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Vorwort
Menschliches Verhalten ist ein faszinierendes und äußerst vielseitiges Thema. Aufzuzeigen und deutlich zu machen,
was unser Verhalten bestimmt, ist das erste wesentliche Anliegen dieses Buches. Zahlreiche wissenschaftliche
Disziplinen beschäftigen sich mit dem menschlichen Verhalten und geben aus ihrer Sicht Antworten, so die Philosophie
und Theologie, ferner Psychologie, Soziologie und Ethnologie, Ethologie, Genforschung, Physik, Medizin (speziell die
Gehirnforschung) und schließlich auch die Ökologie. Indessen wird der Blick dabei selten über den Gartenzaun des
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eigenen Fachbereiches gerichtet. Dieses Buch ist demgegenüber der Versuch, das sehr umfangreiche und vielseitige
Wissensgebiet umfassend und übersichtlich zu strukturieren sowie Zusammenhänge und Verknüpfungen aufzuzeigen.
Das Wissen um die Basis menschlichlichen Verhaltens ist unerläßlich, um uns selbst und unsere Mitmenschen besser
verstehen zu lernen. Es bildet die notwendige erste Grundlage jeder Selbsterkenntnis. Individuelle Selbsterkenntnis ist
nicht wirklich möglich ohne zuvor erkannt zu haben, welche Faktoren menschliches Verhalten grundsätzlich
bestimmen. Eine derartig gewonnene, umfassende Selbsterkenntnis kann dann die Grundlage des Versuches sein,
unerwünschte Verhaltensgewohnheiten zu korrigieren, also eine Art Selbsterziehung zu üben. Ohne das uns allen
gemeinsame Wesen des Menschen richtig erfaßt zu haben, würden wir ständig Gefahr laufen, unnötig über unser
Verhalten frustriert zu sein und uns bei unserem Bemühen um Verhaltensmodifikationen zu überfordern. Denn die
Korrektur des eigenen Verhaltens ist eine äußerst schwierige Aufgabe, gleichgültig, ob wir dies im Rahmen unserer
Familie, im Beruf oder in anderen Lebensbereichen anstreben. Dies gilt - wie aufzuzeigen sein wird - im besonderen
Maße für ethisches Verhalten. Schon Schopenhauer brachte die Schwierigkeiten, denen wir bei dem Bemühen um
Selbsterziehung gegenüberstehen, treffend zum Ausdruck, wenn er sagte: ”Ich kann tun, was ich will; ich kann, wenn
ich will, alles was ich haben, den Armen geben und dadurch selbst einer werden - wenn ich will, aber ich vermag nicht,
es zu wollen, weil die entgegenstehenden Motive viel zu viel Gewalt über mich haben, als daß ich es könnte.”
Schopenhauer sprach also damals schon - es war das Jahr 1839 - die Frage an, ob wir überhaupt die notwendige Freiheit
des Willens haben, unser Verhalten bestimmen und ändern zu können und ob nicht vielmehr unser Verhalten von
anderen Kräften gesteuert wird. Ähnliches brachte der Apostel Paulus zum Ausdruck, indem er sagte: "Das Gute, das
ich tun will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich."
Unser mit diesen Zitaten angesprochener Wille ist eine geistige Institution, mit deren Entscheidungen unser Verhalten
bewußt gesteuert wird. Insbesondere die Frage nach der Freiheit des Willens soll unter dem Titel
Über bewußte Verhaltenssteuerung
durch unseren Willen
Gegenstand des ersten Kapitels sein. Es wird dazu eine klare, begründete, allerdings unübliche und möglicherweise
sogar neuartige Antwort gegeben werden.
Tief in uns allen ist ein Abgrund, das wußte schon der Kirchenvater Augustinus, und Goethe hatte den Mut zu
bekennen, er könne sich kein Verbrechen vorstellen, dessen seine Natur nicht fähig wäre. Es ist ganz offensichtlich
schwierig, unsere angeborenen Verhaltenstriebe zu beherrschen. Diese Feststellung gilt ebenso für angelernte
Verhaltensprogramme, weil das Unbewußte unser Verhalten dominiert. Davon soll im zweiten Kapitel unter dem Titel
Über verhaltenssteuernde Programme
des Unbewußten
die Rede sein. Auch in diesem Kapitel wilso damals schon - es war das Jahr 1839 - die Frage an, ob wir überhaupt die
notwendige Freiheit des Willens haben, unser Verhalten bestimmen und ändern zu können und ob nicht vielmehr unser
Verhalten von anderen Kräften gesteuert wird. ßhnliches brachte der Apostel Paulus zum Ausdruck, indem er sagte:
"Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, aber das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich."
Unser mit diesen Zitaten angesprochener Wille ist eine geistige Institution, mit deren Entscheidungen unser Verhalten
bewußt gesteuert wird. Insbesondere die Frage nach der Freiheit des Willens soll unter dem Titel
Über bewußte Verhaltenssteuerung
durch unseren Willen
Gegenstand des ersten Kapitels sein. Es wird dazu eine klare, begründete, allerdings unübliche und möglicherweise
sogar neuartige Antwort gegeben werden.
Tief in uns allen ist ein Abgrund, das wußte schon der Kirchenvater Augustinus, und Goethe hatte den Mut zu
bekennen, er könne sich kein Verbrechen vorstellen, dessen seine Natur nicht fähig wäre. Es ist ganz offensichtlich
schwierig, unsere angeborenen Verhaltenstriebe zu beherrschen. Diese Feststellung gilt ebenso für angelernte
Verhaltensprogramme, weil das Unbewußte unser Verhalten dominiert. Davon soll im zweiten Kapitel unter dem Titel
Über verhaltenssteuernde Programme
des Unbewußten
die Rede sein. Auch in diesem Kapitel wird der Leser einige Interpretationen finden, die sich außerhalb der üblichen
Darstellung bewegen.
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Ein fast existentiell wichtiges Thema unserer Zeit ist das erschreckende Defizit an ethischem Bewußtsein und ethischem
Verhalten. Es geht darum, der Inflationierung von Gewaltbereitschaft und Gewaltanwendung ein Ende zu setzen. Es
geht darum, diese Forderung nicht in erster Linie an den Staat - konkret die Polizeigewalt - zu stellen, sondern an uns
selbst, wo und wann immer wir eine Möglichkeit sehen, ethisches Bewußtsein zu beleben und Erziehung in diesem
Sinne zu stärken. Der sich seit Jahrzehnten offenbarende sittliche Verfall hat nunmehr ein Ausmaß erreicht, das die
Existenz unseres Gemeinwesens bedroht. Moral ist nicht 'in', der Gemeinsinn ist auf einem Tiefpunkt angekommen,
selbst und gerade Politiker sind dem Fetisch materieller Werte verfallen und geben kein Vorbild. So sollte und kann es
nicht weiter gehen. Die Mehrheit dürfte einsichtsfähig sein. Langsam, aber beständig wachsend sollte die
Notwendigkeit zu einer Änderung vor allem denen bewußt werden, die zu den Trägern und Verantwortlichen dieser
Entwicklung zählen, Politiker, Lehrer und Erzieher, aber auch Eltern. Wandel ist notwendig, die Zeit ist reif dafür, und
erste Ansätze zu dieser Erkenntnis scheinen sich zu zeigen. Hoffnungsvoll stimmt zudem, daß die Geschichte noch stets
dialektisch verlaufen ist, das heißt einer Zeit sittlichen Verfalls immer wieder eine Rückbesinnung auf traditionelle
Werte folgte.
Auf den gesamten Fragenkomplex ethischen Verhaltens werde ich im dritten Kapitel unter dem Titel
Über die Steuerung ethischen Verhaltens
durch Gewissen und Moral
ausführlich eingehen.
Schließlich wird den eher skeptischen Inhalten der ersten drei Kapitel im vierten Kapitel ein entschiedenes 'Trotzdem'
entgegengesetzt unter dem Titel
Über Verhaltensänderung durch Selbsterziehung.
Wenngleich die vier Kapitel thematisch ein Ganzes bilden, so ist doch jedes Kapitel im wesentlichen in sich
abgeschlossen. Eine selektive Lektüre wäre daher - wenn auch nicht sinnvoll - gegebenenfalls denkbar. Doch sollte
dann zumindest die Zusammenfassung des nicht gelesenen Kapitels einbezogen werden.
Auf menschliches Verhalten in den einzelnen Lebensbereichen wie Familie und Beruf, Wirtschaft oder Politik, werde
ich nicht oder jedenfalls nicht ausführlicher eingehen, da sich unser Verhalten stets aus den gleichen, allgemein
wirksamen Faktoren ableiten läßt. Aus dieser Sicht enthält beispielsweise auch der ökonomische Bereich keine
Besonderheiten, denn wirtschaftliches Verhalten wird bestimmt von jenem Streben nach Aufwandsminimierung und
Nutzenmaximierung, das als Streben nach optimaler Lebensgestaltung interpretiert werden kann und generell wirksam
ist.
Es ist fast überflüssig, zu erwähnen, daß nur ein kleiner Teil der außerordentlich umfangreichen Literatur herangezogen
werden konnte. Durch das im Titel des Buches und der einzelnen Kapitel vorangestellte Wörtchen 'über' soll daher zum
Ausdruck kommen, daß mit den vorgetragenen Gedanken kein Anspruch auf Berücksichtigung aller Gesichtspunkte
verbunden wird. Ich meine aber, die wesentlichen Sachverhalte richtig erfaßt zu haben und daher dieses Buch nunmehr
mit einem gewissen 'Mut zur Lücke' abschließen zu können. Die Darstellung möge dazu anregen, sich mit diesem sehr
interessanten Thema auseinanderzusetzen.
Hannover, im Januar 1994

Kapitel I
Über bewußte Verhaltenssteuerung durch unseren Willen
1. Allgemeines
Menschliches Verhalten wird entweder von unbewußten, angeborenen beziehungsweise angelernten
Verhaltensprogrammen oder aber von bewußten, und das heißt Willensentscheidungen bestimmt. In aller Regel dürfte
jedoch eine Kombination von unbewußter und bewußter Verhaltenssteuerung vorliegen.
Unser Wille ist aus psychologischer Sicht Bestandteil der seelischen Grundfunktion der Aktivation beziehungsweise des
Antriebs, dem nicht nur Willensimpulse, sondern daneben Trieb- und Instinktimpulse zugeordnet werden. Triebe sind
Antriebe des Unbewußten, insbesondere der uns angeborene Art- und der Selbsterhaltungstrieb. Instinktimpulse leiten
unser Handeln in gegebenen Situationen automatisch im Sinne unserer Triebe. Die Willensentscheidung ist angewiesen
auf ein Motiv oder deren mehrere. Motive beinhalten Zielvorstellungen des Handelns beziehungsweise Verhaltens.
Aus mehr philosophischer Sicht ist der Wille Element der Selbstbestimmung und der Selbstverantwortung des
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Menschen. Der Wille legt das Handeln in einer Entscheidungssituation fest, und zwar entweder in einer bestimmten
Situation oder für alle gleichartigen Situationen. Im letzteren Fall sprechen wir von Vorsätzen oder auch Maximen.
Die Abgrenzung bewußt, also durch unseren Willen gesteuerten Verhaltens von unbewußter Verhaltenssteuerung ist
insoweit eine mehr theoretische, als unser Verhalten jeweils zumeist gleichzeitig durch beide Arten des Antriebs
bestimmt wird, wobei einmal der Wille und dann wieder der Trieb- beziehungsweise der Instinktimpuls überwiegen
kann. Auch wenn man diesen Sachverhalt berücksichtigt, scheint mir gleichwohl der Begriff des Willens oftmals
fälschlich verwendet zu werden, so zum Beispiel dann, wenn vom Lebens'willen' gesprochen wird. Tatsächlich handelt
es sich um nichts anderes als den Selbsterhaltungstrieb, mag dieser auch bewußt geworden und durch den Willen
bestätigt worden sein. Ähnlich verhält es sich mit dem 'Willen zur Macht', einem Begriff, der bei dem Philosophen
Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) eine große Rolle spielt. Tatsächlich ist der 'Wille zur Macht' identisch mit dem jedem
Menschen - freilich in unterschiedlicher Stärke - angeborenen Dominanzstreben.
Der Wille oder - gleichbedeutend - das Wollen steht als Entscheidung am Ende eines gedanklichen Prozesses, bei dem
Wissen und Erkenntnis, Vernunft und Einsicht mehr oder weniger beteiligt sind. Dieser Prozeß des Abwägens und
Überlegens mag zuweilen recht kurz sein, aber er ist stets das notwendige und wesenbestimmende Merkmal bewußter
Verhaltenssteuerung. Dieser Prozeß erfordert daher eine gewisse Zeit. Unbewußt gesteuertes, instinktives Verhalten
wird demgegenüber durch Spontaneität gekennzeichnet. Dies - das Überlegen und Abwägen auf der einen Seite, die
Spontaneität auf der anderen Seite - sind die Unterschiede, die uns erkennen lassen, ob und inwieweit bewußter Wille
oder Unbewußtes unser Verhalten steuern. Ad-hoc-Entscheidungen sollten uns stets bedenken lassen, ob es tatsächlich
der Wille ist, der unsere Entscheidungen bestimmt. Zumindest ist in solchen Fällen das Unbewußte in starkem Maße
beteiligt.
Der zum Wollen führende Entscheidungsprozeß ist grundsätzlichen Grenzen unserer Vernunft und unserer
Einsichtsfähigkeit unterworfen. Auf diese Grenzen wird insbesondere im zweiten und teilweise auch im dritten Kapitel
näher eingegangen, da es dabei unter anderem auch und gerade um Einflüsse des Unbewußten geht, das Gegenstand
dieses Kapitels sein wird. Aber nicht nur Einflüsse des Unbewußten können den Entscheidungsprozeß und den Willen
beeinträchtigen. Dazu gehören weiter
-

die Begrenzung des jeweils im Bewußtsein präsenten Informationswissens,
bestehender Zeitdruck,
die Langsamkeit des bewußten Denkens,
unsere mangelnde Fähigkeit, nicht-lineare Entwicklungen richtig einzuschätzen,
die Tendenz zu Ad-hoc-Entscheidungen, bezogen nur auf das gerade anliegende Problem,
verbunden mit der mangelnden Fähigkeit, vernetzt zu denken, das heißt Wechselwirkungen und damit Neben-,
Fern- und Spätwirkungen ausreichend zu berücksichtigen.

