigkeit wird »vererbt«, mit wahrscheinlich verheerenden Folgen für 
die kommenden Generationen.

Gesundheitsstatistiken belegen, dass es nicht allein mit Zukunftsangst 
und der Exklusion aus sozialen Bezügen verbundene depressive Entwick-
lungen sind, die durch Arbeitslosigkeit angestoßen und ausgeformt werden, 
sondern auch Entwicklungen zu weiteren psychischen Störungsbildern wie 
Suchterkrankungen und Psychosen (Grobe/Schwartz 2003). Wie in neueren 
Untersuchungen gezeigt werden konnte (z.B. Wicks et al. 2005; Janssen et 
al. 2003), sind Risikofaktoren für die Entwicklung von Depression, Sucht 
und Schizophrenie neben chronisch Stress erzeugenden Lebensereignissen 
auch Soziale Notlage (»social defeat«) und Soziale Ablehnung/Niederlage 
(»social adversity«) (vgl. Aderhold in diesem Band). Überdauernde nega-
tive Einfl üsse dieser Art wirken sich auf Hirnebene destruktiv auf das sub-
corticale mesolimbische Dopamin- und Serotoninsystem aus (vgl. Carver 
et al. 2008). In der Präadoleszenz ist dieses System besonders anfällig, da 
das Gehirn auf die Anforderungen des Erwachsenenseins hin umgestaltet 
wird. Milliarden wenig differenzierter Nervenzellen sterben ab (pruning) 
und Milliarden differenziertere Neurone werden ausgebildet. D.h. bei Kin-
dern, deren Pruning-Phase durch chronische Stressoren gestört ist, erlangt 
das Gehirn nicht den optimalen Stand an Differenziertheit der für höhere 
kognitive Funktionen und emotionale Leistungen relevanten Neuronen. Im-
balancen im subcorticalen mesolimbischen Dopamin- und Serotoninsystem 
mit erhöhter Anfälligkeit für Depression, Schizophrenie, Suchterkrankungen 
und Persönlichkeitsstörungen können die Folge sein. Insbesondere ist die 
Reifung dieser Strukturen für die Entwicklung von Ich-Funktionen, Identi-
tät, sozialem Selbst, Sexualität, Autonomie und für die familiäre Ablösung 
von Bedeutung (vgl. Kapfhammer 2005). Ein weniger differenziert ausge-
bildeter Apparat der Informationsverarbeitung ist weniger in der Lage, Kri-
tisches aufzunehmen, zu generieren und zu formulieren. Dies sind aber die 
Voraussetzungen dafür, dass sich ein Mensch außerhalb eingetretener Pfade 
allgemeiner gesellschaftlicher Überzeugungen bewegt. 

Mechanismen psychosozialer Destruktion sind in der Logik neoliberaler 
Ökonomie »konstruktiv«. Sie schaffen – über Generationen – ein »Heer der 
Arbeitslosen« aus den »Überfl üssigen«, da so durch Verweis auf die Arbeits-
losigkeit der anderen Lohnniveaus gesenkt werden können, und damit po-
tenzielle in den Lohnnebenkosten liegende Fesseln des freien ökonomischen 
Gestaltens gelockert werden.