Dies sind nur einige der markantesten Mängel bewußter Denk- und Entscheidungsprozesse.
Insbesondere unsere prinzipielle Unfähigkeit, exponentielle Entwicklungen umfassend zu berücksichtigen, tritt bei
Entscheidungen in Wirtschaft und Politik immer wieder zu Tage. Zur Verdeutlichung dieses Phänomens mag die
folgende Anekdote über den Erfinder des Schachspiels dienen. Der König versprach nach der Präsentation des Spiels
dem Erfinder großzügig und herablassend eine Belohnung, die dieser sich aus der Schatzkammer erbitten durfte. Der
Erfinder ärgerte sich über die Geringschätzung des neuen Spieles und ersann eine List. Seine Antwort und Bitte lautete,
der König möge ihm ein wenig Reis geben und zwar soviel, wie man einem Schachbrett zuordnen könne, wenn man auf
das erste Feld ein Korn, auf das zweite Feld zwei Körner, auf das dritte Feld vier Körner, auf das vierte Feld acht
Körner usw. legen würde. Der König, sehr froh, auf diese billige Art und Weise sich seiner Belohnung entledigen zu
können und zugleich die Dummheit des Erfinders milde belächelnd, schickte nach einer Schüssel voll Reis. Sehr bald
erwies sich, daß die Schüssel keineswegs ausreichte. Und einige Berechnungen des Hofmathematikers machten bald
klar, daß die 'bescheidene' Bitte unerfüllbar war. Insgesamt braucht man nämlich alleine für das letzte Feld 263
Reiskörner, die einem Gewicht von etwa 150 Milliarden Tonnen Reis entsprechen würden. Diese amüsante und
verblüffende Anekdote trifft einen Sachverhalt, der in Vergangenheit und Gegenwart immer wieder zu
Fehleinschätzungen führte und führt. Es ist dies die Tatsache, daß es uns wie dem König in der Anekdote schwer fällt,
die zunehmende Dramatik derartiger exponentieller Entwicklungen voll n König, dienen. Der König versprach nach der
Präsentation des Spiels dem Erfinder großzügig und herablassend eine Belohnung, die dieser sich aus der
Schatzkammer erbitten durfte. Der Erfinder ärgerte sich über die Geringschätzung des neuen Spieles und ersann eine
List. Seine Antwort und Bitte lautete, der König möge ihm ein wenig Reis geben und zwar soviel, wie man einem
Schachbrett zuordnen könne, wenn man auf das erste Feld ein Korn, auf das zweite Feld zwei Körner, auf das dritte
Feld vier Körner, auf das vierte Feld acht Körner usw. legen würde. Der König, sehr froh, auf diese billige Art und
Weise sich seiner Belohnung entledigen zu können und zugleich die Dummheit des Erfinders milde belächelnd,
schickte nach einer Schüssel voll Reis. Sehr bald erwies sich, daß die Schüssel keineswegs ausreichte. Und einige
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Berechnungen des Hofmathematikers machten bald klar, daß die 'bescheidene' Bitte unerfüllbar war. Insgesamt braucht
man nämlich alleine für das letzte Feld 263 Reiskörner, die einem Gewicht von etwa 150 Milliarden Tonnen Reis
entsprechen würden. Diese amüsante und verblüffende Anekdote trifft einen Sachverhalt, der in Vergangenheit und
Gegenwart immer wieder zu Fehleinschätzungen führte und führt. Es ist dies die Tatsache, daß es uns wie dem König in
der Anekdote schwer fällt, die zunehmende Dramatik derartiger exponentieller Entwicklungen voll zu erfassen,
beispielsweise bei der Bevölkerungsentwicklung. Indessen ist dies nur ein Aspekt von vielen Aspekten, bei denen die
Mängel unseres bewußt gesteuerten Entscheidens sowie Verhaltens, mithin auch unseres Willens, deutlich werden. 1
In diesem Kapitel geht es nachfolgend primär um einen nicht nur theoretisch bedeutsamen Aspekt unseres Willens,
nämlich um die zentrale Frage, ob unser Wille frei ist oder nicht. Was diese Frage betrifft, so sollten wir zunächst
zwischen dem Willen als solchen und dessen Vollzug, der nachfolgenden Handlung beziehungsweise unserem
Verhalten unterscheiden. Willensfreiheit wäre demnach, so sie bestünde, nicht ohne weiteres mit der Freiheit unseres
Verhaltens gleichzusetzen. In der eigenen Person liegende und/oder äußere Hemmnisse können den Vollzug des
Willens behindern oder ausschließen. Würde andererseits freilich Willensfreiheit verneint, so würde es unter keinen
Umständen Freiheit des Verhaltens geben können. Verhaltensfreiheit ist mithin ohne Willensfreiheit nicht denkbar.
Wie sieht es nun aber mit der Freiheit unseres Willens tatsächlich aus, worunter - um eine Definition zu geben - die
Freiheit von Notwendigkeiten, von Gesetzmäßigkeiten oder - positiv formuliert - die Möglichkeit von
Alternativentscheidungen verstanden wird. Mancher mag verwundert über diese Frage sein und dies sicher nicht zu
Unrecht. Wir meinen doch alle tagtäglich und immer wieder zu erleben, daß wir uns so oder so oder noch anders
entscheiden könnten. Wir erleben und stellen fest, daß wir Alternativen haben und ringen oft schwer um die richtige
Entscheidung. Oder aber auch wir bereuen nachträglich eine als falsch erkannte Entscheidung oder ein Verhalten. Wir
erleben also die Freiheit unseres Wollens. Und wir sind daher überzeugt, daß wir einen freien Willen haben. Wir sind
deshalb auch bereit, unsere Verantwortlichkeit und Schuld zu akzeptieren, wir halten uns für berechtigt, andere für
deren Verhalten verantwortlich zu machen, schuldig zu sprechen und zu bestrafen. Unser geltendes Strafrecht basiert
folgerichtig auf der freien Willensbestimmung des Menschen.2
Und doch sind Philosophen, Psychologen und andere Denker seit Jahrtausenden immer wieder zu dem Ergebnis
gekommen, daß unser Wille nicht frei ist. Nur vereinzelt wurden andere Auffassungen vertreten und teilweise auch zu
begründen versucht, ohne wirklich überzeugen zu können (z. B. Thomas von Aquin, Erasmus von Rotterdam, Nicolai
Hartmann). Relativ aktuell ist ein positives Votum des bekannten Strafrechtlers Eduard Dreher3, auf dessen Darstellung
ich im folgenden weitgehend zurückgreifen und mit dessen Argumentation ich mich insbesondere auseinandersetzen
werde.
Die Lehre oder Auffassung, Willensfreiheit sei nicht gegeben, wird in der Literatur kurz als 'Determinismus' bezeichnet,
was übersetzt soviel bedeutet, wie Bestimmtheit, Vorherbestimmtheit. Die gegensätzliche Auffasung, also die von der
Freiheit des Willens, wird dagegen als 'Indeterminismus' bezeichnet, bei dem wiederum zwei Grundformen zu
unterscheiden sind, der idealistische und der realistische Indeterminismus.
Die idealistische Form der Willensfreiheit beinhaltet die absolute, vollständige Freiheit des Willens und kommt - so
Dreher4 - nur Gott zu; sie wird daher - bezogen auf den Menschen - von allen Philosophen verneint.
Die realistische Form des Indeterminismus räumt "durchaus ein, daß sich der Wille des Menschen keineswegs in einem
luftleeren Raum bildet, sondern vielfältigen Einflüssen ausgesetzt ist, die sowohl von außen als auch aus der Psyche
kommen können. Seine These geht jedoch dahin, daß diese Einflüsse, von seltenen Ausnahmen abgesehen, den
Menschen in einer bestimmten Alternativsituation nicht zu einem bestimmten Willensentschluß zwingen, sondern ihm
dann, wenn objektiv die Wahlmöglichkeit nach verschiedenen Richtungen besteht, auch subjektiv eine letzte freie
Entscheidung bleibt, so wie es der Mensch selbst auch
... erlebt". Diese Möglichkeit werde - so Dreher5 "maßgeblich dadurch unterstützt, daß entgegen der noch in der älteren Naturwissenschaft und Philosophie für
selbstverständlich gehaltenen Meinung von der Identität von Kausalgesetz und Determination zwischen beiden sehr
wohl zu unterscheiden sei." Der realistische Indeterminismus akzeptiert also zwar, daß der Wille durch Motive
beeinflußt wird, ist aber der Auffassung, daß die Entscheidung für die eine oder andere Alternative in der freien
Entscheidung des Menschen liegt. Einen Beweis für die Entscheidungsfreiheit hat der Indeterminismus allerdings bisher
nicht erbracht und wird ihn schwerlich jemals erbringen können. Es handelt sich mithin um Hypothesen, Postulate,
Annahmen, die ihre Begründung nicht oder nur scheinbar in vernunftbezogener Erkenntnis haben.
Was nun die gegenteilige Auffassung von der Unfreiheit des Willens betrifft, so lassen sich nach Dreher6 vier
verschiedene Arten von Determinismus unterscheiden, nämlich der naturwissenschaftlich-philosophische, der
theologische, der genetische und der psychologische Determinismus. Ich folge trotz gewisser Bedenken im
wesentlichen dieser Einteilung, stelle jedoch den theologischen Determinismus voran, da er sich deutlich von den
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anderen drei Formen unterscheidet, die - wie zu zeigen sein wird - zueinander in einer engen Beziehung stehen.
Der theologische Determinismus wurde insbesondere von Luther in Anlehnung an den Kirchenvater Augustinus (eines
seiner Hauptwerke trägt den Titel: Über die Freiheit des Willens) vertreten. Beide stützten sich auf die Bibel. Und in der
Tat enthält die Bibel sowohl Aussagen, die für Willensfreiheit als auch solche, die dagegen sprechen. Selbst das
Vaterunser scheint mir in diesem Punkt widersprüchlich zu sein, beten wir doch einerseits 'Dein Wille geschehe' und
andererseits 'Vergib uns unsere Schuld'. Denn wie können wir schuldig werden, wenn alles nach Gottes Willen
geschieht. Ich bin im übrigen keinesfalls der Meinung von Dreher7, daß die in der Bibel enthaltenen Gebote "überhaupt
erst dann Sinn (erhalten), wenn man die Freiheit des Menschen voraussetzt", eine Auffassung, die sich auch schon bei
Erasmus von Rotterdam findet.8 Denn Gebote haben durchaus auch dann einen Sinn, wenn wir den Willen als durch
Motive determiniert annehmen. Gebote sind wie Gesetze nichts anderes als Normen, die bei Akzeptanz zu persönlichen
und damit willensdeterminierenden Motiven werden. Gebote sind also geeignet, über Veränderungen der Motivlage
zukünftige Willensentscheidungen zu beeinflussen. Determinismus schließt somit keineswegs die Möglichkeit von
Motivation und Erziehung aus, wie im Zusammenhang mit dem psychologischen Determinismus noch eingehend zu
erörtern sein wird.
Da insoweit nicht nur die zehn Gebote, sondern auch der Inhalt der Bergpredigt als theologischer Beweis für
Willensfreiheit entfallen, scheinen mir demgegenüber die vor allem im alten Testament enthaltenen Hinweise auf
Determinierung des menschlichen Willens Übergewicht zu haben.9 Dafür sprechen auch die erheblichen
Schwierigkeiten, die Erasmus von Rotterdam in seinem Streit mit Luther hatte und bei dem er versuchte, Willensfreiheit
aus der Bibel abzuleiten. Otto Schumacher sagt dazu im Vorwort zur ßbersetzung der Schrift des Erasmus: "Im übrigen
ist aus den Verlegenheiten, in die Erasmus sich begeben muß, um die Willensfreiheit zu retten, fast noch besser als aus
den oft gewagten Behauptungen Luthers zu ersehen, wie schwach es um die Willensfreiheit des Menschen tatsächlich
bestellt ist."10
Luther billigte im übrigen den Menschen zwar begrenzte Willensfreiheit in den wertneutralen Dingen des alltäglichen
Lebens zu, nicht aber, wenn es um Gut und Böse geht, um sittliches Verhalten also. Grundlage seiner Lehre ist die
Allmacht und Allwissenheit Gottes. In der Tat sind der Glaube an Gottes Allmacht und andererseits Willensfreiheit des
Menschen nicht in Übereinstimmung zu bringen. Damit entfiele aber für den Menschen auch die Freiheit, sich für Gut
oder Böse zu entscheiden, Schuld und Sühne könnten nicht mehr dem Menschen, sondern müßten Gott zugerechnet
werden. Dies nun wiederum ist mit unserer Gottesvorstellung unvereinbar. Damit erhebt sich ein theologisches
Problem, das trotz oder gerade wegen verschiedener mißglückter Lösungsversuche als unlösbar angesehen werden muß.
Sowohl Augustinus als auch Luther haben - ausgehend von der Allmacht Gottes und damit der Unfreiheit menschlichen
Willens - zu begründen versucht, daß gleichwohl der Mensch und nicht Gott für das Böse verantwortlich sei. Sie
stützten sich dabei auf den Sündenfall. Durch diesen sei der Mensch von Natur aus sündig, wenn auch der eine mehr,
der andere weniger. Gute Taten wären dem Menschen ebensowenig als Verdienst zuzurechnen wie böse Taten als
Schuld.11 Dreher bezeichnet diese Lehre mit Recht als ungerecht und unmenschlich, weil sie Menschen wie Albert
Schweitzer und Mutter Theresa vor Gott auf eine Stufe mit den Folterknechten der Konzentrationslager stelle.12 Hinzu
komme, daß diese Lehre konsequenterweise zu Fatalismus führen müsse.13
Eine gegenteilige theologische Lehre zur Willensfreiheit ist die des Pelagius, eines Kommentators der Paulusbrief.
Seine Lehre besagt, "daß der Mensch kraft des ihm von Gott verliehenem freien Willens sich aus eigenen Kräften der
Sünde enthalten und die göttliche Gnade verdienen könne."14 Es handelt sich also bei dieser Lehre um einen
theologischen Indeterminismus. Auf Betreiben von Augustinus wurde die Lehre des Pelagius im Jahre 418 n. Chr. auf
dem Konzil von Karthago verurteilt. Mit einer weiteren und endgültigen Entscheidung auf dem Konzil von Konstanz
war indessen die theologische Behandlung dieses Themas keineswegs beendet. Thomas von Aquin, ferner wie erwähnt
Martin Luther, Erasmus von Rotterdam und auch Melanchthon sind einige Namen, die die historische Entwicklung
dieser theologischen Streitfrage kennzeichnen. Berühmt geworden ist insbesondere der bereits erwähnte Streit zwischen
Luther und Erasmus von Rotterdam.
Für die Klärung der Frage, ob der menschliche Wille nun tatsächlich frei oder unfrei ist, scheint mit die theologische
Behandlung des Themas nur von sekundärer Bedeutung zu sein, weshalb ich es bei den vorstehenden Ausführungen
belasse.15 Im übrigen komme ich auf glaubensbezogene Auffassungen zur Frage der Willensfreiheit im übernächsten
Abschnitt unter dem Titel 'Transzendenter Indeterminismus' noch einmal zurück. Da sich dieser Indeterminismus
insbesondere als Reaktion auf den naturwissenschaftlich-philosophischen Determinismus herausbildete, stelle ich
dessen Darstellung des besseren Verständnisses wegen voran.
Bereits der griechische Philosoph Demokrit (460 - 371 vor Chr.) hatte die Determination allen Geschehens auf Grund
der Naturgesetze gelehrt. Der französische Philosoph und Mathematiker René Descartes (1596 - 1650) bezog dann als
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nächsten Schritt ausdrücklich die Tiere in die Determination ein. Daß gleichwohl eine Vorherbestimmung tierischen
Verhaltens nicht möglich sei, beruhe darauf, daß die Wissenschaft noch zu sehr in den Anfängen ihrer Entwicklung
stehe. Descartes machte jedoch eine Ausnahme: Der Mensch sei anders, da dem Menschen eine unsterbliche Seele
eigen sei, für die die Naturgesetze und damit die Determination keine Geltung habe. Diese Auffassung entspricht der
biblischen Darstellung einer eigenständigen Schöpfung des Menschen n e b e n den Tieren und nicht a u s Tieren,
wie es später erstmals Charles Darwin (1809 - 1882) lehrte. Der französische Arzt und Philosoph Julien Offray de
Lamettrie (1709 - 1751) hat dann 1748 in seinem berühmten und berüchtigten Buch 'L'homme machine' auch den
Menschen in den Determinismus einbezogen. Während Lamettrie zu Lebzeiten nicht viele Anhänger fand, änderte sich
dies in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts - vorwiegend durch Darwin und Haeckel. Die Begründung für eine
umfassende Auffassung über den naturwissen-schaftlich-philosophischen Determinismus lautet seit Lamettrie:
Im Kosmos gilt das Kausalgesetz, wonach nichts ohne vorausgegangene Ursache geschieht. Der Mensch ist ein Teil des
Kosmos. Also gilt das Kausalgesetz auch für das menschliche Leben. Der Wille des Menschen kann daher nicht frei
sein. In etwa so hat unter anderem auch Schopenhauer argumentiert, wenn er sagte: "Denn der Mensch ist, wie alle
Gegenstände der Erfahrung, eine Erscheinung in Zeit und Raum, und da das Gesetz der Kausalität für diese alle a priori
und folglich ausnahmslos gilt, muß auch er ihm unterworfen seyn."16
Diese Argumentation wurde und wird nach Auffassung vieler Physiker und Autoren17 aufgrund neuerer physikalischer
Erkenntnisse in Frage gestellt. Denn nach diesen Erkenntnissen gibt es zwar weiterhin Kausalität (nichts geschieht ohne
Grund), im mikrokosmischen (atomphysikalischen) Bereich, ist aber in einigen Fällen keine Bestimmtheit des
Folgegeschehens, keine Determination, sondern nur noch Wahrscheinlichkeit festzustellen. Wenn beispielsweise ein
Elektronenstrahl durch eine Lochblende geschickt wird, läßt sich nicht vorherbestimmen, wo bestimmte einzelne
Elektronen auftreffen. Man kann lediglich voraussagen, wie sich die Gesamtheit der auftreffenden Elektronen verteilt.
Diese Tatsache lasse - so meint man - aus naturwissenschaftlicher Sicht Willensfreiheit wieder möglich erscheinen. Ich
frage mich indessen, ob diese Folgerung nicht übereilt ist. Erstens ist die Kausalität - wie erwähnt - keineswegs
aufgehoben, sondern lediglich die absolute Determination durch eine relative, nämlich eine Determination mit
statistischer Wahrscheinlichkeit ersetzt worden. Zweitens ist die Frage aufzuwerfen, ob die Vorgänge in unserem
Gehirn überhaupt tatsächlich ganz oder zum Teil von einer Art sind, die eine ßbertragung der neueren physikalischen
Erkenntnisse auf die Frage der Willensfreiheit zulassen. Denn diese Erkenntnisse beziehen sich doch lediglich auf den
atomphysikalischen Kosmos. Drittens ist die Argumentation der Deterministen derart, daß sie sich keineswegs nur und
noch nicht einmal primär auf das Kausalgesetz stützt; davon wird noch eingehend die Rede sein.
Was die moderne Physik betrifft, so ist schließlich die Frage der Determination zu trennen von unserer Fähigkeit oder
besser Unfähigkeit, Abläufe und also Geschehnisse vorauszusagen. Auch insoweit wir - aus welchen Gründen immer unfähig sind, zutreffende Voraussagen zu machen, heißt dies nämlich keineswegs, daß deshalb die Geschehnisse nicht
determiniert sein könnten. Tatsächlich ist die Physik zu dem Ergebnis gekommen, daß es neben 'Inseln der Ordnung'
weite Bereiche gibt, in denen eine Vorhersage der Entwicklung prinzipiell nicht möglich ist, weil bereits unendlich
kleine Abweichungen der Ursprungsdaten zu völlig anderen Ergebnissen führen. Dies ist beispielsweise im Bereich der
Wettervorhersagen wirksam, bedeutet indessen keineswegs, daß Naturereignisse außerhalb der 'Insel der Ordnung' nicht
determiniert wären. Tatsächlich sind sie durchaus determiniert. Die Physiker sprechen daher von einem
'deterministischen Chaos', und zwar von Chaos, weil uns eine Vorhersage prinzipiell nicht möglich ist, andererseits von
'deterministisch', weil gleichwohl das Ergebnis bei absolut gleichen Ausgangsbedingungen identisch sein würde, weil
gleichwohl Naturgesetze und nicht Willkür den Ablauf bestimmen.18 Es handelt sich also durchaus um Determination.
Nur auf uns wirkt das Ergebnis wie ein Chaos, weil wir es nicht vorausberechnen können.
Joachim Bublath schreibt dazu weiter, daß auch elektrische Stromimpulse im Gehirn als deterministisches Chaos zu
verstehen seien. Schon kleine Reize von außen könnten Gedankenketten in die eine oder andere Richtung lenken. Dies
sei möglicherweise der Ursprung unserer Kreativität.19 Wenn hier - bezogen auf Vorgänge in unserem Gehirn ebenfalls von einem deterministischen Chaos gesprochen wird, bedeutet dies aber doch, daß wir die Abläufe in unserem
Gehirn zwar nicht erkennen und nicht vorhersehen können, daß diese aber gleichwohl determiniert sind! Wesentlich
erscheint mir vor allem, daß in diesem Zusammenhang Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit deutlich werden und daß
Vorgänge und Abläufe, die uns als zufällig, willkürlich und damit als Freiraum erscheinen, als Freiraum auch für einen
freien Willen, daß diese Abläufe gleichwohl determiniert sein können. Das Fazit: Die neueren und neuesten
Erkenntnisse der Physik sind keineswegs geeignet, die Auffassung eines determinierten Willens in Frage zu stellen. Das
Gegenteil ist der Fall.
Dreher meint nun, daß es wegen des Kausalgesetzes "der Philosophie bisher nicht gelungen sei, eine überzeugende
Lösung des Problems der Willensfreiheit zu finden, sei es zugunsten des Determinismus, zugunsten des
Indeterminismus oder auf andere Weise."20 Damit bezieht sich Dreher vermutlich auf die erwähnte (vermeintliche)
Relativierung des Kausalgesetzes durch Erkenntnisse der modernen Physik. Dieser Ansatz scheint mir verfehlt, weil wie aufgezeigt - das Kausalgesetz keineswegs ad absurdum geführt wurde. Alles was geschieht, geschieht aus einem
Grund, auch wenn wir die Zusammenhänge und Abläufe mangels prinzipieller Unfähigkeit nicht zu erkennen
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vermögen. Hinzu kommt, daß sich auch die Philosophie hinsichtlich des Determinismus keineswegs nur und
ausschließlich auf das Kausalgesetz gestützt hat. Bei vielen Philosophen finden sich insbesondere Elemente des
psychologischen Determinismus, ja sogar des genetischen Determinismus. So sieht Schopenhauer den menschlichen
Willen als durch angeborenen Charakter und Motive bestimmt.21 Schopenhauer spricht von Lust und Unlust,
angenehmen und schmerzlichen Empfindungen22, von Stimmungen23, von äußeren Umständen, die auf den
Willensentschluß einwirken24, schließlich auch vom 'stärksten' Motiv, das im Konfliktfall den Willen bestimme.25
Dies alles - Lust und Unlust, Empfindungen, Affekte, Rausch - sind Gefühle und Begriffe, die wir bei der Erörterung
des psychologischen Determinismus wiederfinden werden. Bekannt ist weiter insbesondere die folgende bereits in der
Einleitung gekürzt zitierte Formulierung Schopenhauers: "Ich kann tun, was ich will: ich kann, wenn ich will, alles was
ich habe den Armen geben und dadurch selbst einer werden, - wenn ich will! - Aber ich vermag nicht, es zu wollen;
weil die entgegenstehenden Motive viel zu viel Gewalt über mich haben, als daß ich es könnte: Hingegen wenn ich
einen anderen Charakter hätte, und zwar in dem Maße, daß ich ein Heiliger wäre, dann würde ich es wollen könne; dann
würde ich auch nicht umhin können, es zu wollen, würde es also tun müssen."26 Schopenhauer verwendet somit eine
rein psychologische Begründung (Motive!) ohne jeden Bezug auf das Kausalgesetz. Schopenhauer setzt sich im übrigen
sehr ausführlich und analysierend mit der Auffassung jener auseinander, die Willensfreiheit annehmen, eine
empfehlenswerte Lektüre daher insbesondere für jeden, der Willensfreiheit bejaht.
Motive und Charakter im Sinne angeborener Verhaltensweisen des Menschen bestimmen nach Schopenhauer den
Willen, so daß unter sonst gleichen Voraussetzungen aus dem Motiv das Verhalten des Menschen vorausgesagt werden
könne. Schopenhauer zitiert dazu Kant wie folgt: "Man kann also einräumen, daß, wenn es für uns möglich wäre, in
eines Menschen Denkungsart, so wie sie sich durch innere sowohl als äußere Handlungen zeigt, so tiefe Einsicht zu
haben, daß jede, auch die mindeste Triebfeder dazu uns bekannt würde, im gleichen alle auf diese wirkenden äußeren
Veranlassungen, man eines Menschen Verhalten auf die Zukunft, mit Gewißheit, so wie eine Mond- oder
Sonnenfinsterniß ausrechnen könnte."27 Diese Voraussagbarkeit wird indessen - wie wir spätestens seit der Entdeckung
des 'deterministischen Chaos' wissen - niemals gegeben sein. Tatsächliche und nicht nur theoretische Voraussagbarkeit
ist keine zwingende Folgerung aus der Determiniertheit unseres Lebens. Auch umgekehrt ist Voraussagbarkeit kein zur
Begründung des Determinismus notwendiger Beweis.
Der Charakter des Menschen wurde freilich von Schopenhauer fälschlich als ausschließlich angeboren angesehen28,
woraus sich für ihn die zwangsläufig ebenfalls falsche Folgerung ergab, daß der Charakter unveränderlich sei. Ganz so
negativ, wie dieser immer wieder zitierte Ausspruch es andeutet, ist Schopenhauers Auffassung indessen keineswegs
gewesen. Das zeigt das folgende vollständige Zitat: "Der Charakter ist unveränderlich, die Motive wirken mit
Notwendigkeit: aber sie haben durch Erkenntniß hindurchzugehn, als welche das Medium der Motive ist. Diese aber ist
der mannigfaltigsten Erweiterung, der immerwährenden Berichtigung in unzähligen Graden fähig; dahin arbeitet die
Erziehung. Die Ausbildung der Vernunft, durch Kenntnisse und Einsichten jeder Art, ist dadurch moralisch wichtig, daß
sie Motiven, für welche ohne sie der Mensch verschlossen bliebe, den Zugang öffnet, so lange er diese nicht verstehn
konnte, waren sie für seinen Willen nicht vorhanden. Daher kann, unter gleichen äußeren Umständen, die Lage eines
Menschen das zweite Mal doch in der That eine ganz andere seyn, als das erste; wenn er nämlich erst in der
Zwischenzeit fähig geworden ist, jene Umstände richtig und vollständig zu begreifen; wodurch jetzt Motive auf ihn
einwirken, denen er früher unzugänglich war."29 Ich halte dieses Zitat für außerordentlich interessant und wesentlich,
denn damit wird deutlich, daß Schopenhauer durchaus eine Wandlungsfähigkeit der Motive und damit eine
Beeinflußbarkeit zukünftiger Willensentscheidungen bejaht. Determiniertheit und Erziehung schließen sich mithin nach
Schopenhauer keineswegs aus.
Schopenhauer bezeichnete im übrigen selber die Frage nach der Willensfreiheit als eine bedenkliche, weil sie dem
Menschen eine Illusion nehme.30 Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Die Konsequenzen des Determinismus
dürften auch eine wesentliche Erklärung dafür sein, daß viele Philosophen, wie zum Beispiel Leibniz und wohl auch
Kant, vor dem absoluten 'Nein' gegenüber der Frage nach der Willensfreiheit zurückschreckten und Lösungswege
suchten.
Schopenhauer stand und steht keineswegs allein mit seiner Auffassung, es gebe in der realen Welt keine Willensfreiheit.
Vor und nach ihm haben sich Philosophen - wenn auch zum Teil widerstrebend und erst in späten Jahren ihres Lebens zur Erkenntnis der Unfreiheit menschlichen Willens durchgerungen. Dies trifft zum Beispiel zu für Hobbes, Hume,
Priestley, Spinoza und Voltaire.31 Für Kant war die Unfreiheit des Willens (in der realen Welt) bereits eine solche
Selbstverständlichkeit, daß er sich nicht einmal damit aufhielt, diese beweisen zu wollen.32
Im Rahmen des naturwissenschaftlich-philosophischen Determinismus sei abschließend noch eine rein
naturwissenschaftlich orientierte ßußerung aus neuerer Zeit zitiert, und zwar aus Sicht der Humanethologie. Ich zitiere
Irenäus Eibl-Eibesfeldt33: "Der Mensch erlebt subjektiv, daß er sich entscheiden kann, dies zu tun und jenes zu
unterlassen, daß er die Freiheit hat, zwischen verschiedenen Alternativen zu wählen. Er setzt sich Ziele, geht im Geiste
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verschiedene Möglichkeiten des Handelns durch und erwägt und wählt dann die ihm den Umständen angemessen
erscheinende Strategie. Dieses Erwägen setzt ein Abstandnehmen voraus, selbst wenn das erstrebte Ziel die
Befriedigung eines Triebes ist. Der Mensch ist in der Lage, die Erfüllung eines Triebzieles zurückzustellen, seine
Triebsphäre soweit abzukoppeln, daß ein entspanntes Feld entsteht, in dem er überlegt und vernünftig handeln kann.
Tiere zeigen diese Fähigkeit in beschränktem Maße. Beim Menschen ist die Fähigkeit freien Handelns im Sinne eines
Wählens zwischen Alternativen in ganz besonderer Weise ausgeprägt. Wir erleben dies subjektiv als 'Freiheit der
Entscheidung'. Diese Freiheit darf keineswegs mit 'Nicht-Determiniertheit' gleichgesetzt werden, denn
Zielvorstellungen und Normen, die wir beim Erwägen gewichten, bestimmen unsere Entscheidung". Eibl-Eibesfeldt ist
mithin Determinist, der von ihm verwendete Freiheitsbegriff bezieht sich lediglich auf eine relative Freiheit, nämlich
auf Freiheit von einer absoluten Bindung an Triebe (Instinkte). Gemeint ist: Im Gegensatz zum Tier wird das Verhalten
des Menschen nicht nur durch unbewußtes 'Wollen' (Triebe), sondern auch durch bewußtes Wollen bestimmt.
Infolgedessen ist der Mensch in Grenzen in der Lage, die Kräfte der Triebe zu beherrschen oder doch zu dämpfen.
Eine andere, zeitlich spätere Aussage von Eibl-Eibesfeldt bekräftigt dieses sein Bekenntnis zum Determinismus und
macht zugleich die enge Beziehung zwischen naturwissenschaftlicher und psychologischer Sicht deutlich: "Unsere
Motivation bestimmt in gesetzmäßiger Weise unser Handeln. Subjektiv ... erleben wir Freiheit als Gegebenheit.
Objektiv ... entscheiden wir aufgrund der zahlreichen individuellen Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens
sammelten, ferner aufgrund der Erziehung, die wir genossen und die uns das reiche Kulturgut der Gemeinschaft
tradierte, der wir angehören. In die Überlegungen gehen die Werthaltungen ein, denen wir aufgrund religiöser und
politischer Indoktrinierung anhängen, und schließlich spielen die uns als biologisches Erbe vorgegebenen
Programmierungen (Motivationen) bei der Entscheidungsfindung eine große Rolle. Wir denken nach und bemühen uns
um einsichtige Problemlösungen, aber unsere Entscheidungen werden durch vielerlei Ursachenverknüpfungen
bestimmt. Insofern sind wir also nicht frei. Der gesamte Schatz - oder auch die Belastung - der biologischen, kulturellen
und individuellen Erfahrungen bestimmen unser Handeln in einer bestimmten Situation."34
Darunter verstehe ich die Bejahung der Willensfreiheit aus innerer Überzeugung, aus Glauben und also nicht aus
vernunftbezogenen Gründen. Transzendenter Indeterminismus beinhaltet Freiheit des Willens von bewußten und
unbewußten menschlichen Motiven, beinhaltet ein Transponieren göttlichen und damit freien Willens in die
menschliche Seele. Diese Definition zeigt, daß der bereits behandelte theologische Indeterminismus (Pelagius!)
lediglich eine kirchlich orientierte Sonderform des transzendenten Indeterminismus ist. Transzendenter
Indeterminismus kann weder vernunftsmäßig erkannt noch bewiesen werden. Er ist eine Frage unseres Glaubens
beziehungsweise einer inneren Offenbarung. Determinismus und Indeterminismus wären aus dieser Sicht
nebeneinander möglich. Dies könnte als Ausdruck der Ambivalenz angesehen werden, die das menschliche Leben wie
ein roter Faden durchzieht.
Allen Vorstellungen einer Willensfreiheit auf höherer, transzendenter Ebene ist eine dualistische Auffassung vom
sogenannten Leib-Seele-Verhältnis gemeinsam. Die Seele (auch als Träger eines Willens) erscheint nicht an die
materiellen Gesetze des Leibes (Kausalgesetz) gebunden. Willensfreiheit wird denkbarer und möglicher als in Bezug
auf das für den Leib trotz neuester naturwissenschaftlicher Erkenntnisse weiterhin wirksame Kausalgesetz.
Ich bin geneigt, die These aufzustellen, daß alle Indeterministen, soweit sie sich wirklich gründlich mit dem Thema der
Willensfreiheit befaßt haben, dem transzendenten Indeterminismus zuzurechnen sind. Immer wieder haben sich
Philosophen und Denker, unbefriedigt von den Ergebnissen vernunftmäßiger Erkenntnis mit ihren Überlegungen in
diese Richtung bewegt. Wer immer und aus welchen Gründen immer nicht bereit war, die vernunftbegründete
Erkenntnis der Unfreiheit unseres Willens zu akzeptieren, konnte im transzendenten Bereich eine andere Antwort
finden. Im übrigen ist Philosophie ohnehin seit jeher nicht nur naturwissenschaftlich und psychologisch orientiert
gewesen, sondern ebenso theologisch, religiös, mystisch und transzendent.
Kant zum Beispiel hat zwar Willensfreiheit als Gewißheit verneint, jedoch als Glaubensmöglichkeit bejaht, indem er
aufgrund der in unserem Gewissen begründeten sittlichen Normvorstellungen die Freiheit unseres Willens als bestehend
angenommen hat. Im transzendenten Raum, bezogen auf das hinter allen Erscheinungen - auch den menschlichen stehende und uns nicht erkennbare 'Ding an sich' meint Kant die Naturgesetzlichkeit der Kausalität allen Geschehens als
ungültig behandeln zu können, Naturgesetzlichkeiten, die ansonsten der Annahme eines freien Willens entgegenstehen
würden.35 Die transzendente, ja religiöse Orientierung dieses Indeterminismus wird auch dadurch deutlich, daß Kant
dieser Form von Willensfreiheit den Glauben an Unsterblichkeit und Gott an die Seite stellt.
Schopenhauer hat sich dieser Sicht Kants ausdrücklich angeschlossen. Freiheit gebe es zwar nicht bezüglich der
einzelnen Handlungen, wohl aber "im ganzen Seyn und Wesen des Menschen"; diese Freiheit sei eine transzendentale,
d. h. nicht in der Erscheinung hervortretende, heißt es bei Schopenhauer weiter.36 Damit wird deutlich, daß diese
Hypothese einer Willensfreiheit weder naturwissenschaftlich noch vernunftmäßig begründet ist.
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Dies gilt auch für die Bejahung der Willensfreiheit durch Nicolai Hartmann, der Willensfreiheit in seiner Schichtenlehre
nur auf einer höheren kategorialen Stufe verwirklicht sah. Diese höheren Schichten sind bei Nicolai Hartmann die Seele
und der Geist. In den unteren Schichten der Dinge und der physischen Prozesse dagegen bejaht Hartmann die kausale
Determination. Determination und Willensfreiheit sind nach ihm wie auch bei Kant nicht eine Frage des 'Entwederoder', sondern des 'Sowohl-als-auch'. Interessant ist für mich im übrigen die Auffassung Nicolai Hartmanns, daß gerade
der Kausalzusammenhang, habe der Mensch dessen Gesetzlichkeit einmal erkannt, ihm die Möglichkeit gebe, diesen
Prozeß zu beeinflussen.37 Ich halte diese Auffassung deshalb für interessant, weil sie bestätigt, daß die Kenntnis der
Zusammenhänge für die Steuerung und Beeinflussung des eigenen Lebens unerläßlich ist.
Auf der Ebene des Glaubens bewegt sich auch eine andere Vorstellung, die ebenfalls für die Frage der Willensfreiheit
von Bedeutung ist, nämlich die eines nichtkörperlichen 'Ich'. Die Hypothese der Existenz eines solchen
nichtkörperlichen 'Ich' oder der Glaube daran ist und war schon immer verbreitet. Die Bezeichnungen wechseln dabei.
Zumeist wird von der 'Seele' gesprochen, die als unsterblich und den Menschen daher überlebend angenommen wird.
Aber es gibt auch mannigfache andere Bezeichnungen. Piero Ferrucci beispielsweise verwendet den Begriff des
'transpersonalen Selbst'.38 Der Gehirnforscher und Nobelpreisträger John Eccles spricht vom 'selbstbewußten Geist', für
den das Gehirn lediglich Instrument sei.39 Auch der bekannte Wiener Arzt und Psychiater Viktor E. Frankl geht von
der Existenz einer transzendenten Ebene des menschlichen Wesens aus, von einem 'transzendentalen Geist', der sowohl
als bewußter Geist (Ich) als auch als unbewußter Geist (innere Stimme, Gewissen) existiere. Auf diese Hypothese
werde ich im Kapitel III zurückkommen.
Indessen sehe ich keinerlei Ansatzpunkte, die uns berechtigen würden, in diesem Bereich einer höchsten
Bewußtseinsstufe von anderen Gesichtspunkten auszugehen, als sie für unsere Vernunft gelten. Denn Transzendenz
bedeutet zunächst einmal 'jenseits unserer Erfahrbarkeit', nicht aber 'jenseits der Natur und Vernunftgesetze' oder gar
entgegen diesen Gesetzen. Zudem ist für mich sehr die Frage, ob wir in diesem Bereich der Transzendenz und des
Glaubens nicht die Freiheit des Willens als eine Freiheit göttlichen Willens in uns zu verstehen haben. Damit könnte
auch aus dieser Sicht unser eigener, menschlicher Wille nicht frei sein! Ich persönlich glaube daher zwar, daß in unsere
Willensbildung über das Unbewußte göttliche Kräfte und göttliches Wollen einwirken. Aber ich vermag nicht zu
erkennen, wie die Hypothese eines freien transzendenten Willens mit der Realität motivgebundener beziehungsweise
unbewußt gesteuerter Willensbildung in Einklang zu bringen wäre. Natürlich sehe auch ich die Problematik des
Determinismus, den Gegensatz zu unserem Freiheits- und Verantwortlichkeitsempfinden, insbesondere aber auch die
Gefahr eines demotivierenden und fatalisierenden Effekts deterministischer Erkenntnis. Aber es gibt zur Auflösung
dieses scheinbaren Dilemmas noch andere Lösungen als den Glauben der Pelagianer, Gott habe uns die Freiheit des
Willens geschenkt: Gehen wir zunächst einmal davon aus, daß tief in uns, in unserem Unbewußten, die Gewißheit ruht,
verantwortlich und freien Willens zu sein. Diese Gewißheit ist uns - so meine ich - von Geburt an mit in unser Leben
gegeben. Sie mag durch Kultur und Erziehung verstärkt oder auch abgeschwächt (z.B. Islam!) sein, aber sie ist in jedem
Menschen vorhanden. Und sie ist das notwendige Korrelat für das Böse, das ebenfalls in jedem Menschen vorhanden
ist. Beides, die Veranlagung zum Bösen auf der einen Seite, Schuldbewußtsein und Verantwortlichkeitsempfinden auf
der anderen Seite, sind Ergebnisse der Schöpfung. Dies gilt ebenso für die innere Gewißheit, freien Willens zu sein.
Auch wenn nach unserer Erkenntnis freier Wille und Verantwortlichkeit eine Illusion sind, es ist und bleibt eine
lebensnotwendige Illusion. Daß wir dieses Empfinden haben, ist - so sollten wir es sehen - ein Geschenk Gottes als
Ausgleich für das Böse, das in uns ist. Es gäbe und gibt nichts Schlimmeres als Menschen ohne Schuldbewußtsein. Nur
Schuld- und Verantwortlichkeitsbewußtsein sind geeignete Waffen im Kampf gegen das Böse in uns. Denn unser
Bewußtsein, verantwortlich zu sein, ist eine wichtige Motivation zum Guten. Das Bewußtsein, einen freien Willen zu
haben, gehört aber zum Verantwortlichkeitsbewußtsein unabdingbar hinzu, das eine ist ohne das andere nicht denkbar.
In diesem Sinne - so meine ich - kann man mit der Erkenntnis der Unfreiheit unseres Willens einerseits und andererseits
unserem Verantwortlichkeits- und Freiheitsempfinden leben. Ich sehe hier eine gewisse Parallele zu dem physikalischen
Sachverhalt, daß das Licht je nach Beobachtungsart einmal als Welle und dann wieder als Materie zu beobachten ist,
obwohl das eine das andere ausschließt. So ähnlich ist es auch mit unserem Willen, der aus Sicht der Vernunft als
unfrei, aus Sicht unseres Gefühls aber als frei erscheint.
Angesprochen wird damit die Auffassung, daß die Gene des Menschen, also seine Erbanlage, nicht nur den Körper,
sondern auch die Psyche und das Verhalten des Menschen bestimmen. Es ist sicher nicht ohne Interesse, daß bereits
Schopenhauer - unter Verweis auf Sokrates und Vellejus Paterkullus - den für die Unfreiheit des Willens maßgebenden
Charakter als angeboren ansah und damit seinen Determinismus teilweise genetisch begründet hat.40
Dreher weist im Zusammenhang mit dem genetischen Determinismus auf die interessante Frage der Vererblichkeit
erworbener Eigenschaften hin, eine These die schon von Aristoteles und später dann noch von Darwin vertreten
wurde.41 Nach heutiger Auffassung werden im Laufes des Lebens erworbene Eigenschaften nicht vererbt.
Wie der Darstellung von Eduard Dreher zu entnehmen ist, ist ihm nur ein einziger Genetiker bekannt geworden, der
sich mit dem Problem der Willensfreiheit ausdrücklich befaßt hat, nämlich der Engländer Darlington. Dieser habe, so
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Dreher, die Freiheit des Willens geleugnet, "weil der Mensch bis in die letzten Einzelheiten seines Verhaltens wiederum
durch sein Erbbild determiniert sein."42 Wenn hier von menschlichem 'Verhalten' gesprochen wird, so wird damit
deutlich belegt, daß Freiheit des Willens und Freiheit des Handelns unzulässigerweise identifiziert werden. Die von
Dreher unter der Rubrik 'genetischer Determinismus' eingeordnete Auffassung scheint daher eher in den Bereich der
Verhaltensforschung zu gehören und nicht zum Thema 'Willensfreiheit'. Sie ist nämlich identisch mit der Auffassung
der sogenannten Vererbungstheoretiker, das Verhalten (nicht der Wille!) des Menschen sei ausschließlich angeboren.
Die genetische Komponente im Verhalten des Menschen wird aus diesen Gründen von mir erst im folgenden Kapitel
über die unbewußte Verhaltenssteuerung des Menschen ausführlich behandelt werden. Gleiches gilt aus demselben
Grund auch für die Erkenntnisse aus der Zwillingsforschung, die Dreher ebenfalls dem Abschnitt über den genetischen
Determinismus zugeordnet hat.
Aus anderer Sicht würde ich freilich die Auffassung eines genetischen Determinismus für begründbar halten, nämlich
aus der Sicht des psychologischen Determinismus. Denn die dort vertretene Argumentation, der Mensch richte sich bei
seinen Entschlüssen unter anderem nach einem ' G e s e t z von Lust und Unlust' beinhaltet die Auffassung, daß dieses
Gesetz und diese Willensorientierung angeboren, also genetisch bedingt sind. Mit anderen Worten: Der nachfolgend
dargestellte psychologische Determinismus ist insoweit gleichzeitig ein genetischer Determinismus.
Der psychologische Determinismus ist nicht erst - wie der Begriff nahelegen könnte - mit der 'Entdeckung' der Psyche
durch Siegmund Freud und C.G. Jung begründet worden. Die Existenz des Unbewußten war schon lange vorher und
bereits in der Antike und in altchinesicher Philosophie grundsätzlich bekannt. So würde ich dem psychologischen
Determinismus Auffassungen zurechnen, die bereits von Schopenhauer, Spinoza und Philosophen der Antike vertreten
wurden.
Allgemein geht der psychologisch begründete Determinismus davon aus, daß der Mensch stets nach Motiven handelt,
die mit Lust- und Unlustgefühlen, Wert- und Unwertvorstellungen verbunden sind, und über diese Motive, deren Herr
der Mensch nicht ist, sondern die ihn beherrschen, wird er in Alternativsituationen gezwungen, sich nur in einer
einzigen und keiner anderen Richtung zu entscheiden. Bestimmend für die Willensentscheidung ist dabei jeweils das im
Augenblick der Entscheidung stärkste Motiv. Der Wille des Menschen ist daher - weil nämlich durch Motive
determiniert - nicht frei.
Motive sind Ziele und Gründe unserer Entscheidungen und Maßstab für die Auswahl und Bewertung der Mittel und
Wege, die Motivziele zu erreichen. Alle Motive haben ihren Urgrund im Unbewußten, in den uns angeborenen Trieben
und damit letztlich im Selbsterhaltungs- und Arterhaltungstrieb. Auf diesen Urtrieben basieren verhaltenssteuernde
Programme, die im nachfolgenden Kapitel ausführlich behandelt werden. Zu ihnen gehört unter anderem das Streben
nach Sicherung und Vorsorge für die Zukunft sowie das Dominanzstreben. Diese angeborenen Triebe werden durch
Lernprozesse und Erlebnisse insbesondere im Verlauf der Jugend modifiziert, sie werden verstärkt oder abgeschwächt,
vor allem aber auch konkretisiert. Auf diesen insoweit modifizierten Trieben, die ich zur Unterscheidung zwischen
Angeborenem und im Laufe des Lebens Erworbenem - allerdings damit etwas abweichend von der üblichen
Terminologie - als Antriebe bezeichne, bauen sich dann die Motive auf, die uns im Gegensatz zu den unbewußten
Trieben und Antrieben bewußt sind, sich aber im übrigen nicht grundsätzlich von Letzteren unterscheiden. Triebe und
Antriebe könnte man daher auch als 'unbewußte Motive' bezeichnen. Ein allerdings bemerkenswerter Unterschied
besteht darin, daß Reaktionen aus dem Unbewußten spontan erfolgen, bewußte Entscheidungen jedoch erst nach einem
Überlegungsprozeß und mithin verzögert zu einer Handlung führen. Das Ergebnis kann natürlich auch ein Unterlassen
sein. Tatsächlich aber wirken fast stets Unbewußtes und Bewußtes zusammen.
Motive sind stets mit Gefühlen verbunden, die stärker und schwächer sein können. Allgemein könnte man von
Gefühlen der Lust oder Unlust sprechen. Freilich irritiert hierbei der Begriff der Lust, der in unserem Sprachverständnis
leicht Assoziationen zu sexueller Lust weckt. Lust und Unlust bedeuten bezogen auf die Motive nicht mehr als
'angenehme Empfindung' beziehungsweise 'unangenehme Empfindung'.
Die Stärke der mit den Motiven verbundenen Gefühle ist identisch mit der Stärke der Motive. Nach Auffassung des
psychologischen Determinismus fällt die Willensentscheidung zugunsten des jeweils stärksten Motivs. Dies heißt also
nun nichts anderes als daß Gefühle die Motive und damit den Willen steuern. Wir haben also eine Ursache-WirkungsKette nach der Formel Gefühle + Motive = bewußte Verhaltenssteuerung (Wille). Dieser Kette entspricht im Bereich
des Unbewußten die Formel Gefühle + Triebe (Antriebe) = angeborene/angelernte verhaltenssteuernde Programme.
Gefühle sind Instrumente des Unbewußten zur Sicherung unseres Überlebens. Dies gilt prinzipiell für alle Gefühle,
auch für die rein sensorischen, wie beispielsweise Tast- und Wärmegefühl. Wenn es um Triebe, Antriebe und Motive
geht, so sind in diesen Fällen freilich nur die psychischen Gefühle gemeint, also unter anderem Freude, Trauer, Angst,
Liebe, Glück und Zufriedenheit beziehungsweise in schwächster Form bloßes angenehmenes oder unangenehmes
Empfinden. Natürlich bestehen Motive nicht nur aus Gefühlen, sondern auch aus sachlichen, rationalen Inhalten, die
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letztlich aus Informationen gewonnen werden. In unseren Motiven aber verbinden sich diese mit den Gefühlen,
verbinden sich Vernunft und Gefühl, Rationales und Irrationales, Bewußtes und Unbewußtes. Durch diese Motive fließt
mithin dieses Irrationale, Unbewußte stets in unseren Willen ein. Auch aus dieser Sicht kann unser Wille nicht frei sein.
Drei Beispiele mögen die Ursachen-Wirkungs-Kette Trieb-Antrieb-Motiv erläutern. Erstes Beispiel: Das Sicherungsund Vorsorgestreben kann durch Erziehung in der Schule gezielt auf Umweltbewußtsein ausgerichtet werden. Dies
führt dann zunächst einmal zu spontan umweltbewußtem Verhalten, kann aber im weiteren Verlauf als Neigung in ein
Motiv für die Berufswahl einmünden. Dabei trifft es sich mit einer weiteren Kette, bestehend aus Selbsterhaltungstrieb,
Notwendigkeit von Geldbesitz, damit von Geldverdienen, von Arbeit und Ausbildung. In einem anderen Fall (zweites
Beispiel) könnte jemand in der Jugend demütigende Erfahrungen verbunden mit Geldmangel erlebt haben. Dies kann
derart bedrückend und damit prägend gewesen sein, daß nunmehr Geld in hypertrophierter Weise als Motiv die
Berufswahl bestimmt. In der Sprache der Verhaltensforschung würde dies nichts anderes bedeuten, als daß dieser
Mensch die Dominanz anderer Menschen basierend auf Geldbesitz erlebt hat und nun selber danach strebt, auf diese
Weise dominant zu werden. Als drittes Beispiel die Entscheidung für den einen oder anderen Autotyp. Motive können
dabei unteren anderem Prestige, Unfallsicherheit, Umweltbelastung, Preis und Wirtschaftlichkeit sein. Diese Motive
lassen sich nach der bisherigen Darstellung ohne Schwierigkeit sämtlichst auf Dominanz- und Sicherungsstreben
zurückführen. Dominanz- und Sicherungsstreben aber sind wiederum nichts anderes als Konkretisierungen des Art- und
Selbsterhaltungstriebes. Damit zeigen diese Beispiele, daß sich die Motive unseres Handelns aus unserem Urtrieb
ergeben. Wir sind also auch in der Gestaltung der Motive insoweit nicht frei. Da die Motive den Willen bestimmen,
kann auch aus dieser Sicht der menschliche Wille meines Erachtens nicht als frei begründet werden. Es läßt sich mithin
nicht argumentieren, der Wille sei zwar durch Motive determiniert, aber die Wahl der Motive sei frei und insoweit auch
der Wille. Entscheidend ist dabei, daß Motive im Augenblick der Entscheidung nicht mehr veränderlich sind. Im
übrigen sind Motive zwar veränderlich. Dies ist die Grundlage jeder Erziehung und Selbsterziehung. Aber die Frage ist,
wie denn dieser Prozeß der Erziehung und Selbsterziehung auf einer freien Entscheidung beruhen kann, soweit es
keinen freien Willen gibt. Jedenfalls kann man ja wohl schwerlich die Freiheit einer Willensentscheidung damit
begründen, daß man die Freiheit einer vorhergehenden Entscheidung der Selbstmotivation postuliert. Ich werde an
anderer Stelle auf diese Frage nochmals zurückkommen.
Die Einflüsse des Unbewußten auf unser bewußtes Wollen lassen sich auch gehirnorganisch begründen. Zwar wird
unser Wollen im allgemeinen und in erster Linie als Ausfluß unseres Bewußtsein verstanden. Tatsächlich ist aber bei
allen geistigen Leistungen, bei allen Gehirnfunktionen, Bewußtes und Unbewußtes miteinander vermischt. Dies ist so,
weil unser Gehirn ganzheitlich arbeitet und darüberhinaus Funktionsimpulse der Großhirnrinde die tieferen
Gehirnschichten auf ihrem Weg zur Umsetzung in körperliches Verhalten durchlaufen müssen. Auf diesen Umstand
und seine tiefgreifende Bedeutung für das Zusammenspiel von Bewußtsein und Unterbewußtsein hat insbesondere
Hoimar von Ditfurth eindringlich hingewiesen.43 Im Kapitel II werde ich auf diese Aspekte wie überhaupt auf die
Steuerung unseres Verhaltens durch unser Unbewußtes noch eingehend zu sprechen kommen. Halten wir zunächst fest,
daß unser Wille auch insoweit nicht frei ist, als die willensbestimmenden Motive ihren Urgrund im Unbewußten, in
angeborenen Trieben und Neigungen haben.
Im übrigen werden - daran sei erinnert - unsere Entscheidungen nicht nur jeweils entweder von unserem bewußten
Willen oder von unseren unbewußten Trieben und Antrieben bestimmt, sondern sowohl als auch. Bewußtes und
unbewußtes Wollen wirken fast stets vermischt, sind nicht zu trennen. Scheinbar rationale Motive sind insbesondere
dann mit emotionalen, unbewußten Motiven auf das engste verknüpft, wenn es um unser Verhalten gegenüber anderen
Menschen geht, wenn sich starke Aversionen oder Zuneigungen mit rationalen Motiven mischen. Unser Unbewußtes
wirkt also einerseits über die Motive und damit mittelbar auf unseren Willen ein, ist aber andererseits fast stets auch
unmittelbar in unseren Entscheidungen und unserem Verhalten wirksam.
Nach der Lehre des psychologischen Determinismus ist es das stärkste Motiv oder Motivbündel, was unsere
Willensentscheidung bestimmt. Dazu wurde bereits ausgeführt, daß es die mit den Motiven verbundenen Gefühle sind,
die die Stärke der Motive ausmachen. Unsere Motive mögen einen objektiven Inhalt haben, sind aber gleichwohl stets
subjektive Motive und daher emotional besetzt. Dieser Sachverhalt ist bedeutsam. Daher sei eine eingehende
Begründung gegeben: Motive kennzeichnen Ziele, deren Erreichung wir anstreben. Es ist uns daher nicht gleichgültig,
ob wir unser jeweiliges Ziel erreichen oder nicht. Wird ein Ziel erreicht, ein Motiv realisiert, so berührt uns dies
angenehm; erreichen wir unser Ziel nicht, so sind wir enttäuscht. Motive sind also für den Betreffenden stets subjektive
Motive und stets mit Gefühlen verknüpft. Wir entscheiden uns daher stets so, daß dabei für uns ein Maximum an
Lustempfindungen, an angenehmen Empfindungen, oder aber ein Minimum an Unlustempfindungen, an unangenehmen
Empfindungen, entsteht. Das gilt im übrigen universell, völlig unabhängig von der Art der Willensentscheidung und der
Motive. Es gilt damit auch für ethische Motive. Aus ethischen Gründen tun wir zwar manches, was für uns mit
Unlustgefühlen verbunden ist. Wenn wir in solchen Fällen unserem Gewissen oder unseren ethischen
Wertvorstellungen folgen, so nur deshalb, weil der Gedanke, gegen diese Wertvorstellungen zu verstoßen, größere
Unlustgefühle hervorruft als der Gedanke an die mit dem ethischen Handeln verbundenen Unbequemlichkeiten. Ja mehr
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noch: unser sittliches Handeln erfüllt uns sogar mit positiven Gefühlen der Befriedigung, also mit angenehmen
Empfindungen. Es gibt also zwar sehr wohl Motive unterschiedlichen ethischen Wertgehaltes, das Verhaltensgesetz von
Lust und Unlust gilt aber gleichwohl für alle Motive in gleicher Weise. Der Grund: Unser Gehirn wertet nicht; es
arbeitet nach allgemein gültigen Funktionsgesetzen.
Es sind also unsere Motive, die unseren Willen bestimmen; sie sind die Lokomotive unseres Wollens und Handelns.
Und es sind positive Gefühle, insbesondere Freude und Begeisterung, die die Kraft der Motive ausmachen. Sie sind der
Dampf, der die Lokomotive zum Rollen bringt. Oder es sind negative Gefühle, z.B. Angst, die die Lokomotive
bremsen. Diese Erkenntnis, daß es die Motive sind, die unser Wollen determinieren und weiter, daß diese Motive stets
mehr oder weniger stark emotional besetzt sind, ist der Kerninhalt des psychologischen Determinismus. Durch die
emotionale Besetzung, durch die Verknüpfung mit Gefühlen, werden die Motive nicht nur inhaltlich, sondern auch
funktionell mit dem Unbewußten verbunden. Diese Gefühle sind uns als Fähigkeit angeboren. Sie sind angeborene
Auslöser von Verhaltensweisen (angst löst beispielsweise Flucht oder Aggression aus) oder sie bekräftigen
beziehungsweise blockieren Verhaltensweisen. Ist beispielsweise ein Verhalten mit angenehmen Empfindungen
(Lustgefühlen) verbunden, motiviert uns dies zur Wiederholung.
Zur Kernaussage des psychologischen Determinismus gehört neben der Betonung der Motive und deren Stärke, daß die
im Augenblick der Entscheidung gegebene Motivlage die Willensentscheidung determiniert. Dies ist ein
außerordentlich wichtiger Gesichtspunkt, so daß es notwendig ist, sich damit nachfolgend näher zu beschäftigen. Wir
können dazu am bisher Dargestellten anknüpfen. Die emotionale Gewichtung der Motive bringt es mit sich, daß unsere
Entscheidung mal zur einen, dann wieder zur anderen Seite schwankt. Dem Wandel unserer Gefühlslage entspricht ein
Wandel der Entscheidungen. Auch andere Faktoren, äußere Einflüsse, Informationen, Motivationen durch andere
Menschen können unsere Motivationslage verändern. Der Augenblick der Entscheidung ist daher bestimmend für das
Ergebnis. Sind wir vielleicht insoweit in der Lage, frei unsere Entscheidungen treffen zu können, das heißt indem wir
den Augenblick der Entscheidung frei bestimmenß Ich meine, daß diese Frage eindeutig zu verneinen ist. Natürlich
hängt die Art der Entscheidung davon ab, wann ich mich entscheide, da ich in jedem Augenblick zu einer anderen
Entscheidung neigen kann. Indessen ist die Wahl des Zeitpunktes ihrerseits wiederum nichts anderes als eine
Entscheidung eigener Art, für die eine eigene Motivkonstellation wirksam ist, so beispielsweise sicherlich eine
zunehmende Unlust über den offenen Entscheidungsprozeß. Der Augenblick der Entscheidung dürfte indessen fast stets
sehr stark aus unserem Unbewußten bestimmt werden. Soweit der Zeitpunkt der Entscheidung aber tatsächlich bewußt
fixiert wird, handelt es sich wiederum um eine Willensentscheidung. Hier beißt sich dann gewissermaßen 'die Katze in
den Schwanz'. Die Freiheit des Willens kann nicht aus einer Willensent-scheidung begründet werden. Ob unbewußt
oder bewußt getroffen: Auch der Augenblick einer Entscheidung wird mithin nicht
frei bestimmen. Auch aus dieser Sicht kann Freiheit des Willens nicht begründet werden.
Der psychologische Determinismus wurde in relativ jüngerer Zeit unter anderem von Manfred Danner in einer
vielbeachteten Studie ausführlich dargestellt und begründet. Diese Studie trägt den Titel 'Gibt es einen freien Willenß'
und ist 1977 in der vierten und letzten Auflage erschienen. Manfred Danner hat seine Auffassung bezüglich des
psychologischen Determinismus in acht Thesen niedergelegt. Diese Thesen lauten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Das Wollen ist auf einen (im weitesten Sinne) subjektiven Wert gerichtet.
Was ein subjektiver Wert ist, bestimmen die Gefühle bzw. das Wertfühlen.
Also bestimmen die Gefühle unser Wollen.
Die Gefühle sind unserer freien Bestimmbarkeit entzogen.
Da das Wollen von Gefühlen bestimmt wird, und da die Gefühle unserer freien Bestimmbarkeit entzogen sind,
ist das Wollen determiniert.
In der Wahl zwischen zwei Werten entscheidet der subjektiv größere Bedeutungsgehalt eines Wertes, oder, was
das gleiche besagt, entscheidet die Stärke der emotionalen Besetzung des jeweiligen Wertes.
Selbstverständlich können wir unser Werturteil auch rational begründen, aber wiederum ist es die emotionale,
das heißt subjektive Bewertung der rationalen Begründung, die die Begründung zum 'Grund' und das Begründete
zum Wert macht.
Die Gefühle sind es also, die unser Wollen bestimmen. Da es aber unsere Gefühle sind, die das Wollen
bestimmen, und da wir uns mit unseren Gefühlen und mit unserem Wollen identifizieren, haben wir das Gefühl
und das Bewußtsein, selber zu bestimmen, und fühlen uns frei; insofern es aber die Gefühle sind, die unser
Wollen bestimmen, bestimmen wir zwar selbst, aber nicht frei."44

Diese Thesen enthalten nichts grundsätzlich Neues. Die zentrale Bedeutung der Gefühle wird auch von Danner
herausgestellt. So nennt er seinen Determinismus daher einen 'emotionalen Determinismus'.45 Prinzipiell stimme ich
dieser Sicht Danners zu, wobei ich allerdings stärker auf die Steuerung des Willens durch die angeborenen und
angelernten Motive des Unbewußten abstelle. Wegen der Koppelung unserer unbewußten Triebe und Antriebe mit
Gefühlen läuft meine Auffassung jedoch letztlich wieder mit der Auffassung und Darstellung Danners konform. Im
übrigen fehlt in diesen Thesen Danners der Begriff 'Motiv'. An dessen Stelle tritt bei ihm der Begriff des 'subjektiven
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Wertes'. Die Thesen Manfred Danners wurden von mir hier deshalb abschließend dargestellt, weil Eduard Dreher in
seinem 1987 erschienen Buch "Die Willensfreiheit" diese Thesen zum Ausgangspunkt seiner Kritik am
psychologischen Determinismus macht. Drehers Argumentation läßt dabei meines Erachtens erneut und eindrucksvoll
deutlich werden, wie schwierig, ja mehr noch unmöglich es ist, Willensfreiheit zu begründen. Meine eigene
Auseinandersetzung mit Dreher hat denn auch - und dies sogar nur widerstrebend - das Gegenteil bewirkt; sie hat meine
Zweifel bis zur Gewißheit bestärkt, daß unser Wille nicht frei ist. Aus diesem Grund ist die Kritik Drehers an Danners
Thesen besonders geeignet, meine eigene Meinung und ihre Begründung deutlicher werden zu lassen, weshalb ich
nachfolgend auf Drehers Auseinandersetzung mit Danner ausführlicher eingehe. Dabei geht es mir insbesondere um
solche Einwendungen Eduard Drehers, die sich prinzipiell auf den psychologischen Determinismus beziehen und nicht
nur speziell auf die Auffassung und Darstellung Danners. Denn in der Tat enthalten Danners Ausführungen teilweise
Widersprüchlichkeiten oder sie sind doch fehldeutbar.
Bei der Darstellung der Kritik Eduard Drehers am psychologischen Determinismus wird jeweils zunächst eine der acht
Thesen Manfred Danners vorangestellt; sodann werden auszugsweise kritische Anmerkungen Drehers zitiert, denen
schließlich meine Auffassung folgt.
1. These Danners: Das Wollen ist auf einen (im weitesten Sinne) subjektiven Wert gerichtet
Dreher:46 "Wenn Danner behauptet daß seine These ausnahmslos gilt, irrt er. Zahllose Beispiele aus dem Leben ... sind
ganz anders strukturiert. Da ist das Kind, das die Suppe nicht essen will, die ihm nicht schmeckt, und sich schreiend
wehrt, sich aber dann doch, halb der Überredung, halb dem vor seinem Munde schwebenden Löffel weichend, die
ungewollte Flüssigkeit einflößen läßt. Da ist die Sekretärin, die sich widerwillig von ihrem gefürchteten Chef weit über
die Zeit im Büro festhalten läßt, obwohl sie damit das erste Rendevouz mit ihrem neuen Freund versäumt. In allen
solchen Fällen handeln die Menschen 'widerwillig'. Die Sprache drückt hier sehr plastisch aus, daß wir vielfach
Willensentschlüsse fassen müssen, die gegen unseren tieferen eigentlichen Willen gerichtet sind und damit aber auch
auf keinerlei subjektiven Wert. Danner versucht dieser Problematik mit der Hilfskonstruktion des kleineren Übels zu
entgehen und behauptet, auch das kleinere Übel könne einen subjektiven Wert darstellen. Dazu ist zunächst zu sagen,
daß es in vielen Fällen gar nicht um das Vermeiden eines größeren Übels geht. ... Das Kind weicht einfach der
Überredung und sanfter Gewalt."
Meine Auffassung: Durch die Überredungsversuche und die 'sanfte Gewalt' werden beim Kind Unlustgefühle ausgelöst,
die stärker sind als die, die Suppe zu essen. Ähnliches gilt für alle anderen der von Dreher genannten Beispiele, die
daher die Auffassung Danners keineswegs widerlegen.
Dreher:47 "Vor allem aber geht die Behauptung, kleinere Übel könnten eine subjektiven Wert haben, schlechterdings
fehl. ... Daß der Entschluß zum kleineren Übel ganz generell auf keinen subjektiven Wert gerichtet ist, zeigen schon
meine Beispiele von der Sekretärin und dem Soldaten."48
Meine Auffassung: Subjektiver Wert kann auch etwas sein, was - objektiv und isoliert betrachtet - negativ erscheint.
Die Amputation eines Fingers ist durchaus für denjenigen ein subjektiver Wert, dessen Alternative die Amputation der
gesamten Hand wäre. Freilich erscheint in einem solchen Fall der Begriff eines 'Wertes' widersprüchlich. Daher halte
ich den Begriff des 'subjektiven Wertes' anstelle des üblichen Begriffes 'Motiv' nicht für glücklich. Ganz offensichtlich
ist Eduard Dreher über diesen Begriff 'gestolpert', indem er das kleinere ßbel gegenüber der Alternative eines größeren
Übels nicht als subjektiven 'Wert' anerkennt. Diese Auffassung erscheint mir jedoch als Argumentation gegen den
psychologischen Determinismus völlig ungeeignet. Der nachfolgend zitierte Satz stellt daher zum Beispiel nur eine
unbewiesene Behauptung dar:
Dreher:49 "Daß die Sekretärin Unannehmlichkeiten mit ihrem Chef ... vermeidet, macht das Versäumnis des
Rendevouz und das Schießen auf einen Kameraden keineswegs zum subjektiven Wert". ... Danner selbst räumt ein ... ,
daß das kleinere Übel immer noch ein Übel ist".
Meine Auffassung: Das kleinere Übel ist verglichen mit dem größeren Übel durchaus ein subjektiver Wert.
Dreher:50 "Ist dem aber so, so ist die 1. These falsch oder der Begriff des Wertes 'im weitesten Sinne' wird so
überdehnt, daß er in Wirklichkeit 'entwertet' und zerstört wird.
Meine Auffassung: Dies ist eine unbegründete Behauptung.
Zusammenfassend lautet also der erste Einwand Drehers, das Motiv sei oft keineswegs die Vermeidung des größeren
Übels. Der zweite Einwand lautet, die Vermeidung eines größeren Übels sei kein subjektiver Wert. Beide
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Einwendungen sind aus den aufgeführten Gründen irrelevant.
Ein weiterer Einwand Drehers gegen Danners 1. These lautet51, daß der Mensch vielfach handele, ohne daß sein Wille
überhaupt auf irgendeinen Wert oder Unwert gerichtet wäre. Das Handlungsergebnis sei ihm vielmehr gleichgültig. Es
folgen dazu bei Dreher zwei Beispiele. Das erste Beispiel lautet: Ein Gast fragt einen anderen, ob er die dort liegende
Speisekarte bekommen könnte. Der erste Gast gibt sie ihm. Was er tut, ist ihm gleichgültig.
Meine Auffassung: Der Verzicht auf die Speisekarte ist dem ersten Gast vielleicht gleichgültig, da die Speisekarte für
ihn keinen Wert hat; auch die Frage der Höflichkeit mag ihm gleichgültig sein. Wenn jemand bei dieser Ausgangslage
gleichwohl die Speisekarte übergibt, dann könnte das Motiv sein, einen störenden Menschen so schnell wie möglich los
zu werden. Denkbar ist aber auch, daß primär gar keine Willensentscheidung vorliegt, sondern die Hingabe der
Speisekarte mehr unbewußt erfolgt. Dann aber läge überhaupt keine Willensentscheidung vor!
Dreher52: "Ein zweites Beispiel: Auf einer belebten Straße steht ein Mann und verteilt irgendwelche Zettel. Viele der
Passanten nehmen so ein Blatt. ... Sie haben es ohne jedes Interesse mechanisch genommen. Der Zettel war ihnen völlig
gleichgültig, nicht einmal Neugierde war im Spiel. Danner behauptet, der Ich-Kern könnte nicht urteilen, 'wenn ihm der
Gegenstand des Urteils gleichgültig ist, und weil er nicht zuzustimmen vermag, wenn ihm dieser nichts oder nur wenig
bedeutet.'"
Meine Auffassung: Bei dieser Handlung liegt überhaupt kein Willensentschluß vor, sondern - wie auch das Wort
'mechanisch' zeigt - lediglich ein rein unbewußt gesteuertes Geschehen. Eine derartige Verwechslung unbewußt
gesteuerter Handlungen mit willensbestimmten findet sich bei Dreher häufig.
Dreher53: "Von den zahlreichen Fällen des täglichen Lebens abgesehen, in denen dem Handelnden das Ergebnis völlig
gleichgültig ist, gibt es zahlreiche andere, bei denen es zwar letztlich um Werte geht, aber dabei Handlungen zur Wahl
stehen, die als solche völlig wertneutral sind." Es folgt ein Beispiel: Eine Dame zieht aus einer Lostrommel Röllchen
zur Bestimmung des Gewinners.
Meine Auffassung: Der Willensentschluß, das Röllchen zu ziehen, geschieht wegen des Honorars; die Auswahl selber
ist eine wegen der Gleichgültigkeit des Ergebnisses unbewußt gesteuerte - lediglich bewußtseinsbegleitete - Handlung.
Daß derartige Handlungen in der Tat nicht Folge des freien Willens sind, haben jetzt auch Experimente medizinischpsychologischer Art an der Universität Tübingen ergeben.54 Die Experimente zeigten, daß die Handlung im Gehirn
entschieden war, bevor die 'Entscheidung' der Versuchsperson bewußt wurde.
Dreher55: "Weiter gibt es zahlreiche Fälle, in denen der Handelnde zwar einen Ergebniswert anstrebt, zu dessen Eintritt
aber eine ganze Reihe von Zwischenhandlungen nötig und zu wählen ist, die als solche völlig wertneutral sind. Wenn
ich z. Beispiel zu meinem Postbriefkasten an der nahen Straßenecke gehe, so muß ich an irgendeiner Stelle die Straße
überqueren. Die Stelle muß ich wählen. Von Ausnahmefällen abgesehen, in denen meine Wahl z. B. von
Straßenschmutz oder Sonnenschein beeinflußt wird, ist es im Gegensatz zu der Grundentscheidung, den wichtigen Brief
auf den Postweg zu bringen, auf keinerlei subjektiven Wert gerichtet. Von derartigen wertneutralen
Zwischenentscheidungen ist der Alltag voll."
Meine Auffassung: Diese Entscheidung sieht Dreher fälschlich als wertneutral an. Es ist vielleicht gleichgültig, wo,
nicht aber wann ich über die Straße gehe. Die Straße ist ein Hindernis. Sonst würde ich den kürzesten Weg, nämlich
diagonal gehen. Ich muß also mit Hindernissen, nämlich Autos rechnen. Logischerweise müßte ich also bei der ersten
sich bietenden Gelegenheit gehen, also dann, wenn der Autoverkehr mir erstmals das ßberqueren erlaubt. Würde ich das
nicht tun, müßte ich damit rechnen, in Höhe des Briefkastens auf der diesseitigen Straßenseite warten zu müssen.
Daraus folgt: Wo ich die Straße überquere, mag zwar im strengsten Sinne egal sein, nicht aber wann. Das 'Wann' also
bestimmt das 'Wo'. Auch in diesem Fall bestimmen somit Motive die Entscheidung. Im übrigen werden tatsächlich
wertneutrale Entscheidungen - ich betone es nochmals - aus dem Unbewußten gesteuert, sind mithin keine
Willensentscheidungen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß wir das Ergebnis bewußt miterleben.
Dreher56: "Ein motivloses bewußtes Verhalten gibt es nicht. Insoweit ist Danner zuzustimmen. Das bewußte Handeln
ist auch stets auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, das der Handelnde erreichen will. Sein Willensentschluß ist final. ...
Aber daß dieser Entschluß stets auf einen subjektiven Wert gerichtet sei, wie Danner das behauptet, kann nach der hier
durchgeführten Analyse nur als falsch bezeichnet werden. Der Willensentschluß kann auf ein Ergebnis gerichtet sein,
das der Mensch nur höchst 'widerwillig' akzeptiert und als Unwert empfindet. Der Entschluß kann statt auf einen
subjektiven auf einen objektiven gerichtet sein."
Meine Auffassung: Dreher übersieht, daß objektive Werte nur dann unser Verhalten bestimmen, wenn wir sie uns zu
eigen, also damit zu subjektiven Werten machen. Dies scheint mir einer der grundsätzlichen Irrtümer Drehers zu sein.
Ein auf unsere Entscheidungen einwirkendes Motiv kann durchaus nicht nur subjektiv, es kann auch objektiv ein Motiv
sein, weil es allgemeinen Verhaltensnormen, zum Beispiel moralischen, entspricht. Objektive Motive beeinflussen
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Wollen und Handeln aber nur dann, wenn wir sie uns zu eigen und damit zu subjektiven Motiven gemacht haben. Und
dann haben sie für uns einen subjektiven Wert, ihre Realisierung ist uns nicht gleichgültig.
2. These Danners: Was ein subjektiver Wert ist, bestimmen die Gefühle bzw. das Wertfühlen
Dreher57: "Wenn Danner behauptet, daß die Bildung subjektiver Werte ein Ja-Sagen zu diesen Werten voraussetze, so
kann ihm darin nur zugestimmt werden. Wenn er hingegen weiter behauptet, daß damit sogleich eine 'emotionale
Besetzung' verbunden sei, so irrt er. Der kategorische Imperativ Kants ist nicht aus Gefühlen gewonnen, sondern aus
dem Teil der Psyche abgeleitet, den der Philosoph 'praktische Vernunft' nannte."
Meine Auffassung: Dazu kann ich nur erneut meine Auffassung wiederholen, daß objektive Wertvorstellungen - wie sie
zum Beispiel im kategorischen Imperativ formuliert wurden - nur dann zum Maßstab individuellen Handelns werden,
wenn sie subjektiv akzeptiert werden; dies heißt aber stets, daß ein Verstoß gegen diese Wertvorstellungen
Unlustempfindungen auslöst. Dreher irrt mithin, wenn er meint, daß die Bildung subjektiver Werte nicht mit einer
emotionalen Besetzung verbunden sein muß. Lust- und Unlustempfindungen beinhalten durchaus und stets eine
emotionale Besetzung, mag diese auch im Einzelfall nicht sonderlich stark ausgeprägt sein.
Dreher58: "Auch wenn es um den einzelnen Willensentschluß geht, brauchen Gefühle in keiner Weise im Spiel zu sein.
Der Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens Handlungsdispositionen und -gewohnheiten, die ein gleichsam
'vorfabriziertes' Handeln in wiederkehrenden typischen Situationen darstellen und, wenn solche eintreten, über einen
kaum mehr bewußten Willensentschluß zu unmittelbarem Verhalten führen. Das gilt vor allem für die zahlreichen
Bagatellhandlungen. Wenn ich z.B. das Licht beim Zubettgehen ausschalte ...,so mag es dabei um 'subjektive Werte'
gehen, aber es ist ein kaum reflektiertes gewohnheitsmäßiges Handeln, das nicht von Gefühlen diktiert wird, sondern
von nüchterner Vernunft.
Meine Auffassung: Ein Grundirrtum Drehers! Diese Handlung wird eben nicht von nüchterner Vernunft, sondern - wie
Dreher selbst feststellt, völlig gewohnheitsmäßig, also unbewußt gesteuert vollzogen. Unbewußt gesteuerte
Handlungen aber - ich kann mich nur wiederholen - haben nichts mit einem bewußten Willensentschluß zu tun und
gehören daher nicht in diese Diskussion! Dreher ist dieser Tatsache sehr nahe, indem er von einem "kaum mehr
bewußten Willensentschluß" spricht. Es handelt sich bei dem Beispiel des Lichtausmachens im übrigen um
Folgehandlungen aus der primären, durchaus Lust/Unlust- und damit gefühlsbezogenen Zielsetzung, ins Bett zu gehen,
nämlich gesteuert von dem Unlustempfinden der Müdigkeit oder der Vorstellung des Unausgeschlafenseins am
nächsten Morgen.
Dreher59: "Auch Danner räumt ein: 'Zum Motiv gehören rationale und emotionale Komponenten'. Ist dem aber so, so
ist bereits damit seine Allgemeingültigkeit beanspruchende These erschüttert, daß ausschließlich Gefühle bestimmen,
was ein subjektiver Wert ist. In Wirklichkeit entscheiden vielfach intellektuelle Komponenten allein. ... Wenn man z. B.
vor die Notwendigkeit gestellt wird, eine Rechenaufgabe zu lösen, so bestimmt nicht eine emotionale, sondern allein die
intellektuelle Bewertung den erfolgversprechenden Lösungsansatz. Danner spricht hier richtig von der Selektion des für
die Zielvorstellung optimalen Gedankens. Wenn er aber gleichzeitig behauptet, daß dieser Vorgang 'mit einer
emotionalen Besetzung verbunden' sei, nämlich mit dem 'Gefühle der Befriedigung des erkannten Richtigseins des für
das jeweilige Stadium der Problemlösung bevorzugten ... Gedankens', so hält er die Erscheinungen nicht korrekt
auseinander. Der Wert des Lösungsweges wird allein durch die intellektuelle Erkenntnis seiner voraussichtlichen
Richtigkeit bestimmt; das dabei mögliche Gefühl der Befriedigung ... ist ein sekundäres Folgephänomen, das den Wert
des Lösungsweges nicht mit bestimmt, sondern seiner vorausgegangenen Bestimmung durch den Intellekt erst folgt und
von ihm abhängt."
Meine Auffassung: Dreher bewertet das Eingangszitat von Danner falsch, wenn er meint, daraus ableiten zu können, daß
es rein rationale, also nicht zusätzlich emotional besetzte Motive gibt. Er erkennt nicht oder erkennt nicht an, daß ein
subjektiver Wert stets auch ein solcher ist, bei dessen Erfüllung durch meine Handlungen ich Lustempfindungen
verspüre bzw. bei gegenteiligem Verhalten Unlustempfindungen. Wert aber ist alles, was Ziel meines Verhaltens
(Handelns/Unterlassens) ist, also auch die Lösung der Rechenaufgabe, eine Handlung, deren Erfolg natürlich wie jeder
Erfolg Lustvorstellungen hervorruft, also angenehme Gefühle. Und das gilt auch für Teilbereiche dieser Aufgabe, zumal
diese von der Vorfreude auf den Erfolg begleitet werden. Allgemein gilt: Jede Erfüllung einer akzeptierten Aufgabe
(damit subjektiver Wert!) ist mit einem positiven Gefühl, einer Lustempfindung verbunden, sei sie auch noch so
schwach. Vermutlich dürfte daher Danner die Formulierung 'rationale u n d emotionale Komponenten' nicht im Sinne
eines 'Entweder-oder' sondern eines 'Sowohl-als-auch' verstanden haben. Das heißt, daß bei Motiven grundsätzlich
rationale Komponenten stets mit emotionalen Komponenten verbunden sind.
3. These Danners: Also bestimmen die Gefühle unser Wollen
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Meine Auffassung: Bereits die ersten beiden Thesen enthielten - nur anders formuliert - im Grunde Binsenwahrheiten
im Sinne des traditionellen psychologischen Determinismus. Dies gilt nun auch für die 3. These. Mit anderen Worten
könnte man die drei Thesen daher auch wie folgt formulieren:
1. These:
2. These:
3. These:

Unser Handeln orientiert sich an unseren Zielen (subjektiven Werten).
Das Erreichen dieser Ziele ist für uns mit Lustvorstellungen verbunden
besetzt).
Also sind es diese Lustvorstellungen, die unser Wollen bestimmen.