»Konstruktiv« in einem neoliberalen Sinne ist auch die Schaffung neuer 
Ausbildungs- und Studienverhältnisse (z.B. die dualen Studiengänge nach 
den Bologna-Kriterien), in denen das u.a. von Peter Hartz (2001) beschrie-
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bene Ideal des »Neuen Menschentyps« (vgl. Haug 2003: 606) gefördert wird, 
eines freien, selbstverantwortlichen, produktiven Menschen, der durch nichts 
als eigene mangelnde Kompetenzen oder persönliches Unglück an seinem 
wirtschaftlichen Fortkommen und dem Erreichen einer maximaler Lebens-
qualität gehindert werden kann, der selbstverantwortlich aber auch für sein 
Versagen ist und die Folgen dann selbst zu tragen hat. Im Vergleich zu dem 
früheren Hochschulbildungssystem (z.B. Diplomstudiengänge), das Merk-
male des ursprünglich Humboldtschen Bildungsideals in sich trug, sind die 
heutigen Bachelor- und Masterstudiengänge stringenter und funktionaler 
organisiert. Erfolgreiches Studieren ist potenziell unter folgenden Bedin-
gungen möglich: Verzicht auf freie intellektuelle Entfaltung, auf Tiefe der 
Durchdringung vieler Wissensinhalte, Bewältigung einer hohen Informati-
onsdichte und hohen Prüfungsdrucks, Arrangement mit Fremdbestimmung, 
Aushalten existenzieller Ängste (z.B. Finanzierung des nachfolgenden Mas-
terstudienganges, berufl iche Zukunft usw.). Es wird erleichtert durch das 
Sich-arrangieren mit den bestehenden Verhältnissen, durch Akzeptieren der 
gegebenen Lebensbedingungen und Verfügungsmöglichkeiten, sprich Ak-
zeptieren der eigenen Subalternität. Es ist zu erwarten, dass sich Studien-
bedingungen mit ständig maximaler Auslastung des Lernvermögens, wenig 
Freiräumen für Eigenständiges und permanenter Leistungskontrolle auch 
spezifi sch auf die neuronale Netzwerkstruktur, genauer gesagt auf die End-
phase der Frontalhirnreifung, die sich bis zur Mitte des dritten Lebensjahr-
zehnts vollzieht, auswirken. Die frontalen neuroplastischen Veränderungen 
unter diesen über Jahre aufrechterhaltenen Umweltbedingungen könnten le-
benslang bei einigen Absolventen eine Disposition zu schnellen und wenig 
tiefen, kontextabhängig zweckrationalen Entscheidungen zur Folge haben. 
Dies könnte wiederum eine suboptimale Bedingung sein, kritisch-emanzi-
pative Gedanken anzunehmen, zu generieren und sich mit diesen im Dis-
kurs auseinanderzusetzen. 

Der »neue Menschtyp« ist »Humankapital«, ist die zu dem neoliberalen 
ökonomischen System passende biopsychische Produktivkraft. Seine pro-
duktive Funktionalität auf dem Markt soll schon früh in Schule und Ausbil-
dung gefördert werden.

Die Selektion des »neuen Menschentyps«

Sowohl die destruktiven als auch die konstruktiven Kräfte im Neolibera-
lismus wirken sich pathogen aus. Destruktiv-pathogen sind in ihrer Aus-
wirkung die Exklusionsprozesse, die an den als überfl üssig erkannten Be-
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völkerungsgruppen durch Regelvorgaben und Verwaltungsvorschriften im 
System der Arbeitsagenturen, in Teilen des Gesundheitssystems (z.B. Psy-
chiatrien, Amtsärztliche Dienste, Rehabilitationseinrichtungen) sowie über 
die Selektionsmaßnahmen im Schul- und Bildungssystem praktiziert wer-
den. Konstruktiv-pathogen sind in ihren Auswirkungen die Optimierungspro-
zesse bei der Formierung des »neuen Menschentyps«. In dieser Formierung 
steckt durch die erforderliche Entsolidarisierung und Selbstausbeutung der 
Kern des Pathologischen für den Einzelnen, der dann dekompensiert, wenn 
er den maximierten sich selbst auferlegten Anforderungen nicht mehr ge-
recht werden kann, wenn eine adäquate Stressverarbeitung nicht mehr mög-
lich ist, wenn er sich überfordert fühlt mit dieser Zwangs-Autonomie nach 
dem paradoxen Muster »Sei spontan«. 