(daher stets emotional

Anders ausgedrückt: Diese dritte These Danners enthält nicht anderes als das schon aus der Antike bekannte 'Gesetz
von Lust und Unlust'.
Aber nun zu dem, was Dreher gegen die 3. These sagt:
Dreher60: "Wenn Danner unser gesamtes Wollen als Produkt unserer Gefühle hinstellen will, so wirft er Phänomene
verschiedener Art in einen Topf. - Sicher ist ..., daß man verschiedenartige Bereiche der Psyche zu unterscheiden hat.
... Es gibt in der Psyche einen Bereich von Trieben, die wir als animalische mit dem Tier teilen wie Hunger und Durst.
... Davon unterscheiden läßt sich eine Sphäre von dem Tier fremden menschlichen Trieben wie der nach allen Seiten
schweifende Entdeckungstrieb, den Trieb zu Stadt oder in die Fremde, sowie der Bereich der zivilisatorischen
Begierden wie die Sucht nach Alkohol, Tabak oder Drogen. Zu diesen zwei Sphären animalischer oder menschlicher
Triebe, die mit dem vagen Begriff der Gefühle nur unzulänglich erfaßt werden könnten, tritt der eigentliche
Gefühlsbereich, der generell oder individuell entwickelte, dauerhafte oder momentane Eindrucksreaktionen, vor allem
aber Zu- und Abneigungen umfaßt. ... Dem Bereich der Gefühle folgt der der Ethik, der sittlichen Normen, die vom
persönlichen Gewissen ... über die allgemeine Moral bis zur Verdichtung in Vorschriften des Rechts reichen. ...
Verwandt ... ist der Bereich der Religion. ... Davon klar getrennt folgt die Sphäre der Vernunft. ... Schließlich spielt der
Bereich des Verstandes, der reinen Erkenntnisprozesse und des Wissens eine bedeutende Rolle, die sich mit der
Vernunft vielfach verbindet. Aus all den geschilderten Bereichen können die Handlungsantriebe des Menschen
kommen. ... Dabei ist die häufigste Konstellation, daß auf der einen Seite Motive stehen, die aus den Bereichen
animalischer Triebe oder menschlicher Gelüste oder Gefühle stammen, auf der anderen Seite hingegen solche aus den
Bereichen der Ethik, des Rechts, der Vernunft und des Verstandes. ... Keineswegs darf man aber, wie Danner es tut,
auch den Fall, daß Verstand und Vernunft sich durchsetzen, in einen Sieg des Gefühls umdeuten. ... So ist auch diese
These, daß allein Gefühle unser Wollen bestimmen, falsch."
Meine Auffassung: Es geht im Grunde immer wieder um dieselbe meines Erachtens irrige Sicht Drehers. Dreher
verkennt, daß Motive aus den Bereichen der Ethik etc. nur dann Motive sind, wenn sie von dem betreffenden Menschen
akzeptiert wurden und damit zu subjektiven Werten geworden sind. Das aber heißt, daß die Nichtbeachtung dieser
Normen mit Unlustgefühlen (beziehungsweise in der Entschlußphase mit der Vorstellung von Unlustempfindungen)
verbunden ist. Der Begriff des Gefühls wird offensichtlich von Dreher zu eng gesehen; auch Lust- und
Unlustempfindungen sind Gefühle!
4. These Danners: Die Gefühle sind unserer freien Bestimmbarkeit entzogen
Dreher schreibt dazu61, man werde Danners 4. These grundsätzlich zustimmen können. Zwar seien die Gefühle im
Zeitpunkt unserer Entschlüsse unserer freien Bestimmbarkeit entzogen, aber da sie es keineswegs allein seien, die
unsere Entschlüsse bestimmen, könne Danners These keinen tragenden Stein in seiner Beweiskette liefern.
Meine Auffassung: Dreher stützt sich hier lediglich auf seine Kritik zur 3. These Danners, akzeptiert aber ansonsten
diese 4. These Danners. Insoweit erübrigt sich eine Gegendarstellung. Allerdings merke ich zu dieser These Danners an,
daß der Mensch sehr wohl die Fähigkeit hat, seine Gefühle zu steuern, und zwar über seine Vorstellungskraft. Im
Zeitpunkt der Entscheidung ist allerdings die in diesem Augenblick bestehende Gefühlslage Faktum und ad hoc
unveränderlich.
5. These Danners: Da das Wollen von den Gefühlen bestimmt wird und da die Gefühle unserer freien Bestimmbarkeit
entzogen sind, ist das Wollen determiniert
Mit dieser These zieht Danner lediglich die logische Folgerung aus den vorangegangenen vier Thesen. So stellt denn
Dreher62 auch konsequent fest, daß diese These entsprechend seiner vorhergehenden Kritik nicht zutreffe. Auch
meinerseits gibt es somit prinzipiell zu dieser These und zur Kritik Drehers nichts anzumerken. Einige Ausführungen
sind jedoch gleichwohl so interessant, daß ich kurz darauf eingehe. Zum einen handelt es sich um ein klassisches
Beispiel. Dreher: "Danners Determinismus ist .. ein Determinismus des letzten Augenblicks. ... Es will etwa jemand ...
eine Zigarette rauchen und hat schon das Feuerzeug in der Hand. Da sagt ihm sein Freund, er solle auf die Zigarette
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verzichten, um seine Willensfreiheit zu beweisen. Jener tut es, und zwar nach Danner, weil der emotional besetzte Reiz,
seine Willensfreiheit zu beweisen, im Augenblick stärker ist als der Drang nach der Zigarette." Im übrigen dürfte in
diesem Fall die Entscheidung recht spontan fallen, womit zum Ausdruck kommen würde, daß das Unbewußte bei einer
solchen 'Entscheidung' im Vordergrund stehen dürfte. Daher meine ich, daß dieser Modellfall kein gutes Beispiel für
das Thema der Willensfreiheit ist.
Im übrigen teile ich - wie bereits begründet - die an dieser und mehreren anderen Stellen geäußerte Auffassung Drehers
nicht, der psychologische Determinismus sei 'nur' ein Augenblicksdeterminismus.
Im Zusammenhang mit der Erörterung der 5. These Danners findet sich sodann bei Dreher die Auffassung, der Wille sei
zwar durch Motive determiniert, der Mensch könne aber seine Motive frei bestimmen. Daher könne der Wille nicht
unfrei sein. Wörtlich schreibt Dreher63: "Der Mensch faßt seine Entschlüsse stets nach Motiven, mögen sie auch
gebündelt auftreten oder zuweilen undeutlich sein. Ein Handeln oder bewußtes Unterlassen ohne Motive gibt es nicht.
Kann man aber aus diesem Sachverhalt schließen, daß der Mensch stets von seinen Motiven determiniert und ihr Sklave
sein, infolgedessen aber keinen freien Willen habeß Das erscheint mir ein Fehlschluß. Es ist doch immer der Mensch,
der seine Motive produziert. Den Produzierenden aber, weil er produziert, zum Sklaven dieses Prozesses zu erklären, ist
verfehlt."
Meine Auffassung bezüglich des Ursprungs der Motive habe ich bereits eingehend erläutert und begründet. Danach ist
der Mensch bei der 'Produktion' der Motive keineswegs frei. Dreher scheint dies indessen offensichtlich - im übrigen
ohne nähere Analyse und Begründung - anzunehmen, auch wenn er es nicht ausdrücklich erwähnt.
6. These Danners: In der Wahl zwischen zwei Werten entscheidet der subjektiv größere Bedeutungsgehalt eines Wertes,
oder, was das gleiche besagt, entscheidet die Stärke der emotionalen Besetzung des jeweiligen Wertes
Dreher64 modifiziert diese These wie folgt: "Bei der Wahl zwischen mehreren Entscheidungsmöglichkeiten entscheidet
das Motiv oder entscheiden die Motive mit dem größeren Gewicht." Und er führt unter anderem weiter aus:65 "Das
Seltsamste an Danners Definition aber ist, daß in ihr die typische Wahlsituation, nämlich die Entscheidungsmöglichkeit
in mehrere Richtungen, überhaupt nicht vorkommt. ... In mindestens drei Gruppen von Fällen gilt diese These nicht. ...
Und zwar geht es zuerst um die Fälle, bei denen die zur Wahl stehenden Möglichkeiten für den Wählenden völlig
gleichgültig sind und keine unterschiedliche Motivation auslösen können. Es ist ganz gleichgültig, an welcher Stelle ich
bei meinem Weg zum Briefkasten die Straße überquere."66
Meine Auffassung: Dies ist ein Irrtum Drehers, wie bereits ausführlich im Zusammenhang mit der 1. These aufgezeigt.
Bemerkenswert sind dazu bei Dreher67 ergänzende Hinweise auf Wenzle und Thomae sowie Darstellungen der nach
meiner Meinung richtigen Auffassung Thomaes zu Beispielsfällen (z. B. ob ich auf der rechten oder linken Straßenseite
nach Hause gehe), bei denen es gar nicht um ein "echtes Entscheidungsphänomen" gehe. Vielmehr folge das innere
Geschehen "assoziativen Bahnungen", einem erprobten Zusammenspiel zwischen Situation und Reaktion oder, wie man
auch sagt, "der Gewohnheit". Diese Auffassung entspricht meiner bereits erwähnten Meinung, daß es sich um aus dem
Unbewußten gesteuerte Vorgänge handelt, insoweit also nicht um Willensakte, denn Wille ist eine Funktion des
Bewußten. Wie bereits erwähnt wurde diese Auffassung zwischenzeitlich durch medizinisch-psychologische
Experimente bestätigt.
Teilweise erkennt im übrigen auch Dreher die Argumentation von Thomae an, meint aber, daß diese nicht immer gelte.
Dreher68: "Die zweite im Ergebnis gleiche Gruppe umfaßt die Fälle, in denen dem Wählenden der Erfolg seiner
Handlung verborgen bleibt, aber dieser Erfolg allein ein überwiegendes Motiv liefern könnte. Ich meine die ... Fälle,
daß jemand ein Los zu ziehen hat. ... Die Lose in der Trommel sehen alle gleich aus. ... Also entscheidet man sich für
irgendeines der äußerlich gleichen Lose. ... Es gibt kein überwiegendes Motiv."
Meine Auffassung: Auch in diesem Fall liegt keine Willensentscheidung vor. Das Verhalten wird unbewußt gesteuert.
Dreher69: "Die dritte, mit der zweiten verwandte Gruppe ist die der Fälle, in denen zwar die zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten nicht ersichtlich, gleichgültig oder nicht völlig gleichwertig sind, dem Wählenden aber in ihren
Unterschieden nicht erkennbar sind. So sieht man bei einer Rechenaufgabe zwei Lösungsmöglichkeiten, von denen man
meint, daß sie beide bei gleichem Aufwand zum Ziel führen könnten. Oder man erkundigt sich als Autofahrer in einer
fremden Stadt nach dem Weg zu einem bestimmten Hotel und erfährt, daß man zwei Möglichkeiten hat. Auf die Frage
nach der günstigeren erhält man ein Achselzucken. In beiden Beispielsfällen muß man 'auf gut Glück' einen der beiden
Wege wählen, ohne daß es ein stärkeres Motiv gibt."
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Meine Auffassung: Auch in diesen Fällen wird die Entscheidung unbewußt, aus dem Gefühl heraus, gesteuert. Die
Formulierung 'auf gut Glück' ist dafür bezeichnend.
Dreher70: "Allein die drei aufgeführten Gruppen von Fällen ... bringen schon den gesamten psychologischen
Determinismus Danners zu Fall. Denn hier kann allenthalben keine Rede von einem stärkeren Motiv sein. ... Vielmehr
entscheidet in all diesen Fällen allein der Wille des Wählenden und dieser Wille entscheidet unter psychologischen
Aspekten frei. Auch wer diese Namensgebung ablehnt, muß doch einräumen, daß in der Psyche des Menschen eine
Instanz existiert, die in all den genannten Fällen, in denen es am übergewichtigen Motiv fehlt, den Ausschlag für den
Entschluß gibt. ... Ich halte es ... für legitim, diese Instanz ... als Willen zu bezeichnen. Und dieser Wille ist eben in den
genannten Beispielgruppen, da es dort kein übergewichtiges Motiv gibt, jedenfalls psychologisch frei. Man mag die
Instanz anders benennen; das ist eine reine Terminologiefrage. Am Sachverhalt ändert sich dadurch nichts."
Meine Auffassung: Die drei Fälle sind aus den aufgeführten Gründen nicht geeignet, die Freiheit des Willens zu
belegen. Natürlich gibt es in den genannten Fällen eine Instanz in der Psyche, die das Verhalten leitet. Diese Instanz ist
aber nicht der Wille, sondern das Unbewußte. Und dieser Unterschied ist keine bloße Terminologiefrage.
Dreher71: "Man wende nicht ein, daß die hier gelieferte Argumentation im wesentlichen mit Bagatellfällen arbeitet. ...
Ja, ich möchte noch weitergehen und behaupten: Wenn sich herausgestellt hat, daß es eine solche Instanz gibt, so wäre
es kaum einsichtig, daß sie nur in Bagatellfällen in Funktion treten dürfte. ... In der Tat gibt es auch eine weitere Gruppe
von Fällen ... Es sind dies die im Leben nicht seltenen Fälle, in denen sich der Wählende gegensätzlichen Motiven oder
Motivbündeln gegenübersieht, die für ihn auf jeder Seite gleiches Gewicht haben."
Meine Auffassung: Dreher scheint hier selber zu spüren, daß die Beispiele zur Untermauerung seiner These nicht
geeignet sind. Wenn Dreher keine anders gearteten Fälle aufführt, so muß man doch wohl davon ausgehen, daß er keine
besseren gefunden hat. Schon von daher erscheint seine Argumentation schwach. Im übrigen sind - wie aufgezeigt selbst diese Beispiele nicht geeignet, Willensfreiheit zu belegen.
Was sodann den Hinweis Drehers betrifft, es gebe Fälle, in denen die sich gegenüberstehenden Motivbündel gleichstark
seien und es damit kein stärkeres Motiv gebe, somit der Wille nicht durch Motive gebunden und frei sei: Dies ist ein in
der Literatur immer wieder aufgeführter 'klassischer' Fall, den ich ebenso wie Danner beurteile. Da nämlich die
Wertung der Motive - wie auch Dreher früher eingeräumt hat - von Augenblick zu Augenblick schwanken, fällt die
Entscheidung im Augenblick des Ungleichgewichtes. Dann schreibt dazu, es können "bei bedeutsamen Entscheidungen,
in denen keines der vorhandenen Motive die Überhand gewinn, zu einem unentschlossenen absolut ambivalenten
Wollen kommen, so daß die Entscheidung solange in Schwebe bleibt, bis entweder eines der vorhandenen Motive doch
die Überhand gewinnt oder ein neues hinzukommt." Dreher72 meint dazu, die Entscheidung könne bei dem bekannten
Beispiel von 'Buridan's Esel' (der vor zwei gleichgroßen und gleichguten Heuhaufen steht) wegen des Hungers, bei dem
Beispiel einer Frau, die sich nicht entscheiden kann, welches Kleid sie wählen soll, wegen des Zeitdrucks irgendwann
nicht mehr in der Schwebe bleiben. Ich meine dazu: Der Esel wird den Haufen fressen, dem er zuerst seine
Aufmerksamkeit zuwendet, denn dieser Haufen bildet in diesem Augenblick das stärkere Motiv. Im übrigen ist das
Beispiel des Esels ein recht ungeeignetes, weil Handlungen eines Esels aus den Instinkten, also dem Unbewußten
gesteuert werden. Bei der Kleiderwahl geht es dagegen nicht um zwei gleiche Kleider, also schwanken die Motivwerte
ohnehin mit Sicherheit von Augenblick zu Augenblick; mal ist das eine, mal das andere Kleid in der besonderen
Aufmerksamkeit; so wird sich die Frau für das Kleid entscheiden, daß - wenn der Entscheidungsdruck ausreichend groß
ist - gerade die Favoritenrolle hat. Unbewußte Steuerungselemente, die also mit dem Willen nichts mehr zu tun haben,
werden zudem in solchen Situationen immer stärker wirksam werden. Ich verweise dazu auf die früher getroffene
Feststellung, daß auch bei Willens- also bewußten - Entscheidungen Unbewußtes mit wirksam ist.
Dreher73: "Es hat sich gezeigt, daß Danners 6. These, die eine seiner Hauptthesen ist, einer Nachprüfung nicht
standhält. Die Analyse hat vielmehr das Gegenteil ergeben, daß es im Menschen jedenfalls eine Instanz gibt, die
psychologisch gesehen in gewissen Situationen einen von psychischen Zwängen unabhängige Entscheidung trifft. Mit
dieser Feststellung sind die Würfel gefallen, ist das Entscheidende zu Danner gesagt. Zu seinen beiden letzten Thesen
braucht daher nur wenig noch hinzugefügt werden.
Meine Auffassung: Diese 'Instanz' Drehers ist - wie bereits dargelegt - nicht der Wille, sondern das Unbewußte. Die
Argumentation Drehers fällt daher in sich zusammen.
7. These Danners: Selbstverständlich können wir unser Werturteil auch rational begründen, aber wiederum ist es die
emotionale, d.h. subjektive Bewertung der rationalen Begründung, die die Begründung zum 'Grund' und das
Begründete zum Wert macht.
Meine Auffassung: Diese Auffassung Danners deckt sich inhaltlich vollkommen mit meiner bereits dargelegten
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Auffassung, daß objektive Motive (Werte) nur dann unser Wollen und Handeln beeinflussen, wenn wir sie für unser
Verhalten akzeptieren und damit zu subjektiven Werten gemacht haben.
8. These Danners: Die Gefühle sind es also, die unser Wollen bestimmen. Da es aber unsere Gefühle sind, die das
Wollen bestimmen, und da wir uns mit unseren Gefühlen und unserem Wollen identifizieren, haben wir das Gefühl und
das Bewußtsein, selbst zu bestimmen, und fühlen uns frei; insofern es aber die Gefühle sind, die unser Wollen
bestimmen, bestimmen wir zwar selbst, aber nicht frei.
Dreher74: "Sicher hat Danner recht, wenn er feststellt, daß 'wir uns mit unseren Gefühlen und unserem Wollen
identifizieren'. Doch reicht diese Feststellung nicht aus, um das Freiheitserlebnis des Menschen zu erklären. ... Um
dieses Phänomen erklären zu können, bedient sich Danner noch einer anderen Argumentation. Er schreibt: 'Das
Bewußtsein der Freiheit entsteht durch unsere Wahlmöglichkeit'. Hier greift Danner wieder auf einen seiner
Lieblingsgedanken zurück, daß der Mensch zwar letztlich nicht Wahlfreiheit, wohl aber in Alternativsituationen eine
Wahlmöglichkeit habe.
Meine Auffassung: Zur Erklärung der illusionierenden Freiheitserlebnisse sei nochmals ergänzend auf die Darstellung
bei Schopenhauer verwiesen.75 Nach meiner Auffassung ist uns diese Illusion als lebensnotwendig angeboren.
Danners Unterscheidung zwischen Wahlmöglichkeit und Wahlfreiheit ist meines Erachtens in dem Sinne zu sehen, daß
wir durch Erziehung und Selbsterziehung unsere Motive und deren emotionale Besetzung ändern und damit zukünftige
Willensentscheidungen beeinflussen können.76
Dreher merkt weiter kritisch zu Danners Lehre an, danach könne dem Menschen aus seinen Handlungen kein Vorwurf
gemacht werden. Wer eine Handlung begehe, die das geltende Recht mit Strafe bedroht, sei nach Danners Auffassung
nicht strafwürdig, sondern lediglich erziehungs- und behandlungsbedürftig. Auch aus generalpräventiven Gründen
wolle Danner Strafe nicht akzeptieren.77
Meine Auffassung: Ich sehe dies - übereinstimmend mit vielen Autoren - anders: Strafandrohung und Straferlebnis
führen grundsätzlich und potentiell zu einer präventiv wirkenden Motivation. Wenn der Effekt in der Realität in vielen
Fällen nicht eintritt, so hat dies spezifische und psychologische Gründe. Wie in späteren Kapiteln noch ausführlich
erörtert werden wird, reagiert der Mensch auf etwaige spätere Folgen gegenwärtigen Handelns in der Regel deshalb
nicht, weil solche Eventualitäten ihn nicht so stark emotionell ansprechen wie der gegenwartsnähere Vorteil, das heißt,
daß er infolgedessen die gegenwärtige Chance seines Handelns höher einwertet. Nur was das Gemüt bewegt, motiviert
auch ausreichend. Je ferner uns aber Ereignisse zeitlich oder räumlich erscheinen, umso weniger wird unser Gemüt
bewegt.
Dreher78: "Danner behauptet nämlich, daß es auch nach seiner Lehre Verantwortung des Menschen für sein Tun gebe,
weil der Handelnde stets die Wahlmöglichkeit gehabt habe und auch anders hätte handeln können."
Meine Auffassung: Meines Erachtens handelt es sich um eine Fehlinterpretation Drehers bezüglich einer
mißverständlichen Ausführung bei Danner. Ich verweise auf meine Anmerkung weiter oben bezüglich des Begriffes
'Wahlmöglichkeit' bei Danner79 und auf meine Ausführungen in einem späteren Abschnitt über 'Determinismus und
Verantwortlichkeit'. Verantwortlichkeit ist nach meiner Meinung ebenso wie Willensfreiheit eine uns angeborene,
lebensnotwendige Illusion.
In seinen Schlußfolgerungen betont Dreher80 die Bedeutung des Freiheitserlebnisses als Begründung für die Existenz
der Freiheit des menschlichen Willens. Dies wird besonders deutlich in der äußerst fragwürdigen Formulierung, die
Willensfreiheit bedürfe keines Beweises, weil mit unserem Freiheitserlebnis die Vorstellung ihrer Existenz uns
innewohne.
Meine Auffassung: Derartige Begründungen der Willensfreiheit hat es schon immer gegeben. Sie wurden bereits von
Schopenhauer und Leibniz ad absurdum geführt.81 Daß mir mein Gefühl, vielleicht auch mein Gewissen, sagt, daß ich
verantwortlich bin (und mithin einen freien Willen habe) ist als Grundlage für einen Beweis auf der Ebene von
Vernunft und Verstand nicht tauglich. Auf Einordnung und Bewertung dieses Freiheitsgefühls werde ich später noch
einmal zu sprechen kommen.
Aus den genannten Gründen vermag ich insgesamt der Argumentation Drehers nicht zu folgen. Im Gegenteil: Die
Tatsache, daß ein kluger Geist wie Eduard Dreher nach offensichtlich sehr eingehendem Studium des gesamten
Fragenkomplexes keine überzeugenderen Argumente vorzubringen wußte, hat mich letztlich nur in meiner Erkenntnis
bestätigt, daß unser Wille tatsächlich nicht frei ist, eine Erkenntnis freilich, die auch mich nach Lösungswegen suchen
ließ, um mit dem Widerspruch leben zu können. Davon wird im übernächsten Abschnitt die Rede sein. Zunächst halte
Über das menschliche Verhalten..../ 21

ich es für notwendig, auf eine Konsequenz einzugehen, die sich aus der Verneinung der Willensfreiheit zwingend
ergibt, nämlich der Determination unseres gesamten Lebens.
Eingangs dieses Kapitels habe ich darauf hingewiesen, daß wir zwar Wollen und Handeln zu unterscheiden haben, daß
aber Unfreiheit des Willens zwangsläufig Unfreiheit unseres Handelns und also Verhaltens nach sich ziehe. Nachdem
ich nunmehr zu dem Ergebnis gekommen bin, daß sämtliche Willensentscheidungen determiniert sind, folgt daraus, daß
der gesamte Ablauf menschlichen Lebens insoweit determiniert ist, als er auf menschlichen Willensentscheidungen
beruht. Das nicht auf Willens-entscheidungen, sondern aus dem Unbewußten gesteuerte Verhalten ist ebenfalls
determiniert, denn es verläuft automatisch, wird reflexartig durch die im Unbewußten enthaltenen
Verhaltensprogramme gesteuert. Davon wird im nachfolgenden Kapitel noch eingehend gesprochen werden. Das
gesamte menschliche Verhalten ist mithin determiniert. Auch alle nicht von Menschen, sondern von der Natur oder
Tieren herrührenden Einflüsse auf unser Leben sind ebenfalls determiniert. Denn ist sogar menschliches Verhalten
determiniert, so kann tierisches Verhalten nicht frei sein. Die Einflüsse der Natur aber unterliegen dem Kausalgesetz,
wobei lediglich im atomphysikalischen Bereich anstelle strenger Determiniertheit für uns nur
Wahrscheinlichkeitsgesetze erkennbar sind.
Daraus folgt als abschließende Konsequenz, daß unser gesamtes Leben determiniert ist. Willensbezogener
Determinismus bedeutet damit zwangsläufig auch Pan-Determinismus. Determiniertheit unseres gesamten Lebens ist
indessen nicht ohne weiteres mit Prädestination, der Vorherbestimmung unseres Lebensablaufs, unseres Schicksals,
gleichzusetzen. Denn der Begriff Prädestination beinhaltet die Vorstellung der Vorherbestimmung durch ein über unser
Leben entscheidendes Wesen. Eine solche Vorstellung zu akzeptieren ist nicht mehr eine Frage der Vernunft, sondern
des Glaubens. Ein solcher Glaube an Prädestination würde aber der Auffassung des Pan-Determinismus nicht
widersprechen.
Mit der Erkenntnis der Determiniertheit unseres gesamten Lebens wird dieses theoretisch auch vorhersehbar und
vorhersagbar. Präkognition erscheint grundsätzlich möglich. Für viele Autoren ist Präkognition sogar so
selbstverständlich, daß sie sich mit Begründungen dazu nicht weiter aufhalten.82 Seriöse Fach-Wissenschaftler
(Parapsychologen) tendieren zumindest dazu, Präkognition als seltenes und inhaltlich beschränktes Phänomen
anzunehmen.83 Gehen wir davon aus, daß die vorliegenden Berichte über Präkognitionen zutreffen, so wären diese
Präkognitionen indessen wegen ihrer Ungenauigkeit und Unvollständigkeit nur ein Indiz und nicht als Beweis für die
Determiniertheit unseres Lebens zu betrachten. Auch Ryzl weist darauf hin, daß nur das Auftreten einer absolut
perfekten, lückenlosen, unbegrenzten Präkognition der Freiheit des Willens widersprechen würde.84 Eines Beweises
dieser Art bedarf der Determinismus jedoch auch gar nicht, denn die bisherige Darstellung gibt bereits eine schlüssige
und völlig ausreichende Begründung für eine pan-deterministische Lebenssicht.
Nun haben - wie erwähnt - neuere physikalische Forschungen im atomphysikalischen Bereich ergebe, daß in diesen
Bereichen Ursachen nicht mehr absolut determinierte Wirkungen ergeben, sondern nur relativ determinierte, nämlich
solche, die sich nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit ergeben. Man mag daher insoweit die absolute
Determiniertheit unseres Lebens in Frage stellen; dies würde aber keineswegs zur Schlußfolgerung menschlicher
Freiheit führen, sondern nur dazu, daß nicht nur strikte Gesetzmäßigkeiten, sondern auch Zufallsgesetze85 unser Leben
bestimmen würden. Bisher aber ist völlig offen, inwieweit sich diese atomphysikalischen Besonderheiten des
Kausalgesetzes auf unser reales Leben auswirken. Burkhard Heim, Direktor des Deutschen Forschungsinstitutes für
Kraftfeldphysik und Kosmologie, ist jedenfalls der Auffassung, daß wir auch nach den neuesten Theorien der
Kernphysik in einem Universum leben, in dem Präkognition nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich ist.86 Ich
selber gehe davon aus, daß wir zwar naturwissenschaftlich und parapsychologisch unfähig sind, alles Geschehen zu
erfassen und vorauszusagen, gleichwohl aber Pan-Determiniertheit naturgesetzlich besteht. Diese Auffassung deckt sich
meines Erachtens mit neuesten Erkenntnissen der Physik, wonach es neben sogenannten 'Inseln der Ordnung' Bereiche
des 'deterministischen Chaos' gibt, in denen es zwar prinzipiell unmöglich ist, Ergebnisse vorherzusagen, diese aber
gleichwohl determiniert sind.
Determinismus und Verantwortlichkeit schließen sich aus; dies wurde bereits verschiedentlich angesprochen. Wenn der
Mensch determiniert ist, kann zum Beispiel aus theologischer Sicht nur Gott für alles was geschieht verantwortlich sein.
Aus nicht-theologischer Sicht steht aus der Sicht des Determinismus zumindest soviel fest, daß jedenfalls der Mensch
für sein Handeln nicht verantwortlich ist.
Dies wäre und ist nicht nur ein ethischen, sondern insbesondere auch ein strafrechtliches Problem. Unser Strafrecht
basiert auf der Voraussetzung, daß der menschliche Wille frei ist, auch wenn dies so ausdrücklich an keiner Stelle des
Strafgesetzbuches gesagt wird.87 Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, daß Strafe ohne Schuld
nicht im Einklang mit unserer Verfassung stehen würde. Der Große Strafsenat des Deutschen Gerichtshofes hat in
einem berühmten Urteil aus dem Jahre 1952 ebenfalls den Grundsatz aufgestellt, daß Strafe Schuld voraussetzt und
gleiches hat Papst Pius XII. ein Jahr später auf einem internationalen strafrechtlichen Kongreß als unantastbaren
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Grundsatz genannt.88 Die Schuldfähigkeit wird nur dann als nicht gegeben angesehen, wenn der Täter "zur Zeit der Tat
wegen Bewußtseinsstörung, wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder wegen Geistesschwäche unfähig ist,
das Unerlaubte der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln."89 Dreher schreibt dazu, man könne "die
Formel auch dahin verstehen, daß der Handelnde wenigstens in der Lage sein muß, seine Unrechtseinsicht als Faktor im
Motivationsprozeß zum endgültigen Handlungsentschluß mit einzubeziehen."90 Nun scheint es auch für den
Determinismus "durchaus sinnvoll, einen Täter Maßnahmen zu unterwerfen, die seine Entschlüsse in die gewünschte
Richtung lenken könnten."91 Die Strafgesetzgebung enthält mithin stets einen präventiven, auf die Zukunft
ausgerichteten Effekt, der letztlich den Versuch einer Motivation potentieller Straftäter darstellt. Aus deterministischer
Sicht würde die 'Strafe' sich aber auf diesen motivierenden, erzieherischen Effekt beschränken, also im eigentlichen
Sinn keine Strafe mehr sein. Die im Strafgesetzbuch verankerte strenge Kopplung bestimmter Straftaten mit einem
ebenso klar begrenzten Strafmaß würde deterministischer Sicht nicht entsprechen. Es käme vielmehr auf die
voraussehbare Gefahr an, daß ein Täter erneut straffällig wird. Da derartige Prognosen zuverlässig nicht gestellt werden
können, würde damit beim 'Straf‘maß der Willkür Tür und Tor geöffnet. Dies ist - so scheint mir - der entscheidende
Grund, weshalb unser Strafrecht eindeutig auf der Voraussetzung von Willensfreiheit und Verantwortlichkeit basiert
und basieren muß.
Determinismus ist aber nicht nur wegen dieser strafrechtlichen Problematik bedenklich, sondern auch, weil er sehr
leicht zu Fatalismus führen kann, ja fast dazu führen muß. Unsere Vernunft wehrt sich daher verständlicherweise gegen
die Akzeptanz der Unfreiheit unseres Willens. Ich meine, daß es aber nicht nur und nicht so sehr unsere Vernunft ist,
sondern daß vielmehr unser Unterbewußtsein, unser Gefühl uns hindert, Determinismus zu akzeptieren. Dies gilt
jedenfalls für unsere westliche Kultur, meines Erachtens aber grundsätzlich für alle Menschen. Denn das Bewußtsein
der Willensfreiheit und Verantwortlichkeit ist uns - so meine These - nicht nur anerzogen, sondern auch angeboren; es
gehört zu dem uns angeborenen Kausalitätsdenken. Erziehung und Kultur (Islam!) mögen dieses
Verantwortlichkeitsbewußtsein lediglich vertiefen oder abschwächen. Auch gibt es sicher individuelle,
veranlagungsbedingte Modifikationen.
Das angeborene Empfinden der Verantwortlichkeit ist indessen keineswegs ein Beweis für die Freiheit unseres Willens.
Und es erscheint mir völlig verfehlt, dieses Freiheitsempfinden und Verantwortlichkeitsbewußtsein als Beweis für
Willensfreiheit zu zitieren, wie dies immer wieder geschieht. Uns ist - wie im zweiten Kapitel darzustellen sein wird vieles angeboren, was nicht der Wirklichkeit gerecht wird, so zum Beispiel unser Empfinden für einen
dreidimensionalen Raum oder für die Konstanz des Zeitablaufs. Die neuesten Erkenntnisse der Physik (insbesondere die
Relativitätstheorie und deren zwischenzeitlicher Nachweis) belegen, daß dieses uns angeborene Raum- und
Zeitempfinden der Wirklichkeit nicht entspricht. Dies gilt auch für viele andere Wahrnehmungen, insbesondere solche
optischer Art. Ja selbst unser Empfinden, die Sonne drehe sich um die Erde, ist angeboren. Wir wissen zwar, daß dies
eine Illusion ist, sprechen aber unverändert vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, weil wir dies so erleben. Wir
beziehen grundsätzlich alles, was um uns geschieht, auf uns selbst; vielleicht nicht so stark und ausschließlich wie Tiere
es tun, aber unsere animalische Vergangenheit wird doch auch insoweit deutlich. Damit will ich sagen: Unsere
angeborenen Gefühle und Wahrnehmungen sind ausgerichtet auf Nützlichkeit im Überlebenskampf, nicht aber auf
Wirklichkeitstreue. Auch unser Empfinden, verantwortlich zu sein und einen freien Willen zu haben, gehört dazu und
ist mithin keineswegs ein Beweis dafür, daß ein freier Wille tatsächlich existiert! Ich halte dieses Gefühl für eine
Illusion, aber für eine lebensnotwendige Illusion, weil eine Spezies 'Mensch' ohne Schuld und
Verantwortungsbewußtsein kein gedeihliches Zusammenleben der Menschheit ermöglichen würde. Diese Illusion,
dieses 'innere Gewißsein' über unsere Verantwortlichkeit, ist meines Erachtens unserem angeborenen Gewissen
zuzuordnen. Vernunft und Gewissen geben uns also auf die Frage nach der Freiheit des Willens unterschiedliche
Antworten. Man könnte auch sagen: Bewußtsein und Unterbewußtsein tun es. Man mag einwenden, daß nur eine
Antwort richtig sein kann; die eine Antwort schließt eigentlich die Richtigkeit der anderen aus. Aber vielleicht ist ein
Vergleich mit der Physik statthaft: Je nach Beobachtungsart kann - wie ich bereits erwähnte - Licht einmal als Welle,
dann wieder als Materie beobachtet werden, und dies, obwohl auch hier das eine das andere ausschließt! Ähnlich also
ist es mit der Frage nach der Freiheit unseres Willens: Aus der Sicht der Vernunft erscheint der Wille unfrei, aus der
Sicht des Gewissens aber frei. Vergleiche hinken, so auch der Vergleich mit der physikalischen Beobachtung des
Lichtes. Meines Erachtens sagt uns die Vernunft, wie es wirklich um die Freiheit unseres Willens bestellt ist; die
Antwort des Gewissens ist eine Illusion. Aber es ist eine durchaus positiv zu bewertende Illusion!
Sollten wir deshalb unser Verhalten, unser Leben an dieser Wirklichkeit eines unfreien Willens auszurichten versuchen?
Diese Frage kann auch ein Determinist meines Erachtens nur verneinen. Ein Versuch, Determinismus in die
menschlichen Verhaltensprogramme aufzunehmen, wäre ohnehin zum Scheitern verurteilt. Wie wir später noch sehen
werden, sind dauerhafte Korrekturen unseres (erwachsenen) Unterbewußtseins äußerst schwierig. Bei angeborenen
verhaltenssteuernden Programmen ist eine Veränderung faktisch unmöglich. Wenn Willensfreiheit und
Verantwortlichkeitsbewußtsein angeboren sind, dann ist Indeterminismus als Lebensleitlinie für uns ein Faktum, das
wir hinzunehmen haben, zumal angesichts der aufgezeigten bedenklichen Konsequenzen des Determinismus. Wir
sollten es also bei der philosophischen Erkenntnis, determiniert zu sein, belassen und bei der Tatsache, daß uns unser
Gefühl und Gewissen eine andere Antwort gibt.
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Gleichwohl kann uns die Erkenntnis des Determinismus im Leben Trost und Hilfe sein. Sie kann uns bezüglich der
Vergangenheit helfen, Geschehenes besser zu verstehen und in einem tröstenden und versöhnlichen Licht zu sehen, ein
Gedanke, der sich auch bei Schopenhauer findet. Schopenhauer schreibt: "Alles was geschieht, vom Größten bis zum
Kleinsten, geschieht nothwendig. ... Wer bei diesen Sätzen erschrickt, hat noch Einiges zu lernen und Anderes zu
verlernen: danach aber wird er erkennen, daß sie die ergiebigste Quelle des Trostes und der Beruhigung sind. ...
Wünschen, daß irgendein Vorfall nicht geschehen wäre, ist eine thörichte Selbstquälerei."92 Nicht nur unser eigenes
Tun und Lassen der Vergangenheit sollten wir versöhnlicher sehen, sondern auch das unserer Mitmenschen. Und dies
gilt bis in die Gegenwart hinein. Beim Blick aus der Gegenwart in die Zukunft aber mahnt uns der Determinismus,
unsere Chancen und Freiräume zu nutzen, uns und andere Menschen positiv zu motivieren. Ich erinnere: Unfreiheit
unseres Willens würde keineswegs bedeuten, daß Erziehung und Arbeit an der eigenen Persönlichkeit unmöglich wäre.
Zwar sind wir im Augenblick einer Willensentscheidung an die bis dahin in uns vorhandenen Motive gebunden. Wir
haben aber durchaus die Möglichkeit, für zukünftige Entscheidungen unsere Motive zu korrigieren oder durch neue
zu ergänzen. Und gerade unsere Mißerfolge, unsere Fehler der Vergangenheit, können und sollten uns motivieren, an
uns zu arbeiten, unser Denken und unsere Motive zu ändern. Darauf also kommt es letztlich an, zu erkennen, daß wir
unsere Motive und/oder deren emotionale Besetzung ändern müssen, wenn wir unser Handeln, unser Verhalten, ändern
wollen. Verhaltensänderungen sind möglich. Dies gilt auch für solche kurzfristiger Art, die letztlich Möglichkeiten
bewußter Verhaltenssteuerung beinhalten; sie werden im vierten Kapitel dargestellt werden.
Unfreiheit des Willens einerseits und Selbsterziehung andererseits schließen sich somit keineswegs aus. Dies gilt
natürlich auch für Fremderziehung. Wir alle unterliegen Fremdeinflüssen. Auch andere können in uns Motive schaffen,
und dies ist vielfach geschehen, durch Erziehung und Umwelt, und nicht immer positiv, sondern sehr oft negativ
wirkend. Und auch wir können in anderen Motive gestalten, haben das ebenfalls immer wieder getan, oft oder meist
nicht einmal bewußt und daher auch häufig negativ, ohne es bewußt zu wollen. In diesen Möglichkeiten liegt unsere
große Verantwortung für uns und unsere Nächsten.
Allerdings: Entsprechend der bisherigen Darstellung einer totalen Determination unseres Wollens und Verhaltens sind
Motivation und Erziehung ebenfalls determiniert. Das tut indessen der Bedeutung und der Akzeptanz von
Verantwortlichkeit, Erziehung und Motivation keinen Abbruch. Mit der Akzeptanz unserer Verantwortlichkeit - obwohl
eine Illusion - wird ein eigenes Motiv begründet, wie überhaupt mit jeder Erkenntnis.93
Die Frage der Freiheit unseres Willens erscheint damit rückschauend als nicht so wesentlich für uns, wie es zunächst
den Anschein hatte. Wichtig scheint mir allein zu sein, daß wir - wie auch immer die Frage nach der Freiheit unseres
Willens beantwortet wird - die Möglichkeit haben, an uns zu arbeiten, unser Verhalten zu korrigieren. Wir haben die
'Freiheit', schlechte Gewohnheiten abzulegen. Allein dies scheint mir letztlich entscheidend. Daß oder ob dies dann als
eine Zwangsläufigkeit unseres Lebensweges geschieht, erscheint mir demgegenüber zweitrangig. Das gilt allgemein
und für ethische Selbsterziehung im besonderen, das gilt für den Verzicht auf das Rauchen ebenso wie für das Bemühen
um mehr Toleranz - um zwei konkrete Beispiel zu nennen.
Bewußte Steuerung unseres Verhaltens beinhaltet Handeln auf Grund von Willensentscheidungen. Die bedeutsame
Frage, ob wir unser Verhalten frei bestimmen können, ist daher im wesentlichen identisch mit der Frage nach der
Freiheit unseres Willens. Diese Frage wird seit Jahrtausenden strittig erörtert. Es überwog und überwiegt jedoch in
wissenschaftlichen Kreisen die Auffassung, daß der menschliche Wille nicht frei ist. Diese Auffassung wird als
Determinismus bezeichnet.
Man unterscheidet insbesondere
psychologischen Determinismus.

den

theologischen,

den

natur-wissenschaftlich-philosophischen

und

den

Der theologische Determinismus basiert auf dem Glauben an die Allmacht Gottes, führt aber zwangsläufig zu der
unlösbaren Frage, wieso dann der Mensch schuldig werden kann. Theologischer Indeterminismus glaubt dagegen an
Willensfreiheit als Geschenk Gottes. Indeterminismus wird auch sonst im wesentlichen transzendent begründet
(transzendenter Indeterminismus).
Der naturwissenschaftlich-philosophische Determinismus stützte sich auf das in der Natur geltende Kausalgesetz. Eine
moderne Form des naturwissenschaftlichen Determinismus ist der genetische Determinismus, wonach die Unfreiheit
des Willens genetisch bedingt, also angeboren ist. Beide Formen enthalten Verknüpfungen zum psychologischen Determinismus, der heute maßgebend ist.
Nach Auffassung des psychologischen Determinismus wird der Wille von den im Augenblick einer Entscheidung
wirksamen Motiven bestimmt, und zwar vom jeweils stärksten Motiv beziehungsweise Motivbündel.
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Motive sind individuelle Ziele; sie basieren auf angeborenen Trieben sowie deren Modifikation und Konkretisierung
durch Lernprozesse und Erlebnisse. Motive haben somit ihren Ursprung im Unbewußten und können daher nicht
willkürlich gebildet werden. Auch aus dieser Sicht kann mithin Freiheit des Willens nicht begründet werden. Der Wille
wird durch die im Augenblick der Entscheidung wirksamen Motive determiniert.
Der Augenblick der Willensentscheidung wiederum wird vornehmlich unbewußt fixiert, oder aber diese Fixierung
beruht auf einer bewußten Willensentscheidung. In jedem Fall kann die Freiheit unseres Willens nicht damit begründet
werden, wir könnten den Augenblick der Entscheidung frei bestimmen.
Was die 'Stärke' der Motive betrifft, so wird diese durch die mit den Motiven verbundenen Gefühle, durch Lust- und
Unlustempfindungen, und damit letztlich ebenfalls aus dem Unbewußten bestimmt. Denn unsere Gefühle sind
Instrumente des Unbewußten, die unser Verhalten steuern.
Unfreiheit des Willens bedeutet zwangsläufig auch Determiniertheit des gesamten Lebens; Determinismus - bezogen
auf den Willen - ist daher stets auch Pan-Determinismus. Der Glaube an Prädestination, an die Vorherbestimmung
unseres Lebens durch Gott, bewegt sich im Rahmen pan-deterministischer Auffassung, ergibt sich aber nicht
zwangsläufig aus dieser. Gleiches gilt für das Phänomen der Präkognition, das vielfach als bestehend und nachgewiesen
angesehen wird. Derartiges Voraussehen zukünftigen Geschehens ist dem Menschen im übrigen wegen der ungeheuren
Vielfalt der Einflußfaktoren nicht möglich. Aus dem gleichen Grund vermag er die Determiniertheit seines Lebens nicht
wirklich zu begreifen und nachzuvollziehen.
Die Illusion der Willensfreiheit beruht darauf, daß wir die Freiheit unseres Willens tagtäglich zu erleben meinen und
uns für unser Handeln verantwortlich fühlen. Das Freiheitserlebnis beruht insbesondere auf dem bewußten Abwägen
der verschiedenen Gründe, die für oder gegen eine Entscheidung sprechen. Da die Stärke der Motive - als Ausfluß
unserer jeweiligen Gefühlslage und Verfassung - schwankt und sich auch äußere Einflüsse unterschiedlich bemerkbar
machen, so neigen wir einmal mehr zur einen, dann wieder zur anderen Entscheidung. Insgesamt gewinnen wir so den
Eindruck, eine Alternative zu haben oder gehabt zu haben. Unser Erleben und insbesondere unser Gefühl vermitteln uns
die tief in unserem Unbewußten verwurzelte Überzeugung, einen freien Willen zu haben und verantwortlich zu sein.
Dieses 'innere Gewißsein' der Freiheit und Verantwortlichkeit ist dem Menschen angeboren, freilich mit individuellen
Modifikationen. Dieses Gewißsein kann durch Erziehung und Kultur verstärkt oder abgeschwächt sein. Eine Korrektur
dieser angeborenen Inhalte unseres Unbewußten ist daher unmöglich. Wegen der bedenklichen Konsequenzen des
Determinismus für menschliches Zusammenleben erscheint es auch keineswegs sinnvoll, generell Willensfreiheit und
Verantwortlichkeit in Frage zu stellen. Wir sollten daher ungeachtet der Erkenntnis über die Determiniertheit unseres
Willens die Illusion der Willensfreiheit als lebensnotwendig akzeptieren. Es ist dies im übrigen nicht die einzige uns
angeborene, der Wirklichkeit widersprechende Wahrnehmung, wie zum Beispiel unser Raum- und Zeitempfinden zeigt,
das durch die Relativitätstheorie und deren zwischenzeitliche Verifizierung widerlegt ist.
Der Mensch ist zwar an die im Augenblick einer Entscheidung vorhandenen Motive gebunden. Er hat jedoch die
Möglichkeit, Inhalt und Stärke seiner Motive und damit zukünftige Willensentscheidungen zu beeinflussen. Es
erscheint dabei von sekundärer Bedeutung, daß auch dieser Motivationsprozeß seinerseits ein zwangsläufiger ist.
Determinismus einerseits und Erziehung sowie bewußte Verhaltenssteuerung andererseits schließen sich mithin
keineswegs aus.
Im übrigen kann die vernunftmäßige Erkenntnis der Determiniertheit des Willens - sowie darüber hinaus des gesamten
Lebens - auch positiv gewertet werden, denn sie ist bezüglich der Vergangenheit geeignet, das eigene Tun und Lassen
aber auch das anderer Menschen versöhnlicher zu sehen. Bezüglich der Zukunft besteht zwar die Gefahr, daß die
Erkenntnis der Unfreiheit negativ motivierend wirkt und zu einer fatalistischen Lebensauffassung führt. Dies muß
jedoch nicht sein. Die Erkenntnis der psychologischen Zusammenhänge kann den Menschen auch positiv beeinflussen
und dahin bringen, alle Möglichkeiten der Selbsterziehung sowie der positiven Motivation anderer Menschen zu nutzen.

Kapitel II
Über verhaltenssteuernde Programme des Unbewußten
1. Allgemeines
Im ersten Kapitel wurden die psychologischen Grenzen unseres Willens bereits teilweise angesprochen. In diesem
Kapitel geht es nun darum, diese Grenzen noch deutlicher zu machen. Denn unser Verhalten wird ganz wesentlich aus
dem Unbewußten, durch unser Erbgut und durch die in unserem Verhaltens-Gedächtnis gespeicherten angelernten
Programme gesteuert. Angelernte, nicht 'ererbte' Verhaltensprogramme stammen vor allem aus unserer Jugend, sei es
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durch bewußte Erziehung und Selbsterziehung oder sei es, daß sie mehr unbewußt durch Einflüsse unserer Umwelt
gestaltet wurden.
Die Erkenntnis, daß somit Veranlagung, Erziehung und Umwelt die Freiheit unseres Verhalten begrenzen, prägt heute
die herrschende Meinung. Wenn mithin das bisher Gesagte auch inzwischen eine 'Binsenwahrheit' ist, so liegt - wie
immer - auch hier das wirklich Interessante im Detail, insbesondere in den Zusammenhängen. Und wer an sich arbeiten
will, sei es wegen seines beruflichen Erfolges, sei es, um ein glücklicheres, harmonischeres Leben zu führen oder
generell zur Persönlichkeitsförderung, der ist darauf angewiesen, diese Details und Zusammenhänge zu kennen. Ja, man
könnte sagen, es ist notwendig, den 'Feind' zu kennen, mit dem man sich dabei herumzuschlagen hat, den es
auszuschalten gilt. Denn ein großer Teil gerade der angelernten Verhaltensmuster sind solche negativer Art, sind
Programme, die unsere positiven Anlagen blockieren und uns an der Entfaltung und Realisierung unserer
Lebensmöglichkeiten hindern. Dies alles gilt auch für unser ethisches Verhalten.
Ein bedeutender Wegbereiter unseres derzeitigen Erkenntnisstandes ist Charles Darwin (1809 - 1882). Seit Darwin hat
die Menschheit angefangen, sich an den Gedanken zu gewöhnen, daß der heutige Mensch - der homo sapiens (seit etwa
80 000 Jahren auf unserer Erde lebend) - keineswegs 'aus dem Nichts' entstanden ist, sondern sich im Laufe von
Jahrmillionen aus einem affenähnlichen Vormenschen, dem australopithecus, stufenweise entwickelt hat. Freilich ist die
Akzeptanz dieser Erkenntnis Darwins den Menschen seiner Zeit bemerkenswert schwer gefallen. Schopenhauer nannte
sie denn auch die zweite, die biologische der drei großen Kränkungen des menschlichen Größenwahns (die erste wäre
die kosmologische Kränkung, wonach unsere Erde nicht das Zentrum der Welt ist; als dritte Kränkung nannte
Schopenhauer die psychologische, verursacht durch die Erkenntnis, daß unser bewußtes Ich nicht Herr im eigenen Haus
ist.)1
Die Tatsache der menschlichen Evolution ist von sehr erheblicher Bedeutung für unser Verhalten, denn unser Verhalten
wird von unserem Gehirn gesteuert. Dieses Gehirn aber ist nichts anderes als ein weiterentwickeltes tierisches Gehirn.
Aus diesem Grunde ist es auch möglich und zulässig, aus dem beobachteten Verhalten der Tiere Rückschlüsse auf
menschliches Verhalten zu ziehen, wohlgemerkt, Rückschlüsse zu ziehen und nicht einfach die aus den
Tierbeobachtungen gewonnenen Erkenntnisse auf menschliches Verhalten zu übertragen.
2. Erkenntnisse aus der Gehirnforschung:
Unser Gehirn als Organ der Verhaltenssteuerung
2.1. Allgemeines
Die Erkenntnisse der Gehirnforschung sind unter drei Aspekten für den Themenkomplex 'Menschliches Verhalten' von
Interesse:
1)

Bezüglich des Gedächtnisses als Träger der angeborenen und angelernten Verhaltensprogramme und damit der
unbewußten Verhaltenssteuerung;

2)

bezüglich des Ich-Bewußtseins als Träger des Willens und damit der bewußten Verhaltenssteuerung;

3)

bezüglich eines Funktionsprogrammes (oder mehrerer), das die Gehirnfunktionen und damit das Erlernen und
Verlernen von Verhaltens-programmen steuert.

Dementsprechend sollen diese drei Fragenkomplexe nachfolgend in gesonderten Abschnitten erörtert werden.
Unser Wissen über die Funktionen unseres Gehirns ist bis heute - im Gegensatz zu einer immensen Fülle von
Erkenntnissen über die Gehirnstruktur - immer noch relativ gering.2 Dies beruht im wesentlichen darauf, daß
Experimente mit Menschen grundsätzlich nicht möglich sind, Kenntnisse sich daher mehr beiläufig aus pathologischen
Fällen ergeben, Ergebnisse aus Tierversuchen aber nicht oder nur bedingt auf den Menschen übertragbar sind. Es liegen
daher zwar zahlreiche fragmentarische Erkennt-nisse vor, insgesamt beschränken sich die Aussagen bezüglich der
Funktionsweise des Gehirns aber auf Hypothesen. Um die bestehenden Erkenntnisdefizite abzubauen, wurde das letzte
Jahrzehnt unseres Jahrhunderts von Wissenschaftlern zum Jahrzehnt der Gehirnforschung erklärt.
Was die Morphologie des Gehirns betrifft, so sind der makro-organische und zum Teil auch der mikro-organische
Aufbau weitgehend erforscht. Man meint, bereits zahlreiche Gehirnfunktionen lokalisiert zu haben. Man weiß, daß das
Stammhirn die vegetativen Funktionen (zum Beispiel die Wärmeregulierung) steuert, daß das Kleinhirn Sitz der die
Bewegung automatisch steuernden Bewegungsabläufe und das Zwischenhirn mit der Hirnanhangdrüse u.a. Sitz
angeborener instinktiver Verhaltens-programme ist.
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Der bereits im Titel verwendete Begriff des verhaltenssteuernden 'Programmes' erinnert an einen Computer. Tatsächlich
wird von Gehirnforschern das Gehirn gelegentlich mit einem Computer verglichen. Dieser Vergleich ist - wie alle
Vergleiche - nicht absolut zu nehmen. So wird von Gehirnforschern darauf hingewiesen, daß das Gehirn sehr viel
komplexer und wesentlich anders gestaltet sei als ein Computer.3 Unser Gehirn arbeitet zwar teilweise ebenso wie ein
Computer seriell, das heißt, es zerlegt eine Aufgabe in Teilaufgaben und bearbeitet diese nacheinander Schritt für
Schritt. Diese serielle Verarbeitung trifft jedoch hinsichtlich des Gehirns nur für das bewußte Denken zu. Unser
Unbewußtes dagegen arbeitet vernetzt und ist damit in der Lage, gleichzeitig verschiedene Einflußfaktoren zu
berücksichtigen. Die Unterschiede zwischen der seriellen Arbeitsweise des Bewußtseins und der vernetzten des
Unbewußten wird beim Erlernen von Fertigkeiten, zum Beispiel des Tanzens oder des Autofahrens, deutlich. Während
des Lernprozesses steuern wir unsere Bewegungen und unsere Reaktionen bewußt. Dies hat zur Folge, daß wir große
Schwierigkeiten haben und der Ablauf langsam ist. Erst wenn Bewegungs- und Verhaltensabläufe zur Gewohnheit
geworden sind, erst wenn Verhaltensprogramme im Unbewußten entstanden sind, erst dann sind wir in der Lage, die
verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel Technik des Autos, Verhalten anderer Autofahrer, Straßenführung und
Verkehrszeichen vernetzt und ganzheitlich zu erfassen und damit zügig, routiniert und sicher zu fahren. Werden
derartige Programme durch alters- oder krankheits-bedingte Ausfälle von Gehirnbereichen geschädigt, müssen
Bewegungen wieder bewußt gesteuert werden. Sie werden dann für die betreffenden Menschen außerordentlich
mühsam, die Bewegungen verlaufen schwerfällig und langsam.
Die Unfähigkeit des Menschen, bewußt vernetzt zu denken, ist ein wesentlicher Grund für die Leistungsschwächen der
Vernunft und damit für das vielfältige Mißlingen menschlichen Denkens und Entscheidens in vernetzten Situationen.
Derartige Situationen bestimmen aber fast ausschließlich die Realität.4
Die teilweise vernetzte Funktionsweise des Gehirns bezieht sich also auf das Unbewußte und insbesondere auf das
Gedächtnis, auch auf den Bereich der Kreativität, die im allgemeinen der rechten Gehirnhälfte zugeordnet ist. Seriell
arbeitet das Gehirn daher vermutlich nur in der linken Großhirnhälfte. Der ganzheitlichen und vernetzten Funktion der
unbewußten Bereiche unseres Gehirns entspricht die Hypothese, daß das Gedächtnis - ein Teil des Unbewußten! - aus
Netzwerkschaltungen besteht. Diese Netzwerkschaltungen scheinen holistisch zu funktionieren. Der Ausfall von
Neuronen im Gehirn führte in Tierexperimenten jedenfalls lediglich zu einer Verlangsamung und allgemeinen
Schwächung der Gehirnfunktionen, nicht zu einem Totalausfall. Diese Feststellung steht nicht im Widerspruch zu
Lokalisierungen einzelner Gehirnfunktionen, denn es handelt sich dabei vermutlich um Abschnitte mit
Schlüsselfunktionen, die das gesamte Geschehen steuern.5
Die ganzheitliche Arbeitsweise des Gehirns hat sich möglicherweise zwangsläufig aus dem evolutionsbedingten Aufbau
der einzelnen Gehirnabschnitte ergeben. Beispielsweise sind die oberen Hirnfunktionen, also unseres Bewußtseins,
strukturell bedingt von den unteren Hirnfunktionen abhängig, weil - rein organisch gesehen - dem Großhirn ein Kontakt
mit der Außenwelt nur auf dem Weg über die unteren Zonen des Gehirns möglich ist. Das heißt also, daß unser
Bewußtsein schon deshalb stets verwoben ist mit den aus unserer entwicklungsgeschichtlichen Vergangenheit
stammenden Funktionen, mit denen unseres Unbewußten. Das Großhirn (unser Bewußtsein) kann daher - wie v.
Ditfurth es ausdrückt - nicht souverän sein. Das zeigt sich unter anderem auch daran, daß es das Stammhirn ist, in dem
jeweils die Prioritäten der verschiedenen Verhaltensprogramme festgelegt werden.6 Auch im Stammhirn sind also
steuernde Funktionen vorhanden.
Man meint, inzwischen viele Funktionszentren des Gehirns lokalisiert zu haben, z.B. in einer - zumeist der linken Großhirnhälfte des Sprachzentrum und das Zentrum für logisches, rationales Denken; dieses ist ferner verbunden mit
dem Ich-Bewußtsein. Die linke Großhirnhälfte wird daher auch als die 'dominante Hemisphäre' bezeichnet. Die nichtdominante, also zumeist rechte Hemisphäre ist dagegen vor allem für künstlerische Begabungen, Kreativität etc.
zuständig. Grob vereinfacht könnte man sagen, daß links die Vernunft und rechts das Gefühl lokalisiert ist. Diese
Aussage gilt allerdings nur für den Bereich unseres Großhirns, denn Gefühlsbereiche und Bereiche des Unbewußten
finden sich verstreut und vernetzt auch in anderen Gehirnbereichen, so dem Stammhirn und dem Zwischenhirn.
Generell gilt entsprechend der bisherigen Darstellung, daß nicht nur die beiden Großhirnhälften, sondern alle
Gehirnhälften funktionell eng zusammenwirken. Wenn daher vorstehend von Lokalisierung gesprochen wurde, so
bezieht sich diese auf die steuernden Zentren. Unsere Erkenntnis über die ganzheitliche Arbeitsweise des Gehirns steht
im übrigen in Übereinstimmung mit der medizinischen Auffassung über die Ganzheitlichkeit anderer körperlicher
Vorgänge. Ganzheitlichkeit im Gehirn zeigt sich auch dadurch, daß an Vorgängen in unserem Gehirn jeweils nicht nur
'oben' und 'unten', also Großhirnrinde, Zwischen- und Stammhirn beteiligt sind, sondern auch rechts und links. Letzteres
wird unter anderem deutlich durch den dicken Nervenbalken, den Corpus callosum, der die beiden ansonsten streng
getrennten Großhirn-Hemisphären miteinander verbindet, und zwar mit schätzungsweise 200 Millionen Nervenfasern.
Die Komplexität der Vorgänge in unserem Gehirn wird von Gehirnforschern als jede Vorstellung überschreitend
bezeichnet,7 so daß Popper meint, vollständiges Wissen sei vielleicht nie zu erreichen.8 Und trotz des uns als Laien
imponierend erscheinenden Wissens betonen Wissenschaftler immer wieder, daß man erst an den Anfängen dieses
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Wissens stehe, daß man insbesondere keinerlei ausreichende Vorstellung davon habe, wie das Denken in unserem
Gehirn zum Handeln führe.9 Kennzeichnend ist auch folgende Aussage von John Eccles: "Es ist unmöglich, irgendeine
wissenschaftliche Studie über die einer Entscheidung zugrunde liegenden Leistungen eines menschlichen Wesens in der
Komplexität einer 'realen Lebenssituation' auszuführen, selbst wenn die Situation ethisch neutral ist, beispielsweise die
Entscheidung, mit dem Zug oder Omnibus nach Hause zu fahren, oder welche Schallplatte als nächste aufgelegt werden
soll."10
Die bisherige einführende Darstellung hat bereits deutlich gemacht, daß die Gehirnforschung bisher nur wenig zur
Klärung menschlichen Verhaltens beitragen konnte. Dies gilt grundsätzlich auch für den Bereich von Lernen und
Gedächtnis. Selbst der Nachweis über die Funktionsweise eines so einfachen Lernvorganges wie dem der sogenannten
klassischen Konditionierung ist bisher nicht gelungen.11 Diese und andere Phänomene zu erklären ist jedoch verstärkt
Zielsetzung eines Spezialbereiches der Gehirnforschung, der Neurobiologie. Zur Zeit sind wir indessen nach wie vor in
erster Linie auf Erfahrungswissen angewiesen. Immerhin fanden Teilbereiche dieses Erfahrungswissens bereits eine
Bestätigung durch die Gehirnforschung. Ein Beispiel ist das sogenannte Limbische System, ein Teilbereich unseres
Gehirns, den man nicht nur als das (oder besser 'ein') Gefühlszentrum, sondern auch als ein wichtiges Zentrum für unser
Gedächtnis lokalisiert hat.12 Durch Beobachtungen an Patienten mit einer sogenannten psychomotorischen Epilepsie,
bei der sich der Fokus im oder nahe dem Limbischen System befindet, kennt man die spezifischen Gefühle, die im
Limbischen System ausgelöst werden, als da sind: Hunger, Durst, Übelkeit, Schrecken, Angst, Traurigkeit, Depression,
Ahnungen, Vertrautheit, Fremdheit und andere mehr.13 Die Tatsache, daß das Limbische System nicht nur für unser
Gedächtnis, sondern auch für unsere Gefühle mitbestimmend ist, scheint Erfahrungswissen zu bestätigen, wonach
unsere Erinnerungen stets zusammen mit den zugehörigen Gefühlen gespeichert und erinnert werden, also assoziativ.
Letzteres - die einheitliche Erinnerung - wird nach Eccles allgemein angenommen14 und ist durch die neueste
Gehirnforschung zumindest ansatzweise auch belegt worden.15 Für unser Verhalten ist der assoziative Charakter
unseres Gedächtnisses (insbesondere Erlebnis plus zugeordneter Empfindung) von dominierender Bedeutung.
In diesem Zusammenhang erscheint mir weiter wesentlich, daß unser Limbisches System individuelle Unterschiede
aufweist, wie wir dies generell für alle Gehirnbereiche anzunehmen haben. Daher ist nicht nur die Intelligenz, sondern
unter anderem auch die Emotionalität genetisch differenziert. Hoimar v. Ditfurth schreibt dazu:16 "Die emotionale
Konstitution eines Menschen, also seine durchschnittliche Grundstimmung, die Häufigkeit und das Ausmaß der bei ihm
auftretenden Stimmungsschwankungen, bilden in mehr als einem Sinne die Basis für alle seine psychischen Aktivitäten.
Als der psychische Ausdruck einer individuellen vegetativen Konstitution ist diese Basis letztlich im Erbgefüge
verankert und damit angeboren. Neben der Bandbreite (dem Ausmaß der Schwankungen) und dem Ort im Spektrum
(der durchschnittlichen Grundstimmung) gehört zu dieser psychischen Basis schließlich auch noch die emotionale
Stabilität: der eine ist durch psychische Einflusse schnell und intensiv aus dem Stimmungsgleichgewicht zu bringen, ein
anderer weniger oder kaum jemals." Ich habe diese Feststellung v. Ditfurths so ausführlich zitiert, weil unsere
Emotionalität für das Verständnis menschlichen Verhaltens von außerordentlich entscheidender Bedeutung ist. Erinnert
sei in diesem Zusammenhang auch an das große Gewicht der Gefühle für Motive und Willensentscheidungen.
Interessant für das Verständnis unseres programmgesteuerten Verhaltens sind insbesondere weitere Erkenntnisse der
Gehirnforschung über unser Gedächtnis. Denn ob Speicherung von reinem Wissen oder von 'erprobten'
Verhaltensmustern, stets wird unser Gedächtnis aktiv. Denn Verhal-tensprogramme sind ein spezifischer - freilich
unbewußter - Teil unseres Gedächtnisses. Die Gehirnforschung sagt uns dazu, daß unter anderem vermutlich die
sogenannten Synapsen für unser Gedächtnis bedeutsam sind. Bei diesen Synapsen handelt es sich um tarantelähnliche
Auswüchse der Neuronenzellen des Gehirns. Gedächtnisinhalte werden vermutlich in Form von Netzwerkschaltungen
zwischen Neuronen gespeichert. Das Entstehen dieser Schaltungen ist offensichtlich mit dem Wachstum von Synapsen
verbunden, was verständlicherweise eine gewisse Zeit erfordert. Eccles spricht von 30 Minuten bis zu drei Stunden mit
einer Konsolidierungszeit von 6 Stunden.17 In Versuchen konnte durch elektrische Stimulierung in viel kürzerer Zeit
Synapsenwachstum erreicht wird.18 Letzteres deckt sich mit unserem Erfahrungswissen, daß durchaus auch nur ganz
kurzzeitige Wahrnehmungen in unserer Erinnerung gespeichert werden können, freilich nach völlig unklaren
Gesetzmäßigkeiten. Es ist frappierend, an welch banale Begebenheiten und Einzelheiten wir uns manchmal erinnern,
aber auch wie fragmentarisch andererseits unsere Erinnerungen zumeist sind.
Synapsen degenerieren nachweislich, wenn sie nicht genutzt werden, während sie andererseits durch Aktivität und
Wiederholung gefördert werden.19 Auch dies steht im Einklang mit noch später zu behandelndem Erfahrungswissen.20
Interessant ist, daß im Tierversuch eine chemische Verbindung als Träger eines bestimmten Verhaltensprogramms
identifiziert und von Tier zu Tier mit dem Effekt einer Verhaltensänderung übertragen werden konnte.21 Dies ist aber
nicht nur durch Übertragung der isolierten chemischen Verbindungen, sondern auch auf anderem Wege möglich. So
scheint es britischen Wissenschaftlern neuerdings gelungen zu sein, im Gehirn gespeicherte Erfahrungen von
erwachsenen Bienen durch Substanz-übertragung auf Larven zu übertragen. Danach konnten die aus diesen Larven
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geschlüpften Bienen sofort zum Stock zurückfliegen, was einer Vergleichsgruppe erst nach einer längeren Lernphase
möglich war. Die Forscher aus Wolverhampton hatten Moleküle aus den Gehirnen erwachsener Bienen entnommen und
den Larven eingespritzt.22 Im übrigen ist auch das angeborene, genetische Gedächtnis in chemischen Verbindungen,
nämlich den DNS und RNS, enthalten; dies bestätigt eindeutig den auch chemischen Charakter des Gedächtnisses.
Unser Gedächtnis scheint auf zweierlei Art zu funktionieren, durch Botenstoffe und durch Synapsenwachstum, wobei
die Botenstoffe die Verbindung zwischen den Synapsen der verschiedenen Nervenzellen herzustellen haben. Auf diese
Weise würde damit die Informations-übermittlung in unserem Gehirn generell erfolgen. Die Vorgänge in unserem
Gehirn sind allerdings nach den Erkenntnissen der Gehirnforschung nicht nur chemischer, sondern - wie bereits
mehrfach erwähnt - auch elektrophysiologischer Art.23 Ich persönlich neige zu der Vermutung, daß die Chemie des
Gehirns eine ähnliche Rolle spielen könnte wie die Chemie (Säure) einer Autobatterie. Sie wäre mithin die
Voraussetzung für den Aufbau elektrischer Potentiale und damit für die elektrischen Prozesse im Gehirn. Daß die
Funktionen des Gehirns elektrische Vorgänge beinhalten, ist nicht zuletzt durch die Technik des
Elektroencephalogramms (EEG) bekannt, wird aber auch dadurch deutlich, daß die elektrische Reizung bestimmter
Gehirnzentren zu Verhaltensreaktionen führt und in Tierversuchen so zum Beispiel Balzverhalten ausgelöst werden
konnte.24
Eine andere Frage, die Lokalisation des Gedächtnisses, ist bisher noch nicht beantwortet, doch wird - wie bereits
erwähnt - heute allgemein davon ausgegangen, daß es sich beim Gedächtnis um Netzwerkschaltungen von Neuronen
handelt, Verbindungen über Synapsen also. Was konkrete Erkenntnisse über die Beteiligung einzelner Gehirnbereiche
betrifft, so steht unter anderem fest, daß langfristige Gedächtnisspeicherung ohne den Gehirnbereich des Hippocamus
nicht möglich ist. Dies weiß man als Ergebnis einer Gehirnoperation, bei der der Hippocamus geschädigt wurde.25
Ausgenommen sind Bewegungsprogramme, die gleichwohl gespeichert, d.h. erlernt werden können. Die
Gehirnforschung unterscheidet daher in diesem Zusammenhang zwischen deklaratorischem und prozeduralem Lernen.
Inzwischen meint man aber auch zu wissen, daß für das Abrufen sogenannter episodischer Informationen nicht der
Hippocampus zustädnig ist. Zu den episodischen Informationen werden auf die eigene Person bezogene Ereignisse und
Fakten gerechnet.26
In de zwanziger Jahren hat man versucht, bei Ratten durch Entfernung von Gehirnteilen den Sitz des Gedächtnisses zu
fixieren. Diese Experimente schlugen fehl, so daß hieraus damals die These abgeleitet wurde, das Gedächtnis sei wie
Rauch über das gesamte Gehirn verteilt. Andererseits konnten etwa zur gleichen Zeit beim Menschen durch elektrische
Reizung der Gehirnoberfläche Erinnerungen ausgelöst werden; dies schien das Gegenteil, nämlich eine örtliche
Fixierung des Gedächtnisses, zu bedeuten. Neueste Forschungen haben beide Ergebnisse bestätigt. Johnson27 meint
daher: Nach dem jetzigen Wissens- und Vermutungsstand sind Erinnerungen "nicht an einem einzigen klar umrissenen
Ort gespeichert, sondern vielmehr als eine ausgedehnte Struktur von Nervenzellen. Und dennoch könnte sich die
Erinnerung durch die Stimulierung eines einzigen Punktes des Gehirns zurückholen lassen." Dies erscheint etwas
widersprüchlich. Indessen könnte es sich bei den reizbaren Bereichen des Gehirns um die jeweiligen Steuerungszentren
handeln.
Weiter ist bezüglich unseres Gedächtnisses bekannt, daß im Kleinhirn die erlernten Bewegungsprogramme wie zum
Beispiel Tennisspielen, Skifahren und dergleichen gespeichert werden.28 Ferner wurden einige Verhaltens-programme
im Zwischenhirn lokalisiert.29 Insgesamt haben wir aber davon auszugehen, daß alle Prozesse im Gehirn trotz gewisser
Fixierungen ganzheitliche und nicht lokalisierte Prozesse sind. Bei den bisherigen Lokalisierungen durfte es sich jeweils
um die Lokalisierung steuernder Schlüsselareale handeln.
Wesentlich erscheint mir, daß die im Zwischenhirn durch Lernen entstehenden 'Verdrahtungen' sich nach v. Ditfurth als
bleibend herausgestellt haben,30 während Speicherungen im Großhirn plastisch, also veränderlich, zu sein scheinen.
Dies mag eine Erklärung dafür sein, daß angelernte und im Zwischenhirn gespeicherte Verhaltensprogramme sich
oftmals als äußerst stabil gegenüber allen Versuchen einer Korrektur erwiesen haben, eine Tatsache, mit der wir uns
insbesondere im vierten Kapitel noch eingehend zu befassen haben werden. Andere Gedächtnisinhalte können
wiederum - und dies auch ohne pathologische Prozesse - gelöscht werden.31
Insgesamt zeigt sich gerade bei dem Thema 'Gedächtnis' die Begrenztheit der derzeitigen wissenschaftlichen
Erkenntnisse. So ist unverändert die Frage der "zeitlichen Lücke zwischen dem Kurzzeitgedächtnis von Sekunden und
den für das Synapsen-wachstum des Langzeitgedächtnisses erforderlichen Bewegungs-programme wie zum Beispiel
Tennisspielen, Skifahren und dergleichen gespeichert werden.28 Ferner wurden einige Verhaltens-programme im
Zwischenhirn lokalisiert.29 Insgesamt haben wir aber davon auszugehen, daß alle Prozesse im Gehirn trotz gewisser
Fixierungen ganzheitliche und nicht lokalisierte Prozesse sind. Bei den bisherigen Lokalisierungen durfte es sich jeweils
um die Lokalisierung steuernder Schlüsselareale handeln.
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Wesentlich erscheint mir, daß die im Zwischenhirn durch Lernen entstehenden 'Verdrahtungen' sich nach v. Ditfurth als
bleibend herausgestellt haben,30 während Speicherungen im Großhirn plastisch, also veränderlich, zu sein scheinen.
Dies mag eine Erklärung dafür sein, daß angelernte und im Zwischenhirn gespeicherte Verhaltensprogramme sich
oftmals als äußerst stabil gegenüber allen Versuchen einer Korrektur erwiesen haben, eine Tatsache, mit der wir uns
insbesondere im vierten Kapitel noch eingehend zu befassen haben werden. Andere Gedächtnisinhalte können
wiederum - und dies auch ohne pathologische Prozesse - gelöscht werden.31
Insgesamt zeigt sich gerade bei dem Thema 'Gedächtnis' die Begrenztheit der derzeitigen wissenschaftlichen
Erkenntnisse. So ist unverändert die Frage der "zeitlichen Lücke zwischen dem Kurzzeitgedächtnis von Sekunden und
den für das Synapsen-wachstum des Langzeitgedächtnisses erforderlichen Stunden zu füllen"32 und basiert die
Deutung des Synapsenwachstums für das Gedächtnis nach wie vor auf nicht völlig gesicherten wissenschaftlichen
Erkenntnissen.33 Auch scheinen mir die bisherigen Annahmen und Erkenntnisse der Gehirnforschung bezüglich
unseres Gedächtnisses durchaus nicht immer im Einklang mit unserer Erfahrung zu stehen. So werden
Kurzzeiterlebnisse bisweilen - insbesondere bei subjektiv starken Eindrücken (Empfindungen) - sehr wohl im
Langzeitgedächtnis gespeichert, während man andererseits doch meint, daß für eine Langzeit-speicherung längere
Aufmerksamkeit oder Wiederholung erforderlich seien. In diesem Zusammenhang ist an das Phänomen zu denken, daß
in Hypnose ganze Seiten gelesen werden konnten, auf die die Versuchsperson zuvor - wohl bei Bewußtsein, aber ohne
bewußt zu lesen - nur einen Blick geworfen hatte. Die Bedingungen, unter denen im Langzeitgedächtnis gespeichert
und von ihm abgerufen werden kann, scheinen daher noch bei weitem nicht ausreichend abgeklärt.
Interessante Ergebnisse hat die bisherige Gehirnforschung bezüglich assoziativer Funktionen des Gehirns ergeben,
nämlich Anhaltspunkte dafür, daß es im Rahmen der Netzwerkschaltungen sogenannte Y-Schaltungen gibt.34 Diese
dürften die Erklärung für die gemeinsame Speicherung von Erlebnissen und Gefühlen, für die Verknüpfung rationaler
Motive mit Gefühlen, aber auch für die assoziative Aneinanderreihung von Erinnerungen und kreativen Gedanken sein.
Die Y-Schaltung dürfte ein Grundprinzip im Aufbau des Gehirns sein.
So wie es verschiedene Ebenen unseres Unterbewußtseins gibt (kollektiv-angeboren, individuell angeboren, angelerntnicht-erinnerungsfähig, angelernt-erinnerungsfähig), so sind auch verschiedene Ebenen des Bewußtseins zu
unterscheiden. Es sind dies insbesondere drei Ebenen, nämlich unser Wahrnehmungs- und Orientierungsbewußtsein
(etc), das Ich-Bewußtsein, das nur beobachtet und die höchste Stufe, das Selbstbewußtsein, das nur dem Menschen
eigen und Träger von Wille und Steuerung - des Verhaltens und der Gedanken - ist. Diese Einteilung konnte indessen
bisher durch die Ergebnisse der Gehirnforschung noch nicht bestätigt werden. Insbesondere ist es der Gehirnforschung
bisher nicht gelungen, das Ich-Bewußtsein im Gehirn zu lokalisieren.
Der Gehirnforscher und Nobelpreisträger Sir John Eccles vertritt zum Thema 'Lokalisation des Ich-Bewußtseins' die
Auffassung, daß diese Frage im Prinzip nicht zu beantworten sei. Das Ich-Bewußtsein - Eccles spricht vom
'selbstbewußten Geist' - sei ähnlich wie Gefühle nur zu erfahren, zu erleben. Eccles vermutete sogar zunächst, "daß der
selbstbewußte Geist keinen speziellen Teil... der physischen und biologischen Welt" darstellt,35 weiter, daß er zwar
eine zeitliche, aber keine räumliche Eigenschaft besitzt. Inzwischen hat Eccles versucht, seine These besser in
Übereinstimmung mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu bringen. Nach Eccles' neuer Theorie basiert der
'selbstbewußte Geist' auf Psychonen, rein mentalen Einheiten, die nicht an die Welt von Energie und Materie gebunden
sind.36
Diese der sogenannten dualistischen Auffassung des 'Leib-Seele-Problems' entsprechende Hypothese ist grundsätzlich
nicht neu; sie wurde und wird von vielen Autoren geteilt, so von Schopenhauer, wohl auch von Kant. In neuerer Zeit
gilt dies unter anderem für v. Ditfurth,37 der - was weniger bekannt ist - Professor für Psychiatrie und Neurologie, war.
Wenn die dualistische Auffassung demnach durchaus verbreitet ist, so scheint es mir gleichwohl sehr bemerkenswert zu
sein, daß ein Mann wie Eccles als international anerkannter und ausgezeichneter Gehirnforscher diese Auffassung
ebenfalls vertreten hat. Allerdings dürfte Eccles insoweit eine gewisse Außenseiterrolle im Rahmen der
Gehirnforschung spielen.
Bleiben wir gleichwohl bei der Eccles'schen Hypothese: Eccles ordnet dem 'selbstbewußten Geist' ein eigenes,
wenngleich nur kurzfristiges, Gedächtnis zu.38 Daraus ergibt sich ein wenn auch nur schwacher Hinweis, wieso in
einigen Fallen Rückerinnerungen an frühere Leben nachgewiesen zu sein scheinen. Denn dies ist nur denkbar, wenn es
einen transzendenten, das Körperliche überlebenden Geist gibt und wenn dieser zudem ein Minimum an Gedächtnis
besitzt. Die Hypothese Eccles steht daher in Übereinstimmung mit der spirituellen ßberzeugung eines unsterblichen
Fluidalkörpers und einer unsterblichen 'Seele'. Nach der Hypothese von Eccles hat der selbstbewußte Geist eine
Verbindung zur dominanten, also zumeist linken, Großhirnhemisphäre.39 Diese Verbindung sei jedoch - so Eccles - nur
schwach, eine Erklärung dafür, daß es bei willentlichen Akten zu einer zeitlichen Verzögerung von der überraschend
langen Dauer von 0,8 Sekunden komme, während eine Übertragung von einem Neuron zum anderen nur 0,001
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Sekunden erfordere.40 Diese Feststellung möchte ich als eine mögliche physiologische Erklärung für die noch
aufzuzeigenden Grenzen unseres Willens werten. Im übrigen könnte dies meines Erachtens auch als ein Indiz für eine
besondere biologische Struktur des Ich-Bewußtseins gewertet werden.
Eccles fragt, was mit dem selbstbewußten Geist im Falle eines Hirntodes geschieht und schreibt: "Was geschieht, liegt
außerhalb unseres Verständnisses und mag unerkennbar sein."41 Und zur noch schwer-wiegenderen Frage, was mit
dem selbstbewußten Geist nach dem Tode geschieht, meint er, was dann geschehe, sei "die letzte Frage."42 In diesem
Zusammenhang sind meines Erachtens die Erkenntnisse und ßberzeugungen der weltberühmten Sterbe-forscherin
Elisabeth Kübler-Ross von großem Interesse. In ihrem Buch 'ßber den Tod und das Leben danach' schreibt KüblerRoss, sie sei davon überzeugt, "daß jeder Mensch aus einem physischen, einem emotionellen, einem intellektuellen und
einem spirituellen Quadranten besteht."43 Diesen vierten, spirituellen Quadranten vergleicht Kübler-Ross mit dem
Schmetterling, der nach dem Tod der Raupe aus dem Kokon schlüpft. Auf Grund ihrer Forschungen, vieltausendfache
Sterbebegleitung und eigenen Erlebens ist Elisabeth Kübler-Ross der festen Überzeugung, daß es ein Leben nach dem
Tode gibt.
Eccles äußert zu seiner Hypothese im übrigen noch, daß sie sich durch ihre große erklärende Kraft für das gesamte
Spektrum der Probleme empfehle, die sich auf die Gehirn-Geist-Interaktionen beziehe. "Doch das Wichtigste ist", so
schreibt er weiter, "daß sie der menschlichen Person das Empfinden für Wunder, für Mysterien und für Wert
zurückgibt."44
Beweisen läßt sich - bisher jedenfalls - weder die Hypothese eines vom Gehirn unabhängigen 'selbstbewußten Geistes'
noch die gegenteilige Auffassung. Wie Gehirn und Selbst-Bewußtsein miteinander verbunden sind, ist in der Tat - und
so Eccles - 'eines der größten Geheimnisse unserer Welt'.
Aber nicht nur Körperliches und unser Ich-Bewußtsein wirken auf unser Gehirn ein, sondern auch andere Menschen tun
dies. Beeinflussungen und Kommunikationen von Mensch zu Mensch scheinen nicht nur durch Lautsprache oder durch
normbildendes Verhalten möglich zu sein. Stimmungs- und Informations-Übertragungen könnten auch auf andere
Weise, z.B. durch Duftstoffe oder elektrische Schwingungen erfolgen. Dies würde damit übereinstimmen, daß
Telepathie durch wiederholbare Experimente nachgewiesen wurde.45 Berichtet wird sogar über telepathische Effekte
auf Hunde und Pflanzen.46 Auch gibt es Hinweise, "daß Pflanzen über ein Verständigungssystem verfügen, mit Hilfe
dessen sie einerseits untereinander Informationen austauschen können, andererseits aber auch fähig sind, gewisse
Gedanken und Gefühle ihrer menschlichen Betreuer wahrzunehmen und darauf zu reagieren."47 Insbesondere sei auf
die Forschungsergebnisse der Professoren Hans Bender (Freiburg) und Milan Ryzl (USA) verwiesen, schließlich auch
auf Aussagen des Physikers und Raketenforschers Hermann Oberth.48 Eine physikalische Erklärung wurde bisher nicht
gefunden. Die auf den ersten Blick naheliegende und tatsächlich auch in Fachkreisen einige Zeit vertretene Hypothese,
Telepathie beruhe - auf dem Funkverkehr entsprechenden - Fernwirkungen elektrischer Hirnströme, erwies sich als
nicht tragfähig.49 Eine Erklärung für manche Phänomene könnte aber darin liegen, daß der Mensch die Fähigkeit seiner
animalischen Vorfahren besitzt, über Pheromone (Duftstoffe) miteinander (und mit Tieren und vielleicht sogar mit
Pflanzen) zu kommunizieren. Tiere jedenfalls besitzen diese Fähigkeit. So übertragen beispielsweise Bienen auf diese
Weise untereinander Angriffsstimmung. Auch Pflanzen scheinen zumindest teilweise über die Fähigkeit einer
derartigen Kommunikation zu verfügen.
Wenn auch Vergleiche hinken: Ähnlich einem Computer dürfte das Gehirn über interne Steuerungsprogramme
verfügen, auch wenn diese seitens der Gehirnforschung bisher noch nicht nachgewiesen wurden. Immerhin scheint man
inzwischen gewisse Steuerungszentren festgestellt zu haben und gehen einige Gehirnforscher von der Idee aus, daß
unser Verstand bestimmten Regeln folgt.50 Jedenfalls läßt sich unser Erfahrungswissen über die Funktionen unseres
Gehirns in Gesetzen zusammenfassen, ein Indiz dafür, daß es bezüglich der steuernden Gehirnfunktionen tatsächlich
irgendwelche Regeln und Gesetze gibt. Und es sind dies Gesetze, die wir kennen müssen, wenn wir die Ursachen
unseres Verhaltens verstehen wollen und mehr noch, wenn wir unser Verhalten verändern wollen. Konkret geht es
darum, wie Programme in unserem Gehirn entstehen und wie wir sie korrigieren können. Dazu konnte die
Gehirnforschung indessen bisher noch keine Erkenntnisse beitragen. Gleichwohl: Offensichtlich bestehen solche
Funktionsgesetze, die von Praktikern des Verhaltenstrainings vielfach auch Denkgesetze genannt werden, ein Ausdruck,
der - faßt man den Begriff des Denkens entsprechend weit - nicht unzulässig erscheint. Auf jeden Fall ist er 'griffig', so
daß ich diesen Begriff im folgenden auch verwenden werde. Die Denkgesetze sind - vergleichen wir unser Gehirn mit
einem Computer - gewissermaßen das angeborene Betriebssystem des Gehirns. Eibl-Eibesfeldt drückt sich allerdings
bezüglich solcher Steuerungsprogramme vorsichtiger aus und äußert lediglich die Frage, "wie weit es Programme zur
Programmierung im Laufe der Ontogenese (des Verhaltens) gibt."51 Ich bin indessen der Meinung, daß sich die
Existenz solcher Programme aus deren erkennbaren Funktionen zwingend ableiten läßt. Diese Programme könnte man
auch als Lerngesetze bezeichnen. Coué und Brauchle verwenden die Bezeichnung 'Gesetze der Selbstbeeinflussung'.
Diese Denk- oder Lerngesetze werden von mir im Kapitel IV ausführlich abgehandelt werden. Daher gehe ich - um
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Wiederholungen zu vermeiden - an dieser Stelle auf den Inhalt der Lerngesetze im einzelnen nicht näher ein.
Zu erwähnen ist noch, daß unsere gesamte Wahrnehmungs- und Denkstruktur angeboren ist, insbesondere das
Kausalitätsdenken. Wir denken zum Beispiel wie Tiere automatisch nach dem Prinzip: 'Wenn-dann'= 'Weil-dann', das
heißt, wir schließen aus einem Aufeinanderfolgen von Ereignissen auf eine Beziehung von Ursache und Wirkung. Tiere
meiden zum Beispiel Futter, nach denen sie Mißempfindungen erleben, auch wenn letztere ganz andere Ursachen
haben; dies wurde experimentell festgestellt. Wir Menschen denken und reagieren grundsätzlich nicht anders. Diese
Zusammenhänge sind für die Psychologie von großer Bedeutung, wie wir noch sehen werden.
Interessant ist weiter insbesondere das uns angeborene Verständnis unserer 'Wirklichkeit', beispielsweise von Raum und
Zeit. Wir wissen inzwischen aus den Erkenntnissen der Physik (Einstein), daß Raum und Zeit relative Begriffe sind, daß
Massen den Raum krümmen und die Zeit z.B. bei unterschiedlichen Gravitationskräften unterschiedlich schnell abläuft.
Dies mögen wir einsichtig begreifen, unserem Unbewußten ist das Erleben einer anderen Wirklichkeit angeboren. Das
Unbewußte aber beherrscht uns. Wir vermögen die Erkenntnisse der modernen Physik daher auch nicht wirklich voll zu
erfassen. Dies ist auch nicht unbedingt nötig, denn in den Dimensionen, in denen wir leben, war dies zumindest bisher
nicht wichtig. Alle uns angeborenen Fähigkeiten, auch die unseres Gehirns, sind ausschließlich auf das Überleben der
Spezies Mensch ausgerichtet. Wir nehmen also in vielen Fällen nicht die volle Wirklichkeit wahr, teilweise insoweit nur
Illusionen, eine Tatsache, die bereits im Zusammenhang mit dem Thema 'Willensfreiheit' erörtert wurde.
Angeboren ist uns als Eigenschaft des Gehirns auch die Begrenzung unserer Vorstellungskraft auf lineare, geradlinige
Entwicklungen. Diese Vorstellung reichte bisher für das Überleben des Menschen aus, entspricht aber ebenfalls nicht
der Wirklichkeit. So wächst die Bevölkerung unserer Erde nicht kontinuierlich, sondern sich beschleunigen. Auch im
übrigen überwiegen in der Natur nichtlineare Vorgänge; sie sind die Ursache dafür, daß - im physikalischen Sinn chaotische, d.h. nicht vorhersehbare, Entwicklungen eintreten können.52
Wie bereits erwähnt, kommen wir mit einer ganzen Reihe angeborener verhaltenssteuernder Programme - nachfolgend
kurz als 'Verhaltens-programme' bezeichnet - auf die Welt. Dies ist im wesentlichen unumstritten und insbesondere
Auffassung der Humanethologen, eines Wissenschafts-zweiges, der sich aus der Erforschung tierischen Verhaltens
entwickelt hat. Nicht unumstritten ist, welche Verhaltensweisen im einzelnen angeboren sind und ob Angeborenes oder
Angelerntes unser Verhalten starker bestimmen. Während Verhaltensforscher wie Konrad Lorenz und Irenäus
Eibl-Eibesfeldt den Einfluß angeborener Programme für gewichtig halten und sich z.B. auch v.Ditfurth ähnlich
äußert,53 neigen Soziologen, Psychologen und Pädagogen eher zu einer stärkeren Gewichtung angelernter Programme.
Es stellt sich zunächst die Frage nach der Definition des Angeborenen und nach den Kriterien für die Zuordnung von
Verhaltensweisen als angeboren. Eibl-Eibesfeldt sagt dazu, "daß Ethologen den Begriff 'angeboren' als synonym für
'stammesgeschichtlich angepaßt' verwenden." Der Begriff beziehe sich auf Verhaltensweisen, die den Organismen
angeboren seiene wie irgendein Organ, etwa ein Auge, das sich ja auch im Laufe der Evolution entwickelt habe.54
Kriterium für angeborenes Verhalten sei, daß es sich bei einem Individuum auch unter Informationsentzug (KasparHauser-Versuch) entwickele. Diese von Eibl-Eibesfeldt genannten Kriterien lassen sich bei Tieren durch Experimente
nachweisen. Beim Menschen sind derartige Versuche naturgemäß grundsätzlich nicht möglich. An seine stelle treten
Beobachtungen, insbesondere beim Säugling und Kleinkind, sowie gleichartiges Verhalten in Kulturen, die sich völlig
getrennt voneinander entwickelt haben.
Wie noch ausführlicher zu erörtern sein wird, vermischen sich bei menschlichem Verhalten Angeborenes und
Angelerntes. Da insoweit der wissenschaftliche Nachweis angeborener Verhaltensweisen zweifellos schwierig ist,
wurde verschiedentlich die Auffassung vertreten, daß der Anteil des Erbes an der Entwicklung eines Verhaltens niemals
bestimmbar sein würde.
Andere Forschungszweige wie vor allem die Gehirnforschung und die Genforschung waren bisher noch nicht oder nicht
in nennenswertem Umfang in der Lage, die Ergebnisse der Verhaltensforschung zu bestätigen. Bezüglich der
Gehirnforschung wird auf den vorhergehenden Abschnitt verwiesen. Seitens der Genforschung wurden einzelne für
Verhaltensweisen verantwortliche Gene bereits identifiziert, so zum Beispiel das Aggres-sionsbereitschaft auslösende
Gen. Es dürfte berechtigt sein, davon auszugehen, daß die Genforschung in naher Zukunft weitere Erkenntnisse bringen
wird.
Wenn man sich die entwicklungsgeschichtliche Hierarchie unseres Gehirns, so wie im vorhergehenden Abschnitt dieses
Kapitels geschehen, vergegenwärtigt, kann eigentlich die Feststellung der Verhaltensforscher nicht überraschen, daß
"biologisches Erbe menschliches Verhalten in genau feststellbaren Bereichen" bestimmt.55 Diese Erkenntnisse sind
indessen relativ jungen Datums. Wie schnell sich gerade in den letzten Jahrzehnten die Auffassungen der
Wissenschaftler in Bezug auf den Stellenwert des Angeborenen geändert haben, wird aus folgendem deutlich: Während
Konrad Lorenz noch 1950 meinte, dem Menschen sei weniger angeboren als den Tieren, kommt sein Schüler
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Eibl-Eibesfeldt bereits 1986 zu einem ganz anderen Ergebnis; er schreibt: "Im Vergleich zu den Tieren ist dem
Menschen sogar mehr an Angeborenem mitgegeben als irgendeinem Lebewesen."56 Eibl-Eibesfeldt weist weiter darauf
hin, daß es noch "in den frühen sechziger Jahren für weite Teile der traditionellen Psychologie ... sowie der Soziologie
... als ausgemacht (galt), daß dem Menschen außer einigen Reflexen nichts angeboren sei."57 Diese Auffassung der
sogenannten Milieutheoretiker hat im übrigen zu einer bedenklichen Überschätzung der Formbarkeit des Menschen
geführt, was bis in die Gegenwart insbesondere im Bereich der Pädagogik hinein spürbar ist.
Hinsichtlich der Frage, ob Angeborenes oder Angelerntes stärkeres Gewicht hat, sollte meines Erachtens differenziert
werden, und zwar generell und individuell. Generell mag es zum Beispiel Verhaltensweisen geben, bei denen
Angeborenes dominiert, aber andererseits auch solche, bei denen das Gegenteil der Fall ist. Individuell kommen
genetische Unterschiede einzelner Menschen hinzu. Sexualverhalten beispielsweise dürfte generell primär angeboren
sein. Sozialverhalten scheint mir dagegen maßgebend durch angelernte Verhaltenskomponenten bestimmt zu werden.
Homosexualität wiederum kann dominierend angeboren sein.58 Im Fall der Bisexualität dürfte die homosexuelle
Komponente aber nur angelernt sein. Individuell gibt es schließlich ferner offensichtlich Menschen mit angeboren
starker Sexualität und andererseits solche, bei denen dieser Trieb nicht so ausgeprägt ist. Dies zu berücksichtigen ist
wichtig, wenn es darum geht, die bewußte Beherrschung angeborener Verhaltensweise zu bewerten. Vernunft und Wille
werden bei dieser Aufgabe individuell sehr unterschiedlich gefordert. Konkret heißt dies: Starke Triebe bedürfen dazu
auch eines starken Willens, was wiederum - wie wir wissen - starke Motive erfordert.
Nicht jedem Menschen sind mithin Verhaltensweisen in gleicher Weise angeboren. Es ist eigentlich auch einleuchtend,
daß es ebenso wie bei körperlichen Merkmalen auch bei geistigen Merkmalen (z.B. Emotionalität) angeborene, d.h.
genetisch bedingte Differenzierungen gibt. Dies ist die Auffassung nicht nur der Verhaltensforscher sondern auch der
Genforscher. Es wird daher hinsichtlich der angeborenen Verhaltensweisen seitens der Verhaltensforscher
unterschieden nach
-