Man kann hier von einem Selektionsprozess sprechen, derart, dass nur 
die durch ihre Sozialisation für das gesellschaftliche Leben Prädisponierten 
die Chance haben, mit der Umwelt, aus der heraus sie sozialisiert sind, op-
timal zu korrespondieren. Andere, denen diese Adaptionspotenzen zu er-
werben nicht möglich war, insbesondere weil sie ihnen vorenthalten wur-
den, werden vom System exkludiert. Nicht überwiegend die »Hardware«, 
d.h. die genetisch vorgegebene Potenz der zerebralen Netzwerkarchitektur, 
sondern die »Software«, d.h. die durch Sozialisation und Bildung in das in-
formationsverarbeitende System eingespeisten »Programme«, mit denen 
eine adap tive Lebenspraxis potenziell möglich ist, bestimmen den Erfolg. 
Selektionsdruck wirkt über den Ausschluss aus oder die reduzierte Teilha-
be an der gesellschaftlichen Lebenspraxis der weniger Begünstigten, insbe-
sondere, wenn nicht durch staatliche Eingriffe im Sinne einer sozialen Ab-
sicherung gegengesteuert wird. Was Selektionsdruck ist, kann an den am 
meis ten Betroffenen, den sozial weit Abgestiegenen, den Behinderten und 
den an schweren psychischen Störungen Erkrankten exemplarisch darge-
stellt werden. Über eingeschränkte Möglichkeiten der Partnerwahl und Pro-
bleme bei der Sozialisation der Nachkommen vertieft sich der Ausschluss 
aus einer zufriedenstellenden gesellschaftlichen Lebenspraxis auch für nach-
folgende Generationen. 

Aber auch bei weniger gravierend Betroffenen selektiert das derart funkti-
onierende gesellschaftliche System die für die adaptive Teilhabe Geeigneten 
von den adaptiv weniger Geeigneten auf Dauer. Der Effekt ist eine gesell-
schaftliche Mitgestaltung immer durch Individuen mit spezifi schen gesell-
schaftlich adaptiven kognitiv-emotionalen Profi len und der Ausschluss de-
rer, die dieses Profi l nicht erwerben konnten. 

Erstere wirken auf das gesellschaftliche System gestaltend ein und das 
gesellschaftliche System wirkt auf ihre zerebralen Potenzen adaptiv-gestal-
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tend ein. Die gegenseitige Passung von Gehirn und Gesellschaft in einem 
beidseitigen rekurrenten Entwicklungsprozess wirkt über diese selektiven 
Prozesse. Beide Systeme, der biologische Organismus und die Gesellschaft, 
erschaffen sich gegenseitig.

Ausblick

Der Siegeszug der neoliberalen Produktions- und Lebensweise machte der 
fordistischen Zurichtung zum dressierten Adjuvans eines maschinellen Pro-
duktionssystems ein Ende. Der »neue Menschtyp« ist gezwungen, sein ko-
gnitiv-emotionales Kapital beständig zu aktivieren und zu erweitern. Diese 
jetzt eingetretene radikale Veränderung von Arbeitskraft und die Einbezie-
hung von Wissenschaft, Kommunikation und Sprache in die Produktivkräf-
te haben die gesamte Phänomenologie der Arbeit und den weltweiten Ho-
rizont der Produktion neu defi niert. Aus evolutionärer Sicht ist dies eine 
Befreiung zerebraler Ressourcen. Potenziell können jetzt Millionen Men-
schen auf dem evolutionär höchsten zerebralen Aktivierungsniveau in einem 
Produktionsprozess tätig sein. Die Marxsche Vorstellung von einem »Gene-
ral Intellekt« (vgl. Hardt/Negri 2003: 43), einer kollektiven, sozialen Intel-
ligenz, die durch die Akkumulation von Wissen, Techniken und Know-how 
entsteht, erscheint realisiert. Gerade in dieser Entwicklung hin zur biopsy-
chischen Produktivkraft, in der Entfesselung einst brachliegender kognitiv-
emotionaler Ressourcen liegen Möglichkeiten der Veränderung. Weltweite 
Vernetzung und freier Zugang zu Wissen eröffnen neue Möglichkeiten des 
Diskurses, erlauben auf interdisziplinärer, interregionaler und interkultu-
reller Ebene eine gemeinsame kritische Auseinandersetzung mit dem aktu-
ellen gesellschaftspolitischen Geschehen. Eine Solidarisierung, auch über 
Landesgrenzen hinweg, scheint erreichbar.
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