phylogenetisch-bedingten, d.h. für alle Menschen geltenden und
idiogenetisch-bedingten, d.h. nur für den einzelnen Menschen geltenden angeborenen Verhaltensweisen.

Die phylogenetisch-bedingten entsprechen im übrigen in etwa dem kollektiven Unbewußten in der Terminologie von C.
G. Jung.59
Die obige Einteilung in phylogenetisch-bedingt und idiogenetisch-bedingt ist im übrigen noch zu ergänzen. Es gibt - bei
Menschen ebenso wie bei Tieren60 - Verhaltensweisen, die zwar nicht allen Menschen, wohl aber einer Gruppe von
Menschen, insbesondere Rasse, gemeinsam angeboren sind. Auch dies ist nicht so verwunderlich, da sich die
angeborenen Verhaltensweisen aus Anpassungsvorgängen ergeben und sich die einzelnen Rassen über
Jahrzehntausende isoliert entwickelt haben. Bisher liegen zu dieser Frage allerdings nur wenige Untersuchungen vor.
Eibl-Eibesfeldt erwähnt als Beispiel, daß sich in San Francisco geborene chinesische und europäische Säuglinge bereits
kurz nach der Geburt in ihrem 'Temperament' unterschieden hatten.61 Ein weiteres Beispiel könnten die bei einzelnen
Rassen gehäuft auftretenden Fähigkeiten zu körperlichen Phänomenal-erscheinungen sein, wie wir sie beispielsweise
bei Indern antreffen.
Anzumerken ist abschließend, daß bei einzelnen Menschen auftretende genetisch bedingte Verhaltensweisen und
Anlagen natürlich auch auf Mutationen - also nicht auf der Erbmasse der Vorfahren - beruhen können. Genetische
Veränderungen dieser Art können dabei durchaus positiver Art sein. Würde es positive Mutationen nicht geben, wäre
die Evolution bis zum heutigen Menschen nicht denkbar gewesen. Manche Mutation dürfte sich vielleicht erst im Falle
einer drastischen Veränderung der Umwelt-bedingungen als positiv herausstellen.
Zu den Komponenten unseres Verhaltens gehören neben Angeborenem und der körperlichen, u.a. hormonellen, sowie
geistigen Verfassung natürlich auch Angelerntes und schließlich unser bewußtes Wollen. Oftmals, vielleicht auch
zumeist, ist unser Verhalten ein Komplex aus allen Ursachenfaktoren, wenn nicht zur gleichen Sekunde, so doch in
raschem Wechsel. So beruhen beispielsweise unsere Bewegungen fast stets auf einem Zusammenspiel zwischen
bewußtem Wollen und im Kleinhirn gespeicherten Bewegungsprogrammen. Die Einteilung in Angeborenes und
Angelerntes hat also eine mehr theoretische Bedeutung; sie dient dem besseren Verständnis, entspricht aber in der Regel
nicht der Wirklichkeit unseres Lebens. Die Komplexität der Ursachen unseres Verhalten stets zu bedenken, scheint mir
sehr wesentlich. Dies schützt uns beispielsweise vor dem Irrtum, wir könnten allein durch den Willen unser Verhalten
bestimmen.
Angelerntes kann Angeborenes verstärken, aber auch gegensätzlich wirken, also das Ausleben angeborener Triebe
hemmen. Dies mag ethisch positiv sein, führt aber dazu, daß wir die berühmten 'zwei Seelen in unserer Brust' spüren
und irgendwie darunter zu leiden haben. Wirklich glücklich fühlen wir uns im Grunde wohl nur in den Augenblicken, in
denen sich alle Komponenten unseres Wollens im Einklang befinden: bewußtes und unbewußtes Wollen, Antriebe
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(Angelerntes) und Triebe (Angeborenes).
Ein konkretes Beispiel dafür, daß Angelerntes Angeborenes verstärken kann, ist unser ausgeprägtes Leistungsdenken.
Es sind uns aus tierischem Rudelverhalten - wie noch aufzuführen sein wird - Hierarchiebildung und Dominanzstreben
angeboren, also das Bestreben, besser sein zu wollen als der Konkurrent, möglichst weit oben sein zu wollen. Dieses
angeborene Element unseres Verhaltens kann durch Erziehung abgeschwächt werden, so bei einigen Naturvölkern, bei
denen soziales Verhalten höher bewertet und entsprechend gefördert wird.62 Bei uns dagegen wird in der Erziehung
mehr das Wettbewerbsdenken in den Vordergrund gestellt. Ausleseverfahren setzen bereits in der Schule ein. Dies ist
problematisch, weil damit kooperatives Denken und Handeln zu kurz kommt, egoistisches Handeln zu sehr in den
Vordergrund tritt. Letztlich liegt auch hier wie fast immer die 'Wahrheit' in der Mitte; beides hat seinen Platz:
Dominanzstreben ebenso wie Anpassung.
Der Begriff 'Angeboren' ist im weitesten Sinne zu verstehen, das heißt unter Einbeziehung solcher Verhaltensweisen,
für die lediglich die Lerndis-position oder aber eine Prägungsdisposition angeboren sind, sowie ferner unter
Einbeziehung der angeborenen endogenen, meist hormonellen Steuerungen. Dies gilt für große Teile angeborener
Verhaltenselemente, so daß für diese der Ausdruck 'Veranlagung' durchaus recht treffend ist.
Die Auffassung, daß dem Menschen sehr viele Verhaltensweisen angeboren sind, bedeutet mithin keineswegs, daß der
Faktor Lernen und Erziehung keine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil, wie an vielen Phänomenen deutlich wird.
Andererseits sollte die Verknüpfung von Lern- und angeborenen Verhaltenselementen nicht zu dem Fehlschluß führen,
Lernprozesse würden das Verhalten dominieren. Eine solche einseitige Auffassung wird insbesondere von dem
sogenannten Behaviorismus und der Milieutheorie vertreten. Aufgrund der zwischenzeitlichen Erkenntnisse der
Human-ethologie sieht Irenäus Eibl-Eibesfeldt derart einseitige Auffassungen als gescheitert an. Eibl-Eibesfeldt wendet
sich in diesem Zusam-menhang gegen den Vorwurf, die Humanethologie werte ihrerseits einseitig zugunsten
angeborener Verhaltensweisen; vielmehr habe die Biologie die große Bedeutung des Lernens zu jeder Zeit voll
erkannt.63
Ein Beispiel für die Verknüpfung von Angeborenem und Angelerntem ist das Erlernen einer Sprache. Wir kommen
nicht mit der Fähigkeit des Sprechens zur Welt, wohl aber mit einer Lerndisposition dafür. Diese Lerndisposition ist
wahrscheinlich u.a. in der Form der 'Reservierung' eines bestimmten Abschnittes unseres Gehirns angeboren. Jedenfalls
gibt es durch tragische Einzelfalle Hinweise darauf, daß diese Hirnabschnitte in jungen Jahren genutzt werden müssen,
damit sich Sprache entfalten kann.64 Diese sogenannten 'sensiblen' Phasen des Lebens spielen bei der Entwicklung des
Menschen, insbesondere auch bei Prägungen, z.B. auf Bezugspersonen, eine große Rolle. 65 So ist für die Fähigkeit,
soziale Bindungen aufzubauen, die Prägung auf einen bestimmten Menschen in den ersten Lebensmonaten wichtig.66
Prägung als besondere Form einer Lerndisposition wurde durch Konrad Lorenz und das bekannte Beispiel der Prägung
junger Gänse bekannt. Prägungen oder prägungsähnliche Lernvorgänge gibt es aber auch beim Menschen.67
Ebenfalls zunächst aus der Tierwelt kennen wir Lerndispositionen, die nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich
Grenzen des Lernens setzen. "So müssen Buchfinken zwar ihren Gesang lernen, sie wissen aber (angeborenerweise),
was sie nachahmen müssen, welcher der richtige Gesang ist. Spielt man Buchfinken, die sozial isoliert aufwuchsen,
Tonbänder von verschiedenen Vögeln vor, dann wählen sie den der eigenen Art zum Vorbild. Hier liegen also
angeborene Sollmuster vor. .... Wir müssen annehmen, daß auch die Normen, nach denen wir Menschen unser
Verhalten ausrichten, in vergleichbaren neuronalen Strukturen festgelegt sind. Sie legen als Sollmuster fest, was richtig
oder falsch, gut oder schlecht ist. Die Universalität gewisser Normen, die sich unter anderem in den immer
wiederkehrenden Situationsklischees äußert, und die Tatsache, daß sie sich sogar gegen die erzieherischen Bemühungen
durchzusetzen vermögen, spricht dafür, daß uns diese Sollmuster angeboren sind. Normabweichungen lösen beim
Menschen Unbehagen aus, normgerechtes Verhalten dagegen Zufriedenheit. Das könnte unter anderem über Hirnamine
und andere Überträgersubstanzen gesteuert werden."68 Dieses Zitat zeigt im übrigen bereits: Wir haben davon
auszugehen, daß unser Gewissen zumindest teilweise angeboren ist. Im Kapitel III werde ich auf diesen Umstand
eingehend zu sprechen kommen.
Eibl-Eibesfeldt bezeichnet es als ein unbestrittenes Verdienst der Psychoanalyse, auf die sensiblen Phasen in der
Entwicklung des Menschen hingewiesen zu haben; deren gebe es verschiedene. So erwerbe der Mensch sein
Urvertrauen im Säuglingsalter, die Identifikation mit der gleichge-schlechtlichen Geschlechtsrolle dagegen zwischen
dem 4. und 6. Lebensjahr. Prägungen, die das Sexualobjekt betreffen, dürften vor und um die Pubertät erfolgen. In
dieser Zeit zeige der junge Mensch auch eine besondere Bereitschaft, sich mit den Werten seiner Gesellschaft zu
identifizieren.69 Eibl-Eibesfeldt vertritt in diesem Zusammenhang die interessante Auffassung, daß es sich beim
Menschen eigentlich nicht um Prägungen, sondern nur um prägungsähnliche Lernvorgänge handele, da die beim Tier
typische Irreversibilität der Lernvorgänge beim Menschen nicht nachzuweisen sei.70 Diese Auffassung beinhaltet
ermutigende Ansätze, scheinbar angeborenes Verhalten im späteren Leben noch korrigieren zu können. Denn die
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Möglichkeit einer Veränderung tatsächlich angeborenen Verhaltens wäre auszuschließen, da genetische Veränderungen
durch Erziehung und Verhaltenstraining nicht erreicht werden können.
Angeborene Prägungen und Lerndispositionen sind jedoch zu unterscheiden von solchen angeborenen
Verhaltensweisen die zwar zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht erkennbar, gleichwohl aber angeboren sind und
lediglich noch der Reifung bedürfen.71 Vermutlich geschieht diese Reifung entsprechend der Gehirnentwicklung nach
der Geburt.72 Auch die nachfolgend noch zu behandelnden sogenannten 'angeborenen auslösenden Mechanismen'
(AAM) unterliegen teilweise solchen Reifungsprozessen. Dies wurde in Tierversuchen nachgewiesen. Eibl-Eibesfeldt
verweist darauf, daß die Entwicklung der sogenannten Fremdenscheu auf einen solchen Reifungsprozeß hinweist,73
erwähnt aber an anderer Stelle auch, daß "man rein aus der Beobachtung oft nicht mit Sicherheit feststellen kann, was
an einer Fertigkeit nun gelernt wird und was heranreift. Reifung täuscht oft Lernen vor."74
Auf das Thema 'Lernen' werden wir im Zusammenhang mit angelernten Verhaltensweisen noch zurückkommen.
Wenden wir uns nun zunächst weiteren Eigenarten angeborener Verhaltensweisen zu.
Unter angeborenen auslösenden Mechanismen versteht man das angeborene Auslösen angeborener Verhaltensweisen
durch bestimmte Reize. Derartige von den Biologen kurz AAM genannte Mechanismen hat man bei Tieren in größerer
Zahl festgestellt. So wird beim Rotkehlchenmännchen ein Angriff zur Revierverteidigung durch zwei einfache
Merkmale ausgelöst: Federig und Orange. Das Rotkehlchenmännchen greift daher ein aufgestelltes orangefarbenes
Federbüschel selbst dann an, wenn dieses sonst keinerlei ßhnlichkeit mit einem Rotkehlchen hat. Im Gegenteil wird das
Federbüschel und nicht ein daneben befindliches ausgestopftes Rotkehlchen angegriffen, wenn dieses - da ein
Jungvogel - noch nicht die orangefarbene Brustzeichnung aufweist. Eibl-Eibesfeldt schreibt dazu, daß diese
angeborenen auslösenden Mechanismen auch im menschlichen Sozialverhalten eine große Rolle spielen und nennt
folgendes Beispiel: "Spielt man neugeborenen Säuglingen eine Auswahl von Tonbändern gleicher Lautstärke vor, dann
reagieren sie auf Weinen mit Mitweinen."75 Anders als bei Säuglingen lasse sich das Ansprechen angeborener
Auslösemechanismen bei Erwachsenen allerdings nur über Indizien erschließen.76
Ein weitere Beispiel ist die von Konrad Lorenz beschriebene Tatsache, "daß wir auf gewisse Merkmale des
Kleinkindes angeborenermaßen mit Betreuungshandlungen reagieren. ... Unsere Detektoren haben sich dabei in erster
Linie einseitig an bestimmte Proportionsmerkmale des Säuglings angepaßt: Im Verhältnis zum Rumpf und zu den
relativ kurzen Extremitäten ausgeprägt großer Kopf, dabei weiter ein großer Hirnschädel und die im kleinen Gesicht
relativ großen Augen, ferner Pausbacken. Viele der Püppchen, aber auch die niedlichen Tier- und Menschenfiguren der
Comics spielen dieses Merkmal aus. ... Eine Untersuchung ergab, daß Donald Ducks Kindchenappeal über die Jahre
hinweg vom Künstler durch Betonung der kindlichen Proportionsmerkmale immer mehr verbessert wurde. Wie stark
insoweit das Vorurteil unserer Wahrnehmung ist, belegt unser Ansprechen auf Tiere, wenn sie gewisse Merkmale
besitzen, die unserem Kindchenschema entsprechen. Diese von uns als 'niedlich' empfundenen Tiere stimmen uns wie
bei einem Kleinkind freundlich."77 Dies ist ein Umstand, der von der Werbung immer wieder genutzt wird.
Ganz wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Fähigkeit des Menschen, Ideen und gedankliche Vorstellungen zu
entwickeln. Daher können bei ihm nicht nur äußere Reize Signalwirkung haben, sondern auch Gedanken oder
Erinnerungen als auslösende Mechanismen funktionieren. Aber auch bestimmte Personen, Orte oder Situationen
können angelernte Signalreize bilden. Derartige angelernte - also nicht angeborene - auslösende Mechanismen werden
in der Verhaltensforschung als EAM (erworbene a.M.) bezeichnet. Als Mischform kennt man weiter teilerworbene
auslösende Mechanismen (EAAM = erweiterte angeborene a.M.).
Wir werden im übrigen bei der ausführlichen Behandlung des Themas 'Aggressionsverhalten' noch einmal angeborenen
auslösenden Mechanismen begegnen.
Menschliches Verhalten wird in erheblichem Maße durch angeborene endogene Faktoren beeinflußt, die uns zu jeweils
ganz bestimmten Reaktionsweisen tendieren lassen. "Der Mensch ist", so schreibt Eibl-Eibesfeldt, "wie jedes Wirbeltier
wechselnden Stimmungen unterworfen, die nicht allein auf
entsprechende Schwankungen in den äußeren
Umweltbedingungen zurückzuführen sind. ... Sie bewirken spezifische Handlungsbereitschaften", die sich zunächst
einmal dahingehend auswirken, daß wir die letztlich endauslösende Reizsituation suchen, z.B. bei Hunger (Auslöser der
Blutzuckerspiegel!) die Nahrung, bei Durst Wasser und so weiter. Dieses Suchverhalten wird als Appetenzverhalten
bezeichnet.78 Der Ablauf des Verhaltens, z.B. des Essens, führt dann zur Triebbefriedigung; "Tier und Mensch geben
sich danach 'umgestimmt'."79
Unter Stimmung wird eine "mehr oder weniger beständige, durch äußere und innere Reize ... und nach Maßgabe der
Konstitution induzierte und regulierbare Gemütslage" verstanden, "die zu einer spezifischen Handlungsbereitschaft
führen kann, aber nicht muß."80 Letztlich handelt es sich bei Stimmungen um allgemeine, unbestimmtere Formen
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psychischer Gefühle, bei denen endogene Komponenten eine wesentliche Rolle spielen. Ein Beispiel ist aggressive
Stimmung. Nach Eibl-Eibesfeldt hängt "die aggressive innere Handlungsbereitschaft ... beim Mann unter anderem vom
Spiegel androgener Hormone ab."81
Auch beim Neugierverhalten des Menschen scheint es derartige Phänomene zu geben. Ist das Bedürfnis nach Neuem
gestillt, so sucht der Mensch dann Ruhe.82
Eibl-Eibesfeldt rechnet auch den biologischen Rhythmus einer endogenen Verhaltensmotivation zu83; er weist im
übrigen darauf hin, daß zwar "die Phänomenologie des Erregungsstaus und der Abreaktion gut bekannt (sei), nicht aber
deren Physiologie," doch gebe es Hinweise, "daß ein Schlüssel zum Verständnis dieses Phänomens im
Aminstoffwechsel des Hirns" liege.84 Generell spielt bei allen Gefühle (wie beim Verhalten überhaupt) die Hirnchemie
eine große Rolle.85
Endogene Einflüsse können alleine oder aber zusammen mit exogenen Faktoren Auslöser menschlichen Verhaltens
sein. Wenn sie alleine Reaktionen induzieren, stehen sie auf gleicher Stufe wie exogene Auslöser; es liegt in diesen
Fällen eine Sonderform von AAM vor. Nahrungsmangel beispielsweise führt endogen zu einer Senkung des
Blutzuckerspiegels, damit zu einem Hungergefühl, dieses wiederum zu Nahrungssuche (Appetenzverhalten) und
schließlich zur Nahrungsaufnahme. Ähnliche Beispiele sind sowohl das Sexual- als auch das Aggressionsverhalten. Es
muß indessen nicht in jedem Fall zu einem Appetenzverhalten kommen. Es kann lediglich zu einem sogenannten
unterschwelligen Reiz kommen, der noch keine Handlung auslöst solange nicht andere Reize hinzutreten.
Sind exogene Einflüsse beteiligt, so wirken diese stets mit endogenen Faktoren zusammen. In diesen Fallen bewirken
die exogenen Signalreize (Feind) zunächst eine Hormonausschüttung (Adrenalin und androgene Hormone). Diese
wiederum sind dann Träger der Aggressionsstimmung und des sich eventuell anschließenden Verhaltens. Dieses
konkrete Verhalten ist natürlich keineswegs alleine und vollständig durch angeborene Verhaltensprogramme
determiniert. Vielmehr wird es maßgebend von den jeweiligen äußeren Einflüssen mitbestimmt. Tatsächlich entsteht
Verhalten aus einem kompliziert vernetzten Zusammenwirken exogener und endogener Einflüsse einerseits und
bewußter sowie unbewußter Reaktionen andererseits. Dieses Zusammenwirken in allen Einzelheiten nachzuvollziehen
übersteigt bei weitem unsere Erkenntnisfähigkeit.
Die Frage, was dem Menschen bezüglich seines Verhaltens angeboren ist, läßt sich generell relativ einfach
beantworten: Alles, was zum Überleben der Art und des Individuums notwendig war. Mit anderen Worten: Das
Streben nach Arterhaltung und nach Selbsterhaltung. Instrument zur Realisierung dieser Ziele ist die angeborene
Fähigkeit zu Gefühlsreaktionen, die ausgelöst werden durch spezifische Signalreize und ihrerseits dann Verhaltensreaktionen bewirken.
Es ist das Verdienst einer relativ jungen Wissenschaft, der Humanethologie86, erforscht und nachgewiesen zu haben,
welche Verhaltensweisen im einzelnen zumindest teilweise angeboren sind. Die Vielfalt der angeborenen
Verhaltenselemente bzw. Verhaltensdispositionen (i.S. von Lerndispositionen) ist überraschend groß. Sie rechtfertigt
die Feststellung von Konrad Lorenz, Eibl-Eibesfeld und anderen, daß uns Menschen sehr viel mehr angeboren ist, als
wir glauben. "Gerade im Bereich des sozialen Verhaltens sind wir weniger frei als wir gemeinhin annehmen", schreibt
beispielsweise Eibl-Eibesfeldt.87 Er betont, daß es daher wichtig sei, um die primitiven Aktions- und Reaktionsnormen
zu wissen, die unser Handeln bestimmen.
Als angeboren gelten nach den Erkenntnissen der Forschung insbesondere Aggressionsverhalten und Sexualtrieb.
Eugen Drewermann schreibt dazu: "Zwei Antriebe sind archaisch mächtig und groß, so sehr, daß, gemessen an ihnen,
das individuelle Bewußtsein bisher erschien wie ein ohnmächtiger Spielball auf den Fluten des Wassers; Aggression
und Sexualität, so sagen die Psychologen, die Frühmenschenforscher, alle eigentlich, die mit dem Werdegang und der
Zukunft des Menschen sich beschäftigen."88
Aggressionsverhalten ist allerdings nicht ausschließlich angeboren; es kann auch angelernt, darüberhinaus durch
Frustrationserlebnisse beeinflußt89, aber auch willentlich gesteuert sein. Da Aggressionsverhalten ein besonders gutes
Beispiel für die Komplexität menschlichen Verhaltens ist, wird diese Verhaltensart im Abschnitt 3.1.8. ausführlich
behandelt werden.
Aggressionsverhalten ist unter anderem verbunden mit einer Art menschlicher Revierbildung und insbesondere dem
Bedürfnis, Abstand zu halten. Nicht nur Tiere verteidigen ihr Territorium, auch der Mensch verteidigt von jeher sein
Lebensgebiet; er zeigt die Neigung, Land in Besitz zu nehmen und sich gegen andere abzugrenzen.90 Eibl-Eibesfeldt
bezeichnet diese angeborene Neigung des Menschen als Territorialität; selbst die Jäger und Sammler hätten ihr Gebiet
verteidigt und keineswegs friedlich gelebt.91 Das Bedürfnis nach Abstand zu Fremden, Aggressions- oder
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Fluchttendenzen bei Unterschreiten gewisser Schutzdistanzen und angeborene Angst hängen eng zusammen. Je
ängstlicher jemand ist, desto weniger nahe läßt er Fremde an sich heran.92 Auch unsere Neigung zur Gruppenbildung93
ist aus dieser Sicht zu verstehen; sie ist darüberhinaus ebenfalls letztlich dem Verhaltenskomplex 'Selbsterhaltung',
konkreter dem Bereich Territorialität, Angst und Aggression zuzuordnen. Gruppenbildung ist ethisch teilweise negativ
besetzt, weil sie verbunden ist mit Intoleranz gegenüber Nichtgruppenmitgliedern sowie auch mit Ausstoßungs- und
anderen Reaktionen gegenüber Nichtangepaßten. Sie ist ferner verbunden mit einer ausgeprägten Neigung, Mehrheiten
zu folgen und gegenüber dominierenden Menschen gehorsamsbereit zu sein. Die sich teilweise fatal auswirkende
Neigung zur Gehorsamsbereitschaft wird in eindrucksvoller Weise durch das sogenannte Milgram-Experiment belegt,
das daher nachfolgend ausführlicher dargestellt werden soll.
Eibl-Eibesfeld berichtet darüber wie folgt: "Der amerikanische Wissenschaftler Stanley Milgram lud Amerikaner
verschiedener Berufsgruppen dazu ein, gegen geringe Bezahlung an einem Experiment mitzuwirken, bei dem es
angeblich um die Erforschung der Auswirkung von Strafreizen auf den Lernerfolg ging. Die Aufgabe bestand darin,
einer in einem Nebenraum sitzenden Person, die angeblich Aufgaben lernte, über einen mit Drucktasten ausgestatteten
Apparat immer dann elektrische Strafreize zu erteilen, wenn sie Fehler machte, und zwar mit zunehmend stärkeren
Stromstößen bei Fehlerwiederholung. Die Strafreize stiegen in 30 Stufen von 15 auf 450 Volt, und auf der Tastatur
waren zugleich die Hinweise 'mild', 'stark', 'sehr stark' angebracht. Das Experiment war fingiert, aber davon wußten die
'Assistenten' nichts. In den ersten Versuchsreihen folgten alle Assistenten den Anweisungen des Versuchsleiters, und sie
erteilten dabei zuletzt wissentlich Stromstöße, die ihre Empfänger geschädigt hätten, hätte es sich nicht um ein
vorgetäuschtes Experiment gehandelt. Milgram erklärte dies (zunächst) mit fehlender Rückmeldung des Opfers. In
weiteren Experimenten führte er (daher) akustische Rückmeldungen ein: Ab einer bestimmten Reizstärke wurde über
ein Tonband Stöhnen abgespielt, weiter starker Protest mit der Aufforderung, aufzuhören, schließlich gequältes
Schreien und zuletzt Stille. Dennoch führten auch in dieser Situation 62,5% der Assistenten den Versuch bis zum Ende
durch. ... Die Assistenten erlebten (zwar) Mitleid, aber im Konflikt mit der Gehorsamsforderung einer Autorität setzte
sich die Gehorsamsbereitschaft durch."94 Eibl-Eibesfeld zieht daraus die Folgerung, daß es den Menschen
grundsätzlich schwerzufallen scheint, sich gegen eine Autorität durchzusetzen, wenn sie sich ihr einmal im Dienst einer
Aufgabe freiwillig unterstellt haben. Ich meine, daß dies grundsätzlich - auch bei nicht freiwilliger Unterstellung - gilt.
Es scheint sich hierbei um Reste jenes Gefolgsgehorsams zu handeln, der in einem Rudel gegenüber dem Rudelführer
zu beobachten ist.
Auch die im Zusammenhang mit der Gruppenbildung bereits erwähnte Neigung, Mehrheiten zu folgen, hat ja eine
deutliche Beziehung zum Rudelverhalten unserer tierischen Vorfahren. Eibl-Eibesfeld nennt als Beispiel das bereits
kurz angesprochene Experiment der Streckenschätzung:95 "Die Bereitschaft des einzelnen, sich der Gruppennorm
anzugleichen, ist sehr stark. In ihrem Bedürfnis, der Mehrheit zu folgen, handeln Menschen sogar wider alle Vernunft.
Läßt man Personen die Länge verschiedener Strecken schätzen, dann gelingt ihnen das im allgemeinen recht gut. ...
Läßt man nun die Personen vor der gleichen Aufgabe beobachten, wie Komplizen des Versuchsleiters in einem
fingierten Experiment konsequent die längere Strecke als die kürzere einschätzen, dann folgen die meisten
Versuchspersonen diesen Vorbildern: Sie trauen ihrem eigenen Urteil nicht mehr und gehen mit der Menge (Asch
1952)." In der Tat: Es gehört viel Überwindung und Zivilcourage dazu, die eigene Meinung gegen eine Mehrheit zu
vertreten. Die Reste des angeborenen Herdentriebes machen uns hier aus dem Unbewußten erheblich zu schaffen, wie
jeder von uns sicher aus eigener Erfahrung weiß.
Gruppenbildung hängt eng mit der angeborenen Neigung des Menschen zur Hierarchiebildung und zu Dominanzstreben
('Streben' hier und nachfolgend stets im Sinne von 'Trieb') zusammen.96 Schon Kinder testen, wer der Stärkere ist. Und
auch bei uns Erwachsenen ist die Welt fast immer irgendwie nach oben und unten eingeteilt, wobei freilich die
unterschiedlichsten Kriterien zugrunde gelegt werden. In der Philosophie Friedrich Nietzsches hat Dominanz-streben
als 'Wille zur Macht' zentrale Bedeutung. Tatsächlich werden fast alle Lebensbereiche von diesem Urtrieb beeinflußt. In
vielfältiger Weise findet er Ausdruck: Im Streben nach Anerkennung, nach geistiger oder körperlicher Überlegenheit,
nach Mehrleistung, nach mehr Geld und Wohlstand und auch im sexuellen Bereich. So ist bei Tieren Dominanzstreben
beim sogenannten Aufreiten zu beobachten. ßhnliche soziosexuelle Signale finden sich auch beim Menschen, zum
Beispiel in der Form des phallischen Drohens bei Völkern Neuguineas.97 Letztlich aber ist Dominanzstreben Ausdruck
des Selbsterhaltungstriebes, auf den sich neben dem Trieb nach Arterhaltung alle anderen Triebe zurückführen lassen.
Angeboren sind dem Menschen, wie bereits angesprochen, insbesondere verschiedene Angstphänomene, deren
Ursprung im Selbsterhaltungstrieb besonders offensichtlich ist. Zu den Angstphänomenen gehört generell Angst vor
Unbekanntem und speziell in jungen Jahren eine ausgeprägte Fremdenscheu. Sogar taubblind Geborene, die noch
keinerlei schlechte Erfahrungen mit Fremden gemacht haben, reagieren auf den Geruch fremder Menschen mit
Scheu.98 Diese Fremdenscheu hängt damit zusammen, daß Fremde für uns nicht nur Auslöser freundlicher Signale,
sondern auch angstauslösender Signale sind. Wir sind daher unter anderem bemüht, gewisse Schutzdistanzen gegenüber
Mitmenschen einzuhalten. Diese Distanzen variieren nach dem Grad der Vertrautheit, aber auch unserer individuellen
Stimmung. Generell empfinden wir angstauslösende Signale durch fremde Menschen um so stärker, je mehr Menschen
um uns sind. Die Folge ist Vermeidung von Blickkontakt in Bussen, Aufzügen, Maskierung des Ausdruckes, schnelles
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Gehen in den Städten in Abhängigkeit von der Stadtgröße.99 Eine Ausnahme ist dann gegeben, wenn eine gemeinsame
Stimmung (z.B. ein Fußballspiel) uns mit anderen Menschen verbindet; wir gehen dann gewissermaßen in der 'Masse'
auf und empfinden die anderen Menschen nicht mehr als Fremde.
Fremdenscheu darf - worauf Eibl-Eibesfeldt immer wieder hinweist - nicht mit Fremdenhaß verwechselt werden.
Während Fremdenscheu angeboren ist, wird Fremdenhaß erst im Laufe des Lebens angelernt.
Zum Angstkomplex gehört auch die Verstärkung von Angstgefühlen im Dunklen. K. Lorenz sagt dazu, das Gespenst
sei die Projektion des nächtlich jagenden Raubtieres.100
Angst wirkt sich auf das soziale Miteinander häufig negativ aus. Besonders bedenklich ist die Tatsache, daß Angst zu
infantilen Verhaltensmustern führt. Sie induziert eine kindliche Lernbereitschaft, weshalb Erwachsene unter Angst
ideologisch leichter umdrehbar sind, zumal Angst das Bedürfnis nach einer starken Persönlichkeit wachruft, eine "fatale
Neigung ..., sich Sicherheit bietenden Führungspersönlichkeiten in blindem Vertrauen anzuschließen und anfällig zu
werden für die Parolen sicher auftretender Demagogen.101 Dies entspricht einer Bereitschaft, sich leiten zu lassen, die
als "wahrscheinlich eines der persistierenden Jugendmerkmale des Menschen" anzusehen ist.102 Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang, daß gerade von Eltern mißhandelte Kinder im allgemeinen eine sehr starke Bindung an ihre
Eltern haben.103
Weitere Aspekte angeborener Angstphänomene sind die Tendenz zur Gefahrenmeidung, zu der man auch die Vorliebe
des Menschen zu Aussichtspunkten rechnen kann. Solche Aussichtspunkte vermitteln eine weite Sicht, die feindliche
Annäherungen rechtzeitig erkennen lassen. Ähnlich dürfte das Bestreben nach 'Rückendeckung' bei der Platzwahl im
Restaurant und das 'sichernde' Aufsehen beim Essen zu bewerten sein.
Angstphänomene sind - wie erwähnt - ein Instrument der Selbsterhaltung. Sie gehören zur Strategie eines verbreiteten
Sicherungsstrebens. Zu diesem Sicherungsstreben gehört letztlich alles, was der körperlichen Sicherheit dient, also der
Unversehrtheit und der Ernährung. Dieses Sicherungsstreben ist indessen relativ kurzfristig orientiert. Der Mensch ist so Strey104 - "ein von kurzfristigen Interessen und Wünschen gesteuertes Wesen, dessen Zielperspektiven nur wenige
Monate bis höchstens Jahre umfassen." Diese Verhaltenstendenz ist105 offenbar genetisch bedingt, da sie bei Menschen
aller Kulturen anzutreffen ist "und auch die Geschichtsforschung dort, wo sie ausreichend Einblick in das Leben
früherer Epochen hat, keine gegenteiligen Hinweise findet." Tatsächlich berührt den Menschen generell das aktuelle
Erleben - positiv wie negativ - sehr viel stärker als es die Chancen und Risiken der Zukunft tun. Ein Beispiel ist der
Umgang mit Genußgiften.
Unser angeborenes Sicherungsstreben dürfte auch die entscheidende Komponente des Strebens nach immer mehr
Wohlstand und damit Wachstum sein. So meint v.Ditfurth, "daß die meisten von uns aller Evidenz zum Trotz
'Wachstum' nach wie vor für einen 'Wert an sich' halten, ... ist aller Wahrscheinlichkeit nach Ausdruck des
Vorhandenseins eines angeborenen Wertmaßstabes."106 Mir scheint, daß bei unserem Streben nach immer mehr
Wohlstand auch kulturell bedingte, angelernte Komponenten wirksam sind.
Zum Bereich des Selbsterhaltungstriebes und Sicherungsstrebens ist auch der Jagdtrieb zu rechnen. Otto König meint
dazu: "Bedenkt man ...., daß von sämtlichen Menschen, die bisher auf der Erde lebten, rund neunzig Prozent als Jäger
und Sammler agierten, aber nur sechs Prozent als Pflanzenbauern und Hirten und lediglich vier Prozent in einer
Gewerbe- und Industriegesellschaft tätig waren, so versteht man das genetische, in unserem natürlichen Erbgut
verankerte ßbergewicht des alten Wildbeutertums recht gut. Unsere gesamte genetische Verhaltensausstattung sowie
auch die Form des Heranreifens der Kinder basiert auf 30.000 bis 40.000 Generationen altsteinzeitlichen
Jägerdaseins."107
Nicht nur das Sicherungsstreben, sondern auch die dem Menschen angeborene Neugier ist dem Komplex
Selbsterhaltung zuzuordnen. Der Mensch wird von Natur aus von Neugier angetrieben und dies im Gegensatz zu den
Tieren nicht nur während der Spielphase der Jugend, sondern sein ganzes Leben lang; er wird daher auch als das
"weltoffene Neugierwesen" bezeichnet.108 Diese angeborene Neugier ist ein gewaltiger Trieb und die Grundlage aller
Forschungstätigkeit. Sie kommt zum Ausdruck in unserem Wissenstrieb und in dem menschlichen Bedürfnis nach
neuen Eindrücken, nach Abwechslung. Zwar wird Neugier wie alle Triebe von dem Phänomen der Triebsättigung und
damit einem Ruhebedürfnis begleitet. Anderer-seits kennt der in der Forschung zum Ausdruck kommende Neugiertrieb
offenbar grundsätzlich keine Grenzen. Vernunft und Umweltprobleme vermochten ihn und die Umsetzung seiner
Ergebnisse in die Praxis jedenfalls nicht zu bremsen. Angeborenes Neugierverhalten des Menschen ist somit einer der
Gründe für die Zerstörung unserer Erde.
Zum Neugiertrieb des Menschen gehört schließlich auch "ein unwiderstehlicher Drang, über die Welt der
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Erscheinungen in Raum und Zeit hinauszugelangen"109, d.h. Erkenntnisse im transzendentalen Bereich zu gewinnen.
Dem Menschen sind auch Schaffenslust und Gestaltungsfreude110 angeboren. Schaffensfreude kann verschieden
motiviert sein, beispielsweise durch Streben nach Anerkennung und Dominanz. Ähnlich wie Neugier könnte
Schaffenslust aber auch ein in das ganze Leben hinein verlängerter Spiel- und Lerntrieb sein. Schließlich kann
Schaffensfreude auch als Teil der Lebensfreude verstanden werden, die uns als Ausdruck des Selbsterhaltungstriebes
angeboren sein muß, denn wenn der Mensch keine Freude am Leben hätte, würde er auch nicht bereit sein, für dessen
Erhaltung zu kämpfen. Im übrigen: Etwas erreicht und gestaltet zu haben, hat Lustempfindungen zur Folge, die
ihrerseits dazu motivieren, neue Ziele anzustreben. Es gibt also auch bei diesem Trieb keine endgültige Sättigung.
Schaffensfreude führt daher in der Regel irgendwann zu einer Realisierung des als machbar Erforschten und ist insoweit
eine nicht unbedenkliche Schwester des ebenfalls unersättlichen Forschungsdranges.
Ein besonderes Phänomen menschlicher Existenz sind Veränderungsdrang und Fortschrittsglauben. Das Schlagwort
vom Stillstand, der Rückschritt sei, das positive Image von Worten wie Dynamik und Wachstum, von
Durchsetzungskraft und Kreativität umreißen dieses Phänomen. Festhalten am Bestehenden, Ehrfurcht vor der
Vergangenheit, Tradition: All diesen Begriffen haftet dagegen eher ein negatives Image überlebter Vergangenheit an.
Auch diese zuletzt genannten Phänomene unserer menschlichen Existenz haben ihren Urgrund in angeborenen
Verhaltenselementen und werden aus dieser biologischen Sicht verständlicher. Neugier und Schaffensdrang, diese
angeborenen Verhaltenselemente sind es nämlich, und zwar im Verbund mit unserem biologischen Belohnungssystem,
die Fortschritt, Wachstum und generell unser Streben nach Veränderungen erklären. Etwas verändert, etwas erreicht
und geschaffen zu haben, dies führt im Gehirn zu einer Ausschüttung von Endorphinen und anderen Botenstoffen, die
Lustgefühle auslösen. Dies wiederum motiviert dazu, eine Wiederholung derartiger Lusterlebnisse anzustreben und
kann damit Menschen geradezu schaffens- und veränderungssüchtig machen. Veränderungen und Fortschritt sind
indessen aus ökologischen Gründen nicht nur positiv zu werten, eine Feststellung, die sicher keiner weiteren
Begründung bedarf. Andererseits sollten wir nicht übersehen, daß Veränderungen - konkret Mutationen - die Grundlage
der Evolution bildeten und nach wie vor bilden. Und diese Tatsache dürfte auch der Grund dafür sein, daß
Veränderungen generell durch angeborene endogene Reaktionen belohnt werden.
Dem Menschen sind - wie die bisherigen Beispiele bereits zeigten - nicht nur konkrete Verhaltensweisen angeboren,
sondern auch mehr oder weniger allgemeine Verhaltensstrukturen, die ebenfalls letztlich dem Art- und
Selbsterhaltungstrieb zuzuordnen sind. Dazu gehört neben Egoismus auch Egozentrik, jene Denk- und Reaktionsart,
die beinhaltet, daß Tiere und Menschen sich selbst im Zentrum allen Geschehens sehen. Tiere beobachten sehr
wachsam jede Veränderung ihrer Umgebung daraufhin, ob diese ihnen gefährlich oder nützlich sein kann. Menschen
verhalten sich im Prinzip nicht anders. Dies ist aus der Sicht einer Überlebensstrategie keineswegs negativ zu werten.
Egozentrik wird erst durch Übertreibung negativ, eine Feststellung, die indessen sogar für Tugenden gilt. Zahlreiche
Beispiele bestätigen unsere egozentrische Denk- und Reaktionstruktur. Auch unsere Deutung von Zufall und Schicksal
gehört dazu. Wie im ersten Kapitel dargestellt wurde, ist alles Geschehen determiniert. Nach den Gesetzen der
Wahrscheinlichkeit kommt es dabei immer wieder zu merkwürdigen und wohl auch einmal schicksalsbestimmenden
Begegnungen und Ereignissen, beispielsweise Unfällen oder wundersam erscheinende Rettungen wie bei jenem
Offizier, der gerade an dem Tag des Krieges eine zweite Uhr in seiner Brusttasche trug als ihn dort eine Kugel trifft und
in der Uhr stecken bleibt. Insbesondere Menschen mit religiösem Empfinden werden stets dazu neigen, einen solchen
oder ähnlichen Vorfall als Schicksal, als so von einer höheren Macht gewollt zu betrachten, also letztlich egozentrisch,
obwohl es sich aus naturwissenschaftlicher Sicht bei solchen Vorfällen um Zufall, freilich determinierten Zufall,
handelt. Ebenso neigen wir dazu, bei unglücklichen Ereignissen oder gar deren Häufung, von Schicksalsschlägen zu
sprechen und nicht an Zufall zu denken. Wir fragen Gott nach dem warum, so wie es auch schon Hiob tat. Wir
vermuten aufgrund nicht nur unserer Religiosität, sondern unserer uns angeborenen Egozentrik, daß fremdes, höheres
Wollen im Spiel ist. Aberglauben in vielfältiger Form hat hier eine Ursache. Wir nehmen daher dies oder jenes als
schlechtes oder gutes Omen. Stets sagt uns zwar unsere Vernunft, unser 'Kopf', daß alles nur Zufall ist. Unser Gefühl,
unser 'Bauch', gibt uns jedoch die Antwort: 'Schicksal'.
Die in diesen unterschiedlichen Antworten von Vernunft und Gefühl zum Ausdruck kommende Ambivalenz ist ein
wesensbestimmender Teil unserer menschlichen Existenz. Insbesondere der Widerstreit zwischen den beiden
Leitinstitutionen Vernunft und Gefühl, bewußtem und unbewußtem Wollen, ist und bleibt ein unausweichlicher Teil
unseres Lebens. Ein Beispiel dafür sind die Antworten auf die Frage nach dem Wesen Gottes. Vermögen wir aus der
Sicht der Vernunft Gott nur als eine geistige Kraft zu begreifen, so läßt uns unser Gefühl Gott immer wieder
personifizieren. In der Lehre von der Dreieinigkeit Gottes scheint mir diese Ambivalenz unseres Denkens und Fühlens
ihre volle Entsprechung zu finden: Gott als Heiliger Geist einerseits und als Vater und Sohn personifiziert andererseits.
Die Ambivalenz unseres Wesens könnte schließlich auch als Teil der uns angeborenen Überlebensstrategie verstanden
werden. Denn Ambivalenz verhindert oder dämpft zumindest die einseitige Übertreibung von Verhaltensweisen, die
durch diese Übertreibung existenz- oder gemeinschaftsgefährdend wirken würden. Dies gilt beispielsweise für die
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Gegenpole aggressiven und liebenden Verhaltens. Die Bereitschaft zu Aggressivität ist als Teil des
Selbsterhaltungstriebes insbesondere dem Mann angeboren; sie ist die biologische Grundlage der Verteidigung von
Lebensgemeinschaften. Aggressivität hat insoweit eine positive Seite, mögen wir auch aus ethischer Sicht jede
Aggressivität ablehnen. Übertriebene und nicht der Verteidigung oder Sicherung der Lebensgrundlage dienende
Aggressivität ist jedoch auch aus biologischer Sicht schädlich. Die uns als Gegenpol angeborene Fähigkeit und
Bereitschaft zur Nächstenliebe, zur Identifizierung mit anderen Menschen, kann geeignet sein, derartige Übertreibungen
von Aggressivität zu hemmen. Eibl-Eibesfeldt jedenfalls ist der Auffassung, daß freundliche Zuwendung und Liebe zu
den angeborenen Fähigkeiten des Menschen gehört. Angst und Aggression auf der einen Seite, Freundlichkeit und
Liebe auf der anderen Seite, seien Kennzeichen der dem menschlichen Wesen eigentümlichen Ambivalenz.111 EiblEibesfeldt spricht in diesem Zusammenhang von einer "Sternstunde der Verhaltensevolution" sowohl der Wirbeltiere
als auch des Menschen, die bei Letzterem auch freundlichen Umgang zwischen Erwachsenen möglich gemacht
habe.112 Als eine zweite Sternstunde bezeichnet er die Entwicklung einer persönlichen, individualisierten Bindung. Mit
ihr sei die Liebe - als 'persönliche Bindung' definiert - in die Welt gekommen.113 Im Gegensatz zu Konrad Lorenz, der
die Liebe als Kind der Aggression betrachtet, sieht Eibl-Eibesfeldt die Liebe als aus dem Brutpflegetrieb entwickelt. Er
räumt aber zusätzliche Komponenten ein, so die Sexualität bei der ehelichen Partnerbindung, die Angst bei der Bindung
der Rangniederen an die Ranghöheren. Freundlichkeit und das Anbieten von Gaben könne indessen nicht nur eine
Strategie der Kontaktanbahnung, sondern auch der Aggressionsabblockung sein.114 Deutlich sei auch eine Ambivalenz
zwischen Freundlichkeit und Dominanzanspruch bei vielen Begrüßungsritualen. Auch in unserer Kultur sei eine solche
Koppelung festzustellen (fester Händedruck verbunden mit freundlichem Lächeln).115
Ambivalenz gilt meines Erachtens auch für die Deutung des Ursprungs von Zuwendung und Liebe. Einerseits dürfte
tatsächlich häufig der Brutpflegetrieb und damit letztlich der Arterhaltungstrieb den Ausgangspunkt für liebevolle
Zuwendung bilden. Andererseits kann aber auch das dem Menschen angeborene Bestreben nach Dominanz dazu
führen, daß er sich anderen Menschen gegenüber fürsorglich verhält. Dieses Dominanzstreben ist nun jedoch nichts
anderes als eine Form der Aggression. Insoweit könnte man in der Tat mit Konrad Lorenz sagen, daß fürsorgliche
Zuwendung ein Kind der Aggression ist. Ich würde allerdings nicht soweit wie Konrad Lorenz gehen und die Liebe als
Kind der Aggression werten wollen, sondern insoweit Zuwendung und Liebe trennen. Viel eher ist die Liebe - aus
weniger biologischer Sicht - als ein Kind religiösen Empfindens zu werten, auch als Antwort auf unser Suchen nach
einem Sinn des Lebens.
Ambivalenz zieht sich wie ein roter Faden durch das menschliche Leben, ja die kosmische Existenz generell. Beispiele
sind nicht nur Liebe und Aggression, sondern auch Neugier und Angst, das Suchen menschlicher Nähe und das Wahren
von Distanz. Ambivalenz bedeutet nicht unbedingt Gleichzeitigkeit gegensätzlicher Eigenschaften und
Verhaltensweisen. So finden sich beim einzelnen Menschen potentiell die widersprüchlichsten Eigenschaften und
grundsätzlich gute wie böse. Der lange währende Streit, ob der Mensch von Natur aus gut (z.B. Rousseau) oder böse
(z.B. chinesische Philosophen wie Hung Tse) sei, scheint inzwischen überwiegend der Ansicht gewichen zu sein, daß
die Antwort nicht im Sinne eines 'Entweder-oder', sondern eines 'Sowohl-als-auch' zu geben sei. Gutes wie Böses
gehört potentiell und tatsächlich zum Wesen jedes Menschen, freilich mit unterschiedlicher Potenz.
Zum Katalog angeborener Verhaltenselemente gehört in diesem Zusammen-hang auch die Frage eines angeborenen
Gewissens im Sinne eines allgemeinen inneren Gewißseins von Gut und Böse. Diese Frage wird teilweise bejaht; davon
wird im Kapitel III noch ausführlich die Rede sein. Daher sei an dieser Stelle nur darauf hingewiesen, daß ein
angeborenes Gewissen aus biologischer Sicht wie alles Angeborene dem Selbst- und Arterhaltungstrieb zuzuordnen
wäre. Auch unser Empfinden, einen freien Willen zu haben und verantwortlich zu sein, unser Bedürfnis nach
Sinndeutung des Lebens und Religiosität sind nach meiner Auffassung angeboren und ähnlich zu werten wie ein
angeborenes Gewissen. Freier Wille und Verantwortlichkeitsbewußtsein unterscheiden sich allerdings dadurch vom
Gewissen, daß sie eine Illusion darstellen, freilich eine lebensnotwendige (vergl. Kapitel I). Unser angeborenes
Unbewußte ist - dies sollten wir stets bedenken - ausschließlich auf menschliches ßberleben ausgerichtet. Auch unsere
Wahrnehmungen (Raum und Zeit) entsprechen daher zwar nicht der Wirklichkeit, sind insoweit eine Illusion, reichen
aber zur Art- und Selbsterhaltung vollständig aus.
Ganz wesentlich als angeborenes verhaltensbestimmendes Element ist auch die bereits erwähnte
Stimmungsübertragung.116 Dies ist ein Phänomen, bei dem der archaische Ursprung sehr deutlich ist, denken wir nur
an die Übertragung von Flucht- oder Angriffsstimmungen bei in Gruppen lebenden Tieren, eine absolute
Überlebensnotwendigkeit. Sogar bei Insekten - wie Bienen - sind derartige Stimmungsübertragungen, und zwar durch
Duftstoffe, nachgewiesen. Ja sogar bei Bäumen wird - wie bereits erwähnt - von derartigen Informationsübermittlungen
berichtet.117 Stimmungsübertragungen gibt es auch beim Menschen, wie das klassische Beispiel der Panik belegt.
Generell sind - wie eingangs erwähnt - sämtliche Gefühlsreaktionen als strategische Instrumente von Art- und
Selbsterhaltung angeboren.
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Dies gilt nicht zuletzt und insbesondere für Sexualität. Auch Homosexualität scheint als genetischer Defekt zumeist
angeboren zu sein, eine Auffassung, die inzwischen durch eine amerikanische Studie erhärtet wurde.118 Solange
entsprechende Gene nicht eindeutig nachgewiesen worden sind, bleibt dies indessen eine Vermutung. In jedem Fall
spielen aber natürlich auch bei der Homosexualität angelernte Elemente ebenfalls eine Rolle, insbesondere durch
Erlebnisse in der Jugend. Auch Prägung könnte beteiligt sein. Im Fall der Bisexualität dürfte die homosexuelle
Komponente primär oder ausschließlich erlebnisbedingt angelernt sein. Im übrigen finden sich durch genetische
Sonderheiten bedingte Verhaltensweisen im gesamten Spektrum des menschlichen Lebens. Auch Suchtverhalten
scheint teilweise genetisch beeinflußt zu sein. Dies könnte beispielsweise eine Erklärung dafür sein, weshalb es
manchen Rauchern relativ leicht, anderen wieder sehr schwer zu fallen scheint, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch
könnte die These genetischen Einflusses verständlich machen, weshalb nur einige Menschen zu hoffnungslosen
Alkoholikern werden.
Für das menschliche Verhalten sind die angeborenen Elemente der Emotionalität von großer Bedeutung. Denn die
Gefühle sind es, die menschliches Verhalten steuern. Davon war bereits verschiedentlich die Rede. Die Fähigkeit,
Gefühle zu haben, ist den Menschen angeboren. Darüber dürfte es keinen Zweifel geben. Da dies so ist, sollte man
weiter davon ausgehen können, daß sich diese Fähigkeit im Laufe der Evolution als nützlich erwiesen hat. Daraus läßt
sich dann weiter folgern, daß Gefühle der Art- und Selbsterhaltung dienlich sind. Mithin könnte man generell und
zusammenfassend sagen: Gefühle sind eine dem Menschen angeborene Fähigkeit, die sein Verhalten im Sinne der Artund Selbsterhaltung steuern. Dies gilt freilich nur grundsätzlich. Im Einzelfall können Gefühle durchaus
lebensschädigend oder gar lebenszerstörend wirken.
Die Emotionalität ist bei den einzelnen Menschen sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Der eine ist phlegmatischer,
der andere hat eine niedrigere Reizschwelle und reagiert leichter und stärker. Wie alle Eigenschaften des Menschen, so
ist auch die Emotionalitätsstärke, die Sensibilität, sicherlich teils angeboren, teils angelernt, das heißt im Laufe des
Lebens erworben. Die angeborenen Elemente dürften jedoch überwiegen, konstitutionelle Faktoren haben erhebliches
Gewicht. Jeder Sensibilitätsgrad enthält - bezogen auf die Lebenstauglichkeit - Chancen und Risiken zugleich.
Schwache Sensibilität bedeutet beispielsweise einerseits Antriebsschwäche, andererseits aber wird das Risiko von
Fehlreaktionen sowie einer Überreizung des Nervensystems reduziert. Wahrscheinlich dürfte eine durchschnittliche
Emotionalitätsstärke optimal im Sinne der Lebenstauglichkeit sein. Von der unterschiedlichen Sensibilität ist die
unterschiedliche Grundstimmung des einzelnen Menschen zu unterscheiden. So kann - um ein Beispiel zu nennen - ein
schwach sensibler Mensch nach seiner Grundstimmung phlegmatisch oder melancholisch, ein stärker sensibler
sanguinisch oder cholerisch sein. Generell sollte man hinsichtlich der Grundstimmung nur nach positiver oder negativer
unterscheiden. Im übrigen schwankt die Stimmungslage jedes Menschen. Auch ein Mensch mit positiver
Grundstimmung hat seine negativen Phasen.
Die Welt der Gefühle ist außerordentlich vielseitig und vielschichtig. Versuche einer Strukturierung der
unterschiedlichen Gefühle blieben bisher unbefriedigend. Die wissenschaftliche Erörterung der Gefühle steckt noch
sehr in den Anfängen.119 Indessen gehört es zur Ambivalenz unseres Lebens, daß auch die Gefühle stets aus
Gegensatzpaaren bestehen, beispielsweise aus Lust und Unlust, Spannung und Entspannung, Zuneigung und
Abneigung.
Bedeutsam für das Thema 'Verhaltensänderung' ist insbesondere, daß uns nicht nur unsere Denk- und
Wahrnehmungsstruktur angeboren ist, sondern auch die Art und Weise, wie wir lernen. Die im später folgenden
Abschnitt 3.2.3. dargestellten Lernformen sind nur deshalb Lernformen, weil sie uns so angeborenerweise als
Steuerungsprogramme unseres Gehirns mit ins Leben gegeben wurden. Dazu gehört vor allem auch unser Lernen durch
Nachahmung , das schon in früher Jugend beginnt. Wir lernen auf diese Weise Positives aber auch Negatives. Alles was
wir erleben, ist uns 'Vorbild' und ganz besonders alles, was wir unmittelbar am eigenen Leib erfahren. In der Kindheit
erlebte Aggression kann infolgedessen ein Ursprung späterer Gewalttätigkeiten in der Jugend sein. Aktuell dürften
Auswirkungen antiautoritärer Erziehung hinzukommen und ein ungehemmtes Ausleben des Dominanztriebes
begünstigen. Auch Gefühle der Rache könnten im übrigen teilweise auf dem Dominoeffekt der Nachahmung beruhen,
allerdings in der Regel primär eine Reaktion auf eine Verletzung eigenen Dominanzstrebens sein. Das Prinzip 'Auge um
Auge - Zahn um Zahn' hat insoweit vermutlich eine biologische Grundlage. Daneben dürften jedoch sicher - wie bei
allen Verhaltensweisen - auch tradierte, also angelernte Komponenten mitwirken.
Es wurde bereits mehrfach angesprochen, daß unser Verhalten in aller Regel komplexen Ursachen entspringt und
keineswegs nur und ausschließlich angeborenen Trieben. Aber es wurde auch bereits deutlich gemacht, daß selbst
unsere bewußten Motive auf angeborenen Trieben und deren Modifizierung durch Erlebnisse und Lernvorgänge
beruhen. Schließlich wirken zusätzlich die aktuellen äußeren Einfußfaktoren auf unser Verhalten ein. Am Beispiel des
Aggressionsverhaltens soll nunmehr versucht werden, die Komplexität der Verhaltensursachen aber auch die Dominanz
der angeborenen Komponente beispielhaft zu verdeutlichen.
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Eugen Drewermann hat - wie bereits einmal zitiert - treffend gesagt, daß neben dem Sexualverhalten vor allem
aggressives Verhalten das menschliche Verhalten bestimme. In der Tat verkörpern beide Verhaltensweisen besonders
ausgeprägt den Art- und den Selbsterhaltungstrieb. Die dramatisch zunehmende Weltbevölkerung und die sich
entsprechend erhöhende Bevölkerungsdichte führen vor allem aggressives Verhalten immer mehr in eine kritische
Spitzenposition innerhalb menschlichen Verhaltens. Eine besondere Form aggressiven Verhaltens, nämlich die
gruppenspezifische Form des Krieges, ist das große Problem menschlichen Sozialverhaltens.
Zunächst nun zu einer Begriffsbestimmung: "Der Begriff Aggression leitet sich vom lateinischen aggredi = herangehen
ab. ... Die Terminologie drückt bereits aus, daß es sich um ein Durchsetzen von Wünschen gegen Widerstände handelt,
und zwar durch gewaltsame Überwindung des Widerstandes, etwa im Kampf oder gegen Drohung. ... In allen Fallen
erreicht der Sieger Dominanz über den Besiegten."120 Eibl-Eibesfeldt weist zum begrifflichen Inhalt weiter darauf hin,
daß man zwischen innerartlicher und zwischenartlicher Aggression sauber unterscheiden solle, da es
evolutionsgeschichtlich zum einen um den Widerstand der Beute, zum anderen aber (lediglich) um die Vertreibung
eines Rivalen gehe, der den ungestörten Zugang zum Weibchen behindere oder zu bestimmten Ressourcen, also
Futterplätzen oder Trinkstellen.121 Diese Unterscheidung macht sehr einprägsam deutlich, daß Aggressionsverhalten
einen Bezug zu beiden Urtrieben hat, sowohl zu dem der Selbsterhaltung als auch zu dem der Arterhaltung.
Bezüglich aggressiven Verhaltens sind im Laufe der Zeit eine Vielzahl von Theorien aufgestellt worden, von denen
einige im folgenden dargestellt werden sollen. Ich beginne zunächst mit der Triebtheorie. In seinem Buch "Das
sogenannte Böse" hat Konrad Lorenz 1963 die Ansicht vertreten, daß menschliches Aggressionsverhalten teilweise
angeboren sei. Die Veröffentlichung dieser Auffassung löste heftigen Widerspruch aus. Man unterstellte Lorenz damals
fälschlicherweise, er habe damit Aggressionsverhalten als unvermeidbar hinstellen und entschuldigen wollen.122
Konrad Lorenz geht davon aus, daß ähnlich wie bei Tieren aggressives Verhalten beim Menschen eine durch den
Überlebenskampf bedingte sogenannte 'stammesgeschichtliche Anpassung' als Ursache hat. Aggressives Verhalten habe
vermutlich eine triebhafte Grundlage, d.h. beruhe auf endogener Steuerung. Eibl-Eibesfeldt ist ebenfalls dieser Meinung
und schreibt:123 "In der Bereitschaft, aggressiv zu handeln, zeigen Individuen deutliche Schwankungen, die nicht auf ...
Änderungen in der Umwelt zurückgeführt werden können. Hormonale Vorgänge - u.a. Androgenausschüttung und
ßnderungen im Serotonin-Stoffwechsel des Hirns ... - spielen dabei eine Rolle." Eibl-Eibesfeldt verweist dazu auf
Forschungsergebnisse und weitere Hormone, unter anderem Adrenalin. Männer seien oft ohne erkennbaren Anlaß
aggressiv motiviert, suchten dann Auseinandersetzungen als Ventil. Man könne "auch experimentell nachweisen, daß
aggressive Spannungen (Aggressionsstau) über aggressive Akte abreagiert werden können.124 Daß der
Aggressionstrieb ebenso wie der Sexualtrieb endogen gesteuert wird, ergibt sich aus der nach einer Entladung
festzustellenden 'Reinigung' der Luft. In der Verhaltenslehre wird in einem solchen Fall von einer Erhöhung der
Reizschwelle gesprochen. Eine neue Entladung bedarf danach eines weit stärkeren Reizauslösers als vor der Entladung.
Der Aggressionstrieb wird also wie jeder Trieb endogen aufgebaut und gestaut und führt dann schon bei dem geringsten
Anlaß zu einer Entladungsreaktion. Beim Aggressionstrieb zeigt sich dies besonders deutlich, wenn Menschen längere
Zeit isoliert und ohne Möglichkeit neutraler Entladungen zusammenleben. Ein bekanntes Beispiel ist die sogenannte
Polarkrankheit bei Expeditionen.
Carl Friedrich von Weizsäcker hat zum aggressiven Verhalten des Menschen gesagt, wir seien die Erben von Siegern,
nämlich von Siegern im Überlebenskampf der Arten und dies erkläre unser Verhalten.125 Diese Auffassung von
Weizsäckers entspricht voll und ganz der Triebtheorie. Diese dürfte auch eine Erklärung für unser Gruppenverhalten,
das heißt insbesondere für das Verhalten der Völker untereinander sein. Hoimar v.Ditfurth spricht in diesem
Zusammenhang von einer vermutlich genetischen, also ange-borenen, Friedensunfähigkeit des Menschen.126
Unterstützt wird das ethologische Konzept eines (solchen) primären (aggressiven) Antriebes durch eine Reihe von
Befunden der Gehirnforschung. Elektrische Hirnreizung bestimmter Orte des Hirnstammes führen beim Haushuhn zu
aggressiver Appetenz, also einem Suchen nach Objekten, an denen die aggressive Reizung abreagiert werden kann.
Beim Menschen wurden Bereiche des Schläfenlappens als für aggressives Verhalten entscheidend lokalisiert. Viele
Aspekte der endogenen Motivation aggressiven Verhaltens sind jedoch nach Eibl-Eibesfeldt noch nicht erforscht.127
Der Aggressionstrieb wird indessen beim Menschen wie auch bei Tieren zum Teil nur ritualisiert ausgelebt und ist mit
Hemmungsmechanismen verbunden. So schlägt der Mensch in aggressivem Ärger eher mit der Faust auf den Tisch als
dem Nachbarn ins Gesicht. Die Hemmungsmechanismen scheinen zumindest teilweise ebenfalls angeboren zu sein,
eine positive Komponente dieses Triebes. Entladungen sind im übrigen auch auf harmlosere Weise, zum Beispiel durch
sozial neutrale körperliche Aktivitäten möglich, durch Sport beispielsweise, durch Holzhacken oder einen kräftigen
Marsch. Auf diese Weise sind wir auch in der Lage, bewußt den Aggressionstrieb zu beherrschen.
Aggressives Verhalten kann nicht nur rein endogen ausgelöst werden; es gibt auch mehr psychische Ursachen als
Auslöser. So vertritt Eibl-Eibesfeldt aufgrund seiner weitergehenden Forschungen ergänzend zu Konrad Lorenz die
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Meinung, daß gewisse Merkmale des Mitmenschen als Auslöser das sogenannte 'agonale System' ansprechen. Unter
diesem agonalen System faßt Eibl-Eibesfeldt Verhaltensweisen der Aggression, der Verteidigung, der Unterwerfung
und der Flucht zusammen. Bei Kindern aller bekannten Kulturen seien aufgrund eines angeborenen Programmes
Fremdenscheu festzustellen.128 Auch Erwachsene empfänden das Unterschreiten gewisser Distanzen als zumindest
unangenehm, wobei verschiedenen Graden von Vertrautheit unterschiedliche 'Sicherheitsabstände' zuzuordnen seien.
Die persönliche Distanz liege zwischen 40 cm bis 1,20 Meter, die Sozialdistanz nachfolgend bis etwa 4 Metern, die
öffentliche Distanz bei 4 bis 8 Metern.129
Physischer Schmerz, aber auch die Behinderung zielstrebigen Verhaltens sprechen ebenfalls das agonale System an und
rufen insbesondere Aggressionen wach (Frustrationstheorie). Das Reaktionsmuster, auf Frustrationen, also
Entbehrungserlebnisse mit Aggressionen zu antworten, ist angeboren und experimentell erwiesen. Umstritten ist jedoch,
ob frühkindliche Entbehrungserlebnisse mit Verzögerung im späteren Alter zu Aggressionen führen können.130 Dies
wäre dann gegebenenfalls bereits ein Beispiel dafür, daß der angeborene Aggressionstrieb durch Erlebnisse modifiziert
wird.
In die Kategorie der Frustrationstheorie ist meines Erachtens auch die Aggressionstheorie von Viktor E. Frankl
einzuordnen. Frankl geht von einem angeborenen 'Willen' des Menschen nach Lebenssinn aus und ordnet diesen Willen
dem Gewissen zu. Frankl sagt, daß es letzten Endes wieder die Frustrierung eben dieses Sinnwillens, die existentielle
Frustration und das immer mehr um sich greifende Sinnlosigkeitsgefühl sind, was - wohlgemerkt nicht beim Tier,
sondern auf menschlicher Ebene! - die Aggressivität fördert, wo nicht überhaupt erst etabliert.131 Als Ursache der
Aggression nennt Frankl an erster Stelle das humane Phänomen des Hasses, der im Gegensatz zur Aggression
intentional gerichtet sei auf etwas, das man haßt.132 Frankl hält indessen biologische Faktoren bezüglich aggressiven
Verhaltens für nicht relevant und scheint insgesamt die Komplexität des Aggressionsphänomens zu verkennen. Sein
Beitrag zur Frustrationstheorie ist meines Erachtens jedoch interessant und zutreffend.
Damit leite ich über zur Lerntheorie aggressiven Verhaltens. Diese besagt, daß Kinder aggressives Verhalten am
sozialen Vorbild, insbesondere also aus dem Verhalten der Eltern aber auch durch das Fernsehen lernen. Dies wurde
experimentell nachgewiesen. Kinder, denen aggressive Verhaltens-weisen vorgeführt wurden, zeigten danach - so
berichtet Eibl-Eibesfeldt133 - im Vergleich zu einer neutralen Kontrollgruppe deutlich aggressiveres Verhalten. Es
ergab sich weiter, daß diese Demonstrationen noch lange nachwirkten. Zahlreiche Beispiele aus unserem Alltag
bestätigen dies, zum Beispiel Vergewaltigungen nach dem Ansehen von Gewaltpornos. Wahrscheinlich zutreffend ist,
daß in der Kindheit erlittene Gewalt im späteren Leben, in der Jugend und auch darüberhinaus, aggressive Aktivitäten
fördert. Hier wirken vermutlich der angeborene Nachahmungstrieb, wirken aber eventuell auch durch Erinnerungen
assoziierte Rachegefühle mit. Eibl-Eibesfeldt betont dazu, daß kein Ethologe die Bedeutung dieses Lernens für
aggressives Verhalten leugne, man sich vielmehr nur dagegen wende, daß darüber hinaus Angeborenes keine oder nur
eine unbedeutende Rolle spielen würde.134 In der Tat: Erlebnisse und Lernprozesse modifizieren lediglich das uns
angeborene Verhaltensschema, können es dämpfen oder intensivieren. Im übrigen spielt bei der angeborenen
Grundkomponente außerdem die individuelle genetische Stärke eine Rolle.
Bisweilen wird bestritten, daß Gewalt im Fernsehen, auf Videos sowie im Kino aggressives Verhalten fördert. Dazu
meine ich, daß in der Tat Gewaltdarstellungen nicht bei jedem Menschen zu aggressivem Verhalten führen. Aber
niemand kann doch wohl im Ernst behaupten wollen, das Gegenteil sei der Fall und solche Gewaltdarstellungen seien
ohne jede Auswirkung. Es kommt eben auf die individuelle Situation an, auf die jeweils vorhandenen angeborenen oder
angelernten Verhaltensdispositionen. Es kommt sicher auch darauf an, wie oft man derartige Präsentationen 'genießt'
und welche weiteren Faktoren (Alkohol, 'Signalreize' etc.) situationsbedingt zusätzlich Aggression fördern.
Gewaltdarstellungen können so die letzten Auslöser sein, die 'das Faß zum Überlaufen' bringen. Dargestellte
Aggression kann aber vor allem sowohl 'Vorbild'funktion haben (wenn sich jemand mit dem 'Helden' identifiziert),
kann aber auch Angst auslösen und dadurch Aggressionsbereitschaft begünstigen.
Neben angeborenen und angelernten Verhaltenselementen gibt es auch externe Ursachen aggressiven Verhaltens, die
zumeist auf unser Unterbewußtsein einwirken und als Auslöser über dieses unser Verhalten beeinflussen. So verhält
sich der Mensch - wie bereits erwähnt - in einer Gruppe anders denn als Einzelner. Dies ist seit langem bekannt.
Stimmungen werden in einer Gruppe übertragen. Ein klassisches Beispiel ist der Ausbruch einer Panik; aggressive
Stimmungen können auf die gleiche Weise übertragen werden. Welche Signale beim Menschen zur
Stimmungsübertragung fuhren, dürfte von Fall zu Fall verschieden sein und ist noch weitgehend unbekannt. Daß es
derartige Stimmungsübertragungen gibt, wissen wir aus der Tierwelt. Bei Bienen beispielsweise wird
Angriffsstimmung durch bestimmte Duftstoffe, Pheromone, übertragen. Gruppenextern werden Bienen ebenfalls durch
Duftstoffe, beispielsweise Parfüme oder insbesondere Schweiß, in Angriffsstimmung gebracht. Auch beim Menschen
könnten Duftstoffe Aggressionsauslöser sein. Es ist durch Versuche nachgewiesen, daß starke Gerüche nicht nur
distanzierend wirken, sondern auch - wie zum Beispiel das im männlichen Schweiß enthaltene Androstenol Über das menschliche Verhalten..../ 43

Aggressionsbereitschaft auslösen können.135
Abschließend sei darauf hingewiesen, daß zu den externen Ursachen auch Gedankenübertragung zählen könnte, die
nach Überzeugung vieler Forscher als Phänomen nachgewiesen ist.136 Gedankenübertragung erscheint im Grunde
nicht so verwunderlich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Wir wissen, daß die Funktion unseres Gehirns mit
meßbaren elektrischen Strömen verbunden ist. Alle Lebewesen strahlen elektrische Impulse aus, die nicht nur vom
Gehirn, sondern vom gesamten Nervensystem ausgehen. Wir wissen weiter, daß Tiere zumindestens über Sensoren
verfügen, solche Ströme wahrzunehmen. So ortet der Hai seine Beute auf diese Weise; im Experiment greifen Haie
Stäbe an, sobald die darin enthaltenen Elektrospulen unter Strom gesetzt werden.137 Wir wissen, daß wir tierische
Vorfahren haben. Warum sollten wir oder einige Menschen nicht zumindest Reste jener Sensoren unserer Vorfahren
haben, die allerdings nicht unser Bewußtsein, sondern nur unser Unterbewußtsein erreichen?
Aggressives Verhalten kann wie jedes Verhalten auch bewußt, d.h. willentlich ausgelöst werden. Dies wird immer dann
der Fall sein, wenn der Mensch sich per Saldo daraus einen Vorteil verspricht. Ich verweise dazu auf die ausführliche
Darstellung der willentlichen Verhaltenssteuerung im ersten Kapitel. Umgekehrt kann aber der Aggressionstrieb - wenn
auch in Grenzen - willentlich gebremst und unter Kontrolle gehalten werden. Auf die Möglichkeit, angeborene und
erworbene Verhaltensweisen zu beherrschen, das heißt durch Einsatz des Willens, wird im vierten Abschnitt dieses
Kapitels ausführlich eingegangen.
3.1.7. Angeborenes Verhalten und Ethik
Unsere angeborenen Verhaltenselemente sind teilweise ethisch äußerst problematisch. Ich erinnere an
Aggressionsverhalten, an die Milgram-Experimente bezüglich des Gefolgsgehorsams, sowie an die Ausstoßungs- und
anderen Reaktionen gegenüber allem 'Anormalen' im Rahmen des Gruppenverhaltens. Hinzu kommen umweltethische
Konsequenzen negativer Art aus der uns angeborenen Neugier (unbegrenzter Forschungs- und Tatendrang) und
insbesondere das umweltzerstörende Bevölkerungswachstum als Auswirkung angeborenen Arterhaltungstriebes.
Andererseits gibt es auch positive Elemente, wie z.B. Aggressionshem-mungen oder sogenannte affiliative Eigenarten
der freundlichen Zuwendung Mitmenschen gegenüber. Insbesondere das uns angeborene Wissen um Gut und Böse wenngleich mit starken individuellen Modifikationen - gehört ebenfalls zu den positiven Seiten angeborenen
Verhaltens. Die uns angeborenen Verhaltenselemente sind unveränderlich und daher in Verbindung mit ihren negativen
ethischen Inhalten eine Erklärung dafür, daß uns Menschen sittliche Vollendung nicht möglich ist. Denn unsere
Vernunft ist nicht in der Lage, diese angeborenen Verhaltenselemente ausreichend zu beherrschen. Hoimar v.Ditfurth
schreibt zu diesem Thema, Blaise Pascal habe die Position des Menschen als "nicht mehr Tier und noch nicht Engel"
umschrieben und äußert die Vermutung, daß sich auch der mit dem uralten Begriff der 'Erbsünde' angesprochene
Sachverhalt zumindest teilweise mit der biologischen Situation des Menschen überschneide. Schuld als Erbteil könne
aus dieser Sicht nicht als widersinnig erscheinen.138
Auch die nachfolgend dargestellten angelernten Verhaltenselemente sind - wie zu zeigen sein wird - teilweise ethisch
problematisch. Aber wir können sie grundsätzlich verlernen. Sie sind, wenn auch nur in Grenzen, veränderlich.
Die Verhaltenslehre verwendet anstelle des Begriffes 'angelernt' den Begriff 'erworben'. Mir scheint indessen der
Begriff 'erworben' allzusehr mit dem des Kaufens verbunden zu sein, jedenfalls in der deutschen Sprache. Auch wird
bei dem Begriff 'angelernt' die Verknüpfung mit den Begriffen 'Gedächtnis' und 'Lernen' deutlicher; diese Verknüpfung
spielt bei angelernten Verhaltensprogrammen eine wesentliche Rolle. Allerdings ist einzuräumen, daß der Begriff
'angelernt' einseitig auf den Faktor Erziehung ausgerichtet erscheint, während tatsächlich auch Umwelteinflüsse
Verhaltensprogramme formen. Dies würde auch für den gleichbedeutenden Begriff 'erlernt' gelten. Ich habe 'angelernt'
vorgezogen, weil damit sowohl Gegensatz als auch eine gewisse Gemeinsamkeit zu 'angeboren' optisch und sprachlich
besser dargestellt werden. Den Nachteil bei gewissen Abkürzungen (AAM, EAM) nehme ich dafür in Kauf.
Die Auffassung, daß der Mensch hinsichtlich der angelernten Verhaltensweisen eine vorwiegend passive Rolle spielt,
wurde lange Zeit - bis in die siebziger Jahre dieses Jahrhunderts - seitens einer Gruppe von Psychologen und
Soziologen vertreten, die - auf John Locke zurückgehend - der Meinung waren, der Mensch werde ausschließlich durch
Erziehung und Umwelt bestimmt. Dieser Auffassung entsprach die daraus folgende ßberzeugung, Menschen und
insbesondere Jugendliche durch Erziehung und psychologische Methoden beliebig formen und manipulieren zu können,
sie durch Belohnung und Strafe in der gewünschten Weise 'konditionieren' zu können. Dies war und ist eine
Überzeugung, die in totalitären Regimen in teilweiser brutaler Art (Gehirnwäsche) in die Praxis umzusetzen versucht
worden ist. Auch in israelischen Kibbuz-organisationen hat man in Verkennung der angeborenen Faktoren ähnliches
versucht und die Rolle der Frau als Mutter ihres persönlichen Kindes gewissermaßen zu sozialisieren getrachtet. Dies ist
auch - wie berichtet wird - in der ersten Generation gelungen, in der nächsten aber kamen die angeborenen
Mutterinstinkte wieder voll zum Tragen.139 Diese Erfahrungen bestätigen im übrigen meine Auffassung, daß
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Angeborenes prinzipiell gegenüber Angelerntem dominiert.
Die Milieutheorie geht auf die Entdeckung der sogenannten bedingten Reflexe zurück, die insbesondere von dem
russischen Arzt Iwan Petrowitsch Pawlow (1849 bis 1996; 1904 Nobelpreis) erforscht wurden. Es geht dabei um
folgendes: Geht einem auslösenden Reiz (Signalreiz) für eine bestimmte Reaktion (z.B.: Ein Hund sieht ein Stück
Fleisch und bildet als Reaktion Speichel) ein bis dahin neutraler Reiz (z.B. ein Glockensignal) voraus, dann kann dies
bei ausreichender Wiederholung dazu führen, daß der bis dahin neutrale, d.h. unwirksame Reiz (das Glockensignal) das
Verhalten (die Speichelreaktion) in Gang bringt. Im vorgenannten Beispiel assoziiert der Hund also das Glockensignal
mit der bevorstehenden Fütterung. Der bislang neutrale Reiz wird also ebenfalls zum Signalreiz. Diese Form des
Lernens wird als klassische Konditionierung bezeichnet.
Eine ähnliche Lernform ist die sogenannte instrumentelle oder operante Konditionierung. Dabei wird das Verhalten
nicht von dem vorhergehenden Signalreiz, sondern von den nachfolgenden Konsequenzen, und zwar Belohnungen oder
Strafen, bestimmt. Instrumentelle Konditionierung funktioniert - ebenso wie die klassische Form - beim Menschen wie
beim Tier. Eibl-Eibesfeldt erwähnt dazu einen Bericht, wonach Studenten es fertiggebracht hatten, Professoren zu
konditionieren, indem sie konsequent bestimmte Verhaltensweisen bekräftigten: "Einer der Vortragenden hatte zum
Beispiel die Gewohnheit, einen Fuß während des Vortrages auf einen Stuhl zu stellen - und immer, wenn er es tat,
mimten die Zuhörer besonderes Interesse. Die weiblichen Zuhörer schoben ihre Röcke ganz unauffällig etwas über die
Knie! Stieg der Vortragende von seinem Stuhl, dann wendeten sich die Zuhörer von ihm ab, und die Röcke fielen um
einige Zentimeter. Bald stand der Vortragende mit einem Bein auf dem Stuhl - und zuletzt stieg er sogar darauf. Einem
anderen, der beim Vortragen im Raum hin- und herpendelte, brachten sie auf gleiche Art eine Seitenstetigkeit bei.
Zuletzt unterrichtete er aus einem Winkel des Saales her."140
Instrumentelle Konditionierung gelingt bedingt auch mit umgekehrter Wirkung. Folgt also auf ein Verhaltenselement
eine schlechte Erfahrung, dann kommt es zu einer Abdressur.141
Die Milieutheorie wurde in extremer Form vor allem vom sogenannten Behaviorismus vertreten, einer insbesondere in
den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten vertretenen Schule, die aber auch heute noch
Anhänger hat. Anstöße zu einer Revision dieser Extremtheorie kamen vor allem von der biologischen
Verhaltensforschung (Ethologie), insbesondere durch Konrad Lorenz ab 1935 und durch Nikolaas Tinbergen ab 1949.
"Damit wurde", so Eibl-Eibesfeldt, "Charles Darwin in Erinnerung gebracht, den man in den Verhaltenswissenschaften
unter dem Einfluss des Behaviorismus vergessen zu haben schien."142
Insgesamt unterscheidet man heute vor allem folgende Lernformen:
-

Klassische Konditionierung (Pawlow),
instrumentelle Konditionierung durch Belohnung/Strafe (operante Konditionierung); beide Lernformen
beinhalten letztlich
assoziatives Lernen (wissenschaftlich: Verknüpfung afferenter und efferenter Erregungen, vereinfacht:
Verknüpfung insbesondere von Erlebnissen / Erfahrungen / Lerninhalten mit Gefühlen),
Lernen am Vorbild (Modell), basierend auf dem Nachahmungstrieb und eventuell verknüpft mit
Bekräftigungen (Belohnungen),
Lernen am Erfolg (Versuch/Irrtum),
Lernen durch Einsicht, d.h. intelligentes Erfassen von Sinn- und Sachzusammenhängen.

Ferner gibt es Einteilungen unter anderen Ordnungskriterien wie folgt:
-

Fakultatives Lernen, ein Lernen ohne vorherige Festlegung des Lerninhalts und basierend auf unserem
angeborenen Neugierverhalten,
obligatorisches Lernen als Gegensatz zum fakultativen,
latentes Lernen; darunter wird beiläufiges, unterschwelliges Lernen verstanden, das nach einer gewissen Zeit
zur Gewöhnung führt.

Wegen der besonderen Bedeutung noch einige Worte zum Lernen am Vorbild oder Lernen am Modell.143 Es geht
dabei darum, daß wir das Verhalten anderer wahrnehmen, beobachten und nachahmen. Dieses Lernen geschieht zum
Teil unbewußt, denn diese Lernform entspricht unserem angeborenen Nachahmungs- und Identifikaionstrieb. Unter
folgenden Bedingungen übernehmen wir beobachtete Verhaltensweisen anderer:
-

Der Beobachter hat eine gute gefühlsmäßige Beziehung zu dem Modell.
Das Modell ist für den Beobachter wichtig (Eltern, Lehrer, Freunde, Partner) oder es hat einen hohen sozialer
Status (Schauspieler, Musiker, Politiker).
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-

Der Unterschied zwischen dem beobachteten Verhalten und den eigenen Verhaltensmöglichkeiten ist nicht zu
groß.
Der Beobachter ist bei der Beobachtung emotional stark beteiligt.
Das Modell wird für sein Verhalten bekräftigt. Der Beobachter wird für das Zeigen des beobachteten Verhaltens
bekräftigt

Meines Erachtens kann man auch das sogenannte 'mentale Training', bei dem man sich Bewegungsabläufe und
Verhaltensweisen geistig vorstellt, dem Lernen am Modell zuordnen. Lediglich ist in diesen Fällen das Modell nicht ein
fremder Mensch, sondern das eigene Idealbild.
Weitere Lernformen sind die Dressur, das Lernen durch Tradition (Weitergabe von Wissen durch Wort und Schrift), die
Prägung sowie kinästhetisches Lernen (bewegungsbezogenes Lernen). Ich erwähne diese Lernformen hier nur der
Vollständigkeit halber. Sie unterscheiden sich in ihrem Inhalt mit bereits aufgeführten Lernformen oder sind mit diesen
identisch.144
Allen Lernformen ist gemeinsam, daß sie auf angeborenen Fähigkeiten unseres Gehirns beruhen, daß sie
Gesetzmäßigkeiten der Gehirnfunktionen zum Ausdruck bringen. Daß es solche Gesetzmäßigkeiten gibt, wurde bereits
angesprochen und wird im Kapitel IV mit der Formulierung von 'Lerngesetzen' noch einmal ausführlich behandelt
werden. Insbesondere die klassische Konditionierung und das inhaltlich im wesentlichen deckungsgleiche assoziative
Lernen, aber auch das Lernen am Modell bringen derartige Gesetzmäßigkeiten zum Ausdruck. Es sind dies Schöpfungsoder Naturgesetze, die wir unbedingt kennen und beachten müssen, wenn wir daran gehen wollen, unser Verhalten zu
verstehen und zu ändern.
Assoziatives Lernen beziehungsweise klassische und instrumentelle Konditionierung, aber auch das Lernen am Vorbild,
sind für die Praxis des Alltags und insbesondere auch für unser Bemühen um Verhaltenskorrekturen von zentraler
Bedeutung. Das Beispiel der Konditionierung der Professoren deutete dies bereits an. Ein weiteres Beispiel ist der
Bereich der Werbung. Diese nutzt konsequent die Gesetze assoziativen Lernens aus und spielt meisterhaft auf dem
Klavier der psychologischen Erkenntnisse. Was will die Werbung erreichenß Nun, wir sollen veranlaßt werden, die
vorgestellten Produkte zu kaufen, wir sollen also zu einem bestimmten Verhalten "erzogen" werden! Dazu soll das
Produkt in unserem Gedächtnis gespeichert werden und zwar - und dies ist das entscheidende - verbunden mit positiven
Empfindungen! Also werden uns zu dem Produkt Bilder gesendet oder verbale Informationen vermittelt, die an sich
nichts mit dem Produkt zu tun haben, die aber nicht nur Aufmerksamkeit, sondern eben auch die gewünschten positiven
Empfindungen hervorrufen: Sonne und Urlaubsatmosphäre, Luxus, schöne Frauen, das Image von Abenteuer und
Männlichkeit und was es dergleichen mehr gibt. Dies alles funktioniert, weil ein Erlebnis, weil Gesehenes stets
ganzheitlich erinnert wird, in diesem Fall der Werbung also das Produkt gemeinsam mit der völlig produktfremden
Empfindung. Natürlich nutzt die Werbung konsequent auch andere psychologische Erkenntnisse wie zum Beispiel den
Nachahmungs- und Identifikationstrieb' (Lernen am Modell) und das Geltungsstreben sowie die Eigenart, daß durch
Wiederholung der Werbeinhalt immer fester im Gedächtnis einprogrammiert und damit immer zuverlässiger erinnert
wird.
Die Tatsache, daß wir uns stets ganzheitlich erinnern, kann sich jeder an Beispielen aus seinem eigenen Leben deutlich
machen. Nehmen wir beispielsweise die Erinnerung an den Besuch in irgendeiner Stadt: Waren unsere Empfindungen
bei diesem Besuch negativ, weil es regnete, wir ohnehin nicht in guter Verfassung waren, wir uns am Wagen eine Beule
holten und dergleichen mehr, so werden wir die Stadt in unangenehmer Erinnerung behalten. Und was wichtig ist: Dies
wird unser Verhalten beeinflussen. Wir werden nicht gerne dorthin zurückkehren und diese Stadt eher meiden. Ganz
anders wäre es gewesen, wenn umgekehrt die Sonne geschienen hätte, es uns besonders gut gegangen wäre und wir
dazu noch eine angenehme, reizvolle Bekanntschaft gemacht hätten.
Unser aller Gedächtnis steckt voller solcher assoziativer Erinnerungen, die in mehr oder minder starker Weise unser
Verhalten beeinflussen. Und zwar aus dem Unterbewußtsein, von uns meist überhaupt nicht bemerkt. Unser Gedächtnis
ist so gesehen die Quelle unseres Verhaltens und insbesondere auch unseres Sozialverhaltens, unseres Verhaltens
gegenüber unseren Mitmenschen. Und diese Quelle wirkt wie ein unterirdischer Fluß auch ohne bewußte Erinnerung.
Unser Gedächtnis - angeboren oder angelernt - ist indessen keineswegs identisch mit unserem Unterbewußtsein,
sondern nur ein Teil desselben. Denn in unserem Unterbewußtsein laufen auch geistig-seelische Prozesse ab, Vorgänge,
die uns im Regelfall nicht bewußt werden, die wir vielmehr nur an ihren Wirkungen erkennen. Befehle, die wir unserem
Unterbewußtsein geben (Aufwachen zu bestimmter Zeit! Namen im Gedächtnis suchen! Probleme lösen!) werden
selbständig vom Unterbewußtsein erledigt und zwar ohne daß uns diese Arbeit des Unterbewußtseins bewußt wird.
Auch Traum, Hypnose und Schizophrenie hängen mit geistigen Vorgängen im Unterbewußtsein zusammen. Bei der
Schizophrenie vermischen sie sich im Wachzustand optisch, akustisch oder sensorisch mit der realen Welt. Im übrigen
wäre es ein Irrtum anzunehmen, Träume liefen stets ausschließlich unterbewußt gesteuert ab. Unser Bewußtsein
registriert die Trauminhalte nicht nur, sondern wir haben, wie die sogenannten Klarträume zeigen, durchaus die
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Möglichkeit, das Traumgeschehen zu steuern.
Das Fatale ist, daß zahlreiche der in unserem Gedächtnis gespeicherten Programme negative Verhaltensweisen
verursachen. Darunter ist solches Verhalten zu verstehen, daß sich auf uns und/oder unsere Mitmenschen ungünstig
auswirkt. Im ersteren Fall hindert es uns im Kampf ums Leben und Überleben, im letzteren Fall ist es im sittlichethischen Sinn negativ und mag sich dazu noch durch Anschlußreaktionen auch auf uns negativ auswirken. Die Ursache
des Fehlverhaltens sind Assoziationen von positiven, nützlichen oder ethisch-wertvollen Verhaltensweisen mit
negativen Gefühlen, unangenehmen Empfindungen, im Extremfall mit Angst oder dergleichen, wie wir es aus dem
pathologischen Beispiel der Platzangst kennen. Oder sogar umgekehrt: Negative Verhaltensweisen sind mit positiven
Gefühlen verbunden, zum Beispiel, weil in unserer Jugend extreme Aggressivität bekräftigt wurde. Derartige
Assoziationen bezeichnet man als Fehlassoziationen. Solche Fehlassoziationen blockieren und hindern uns an der
Entfaltung unserer Anlagen und damit an der Erfüllung unserer persönlichen Lebensaufgabe. Ostrander/ Schroeder
schreiben dazu in ihrem Buch 'Superlearning': "Vom Augenblick unserer Geburt an, ja, bereits im Mutterleib, werden
wir durch unsere Umgebung geprägt. Von klein auf lernen wir dann nicht nur, wie wir gehen, stehen, und sprechen
müssen, sondern auch, wie wir uns zu benehmen haben, was wir zu denken haben, was wir von uns, Gott und der Welt
zu halten und zu erwarten haben. Um wirklich wir selbst werden zu können, müssen wir das Erlernte daraufhin sichten
und prüfen, ob es unsere Selbstverwirklichung fördert oder hindert."145 Der bulgarische Mediziner Dr. Losanow, als
Schöpfer des 'Superlearning' bekannt, sagt daher, daß zum Prozeß der Selbstfindung, der Rückkehr zu unserem besseren
Selbst, unbedingt eine Entsuggestion, eine Befreiung von falschen erziehungs- und umweltbedingten Suggestionen
gehöre. Mit Bezug auf sittlich-ethische Vervollkommnung würde ich allerdings diese Aussage modifizieren wollen.
Erstens haftet der Formulierung der 'Selbstverwirklichung' eine gehörige Portion Ichbezogenheit an, die sittlichethischem Handeln natürlich im Wege steht und das Miteinander der Menschen sicherlich nicht fördert, insbesondere
dann nicht, wenn dieses Streben nach Selbstverwirklichung zu Lasten unserer Partner geht. Zweitens aber geht es bei
dem Bemühen um Veredelung nicht nur um den Abbau negativer Assoziationen, sondern auch darum,
Verhaltensdefizite abzubauen, also einen Mangel an positiven Assoziationen auszugleichen. Aber auch dabei können, ja
müssen wir auf den uns angeborenen Funktionsgesetzen unseres Denkens und Handelns aufbauen. Wenn wir uns selber
gewissermaßen Ethik verkaufen wollen, uns zu ethischem Verhalten, insbesondere auch zu einem Mehr an
Umweltethik, erziehen wollen, dann müssen wir uns darum bemühen, diese Verhaltensweise mit wirksamen positiven
Empfindungen zu assoziieren. Dies ist möglich. In Kapitel IV werden wir uns mit der Frage, wie das geschehen kann,
näher befassen. Dabei werden zwei Eigenarten angelernter Programme von Bedeutung sein: sie haften erstens um so
besser, je älter sie sind beziehungsweise je jünger wir waren als wir sie lernten. Und diese Verhaltensprogramme sind
zweitens um so wirksamer, mit je stärkeren Emotionen sie assoziiert sind.
Abschließend noch einige Worte zu der Frage, ob angelernte Verhaltensweisen vererbt werden. Es gab und gibt immer
wieder Hypothesen, die dieses behaupten. So erwähnt Popper Theorien von Lamarck, Butler und Bergson.146 Natürlich
werden erworbene Verhaltensweisen mittelbar über den Ausleseprozeß vererbt, aber diese Art der nicht-individuellen
Vererbung ist bei der Ausgangsfrage nicht gemeint. Die Antwort lautet: Nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand
müssen wir davon ausgehen, daß erworbene Verhaltensweisen nicht individuell vererbt werden.
Die Zwillingsforschung versucht, genetische Ursachen des Verhaltens nachzuweisen und deren Gewicht gegenüber
Erziehungs- und Umfeldeinflüssen zu bestimmen. Zwillingsforschung gibt es bereits seit etwa hundert Jahren. Sie
wurde begründet von einem Vetter Charles Darwins', Francis Galton, der zuerst versuchte, durch Vergleich und
Beschreibung miteinander verwandter Menschen unter Einsatz der mathematischen Statistik herauszufinden, welche
Bedeutung der Erbanlage zukommt. Als erster kam er dabei auch auf den Gedanken, daß sich bei der Untersuchung von
Zwillingen am deutlichsten der Einfluß des Erbgutes zeigen müsse. Später fand man dann heraus, daß es zwei
verschiedene Arten von Zwillingen gibt, nämlich die eineiigen (EZ) und die zweieiigen (ZZ). Da eineinige Zwillinge im
Gegensatz zu den zweieiigen genetisch völlig identisch sind, also über absolut die gleichen Erbanlagen verfügen,
bildeten sie von diesem Zeitpunkt an das alleinige Objekt der Zwillingsforschung.
Hätte sich bei der Zwillingsforschung herausgestellt, daß sich Menschen mit identischer Erbanlage in gleichen
Alternativsituationen stets gleich verhalten, so wäre bewiesen, daß unser Verhalten, nicht etwa nur das von EZ,
genetisch determiniert wäre. Freilich ist die Ausgangslage nicht von allen Zweifeln frei, weil auch für EZ die Umwelt
schon im Mutterleib beginnt und dort durch Mutationen oder Fehlbildungen, die nur den einen Partner betreffen, bereits
Unterschiede entstehen können, die für die weitere Entwicklung bedeutsam werden. Auch können bei der Geburt
Schäden entstehen, die nur den einen Partner betreffen.147
Die Berichte über Ergebnisse der Zwillingsforschung sind zum Teil widersprechend, was nicht zuletzt auf Verfälschung
der Ergebnisse im Sinne des angestrebten und erwünschten Beweises zurückzuführen sein kann.148 Eduard Dreher
weist darauf hin, daß "den zahlreichen Beispielen von oft verblüffender Übereinstimmung ... auf der anderen Seite
ebenfalls zahlreiche Fälle von deutlicher Abweichung gegenüberstehen, auch wenn die EZ gemeinsam aufgewachsen
waren." So gebe es bei nicht wenigen Paaren erhebliche Verhaltensunterschiede.149 Angesichts dieser Unterschiede
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könne man nicht zweifeln, daß die Umwelt eine nicht zu unterschätzende Rolle spiele. Ein Verhaltensforscher150 habe
- so Dreher - in diesem Zusammenhang die Hypothese vertreten, daß es 'starke' Gene gäbe, die sich sehr regelmäßig und
gleichartig manifestierten, und 'schwache', die häufig latent blieben. Einfach strukturierte, unterdurchschnittlich
intelligente Paare seien den Prägekräften ihrer Umwelt besonders stark ausgeliefert. Ihr Lebensweg sei daher den
Zufälligkeiten der Umstände unterworfen. Auch geistig differenzierte, überdurchschnittliche EZ nähmen oft eine
ungewöhnlich verschiedene Entwicklung. In der breiten Mittellage der Begabungen dagegen seien Unterschiede
gering.151
Drehers Skepsis hinsichtlich der teilweise verblüffenden Übereinstimmungen (Barttracht, modische Vorlieben wie
Gummibänder am Handgelenk) bei EZ, die getrennt in unterschiedlichem Milieu aufwuchsen, ist sicherlich berechtigt.
Dreher bezieht sich dabei offensichtlich auf die Untersuchungen von Thomas Bouchard und seiner wissenschaftlichen
Mitarbeiter vom psychologischen Institut der Universität Minnesota. Hoimar v. Ditfurth ist wegen der berechtigten
Skepsis eigens in die Vereinigten Staaten gefahren, um die Unterlagen persönlich einzusehen; er hat auch unmittelbar
mit Zwillingen in aller Welt gesprochen.152 Sein Fazit: Die Ergebnisse sind zutreffend. Hoimar v.Ditfurth erklärt sich
Widersprüche zu anderen Untersuchungen damit, daß diese nicht so gründlich waren wie die von Bouchard. Die
Ergebnisse ließen sich auch nicht mit Zufall erklären, da der Umfang der ßbereinstimmungen zu groß sei. Hinzu
komme, daß Bouchard ursprünglich ein überzeugter Anhänger der Milieutheorie gewesen sei; er werde dadurch
besonders glaubwürdig. Folgen wir Hoimar v. Ditfurths Überzeugung, so würde dies bedeuten, daß Angeborenes
qualitativ den Milieueinflüssen überlegen ist, keineswegs aber, daß Angelerntes keine Rolle spielt.
Insgesamt ist auch die Zwillingsforschung letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, daß sowohl Vererbung als auch
Erziehung und Umwelt auf das Verhalten des Menschen Einfluß haben. Dreher bezeichnet es in diesem Zusammenhang
allerdings als "ein verfehltes Unternehmen, Prozentzahlen für den Einfluß von Erbanlage einerseits und Umwelt
andererseits errechnen zu wollen, zumal die Situation im Einzelfall völlig verschieden sein kann."153 Dieser
Auffassung bin ich ebenfalls.
Es ist keineswegs so, daß angeborene und angelernte Verhaltensprogramme unser unabänderliches Schicksal wären.
Eine Vielzahl von Autoren ließe sich mit der Auffassung zitieren, daß der Mensch die Möglichkeit hat, sogar seine
angeborenen Triebe und dann natürlich um so mehr angelernte Verhaltensweisen zu beherrschen. Wir alle wissen dies
von einem der stärksten Triebe, dem Sexualtrieb. Gerade bei diesem Trieb erkennen wir aber auch das Phänomen des
Triebstaus, der eine Beherrschung schließlich immer schwieriger macht. Hier werden die Grenzen bewußter
willentlicher Steuerung angeborener Verhaltensprogramme besonders deutlich. Was für den Sexualtrieb gilt, das gilt im
Prinzip für alle aus dem Unbewußten gesteuerte Verhaltensweisen, für die eine mehr, für die andere weniger. Das ist
insbesondere eine Frage der Stärke oder Schwäche des jeweiligen Verhaltensprogramms und das heißt der damit
verbundenen Gefühle. Das ist aber auch eine Frage des Timings bei dem Versuch einer Verhaltensänderung. So läßt
sich beispielsweise Lispeln nur in der Jugendphase vollwirksam abgewöhnen. Dies geschieht dann durch
Umprogrammierung des Unbewußten. In späteren Lebensjahren muß stärker auf bewußte Sprachsteuerung (Willen)
zurückgegriffen werden; bei Aufregung reicht diese nicht aus und bricht der Sprachfehler wieder durch. Andererseits
gibt es Beispiele für schwächere Verhaltensprogramme, die selbst im Erwachsenenalter noch beherrschbar sind. Dazu
gehören die sogenannten Handbewegungsspiele, bei denen versucht wird, die Hände entgegen den unbewußt
gesteuerten Normbewegungen kreisen zu lassen. Nach einiger Übung gelingt das fast allen Menschen, allerdings auch
wiederum nur bei Konzentration des Willens und weniger unbewußt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an frühere
Feststellungen, daß es auf die Stärke der assoziierten Gefühle ankommt. Das heißt: Sobald starke Gefühle die
Verhaltensprogramme des Unbewußten begleiten, hat der Wille keine Chance mehr. Diese Feststellung ließe sich durch
eine Vielzahl von Zitaten bekräftigen. Hauptgrund ist die simple Tatsache, daß unser Bewußtsein zunächst einmal nur
die bereits angelaufenen (Rauchen) oder gar abgelaufenen (Jähzorn) Reaktionen des Unterbewußtseins registrieren
kann, also stets den Ereignissen hinterherhinkt. Unser Unterbewußtsein ist in der Reaktion viel schneller. Das
Bewußtsein kann die Reaktion nur noch konstatieren, eine Feststellung, die auch durch die Gehirnforschung bestätigt
wird. Diese ist zu dem Ergebnis gekommen, daß die Einwirkung des Willens auf unser Gehirn sehr viel langsamer ist
(0,8 sec) als andere Informationsübertragungen innerhalb des Gehirns (0,001 sec). Der Wille ist auch schon deshalb als
langsamer zu begründen, weil er auf Überlegung beruht, während die Reaktion des Unterbewußtseins spontan abläuft.
Der Mensch kann daher im Einzelfall vielleicht ein angelaufenes Verhaltensprogramm wie das Rauchen noch
willentlich (bewußt) stoppen. Wenn es sich jedoch um starke Gefühlsausbrüche (z.B. einen Wutanfall) handelt, steht der
Wille auf verlorenem Posten.
In diesem Zusammenhang ist weiter zu bedenken, daß die angeborene emotionale Konstitution unterschiedlich ist. Da
Gefühle für alles Verhalten von eminenter Bedeutung sind, ist diese Individualität der Konstitution ein wichtiges
Faktum. Der eine ist eben - worauf Hoimar von Ditfurth hinweist - " durch psychische Einflüsse schnell und intensiv
aus der Stimmung zu bringen, ein anderer weniger oder kaum jemals."154 Eine erhöhte Emotionalität enthält aber
insoweit nicht nur Belastungen; sie erhält auch erhöhte Chancen der Selbstbeeinflussung! Nach meiner Beobachtung
scheint es so zu sein, daß eine erhöhte Emotionalität auf einer generell geringeren Reizschwelle bezüglich der
Gehirnfunktionen beruht. Neutrale Prozesse im Gehirn werden eher, werden bei schon relativ geringen Reizen
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ausgelöst. Und es scheint dabei gleichgültig zu sein, ob es sich um Reize durch äußere Einflüsse (z.B. solche visueller
oder akustischer Art, aber auch Genußmittel etc.), um endogene, körperliche Einflüsse (z.B. schmerzauslösende
Prozesse) oder aber um gedankliche Vorstellungen (Suggestionen jeder Art) handelt. Angesichts der zentralen
Bedeutung neuraler Prozesse für alles menschliche Geschehen wäre dies auch nicht sonderlich verwunderlich. Bekannt
ist beispielsweise, daß schmerzhemmende Mittel nicht nur die Schmerzen dämpfen, sondern auch andere
Gehirnprozesse verlangsamen, zum Beispiel die Reaktionsgeschwindigkeit und generell die Sensibilität. Es scheint so
zu sein, daß es insoweit keine oder keine bedeutsame Differenzierung innerhalb des Gehirns gibt.
Die Grenzen unseres Willens werden im pathologischen Bereich besonders eindrucksvoll erkennbar. Wenn zum
Beispiel die automatische Steuerung der Bewegungen ausfällt155, können Bewegungen nur noch willentlich gesteuert
werden, was dann nur sehr mühsam, erheblich verlangsamt und unvollkommen gelingt.
Unser Wille ist nur dann relativ stark, wenn alle den Willen steuernden Motive in die gleiche Richtung wirken und
wenn diese Motive mit kraftvollen Emotionen verknüpft sind. Im übrigen müssen wir - so wir denn anderer Meinung
wären - klar unterscheiden, ob es jeweils wirklich unser Wille ist, der da unmittelbar auf unser Verhalten einwirkt oder
ob der Wille nicht vielmehr nur mittelbar beteiligt ist, indem er durch die Steuerung der Gedanken und der
Vorstellungskraft unser Unterbewußtsein positiv stimuliert. Es wäre dann also unmittelbar nicht der Wille, sondern das
Unterbewußtsein, das etwas bewirkt. Ich meine, daß letzteres oft der Fall ist. So können wir willentlich und unmittelbar
vegetative Körperfunktionen, zum Beispiel die Produktion von Speichel, nicht beeinflussen. Dies gelingt uns aber
mittelbar über unsere Vorstellungskraft sehr wohl: stellen wir uns konzentriert vor, auf eine Zitrone zu beißen, so fließt
Speichel. Dieser Effekt ist dann aber nicht das, was wir als das Ergebnis von Willenskraft verstehen. Es ist dies
vielmehr ein Ergebnis unserer Vorstellungskraft. Solche Effekte zeigen, was uns möglich ist. Denn wenn wir auf diese
Weise sogar vegetative Funktionen beeinflussen können, so ist dies ein Hinweis darauf, daß es uns auch möglich ist,
unsere im Unterbewußtsein gespeicherten Verhaltensprogramme zu korrigieren. Es geht letztlich nur darum, das
Unterbewußtsein zum Verbündeten unseres Wollens zu machen. Hierüber wird im Kapitel IV noch einmal zu sprechen
sein. Daher lasse ich es hier mit diesem Hinweis bewenden.
Die Grenze unseres bewußten Wollens und das heißt nichts anderes als unserer Vernunft wird im Zusammenleben in
unseren Staaten und Völkern tagtäglich deutlich. Dies gilt auch für unser eigenes Leben. Wer Raucher ist, raucht
entgegen aller Vernunft. Wir alle zerstören ganz gegen alle Vernunft unsere Umwelt, unsere Erde. Mag letzeres bei
Menschen, die am Rande der Existenz leben, noch verständlich sein, so nicht bei uns. Denn bei uns ist es nicht die Not,
sondern sind es unter anderem ungezügelte Forschung, ungezügelter Tatendrang und krasser Augenblicksegoismus, der
zu diesem Verhalten führt. Vor allem aber ist es das ungebremste Bevölkerungswachstum als Folge angeborener Triebe
(Arterhaltung) und angelernter Tradition. Wir wissen zwar um die Zusammenhänge, aber es ist nun einmal so, daß uns
nur das zum Handeln veranlaßt, was auch unser Gemüt bewegt. Dies wiederum ist nur bei solchen Problemen der Fall,
die zeitlich und räumlich unmittelbar vor unserer Haustür liegen. Man könnte auch anders formulieren: Nur was wir
selber erlebt haben, bewegt unser Gemüt und formt unser Verhalten, eine Tatsache, die auch erklärt, warum wir nur aus
überlieferten, das heißt nicht selbst erlebten, Erfahrungen wenig lernen.
Im nächsten Kapitel, das sich mit Gewissen und Moral befaßt, werden wir erneut den Grenzen unserer Vernunft,
unseres Wollens, unseres bewußten Handelns begegnen.
Die Kenntnis der angeborenen und der angelernten Verhaltenskomponenten ist eine wesentliche Grundlage für das
Verständnis menschlichen Verhaltens.
Der Ursprung aller angeborenen, aber auch aller angelernten Verhaltenselemente sind der Selbsterhaltungs- und der
Arterhaltungstrieb. Angeborene Verhaltenselemente werden im Laufe des Lebens, insbesondere der Jugend, lediglich
konkretisiert und modifiziert. Dies geschieht durch bewußte Erziehung oder allgemein als Ergebnis von Erlebnissen und
Milieu.
Angeborenes Verhalten ist nicht unbedingt bei der Geburt fertig vorhanden, sondern bedarf zum Teil eines
Reifungsprozesses oder auch einer Bestätigung oder Ergänzung durch Lernvorgänge, auch solche prägungsähnlicher
Art. Angeborenes Verhalten ist weiter zum Teil mit angeborenen auslösenden Mechanismen verknüpft.
Die angeborenen Verhaltensprogramme sind teilweise bei allen Menschen identisch (kollektiv), teilweise auch
individuell verschieden. Die Kraft angeborener Verhaltenselemente ist ferner bei den einzelnen Verhaltensarten sowie
individuell unterschiedlich und schwankt darüberhinaus zeitlich, insbesondere unter dem Einfluß endogener Einflüsse
und der daraus resultierenden Gefühlslage.
Generell sind es unsere Gefühle, die die Kraft der Verhaltensprogramme und somit menschliches Verhalten bestimmen.
Gefühle sind in ihrem Ursprung angeborene Instrumente des Unbewußten; sie sind es, die unser Verhalten - prinzipiell
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und ungeachtet möglicher Negativeffekte - im Sinne des Selbst - und des Arterhaltungstriebes steuern. Diese Funktion
erfüllen die Gefühle - wie im ersten Kapitel dargestellt - ebenso bei der Steuerung des bewußten Verhaltens, und zwar
durch ihre Koppelung mit den Motiven. Wesentlich für das Verständnis der Zusammenhänge ist die Tatsache, daß sich
unsere Motive ebenso wie die angelernten Verhaltensprogramme auf den Selbst- und Arterhaltungstrieb gründen. Somit
ergibt sich, daß letztlich diese beiden Urtriebe zusammen mit den assoziierten Gefühlen das gesamte menschliche
Verhalten bestimmen. Daher sind Dominanzstreben und Aggressionsverhalten einerseits sowie Sexualverhalten
andererseits zentrale und wesensprägende Verhaltensweisen des Menschen.
Angeborene und angelernte Verhaltensprogramme sind im Gedächtnis unseres Gehirns gespeichert. Neben diesen
verhaltenssteuernden Programmen sind auch die internen Steuerungsprogramme des Gehirns für menschliches
Verhalten bedeutsam. Denn diese Programme legen fest, wie der Mensch lernt und wie er seine Umwelt wahrnimmt,
insbesondere Raum und Zeit.
Es ist der Verdienst der Verhaltensforschung (Humanethologie), nachgewiesen zu haben, welche Verhaltenselemente
dem Menschen im einzelnen angeboren sind. Die Zwillingsforschung hat ergänzend deutliche Hinweise ergeben, daß
angeborene Verhaltenselemente gegenüber Erziehungs- und Milieueinflüssen dominieren. Die Ergebnisse der
Gehirnforschung wiederum bestätigen die Abhängigkeit unseres Verhaltens und unseres bewußten Willens von dem im
Unbewußten gespeicherten Programmen. Zwar hat die Gehirnforschung bisher nur beschränkte Erkenntnisse über die
Ursachen menschlichen Verhaltens ergeben. Die vorhandenen Erkenntnisse stimmen jedoch mit unseren Erfahrungen
überein.
Angeborene Verhaltensprogramme sind teilweise ethisch problematisch, auf Lebenszeit unveränderlich und dominieren
grundsätzlich gegenüber angelernten Verhaltensprogrammen. Sittlich-ethische Vollkommenheit ist dem Menschen
daher nicht möglich. Andererseits gibt es angeborene Verhaltenselemente, die ethisch positiv zu werten sind. Dazu
gehört auch ein angeborenes inneres Wissen um Gut und Böse, ein angeborenes Gewissen. Die Ambivalenz
gegensätzlicher Eigenschaften ist generell ein wesensbestimmendes Merkmal menschlicher Existenz.
Die im Verlaufe unseres Lebens - insbesondere unserer Jugend - angelernten Verhaltensprogramme sind ebenfalls fest
in unserem Gedächtnis eingespeichert und führen zu automatisierten Verhaltens- und Reaktionsabläufen. Auch diese
Programme wirken sich vielfach negativ auf unser Verhalten, auch auf unser ethisches Verhalten aus. Im Gegensatz zu
angeborenen Verhaltenselementen ist es jedoch möglich, die Wirkung angelernter Programme nicht nur zu blockieren,
sondern sie darüber hinaus durch positive Programme zu ergänzen und letztlich de-facto zu ersetzen.
In der Praxis lassen sich angeborene und angelernte Verhaltenselemente nicht scharf trennen, da beide in den
verschiedensten Verhaltensweisen vermischt wirksam werden, was zum Beispiel in unserem Aggressionsverhalten
deutlich wird. Der Anteil angeborener und angelernter Verhaltenselemente dürfte bei den einzelnen Verhaltensweisen
unterschiedlich sein. Angeborene Verhaltensweisen dominieren grundsätzlich über angelernte. In der frühen Jugend
erlernte Verhaltensweisen haben indessen ein ähnlich starkes Gewicht wie angeborene Verhaltensweisen, zumal sie in
vielen Fällen auf angeborenen Lerndispositionen beruhen.
Menschliches Verhalten wird somit unbewußt durch die erwähnten Verhaltensprogramme gesteuert, darüber hinaus
bewußt durch motiv-gesteuertes Wollen. Bewußtem Wollen sind dabei jedoch aus den verschiedensten Gründen relativ
enge Grenzen gesetzt, insbesondere wenn dieses Wollen im Gegensatz zu angeborenen oder angelernten
Verhaltensprogrammen und den damit verbundenen Gefühlen steht. Generell wird menschliches Verhalten nicht durch
Vernunft und damit bewußt, sondern durch das Unbewußte, durch angeborene und angelernte Verhaltensprogramme
und durch Gefühle geprägt. Denn das Unbewußte und die Gefühle wirken auch auf unser bewußtes Wollen ein.
Darüberhinaus beeinflussen externe Faktoren unser Verhalten.
Im Einzelfall kann gleichwohl bewußtes Wollen und Denken angeborene oder erworbene Verhaltensprogramme
beherrschen oder doch modifizieren, dies insbesondere dann, wenn es gelingt, die Kräfte des Unbewußten und
insbesondere der Gefühle im Sinne dieses Wollens zu aktivieren.

Kapitel III
Über die Steuerung ethischen Verhaltens durch Gewissen und Moral
1. Allgemeines
Ethisches Verhalten wird durch Gewissen und Moral bestimmt; Gewissen und Moral bilden daher das zentrale Thema
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dieses Kapitels. Beide Begriffe stehen in einem engen Zusammenhang und werden zum Teil mehr oder weniger für den
gleichen Begriffsinhalt verwendet. Sie werden beide bezogen auf eine sittliche Grundhaltung, die Gutes anstrebt und
Böses zu vermeiden trachtet.
Die Verwendung dieser Begriffe in der Literatur ist nicht völlig einheitlich; eine begriffliche Scheidung scheint mir aber
sinnvoll und auch naheliegend.
Der Begriff des Gewissens wird im allgemeinen im Sinne einer 'inneren' Einsicht in das sittliche Gute verstanden, als
ein inneres Gewißsein über den rechten Weg, das rechte Tun oder Unterlassen.
Der Begriff Moral ist von dem lateinischen Wort 'mos' = Sitte abgeleitet und bedeutet Sitte; gemeint ist natürlich die
'gute' Sitte. Moral kennzeichnet konkret ein System von Wertvorstellungen und Normen, das Handlungen und geistige
Vorstellungen nach 'gut' und 'böse' ordnet.
Deutlich wird damit, daß der Begriff des Gewissens der Gefühlswelt, jener der Moral dagegen dem Verstand
zuzuordnen ist. Ein weiterer Gegensatz ist einerseits der Wandel von Moralvorstellungen je nach Zeitgeist und Kultur,
andererseits die größere Beständigkeit des Gewissens.
Schließlich ist drittens der Moralbegriff stets sehr konkret mit bestimmten Tugenden, zum Beispiel Toleranz oder
Tapferkeit verbunden, während das Gewissen als Quelle einer inneren Stimme grundsätzlich unbestimmt ist und uns
erst in konkreten Situationen den rechten Weg weist.
Bei den bisherigen begriffsbezogenen Überlegungen blieben in unserem Unbewußten gespeicherte
Verhaltensprogramme ethischen Inhalts unberücksichtigt, seien sie angeboren oder angelernt. Gerade bezüglich dieser
Programme scheiden sich die Geister. Der eine ordnet sie dem Gewissen zu1, der andere wieder spricht von Moral.2
Für beide Auffassungen gibt es gute Gründe. Da diese Verhaltensprogramme ebenso wie das eigentliche Gewissen
Bestandteil unseres Unbewußten sind, halte ich es für sinnvoll, sie als gewissensähnlich einem erweiterten
Gewissensbegriff zuzuordnen. In der Tat können wir im konkreten Fall zumeist überhaupt nicht erkennen, ob es das
eigentliche Gewissen ist, was da unser Verhalten beeinflußt, oder ob es sich um angeborene oder angelernte
Verhaltensprogramme handelt. Dies gilt umso mehr, als - wie ich bereits mehrfach betont habe - in der Praxis unser
Verhalten von einem Komplex verschiedener unbewußter und auch bewußter Faktoren bestimmt zu sein pflegt. Ich
verkenne bei dieser Zuordnung der ethischen Verhaltensprogramme zum Begriff des Gewissens nicht, daß
Moralvorstellungen in den angelernten Programmen mitwirken. Darüber wird noch im einzelnen zu sprechen sein.
Den Begriff Moral definiere ich nunmehr als Inbegriff ethischer Normen, gebildet auf der Basis von Einsicht und
Vernunft. Unter Gewissen im engeren Sinn verstehe ich dagegen die Quelle der 'inneren Stimme' oder anders 'die in
unserem Unbewußten vorhandene Gewißheit über Gut und Böse'. Diese Definitionen beinhalten, daß ethisches
Verhalten unbewußt durch das Gewissen und bewußt durch Moral geleitet wird.
Als Beispiel in der Literatur für eine ähnliche Scheidung von Gewissen und Moral nenne ich den Wiener Neurologen
und Psychiater Viktor E. Frankl, der im Zusammenhang mit dem Gewissen von einer Art 'ethischem Instinkt' spricht,
den er der 'ethischen Vernunft' gegenüberstellt.3 An anderer Stelle spricht Frankl davon, daß das Gewissen in eine
unbewußte Tiefe hinabreiche.4
Einem erweiterten Gewissenbegriff ordne ich die gewissensähnlichen ethischen Verhaltensprogramme zu, die ich
nachfolgend der Einfachheit halber als Gewissensprogramme bezeichne. Es sind dies angeborene oder angelernte
Programme, so daß sich folgende ethische Instanzen unterscheiden lassen:
1.
2.
3.
4.

Urgewissen
angeborene Gewissensprogramme
angelernte Gewissensprogramme
Moral

Im übrigen sollten die begrifflichen Trennungen von Gewissen, Gewissensprogrammen und Moral nicht überbewertet
werden. Wie bereits mehrfach angesprochen worden ist, sind Unbewußtes und Bewußtes als Bestimmungsfaktoren
unseres Handelns fast immer vermischt wirksam5; dies gilt ebenso für Gewissen und Moral. Insofern ist es begründet,
daß in der Literatur vielfach die Begriffe Gewissen und Moral nicht streng geschieden werden und insbesondere der
Moralbegriff umfassend und das Gewissen einbeziehend definiert wird. Dies gilt beispielsweise für Eibl-Eibesfeldt, der
Moral wie folgt einteilt:6
1. Biologische Moral im Sinne von angeborener, genetisch - codierter Moral,
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2. tradierte, kulturelle Moral, also angelernte Moral.
3. vernunftbegründete Moral
und weiter meint, der Mensch handele moralisch aus Gefühlen, Gewohnheit und Überlegung.7
Wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen ergeben wird, entsprechen die biologische und tradierte Moral einem
sehr wesentlichen Teil des von mir verwendeten Gewissenbegriffes. Man könnte insoweit auch von einem Begriff der
Moral im weiteren Sinne8 und einem Moralbegriff im engeren Sinne sprechen, wobei Moral im engeren Sinne nur die
vernunftbegründete Moral umfassen würde. Letzteres erscheint mir sinnvoller, weil so das Gewissen begrifflich Platz
bekommt.
Vernunft und Gewissen wären somit also gewissermaßen das Zwillingspaar, das uns hilft, unser Lebensschiff sicher
durch die Klippen des Bösen in uns zu steuern, und dies in Richtung sittlichen Handelns. Statt von sittlichem Handeln
könnte man auch von ethischem Handeln sprechen, da die Begriffe sittlich und ethisch wiederum inhaltsgleich sind.
Vernunftmäßiger Moral sind - worauf noch einzugehen sein wird - enge Grenzen gesetzt. Sittlich-ethisches Verhalten
muß sich daher in erster Linie auf ein funktionsfähiges Gewissen stützen. Auch ontologisch ist - wie erwähnt - zunächst
das Gewissen da. Ich stelle deshalb das Thema 'Gewissen' voran und trenne dabei in Urgewissen (im Sinne des engeren
Begriffs), angeborene Gewissensprogramme und angelernte Gewissensprogramme.
Auf den Begriff der 'Tugend' und die Frage, was denn nun 'gut' und was 'böse' ist, werde ich im weiteren Verlauf der
Erörterung des Themas eingehen.
2. Gewissen
2.1. Urgewissen
Daß der Mensch vom Beginn seiner Existenz an ein Wissen um Gut und Böse hat, ist uralte Auffassung. Bereits im
Konfuzianismus wurde die Meinung vertreten, daß der Mensch von Natur gut sei, daß die menschliche Natur dem
Guten ebenso folge, wie das Wasser abwärts fließe.9 Eine Vielzahl von Philosophen hat die Existenz eines angeborenen
Gewissens bejaht, so Antony Ashley Cooper (1671 - 1713) und Jean Jaques Rousseau (1712 - 1778). Meines Erachtens
könnte man mit Einschränkungen auch Immanuel Kant dazurechnen, denn dieser hat den berühmten kategorischen
Imperativ nicht als seine 'Erfindung' gelehrt, sondern als eine a-priori vorhandenes Gesetz. In heutiger Zeit wird die
Auffassung eines angeborenen Gewissens unter anderem von dem katholischen Theologen Hans Küng, dem
Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt und dem Wiener Arzt, Psychiater und Philosophen Viktor E.Frankl
vertreten. Küng schreibt, Menschen spürten ein Verlangen, eine ethische Grundorientierung zu besitzen10 und EiblEibesfeldt spricht von einer "ethologischen Disposition, Schuld zu erkennen und schuldhaftes Verhalten zu bereuen."11
Die Auffassung Eibl-Eibesfeldts ist im übrigen auch im Zusammenhang mit der Frage der Willensfreiheit interessant,
denn diese Auffassung besagt nichts anderes, als daß wir uns angeborenerweise verantwortlich fühlen und daher
konsequenterweise meinen, auch über einen freien Willen zu verfügen, eine These, die ich selber im ersten Kapitel
ebenfalls vertreten habe.
Die angeführten Zitate machen bereits deutlich, daß Gewissen im Sinne eines unbewußten und allgemeinen 'Wissens'
um Gut und Böse etwas ist, daß nur dem Menschen eigen ist. Wenn der Verhaltensforscher Konrad Lorenz meint, daß
Tieren ein moral-analoges Verhalten angeboren ist, dann bezieht sich dies auf konkrete Verhaltensprogramme wie zum
Beispiel Tötungs- und Verletzungshemmungen.12 Das moral-analoge Verhalten der Tiere hat daher mit dem wenig
konkreten Gewissen des Menschen, dem inneren 'Wissen' um den rechten Weg, nichts gemeinsam, wohl aber mit den
im nächsten Abschnitt zu erörternden gewissensähnlichen ethischen Verhaltensprogrammen.
Die Betonung der humanen Komponenten des Gewissens spielt bei dem von Viktor E. Frankl verwendeten
Gewissensbegriff eine große Rolle. Frankl spricht von einer Transzendenz des Gewissens.13 Was besagt dies und was
will Frankl damit zum Ausdruck bringen? Das Wort Transzendenz kommt aus dem lateinischen und bedeutet wörtlich
'ßberschreitend'. Transzendenz ist im allgemeinen Sprachgebrauch der Inbegriff dessen, was als jenseits der sinnlich
erfahrbaren Welt angenommen wird. Frankl meint offenbar Ähnliches, wenn er von der Transzendenz des Gewissens
spricht. Das Gewissen sei - so Frankl - "das Sprachrohr von etwas anderem" und dies sei eine "außermenschliche
Instanz."14 Der Mensch sei zwar Herr seines Willens, aber seinem Gewissen verantwortlich, so wie es Maria von
Ebner-Eschenbach wie folgt imperativ zum Ausdruck gebracht habe: "Sei deines Willens Herr, aber deines Gewissens
Knecht."15 Als Herr seines Willens sei der Mensch Schöpfer, als Knecht seines Gewissens aber sei er Geschöpf.16
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Frankl sieht das Gewissen allerdings ausschließlich in diesem transzendenten Sinn, also als uns vom Schöpfer gegeben,
jedoch nicht angeboren, was nichts anderes bedeutet als daß dieses 'unbewußt Geistige' - wie Frankl es auch nennt ewig, unsterblich, jenseits von Zeit und Raum ist.17 Frankl sieht das unbewußt Geistige nicht nur als Träger des
Gewissens, sondern auch als Quelle von Kreativität, Inspiration, Künstlerischem und auch von Religiosität.18 Frankl
hält es für notwendig, diesen humanen Teil unseres Unterbewußtseins scharf von dem triebhaften, biologischen Teil zu
trennen.19
Ungeachtet der jedem Menschen eigenen unbewußten Religiosität gebe es - so Frankl weiter - irreligiöse Menschen, die
aber auch ein Gewissen hätten, nur dessen transzendenten, religiösen Charakter nicht zu erkennen vermöchten. In
diesem Zusammenhang verweist Frankl auf die Bibel, nämlich das I. Buch Samuel (3,2-9). Dort werde geschildert, wie
Samuel als Knabe eines Nachts gemeinsam mit dem Hohepriester Eli im Tempel schläft. Da weckt ihn eine Stimme, die
ihn mit Namen ruft. Er erhebt sich und wendet sich an Eli, um ihn zu fragen, was er, Eli, von ihm wünsche; der
Hohepriester aber hat ihn gar nicht gerufen und befiehlt ihm, sich wieder schlafen zu legen. Dasselbe wiederholt sich
ein zweitesmal, und erst beim drittenmal weist der Hohepriester den Knaben an, das nächstemal, wenn er seinen Namen
rufen hört, aufzustehen und zu sagen: "Sprich, Herr, denn dein Knecht hört!" Sogar der Prophet habe also - so Frankl
weiter - den Anruf, der von der Transzendenz an ihn erging, als solchen verkannt. Wie sollte da ein gewöhnlicher
Mensch imstande sein, den transzendenten Charakter jener Stimme, die er aus seinem Gewissen heraushört, ohne
weiteres zu erkennen.20
Frankl sieht das Gewissen insbesondere auch als 'Sinn'organ, als Ursprung unseres Suchens nach einem Sinn des
Lebens.21 Diesen Sinn könne der Mensch auf dreierlei Wegen finden: Ein Sinn könne erstens darin liegen, etwas zu tun
oder zu schaffen, zweitens darin, etwas zu erleben oder jemanden zu lieben, drittens aber auch darin, Leiden als
Leistung zu ertragen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens steht im Mittelpunkt der Frankl'schen Philosophie und
Psychotherapie. Der Sinn dürfe - so schreibt er - nicht darin gesucht werden, daß uns das Leben etwas bietet, sondern
daß es etwas von uns erwartet, daß es täglich und stündlich an uns Fragen stellt. Es seien dies Fragen, "die wir zu
beantworten haben, indem wir nicht durch ein Grübeln oder Reden, sondern nur durch ein Handeln, ein richtiges
Verhalten, die rechte Antwort geben. Leben heißt" - so Frankl weiter - "eben nichts anderes als: Verantwortung tragen
für die rechte Beantwortung der Lebensfragen, für die Erfüllung der Aufgaben, die jedem einzelnen das Leben stellt, für
die Erfüllung der Forderung der Stunde. Diese Forderung, und mit ihr der Sinn des Daseins, wechselt von Mensch zu
Mensch und von Augenblick zu Augenblick. Nie kann also der Sinn menschlichen Lebens allgemein angegeben
werden, nie läßt sich die Frage nach diesem Sinn allgemein beantworten."22 Frankl sieht es als ein Vorrecht des
Menschen im Unterschied zu den Tieren an, diese Sinnfrage zu stellen.23 Das Streben nach Sinn sei daher höherwertig
als das biologische Streben nach sexueller Lust (Siegmund Freud!) oder nach Dominanz und Überlegenheit (Alfred
Adler!). Der Mensch sei zu einer Beantwortung der Sinnfrage fähig und dies völlig unabhängig von seinem
Intelligenzquotienten, von seiner Ausbildung, seiner Charakterstruktur, von seiner Umwelt, Religiosität und
Konfession.24
Bemerkenswert erscheint mir noch die Auffassung Frankl's, der Mensch sei gegenüber seinem Gewissen frei25, ferner,
daß das Gewissen irreführen könne; wir wüßten bis zu unserem Lebensende nicht, ob uns unser Gewissen den Sinn
unseres Lebens richtig vermittelt hat.26 Zunächst zur ersten These, der Mensch sei gegenüber seinem Gewissen frei.
Diese Auffassung vermag ich insoweit nicht zu teilen, als menschliches Verhalten generell nicht frei ist. Richtig ist
allerdings, daß sich das Gewissen sehr oft nicht durchzusetzen vermag, weil andere verhaltensbestimmenden Parameter
stärker sind, seien es Triebe, äußere Einflüsse, angelernte Reaktionsprogramme oder Motive. Zur zweiten These, das
Gewissen könne irreführen: Unser Gewissen kann meines Erachtens nicht irren. Nur vermögen wir jeweils nicht zu
erkennen, ob es überhaupt unser Gewissen ist, was wir als vermeintlichen ‘inneren Führer’ vernehmen, ob es nicht
vielmehr ganz triviale Lust- und Unlustgefühle und damit Auswirkungen unseres biologischen Belohnungssystems
sind, die uns bewegen. Dies besagt also: Unser Gewissen kann nicht irren. Nur wir können uns irren, wenn wir ein
Gefühl dem Gewissen zuordnen, während dieses Gefühl tatsächlich zwar dem Unbewußten, aber keineswegs dem
Gewissen entspringt. Allerdings kann unser Gewissen versagen und sich als zu schwach erweisen.
2.2. Angeborene Gewissensprogramme
Ethische gewissensähnliche Verhaltensprogramme, um die es in diesem Abschnitt geht, werden von vielen Autoren mit
dem Gewissen gleichgesetzt oder auch als moral-ähnlich27 bezeichnet. Im Unterschied zum Urgewissen geht es dabei
um konkrete Verhaltensprogramme, nicht mehr nur um ein unbestimmtes Wissen um Gut und Böse.
Eibl-Eibesfeldt 28 schreibt zu solchen angeborenen ethischen Programmen: ”Bei uns Menschen sind ethische Normen
in Sollmustern festgeschrieben ... und es gibt Hinweise dafür, daß normgerechtes Verhalten durch
Endorphinausschüttung belohnt wird."29 30 Als angeboren-moralisches Verhalten nennt Eibl-Eibesfeldt
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insbesondere31: Besitznormen, Partnertreue, Tötungshemmungen, Gehorsam und die Bereitschaft der Eltern, sich für
ihre Kinder aufzuopfern.32 Kinder zeigten spontan Sympathie und Mitleid, was für eine genetische Bedingtheit dieses
moralischen Verhaltens spreche.33 34
Diese angeborenen Verhaltensprogramme enthalten allerdings im Grunde nur Verhaltensdispositionen, was - so EiblEibesfeldt - erkläre, weshalb es trotzdem Diebstahl, Mord und Ehebruch gibt. Eibl-Eibesfeldt weist ferner darauf hin,
daß trotz der angeborenen moralischen Komponenten Gesetze notwendig seien, weil es bei den einzelnen Menschen
genetische Variationen gebe, die erfaßt und kontrolliert werden müßten.35 Hinzu komme, daß in der anonymen
Großgruppe gefühlsbedingte Moralität nicht wirksam werde, wie der Raubbau an der Biosphäre unter anderem zeige.36
Die angeborenen ethischen Verhaltensprogramme des Menschen zeigen deutliche Parallelen zu den von Konrad Lorenz
als moral-analog bezeichneten Verhaltensweisen von Tieren.37 Dies macht deutlich, wie notwendig die von mir
vorgenommene Abgrenzung des spezifisch humanen Urgewissens von den gewissensähnlichen angeborenen
Verhaltensprogrammen ist. Leider wird - wie die folgende Darstellung angelernter ethischer Verhaltensweisen zeigen
wird - diese Trennung häufig nicht gesehen. Das dem Menschen angeborene beziehungsweise transzendent gegebene
Urgewissen geht weit über die entsprechenden Verhaltensweisen der Tiere hinaus. Unsere 'innere Stimme', als die ich
das Gewissen interpretiert hatte, ist ja - wie dargestellt - auch nicht nur Basis für eine Unterscheidung von 'gut' und
'böse'. Sie ist in der Lage, uns generell den rechten Weg zu zeigen. Sie veranlaßt uns nach dem Sinn unseres Lebens zu
suchen und sie hilft uns, einen solchen Sinn auch für uns selber individuell zu finden.38 Unser Gewissen im Sinne
unseres inneren Führers und Helfers ist schließlich auch Ausdruck angeborener Religiosität und darüberhinaus
Nahtstelle zwischen Gott und Mensch.
Angeborenes Verhalten bzw. angeborene Verhaltensdispositionen sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.
Die Gene bestimmen nun einmal nicht nur unser Aussehen, unsere Haarfarbe, Hautfarbe u.a.m., sondern ebenso auch
die Beschaffenheit unseres Gehirns, insbesondere erhebliche Abweichungen in der Begabungsstruktur und der
Leistungsfähigkeit unseres Großhirns. Sie bestimmen auch die insbesondere im Zwischenhirn festgelegten
Verhaltensnormen, die durchaus nicht bei jedem Menschen identisch sein müssen. Dies gilt nicht zuletzt für
Unterschiede in der Emotionalität. Die von der extremen Form der Milieutheorie vertretene Auffassung, alle Menschen
seien von Geburt gleich und daher durch Erziehungsmaßnahmen beliebig formbar, ist daher einseitig und unzutreffend.
Eine zwangläufige Folgerung aus der im Gegensatz hierzu stehenden Auffassung ungleicher geistiger Erbanlagen ist die
Feststellung, daß es Menschen mit unterschiedlich ausgeprägtem "angeborenem Gewissen", im Extremfall sogar
Menschen ohne Gewissen gibt, bzw. ohne angeborene Lerndisposition in Richtung Gewissen.39 Es sind dies dann Fälle
extremer Ausfallmutationen. Umgekehrt gibt es Menschen mit einem besonders ausgeprägten Gewissen, das in einem
entsprechenden sozialen Verhalten zum Ausdruck kommt. Wohlgemerkt: Es geht hier zunächst nur um unser
angeborenes Gewissen.
Konrad Lorenz weist zu diesem Fragenkomplex auf den in der Wertung menschlichen Verhaltens erheblichen
Unterschied hin, der zwischen ethischem Verhalten aus vernunftmäßiger Moral oder aus angeborener Neigung
besteht.40 "Was wir an einem Menschen als seinen ethischen Wert empfinden," so schreibt Lorenz, "ist nicht die
Leistung seiner verantwortlichen Moral, sondern diejenige seiner angeborenen und arteigenen 'Neigungen'. Die
objektive Führung eines Menschen mag noch sehr dem Ideal der sozialen Anforderungen an das Individuum
entsprechen, wir empfinden ihn nicht als 'gut', wenn seine Motive nicht den tiefen, gefühlsmäßigen Schichten des
angeborenen, erbgebundenen Verhaltens entspringt." Diese Auffassung von Konrad Lorenz weckt Widerspruch. Denn
vernunftmäßige Moral ist sicher viel schwieriger zu praktizieren und im Alltag durchzuhalten, als wenn wir lediglich
unseren Neigungen folgen. Lorenz bringt selber am Schluß seiner Ausführungen die folgende Synthese der scheinbar
gegensätzlichen Standpunkte: "Und doch ist die Hochwertung der angeborenen ethischen Reaktionen mit derjenigen der
vernunftmäßig-verantwortlichen Moral durchaus zu vereinen: Wenn wir einen Menschen als Ganzes auf seine ethischen
Werte hin beurteilen, so werden wir zweifellos recht tun, denjenigen am höchsten zu schätzen, dessen soziales
Verhalten am meisten 'vom Herzen' kommt. Wenn wir dagegen die Handlungen eines einzelnen gegebenen Menschen,
etwa die unserer selbst, zu beurteilen haben, werden wir mit ebenso großer Berechtigung diejenigen am höchsten
bewerten, die am wenigsten der natürlichen Neigung und am ausgesprochensten der vernunftmäßigen
Verantwortlichkeit entspringt." Berühmt ist in diesem Zusammenhang die Reaktion Schillers auf die Morallehre Kants,
wonach moralisches Verhalten nur vorliege, wenn (angeborene) Neigungen überwunden würden. Schiller meinte dazu
kritisch: "Gern dien' ich den Freunden, doch tu' ich es leider mit Neigung. Und so wurmt es mich, daß ich nicht
tugendhaft bin. Da ist kein anderer Rat, du mußt suchen, sie zu verachten. Und mit Abscheu alsdann tun, was die Pflicht
Dir gebeut."41
2.3. Angelernte Gewissensprogramme
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Mag der eine oder andere auch Zweifel haben, ob es tatsächlich ein angeborenes Gewissen gibt, so dürfte es wohl kaum
einen Zweifel an der Aussage geben, das Gewisseninhalte im Laufe des Lebens erworben werden können, sei es durch
bewußte Erziehungsmaßnahmen der Eltern, Lehrer oder anderer Personen, sei es durch vorbildhaftes Erleben, sei es
auch durch Selbsterziehung. Es sind dies dann angelernte Gewissensprogramme oder genauer: angelernte
gewissensähnliche Verhaltensprogramme. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang aber daran, daß Erlerntes durch
eine angeborene Lerndisposition beeinflußt sein kann. So kann mithin auch angelerntem Gewissen eine angeborene
Lerndisposition zugrunde liegen, angeborenes und angelerntes Gewissen also miteinander verwoben sein.
Im einzelnen lassen sich verschiedene Arten angelernten Gewissens unterscheiden.42 Die Gewissensbildung des
Menschen unterliegt einem langen Reifungsprozess, beginnend mit dem kindlichen Gewöhnungsgewissen, das
eigentlich in unserem Sinne noch kein Gewissen ist, sondern eine Art Dressurergebnis. Dabei werden Gebote und
Verbote der Eltern durch Belohnung und Strafe mit Lust- beziehungsweise Unlusterlebnissen verbunden.
Eine nächste Stufe der Gewissensbildung ist das sogenannte Autoritätsgewissen, aus dem heraus sich ein Kind auch
dann zur Folgsamkeit verpflichtet fühlt, wenn die Mutter nicht anwesend ist. Diese Gewissensart - auch autoritäres
Gewissen genannt - ist die Grundlage der späteren Anpassung des Menschen an die bestehende Gesellschaftsordnung.
Es gibt eine andere Interpretation dahingehend, daß in dieser Phase Traditionen vermittelt werden, kulturelle Inhalte
also. Fehlt die Ausbildung des Autoritätsgewissens - etwa als Folge einer antiautoritären Erziehung - so fehlen im
späteren Leben wichtige Hemmschwellen. Dies ist eine wesentliche Ursache dafür, daß dann angeborene Triebe wie
insbesondere Dominanzstreben und Aggressionsverhalten in maßloser Gewaltanwendung zum Tragen kommen.
Freilich hat die in der Gegenwart festzustellende erhöhte Gewaltbereitschaft auch noch andere Ursachen.
Etwa um das 12. Lebensjahr beginnt sich dann das sogenannte autonome Gewissen zu entwickeln, womit sich die
Persönlichkeit von autoritären Normen zu befreien sucht. Bei entsprechender geistiger Führung mag in dieser Phase
auch eine Umwertung der von den Eltern überlieferten Gebote und Verbote und der Inhalt des autoritären Gewissens in
das autonome Gewissen übernommen und bewußt akzeptiert werden. Das autonome Gewissen wird auch als personalautonomes Gewissen oder als persönliches Gewissen bezeichnet. Hauptmerkmal dieses autonomen Gewissens ist, daß
es nicht identisch ist mit der sogenannten Über-Ich-Instanz des Autoritätsgewissens. Beim Handeln nach dem
autonomen Gewissen "entscheidet der Mensch frei und verantwortungsbewußt, was im konkreten Einzelfall sogar
gegen das herrschende Normensystem gerichtet sein kann."43
Begriff und Definition des autonomen Gewissens halte ich für problematisch. Sicherlich gibt es ein Gewissen jenseits
des Autoritätsgewissens. Aber dieses Gewissen ist keineswegs frei und autonom, sondern hat seine Quellen im
Urgewissen, ferner in vernunftmäßiger Moral und nicht zuletzt auch im Autoritätsgewissen, das wie alles in der
Jugendzeit Angelernte niemals völlig auszulöschen ist. Ein absolut autonomes Gewissens gibt es daher meines
Erachtens nicht. Mangels eines geeigneteren Wortes bleibe ich jedoch bei dem Begriff und bringe lediglich durch
Anführungsstriche meine Vorbehalte zum Ausdruck.
Das 'autonome' Gewissen wäre entsprechend meiner Definition von Gewissen und Moral in der ersten Phase seiner
Entstehung als vernunftmäßige Moral anzusprechen. Es reift erst im Laufe der Zeit zum Gewissen heran, indem die
entsprechenden Inhalte des Bewußtseins in den Bereich des Unbewußten eindringen, wobei - wie erwähnt - andererseits
auch Einflüsse des Ur-Gewissens und des Autoritätsgewissen wirksam sind. Durch diese Feststellung wird erneut
deutlich, daß die Grenzen zwischen Gewissen und Moral, zwischen Unterbewußtsein und Bewußtsein, fließend sind,
ohne schroffe Grenzen. So ist denn dieses 'autonome' Gewissen auch fast während des gesamten Lebens den Vorgängen
unseres Bewußtseins, unseres bewußten Denkens, den Einsichten unserer Vernunft unterworfen. Dies eröffnet die
Möglichkeit eines ständigen Korrektur- und Reifungsprozesses. Diese Möglichkeit, die uns vom Schöpfer gegeben
wurde, enthält aber auch zugleich eine Verpflichtung. Denn ohne funktionierendes Gewissen, ohne ethisch-positive
Programmierung unseres Unbewußten ist auf Dauer und beständig sittlich-ethisches Handeln nur begrenzt möglich.
Es gibt somit zwei Ansätze, unser ethisches Verhalten zu verändern. Der erste liegt in der im Abschnitt 2.1.
angesprochenen Vertiefung der Religiosität oder allgemeiner des Urgewissens; der zweite Ansatz ist vernunftmäßige
Moral, deren Verknüpfung mit motivierenden Gefühlen (z.B. Angst oder Religiosität) sowie die Fixierung dieser
Kombination von Vernunft und assoziiertem Gefühl im Unbewußten.
Fassen wir zusammen: Die wesentlichen Teile unseres Gewissens sind das angeborene oder Ur-Gewissen (biologisches
plus transzendentes Gewissen!), das autoritäre und das 'autonome' Gewissen. Problematisch ist für uns das autoritäre
Gewissen wegen seines potentiell falschen Inhalts und seiner großen Beharrlichkeit gegenüber Korrekturversuchen.
Um autoritäres und 'autonomes' Gewissen abschließend noch einmal anders einzuwerten: Das autoritäre Gewissen ist
letztlich das Ergebnis von Fremderziehung; das 'autonome' Gewissen ist dagegen das Ergebnis von Selbsterziehung.
Man könnte statt 'Erziehung' jeweils auch das Wort 'Beeinflussung' setzen.
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Da - wie bereits erwähnt - das 'autonome' Gewissen Ergebnis unseres Bewußtseins ist, unserer Einsicht, unseres
Denkens, unseres Geistes und unserer Vernunft, gibt es erkennbar eine Verbindung zur 'vernunftmäßigen Moral'.
'Autonomes' Gewissen ist somit nichts anderes als im Unbewußten fixierte Moral, ist programmierte Moral. Moral kann
so den Inhalt des Gewissens mitbestimmen. Besser wäre es sicher, wenn umgekehrt unser Gewissen die moralischen
Normen bestimmen würde, nach denen wir unser Verhalten ausrichten.
Ich erwähnte an anderer Stelle, wir seien wirklich glücklich nur in den Augenblicken weitestgehender oder gar völliger
Übereinstimmung von unbewußtem und bewußtem Wollen. Übertragen auf Gewissen und Moral würde dies das Ideal
einer Übereinstimmung dieser beiden ethischen Normen beinhalten, ein Ideal, das schon wegen der aufgezeigten
Problematik der autoritären Gewissensprogramme kaum zu realisieren ist.
3. Moral
3.1. Allgemeines
Den Begriff der Moral hatte ich bereits im Sinne von Lorenz als 'vernunftmäßige' oder 'verantwortliche' Moral44
definiert, im Gegensatz zur 'inneren Stimme' unseres Gewissens. Oder mit anderen Worten: Moral als Zielvorstellung
unseres Bewußtseins, als Ergebnis unserer Vernunft, als Ergebnis von Einsicht und Willen.
Gewissen und Moral sind indessen in der Praxis unseres Lebens keineswegs klar zu trennende Bereiche. Einerseits
bestimmt das Gewissen das Minimum der moralischen Normen, nach denen sich ein Mensch ausrichtet. Andererseits
werden einsichtig, also aus Vernunft akzeptierte moralische Normen im Laufe der Zeit Inhalt des Unbewußten und
damit zu Normen des Gewissens. Gewissen und Moral stehen mithin in einer Wechselbeziehung. Aus den engen
Beziehungen zwischen Gewissen und Moral folgt, daß deren konkrete Inhalte prinzipiell identisch sind. Daher gilt alles,
was nachfolgend in einem gesonderten Abschnitt über den Inhalt moralischer Wertvorstellungen gesagt wird,
sinngemäß auch für den Inhalt der Wertvorstellungen unseres Gewissens beziehungsweise der gewissensähnlichen
Verhaltensprogramme.45
Die begriffliche Trennung von Gewissen und Moral sollte zudem nicht den Blick vor der Tatsache versperren, daß
ethisches Verhalten fast stets durch ein Mixtum von Gewissen und Moral gesteuert wird. Dazu ist folgende allgemeine
Feststellung zu treffen: Je stärker wir unserem Gefühl folgen und je weniger wir überlegen, umso stärker bestimmt in
solchen Fällen unser Gewissen ethisches Verhalten (und umgekehrt). Absolut reine Gewissens'entscheidungen' wären
somit solche, bei denen wir absolut spontan handeln; denn Spontanität des Handelns ist sicheres Merkmal eines
Handelns aus unbewußten Verhaltensprogrammen. Als ein solches aber hatte ich Gewissen definiert.
Nach diesem mir wichtig erscheinenden Hinweis über das Verhältnis von Gewissen und Moral zurück zum
Begrifflichen der Moral. Untrennbar mit diesem Begriff verbunden sind die Begriffe 'Tugend' und 'Ethik':
Ethik ist Moralphilosophie und somit ein Begriff, der weitestgehend inhaltlich mit dem der Moral identisch ist. Wir
handeln ethisch (oder sittlich), wenn wir moralisch und also im Sinne des Guten handeln. Sieht man ethisch als
wertneutral bezüglich 'gut und böse', so kann man den Zusatz 'gut' mit der Wortverbindung 'sittlich-ethisch' zum
Ausdruck bringen.
Tugenden sind die den Moralvorstellungen entsprechenden, also anzustrebenden Eigenschaften eines Menschen.
Tugenden kennzeichnen mithin den Inhalt moralischer Wertvorstellungen.
Die Kernfrage bezüglich der Moral ist meines Erachtens die Frage, inwieweit moralische Wertvorstellungen in der Lage
sind, unser Verhalten zu beeinflussen, da wir doch im vorhergehenden Kapitel festgestellt haben, daß unser Verhalten
zu einem großen Teil von unserem Unbewußten, von angeborenen beziehungsweise automatisierten
Verhaltensprogrammen bestimmt wird. Dies würde bedeuten, daß nicht unsere Moralvorstellungen, sondern in erster
Linie unser Gewissen sittlich-ethisches Verhalten bestimmen. Es geht also auch hier wieder einmal um die Frage der
Position des bewußten Wollens im Wechselspiel mit den Kräften des Unbewußten.
Bevor ich auf diese Kernfrage der Moral, die allein nach der Gesinnung fragt und dies ohne Rücksicht auf die sich aus
dem Handeln ergebenden Folgen.
3.2. Motive moralischer Normen
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Erinnern wir uns zunächst an eine frühere Feststellung, daß alle Motive ihren Ursprung in den angeborenen
Verhaltensprogrammen des Menschen haben und das heißt letztendlich im Selbsterhaltungstrieb und im Arterhaltungstrieb. Dies gilt auch für die Motive moralischer Normen. Der Mensch bedarf zur Selbst- und Arterhaltung der
menschlichen Gemeinschaft. Morl beruht zu einem großen Teil auf der Einsicht, daß diese menschliche Gemeinschaft
ohne Rücksicht auf den Mitmenschen, ohne Einhaltung gewisser Normen und Regeln nicht funktionieren und nicht
überleben kann. Eibl-Eibesfeldt spricht denn auch von einer Überlebensethik46, also einer Ethik mit dem Motiv der
Selbst- beziehungsweise Arterhaltung. Arterhaltung kann dabei bezogen auf die gesellschaftliche Gruppe (Familie,
Volk u.a.m.) oder auf die Menschheit insgesamt verstanden werden. Im letzteren Fall mündet die Überlebensethik in
Umweltethik ein, ohne die heute ein ßberleben der Menschheit nicht mehr denkbar ist; wir werden darauf noch
eingehend zu sprechen kommen.
Aber nicht nur angeborene, sondern auch tradierte, anerzogene Motive kultureller, ideologischer und religiöser Art
können Motive moralischer Wertvorstellungen sein. Sie sind insbesondere Grundlage der sogenannten
Gesinnungsethik, einer Moral, die allein nach der Gesinnung fragt und dies ohne Rücksicht auf die sich aus dem
Handeln ergebenden Folgen.
Der bedeutende englischsprachige Philosoph David Hume (1711 - 1776) hat sich sehr eingehend mit den Motiven
moralischer Wertvorstellung befaßt. Er kam in seinem Buch 'Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral' zu dem
Ergebnis, daß Nützlichkeitserwägungen die Ursache der Moral seien, wobei hinter dem Phänomen der Moralität
letztlich Eigeninteresse stecke.47 Wenn man bei diesem Nützlichkeitsgesichtspunkt Humes fragt: Nützlich wozuß
können wir wieder zu der Antwort kommen: Zur Selbsterhaltung! und hätten damit die Brücke zu den vorhergehenden
Überlegungen geschlagen. Gleiches gilt für den Gesichtspunkt des Eigeninteresses. Hume sagte weiter, der Mensch
strebe von Natur nach dem, was ihm angenehm sei und dies sei auch ein Motiv der Moralität. Angenehm sei dem
Menschen unter anderem, geachtet zu werden. Auch dies kann in der Tat ein starkes Motiv moralischen Verhaltens
sein.
Hume unterscheidet bei moralischen Eigenschaften, also Tugenden, zwischen solchen, die uns selbst und solchen, die
anderen Menschen angenehm sind. Er bezieht damit die Nützlichkeit einerseits auf Eigeninteresse, andererseits auf
Gruppeninteresse.48 Damit wird sichtbar, daß der Humes'sche Begriff moralischen Verhaltens sehr weit gefaßt ist, da er
auch solches Verhalten beziehungsweise solche Tugenden mit umfaßt, die nur dem Besitzer Nutzen bringen. Dies
entspricht sicher nicht mehr heutiger Moralvorstellung. Oder doch? Immerhin erinnert es an die Auffassung des in
heutiger Zeit wirkenden und vielbeachteten Wiener Neurologen und Psychiaters Viktor E. Frankl, der gut und böse
danach unterscheidet, ob etwas der persönlichen Sinnerfüllung des Lebens dient oder nicht.49 Ich werde auf diese
Auffassung Frankl's noch eingehender zurückkommen.
Die Auffassung Humes, moralisches Verhalten werde durch Eigeninteresse und das Streben nach angenehmen
Empfindungen (Lust) bestimmt, macht deutlich, daß nach Hume nicht nur Einsicht und damit der Verstand, sondern
insbesondere Gefühle (Lust) für moralisches Verhalten bestimmend sind. Er sei - so schreibt Hume zum Streit, ob
Verstand oder Gefühl die Moral bestimmten - geneigt, zu vermuten, "daß Verstand und Gefühl bei nahezu allen
moralischen Entscheidungen und Schlüssen zusammenwirken."50 Diese Auffassung findet sich auch bei EiblEibesfeldt51 und deckt sich mit der von mir getroffenen Feststellung, daß Moral und Gewissen, Bewußtes und
Unbewußtes, im menschlichen Verhalten untrennbar zusammenwirken. Denn Verstand steht für Vernunft und
vernunftmäßige Moral, Gefühl aber für Unbewußtes und Gewissen. Eibl-Eibesfeldt erwähnt zu dieser Frage, daß die
Auffassung, Moral sei eine rein rationale Erfindung, bis in die Gegenwart hinein vertreten werde.52 Damit dürfte die
Auffassung gemeint sein, daß Moral sich ausschließlich an Nützlichkeitserwägungen orientiert und Mittel zum Zweck
ist. Aber auch aus dieser Sicht wäre Moral nicht rein rational begründet. Denn sobald allgemeine moralische
Wertvorstellungen von dem Individuum Mensch akzeptiert und subjektiviert worden sind, kommen zwangsläufig
Gefühle hinzu und ist es mit dem 'Rein-Rationalen' vorbei.
Motiv der Moral kann auch Humanitarismus sein, also anders ausgedrückt: Das Prinzip weltweiter Nächstenliebe,
womit wir uns im Zusammenhang mit den Inhalten moralischer Wertvorstellungen noch befassen werden. Die
Motivation des Gruppeninteresses und der Humanität können sich jedoch - wie es am Asylproblem deutlich wird widersprechen und in Konflikt zueinander geraten. Eibl-Eibesfeldt äußert sich in diesem Zusammenhang in einer sehr
interessanten und lesenswerten Darstellung kritisch zu einem übertriebenen Humanitarismus.53 Er bekennt sich zu
"einem weltweiten Kontrakt, der ein ausgewogenes Gruppeninteresse mit einem auf Gegenseitigkeit begründeten
Humanitarismus verbindet."54 Dieses Bekenntnis entspricht dem Prinzip des goldenen Mittelweges. Eibl-Eibesfeldt
erwähnt in diesem Zusammenhang, daß auch Kants Forderung "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du
zugleich wollen kannst, daß es allgemeines Gesetz werde" auf Erwägungen von Nützlichkeit und Gegenseitigkeit
beruhten, wobei Gegenseitigkeit (insbesondere den Ausgleich von Geben und Nehmen betreffend) ebenfalls zu den
angeborenen Verhaltensprogrammen zählten, weil letztlich basierend, auf angeborenem Egoismus.
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Eine Motivation der Moral kann auch in der Auffassung begründet sein, daß moralisches Verhalten um seiner selbst
willen geschehe und die Belohnung in sich trage. So lehrten beispielsweise sowohl Demokrit als auch Sokrates, daß es
besser sei, Unrecht zu erleiden als Unrecht zutun und daß ein unrechtes Verhalten dazu führe, daß man seine Seele
verderbe, sein Ich bestrafe.55 Man könnte dies auch anders formulieren und moralisches Verhalten als ein Element der
Selbstachtung des einzelnen Menschen ansehen. Auch diese Motivation läßt sich als Eigeninteresse interpretieren, da
die Erfüllung dieser Motivation angenehme Empfindungen auslöst.
Demokrit glaubte nicht an die Unsterblichkeit der Seele, bei Sokrates ist diese Frage wohl als offen zu bezeichnen.56
Glaubt man jedoch an die Unsterblichkeit der Seele, insbesondere auch die Reinkarnation, so ergibt sich daraus eine
weitere mögliche Motivation. Belohnung und Strafe im Verlaufe des weiteren Lebens, sei es ein rein jenseitiges oder
auch ein reinkarniertes, sind seit langem mächtige Motivation bei denen, die in diesem Glauben leben. Dies gilt sicher
auch für Teile des christlichen Glaubens in Bezug auf eine Belohnung im Jenseits.
Die Art der Motivation spielt auch eine große Rolle für die Art des sich daraus ergebenden moralischen Verhaltens. So
liegt dem Verhalten des Gesinnungsethikers, der aus Überzeugung (z.B. religöser) aber ohne Rücksicht auf die Folgen
handelt, eine völlig andere Motivation zugrunde als dem des Verantwortungsethikers, um ein Beispiel entsprechend der
Unterscheidung durch Max Weber zu bringen.57 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Auffassung von
Eibl-Eibesfeldt, "daß Werte durch einseitige Übertreibung zu Untugenden werden können", was für
Aufopferungsbereitschaft ebenso gelte wie für Nächstenliebe.58 Diese Gefahr ist sicher besonders beim
Gesinnungsethiker gegeben.
Wichtig für die Normenfindung sei aus biologischer Sicht - so Eibl-Eibesfeldt - die Orientierung am Überlebenswert.59
Inhaltlich paßt dazu folgende Auffassung eines anderen Biologen, nämlich des Meeresfoschers Hans Hass: "Der
wirkliche Feind liegt weder bei 'Gut' oder 'Böse', 'Arm' oder 'Reich'. Er liegt ganz wo anders. Wollen wir die Chancen
unseres Daseins - was immer es letztlich bedeutet - wahrnehmen, dann müssen wir die Entwicklung, die uns
hervorbrachte, deren Teil wir sind und die uns jetzt in ihrem Strom zu verschlingen droht, abbremsen und in unsere
Gewalt zwingen."60 Sowohl Weber'sche Verantwortungsethik als auch biologische Überlebensethik orientieren sich an
den Folgen unseres Verhaltens, messen daran den Wert der Moral und bestimmen zugleich von den Folgen her eine mir
sehr wesentlich erscheinende Motivation moralischen Handelns und Unterlassens. Letzlich geht es dabei insbesondere
um die Einsicht in die Verantwortlichkeit für zukünftige Generationen und darüberhinaus für die Fortsetzung der
Evolution. Hoimar v. Ditfurths gesamte Werke sind wie mit einem roten Faden von diesem Gedanken unserer
Verantwortlichkeit durchzogen. Eine Vielzahl anderer Autoren wie z. B. Ernst U. v. Weizsäcker, Hans Jonas und Hans
Küng vertreten gleiche Auffassungen. So schreibt Hans Küng in seinem Buch 'Projekt Weltethos'61 zum Beispiel:
"Schlüsselbegriff für unsere Zukunftsstrategie muß sein: Verantwortung des Menschen für den Planeten = ethische
Zielvorstellung für das dritte Jahrtausend" und Hans Jonas62 fordert "Handeln aus einer globalen Verantwortung für die
gesamte ... Atmosphäre und unseres Planeten! Und dies schließt ... eine Selbstbeschränkung des Menschen und seiner
Freiheit in der Gegenwart um seines Überlebens in der Zukunft ein." Auf diesen Fragenkomplex werde ich wegen
seiner großen Bedeutung in einem gesonderten Abschnitt eingehen.
Zusammenfassend eine kurze Übersicht über die Motive. Es sind: Nützlichkeit oder Zweckmäßigkeit, also
Eigeninteresse (individuelles Glück) und Gruppeninteresse, dieses verbunden mit dem Prinzip der Gegenseitigkeit, also
der Waage zwischen Geben und Nehmen, somit sozialem Frieden und allgemeinem Wohl, dies alles aber im Einklang
mit unseren angeborenen, primären Moralvorstellungen, aber ebenso mit unserem Selbst- und Arterhaltungsstreben
sowie tradierten kulturellen, ideologischen und religiösen Normen. Unsere Motive sind dabei nicht rein rational,
sonders stets mit Gefühlen und das heißt mit dem Unbewußten in uns verknüpft.63
3.3. Inhalte moralischer Normen
3.3.1. Allgemeines
Inhalte moralischer Norm en werden als Tugenden bezeichnet. Diese Tugenden beinhalten, was in einer Gemeinschaft
als 'gutes' Verhalten angesehen wird und als erstrebenswert gilt, weil es zu Anerkennung verhilft und durch Ansehen
belohnt wird. Tugenden in diesem Sinn gehen bisweilen über das hinaus, was gemeinhin als moralisch angesehen wird;
ein Beispiel ist die Tugend der Tapferkeit. Moralische Tugenden sind so gesehen nur ein Teilbereich der Tugenden.
Tugenden, Moral und Ethik können durchaus über den Bereich der Beziehungen zu unseren Mitmenschen hinausgehen
und sich auch auf zukünftige Generationen und unsere Umwelt beziehen.
Ethische Wertvorstellungen sind teilweise in den einzelnen Kulturbereichen unterschiedlich und können auch innerhalb
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des gleichen Kulturkreises im Laufe der Zeit gewissen Wandlungen unterworfen sein. Diese Unterschiede beschränken
sich überwiegend auf das Gewicht einzelner Tugenden, die Rangordnung der Tugenden also. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage, wer denn festlegt, welche moralischen Werte, welche Tugenden angestrebt werden sollten. Sicher
wäre es bedenklich, der Auffassung zu sein, die Mehrheit entscheide darüber, was moralisch ist und was nicht. Es kann
nicht Sache eines demokratischen Mehrheitsbeschlusses sein, zu bestimmen, was gut und was böse ist. Auch wenn die
Mehrheit bereit wäre oder gar ist, Ehebruch zu sanktionieren, Sex-Parties und gegenseitigen Austausch zwischen
Ehepartnern gutzuheißen, dagegen Vaterlandsliebe, Treue und Wahrhaftigkeit auf die Liste veralterter Werte zu setzen,
so wäre der Mensch von allen guten Geistern verlassen, würde er einer solchen Findung moralischer Wertvorstellungen
zustimmen. Eibl-Eibesfeldt weist daher meines Erachtens zu recht darauf hin, daß keineswegs statistische Normen, also
das Verhalten einer Mehrheit, moralische Normen definieren würden. Auch wenn die Mehrheit der Bevölkerung
zuckerkrank wäre, würde niemand auf den Gedanken kommen, daß die übrige Bevölkerung krank sei.64 Mögen die
moralischen Wertvorstellungen im Laufe der Zeit auch gewissen Wandlungen unterworfen sein, so gibt es doch über
Jahrtausende hinweg einen Kern beständiger, unwandelbarer Normen sittlichen Verhaltens. Dazu gehören
Wahrhaftigkeit, Treue, Achtung von Eigentum und Würde anderer Menschen, Achtung und Fürsorge für die Eltern,
Kindesliebe und anderes mehr. Die Auffassung des sogenannten ethischen Relativismus geht daher zu weit, da dieser
behauptet, es gebe überhaupt kein für alle Zeiten geltendes sittliches Gesetz. Dies ist ganz einfach unzutreffend. Die
Basis sittlicher Normen ist und bleibt stets das dem Menschen angeborene Wissen um gut und böse. Luther schrieb
dazu: "Also halte ich nun die Gebote, die Moses gegeben hat, nicht darum, daß sie Moses geboten hat, sondern daß sie
mir von Natur eingepflanzt sind und Moses allhier mit der Natur übereinstimmt."65 Weder die Mehrheit noch selbst
kirchliche Institutionen sind daher berufen, zu bestimmen, was gut und was böse ist. Allerdings sollte man von der
Kirche erwarten, daß sie dem Verfall der Sitten ein 'Nein' entgegensetzt und daß sie sich nicht in sittlichem Pazifismus
dem Zeitgeist anpaßt. Letzteres ist leider bei der evangelischen Kirche Deutschlands seit langem festzustellen.66 Aus
dieser Sicht ist die neueste päpstliche Enzyklika 'Veritatis Splendor' (Glanz der Wahrheit) positiver zu werten, da diese
die Wahrung uralter sittlicher Werte zum Ziele hat. Freilich ist die gegenwärtige Position fast aller
Glaubensgemeinschaften derart schwach, daß aus dieser Sicht ein wesentlicher Einfluß auf sittliches Verhalten nicht zu
erwarten ist.
3.3.2. Tugenden
Tugenden sind verhaltensprägende Eigenschaften des Menschen und auch Ausdruck seiner moralischen Gesinnung. Es
gibt eine geradezu verwirrende Vielzahl von Tugenden und im Wandel der Zeit und der Kulturen einen parallel
laufenden Wandel jener Eigenschaften, die in erster Linie als Tugend gewertet werden. Letztlich hat jede menschliche
Gemeinschaft ihre spezifische Vorstellung von den anzustrebenden Tugendeigenschaften entwickelt. Die Begriffe der
Tugend und der Begriff der Moral stehen jedoch nicht immer in Übereinstimmung. Teilweise wurde und wird sogar als
Tugend angesehen, was keineswegs mit Vorstellungen von Moral in Einklang zu bringen ist. Dies wird an Beispielen
dargestellt werden.
Plato nannte als Kardinaltugenden: Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit. Sokrates zählte Gottesfurcht,
Enthaltsamkeit, Tapferkeit und Gerechtigkeit zu den wichtigsten Tugenden. Die Stoiker sahen Geschicklichkeit,
Bescheidenheit, Tapferkeit und Gerechtigkeit als Kardinaltugenden an. In der christlichen Ethik werden/wurden diese
Kardinaltugenden als natürliche Tugenden den übernatürlichen (göttlichen) Tugenden, nämlich Glaube, Liebe,
Hoffnung, gegenübergestellt.
Ich selber möchte als Kardinaltugend Mäßigkeit im Sinne des 'goldenen Mittelweges' in den Vordergrund stellen.
Besonnenheit und Weisheit könnten im gleichen Sinn interpretiert werden. Die Philosophie eines 'goldenen
Mittelweges' spielt bereits in der altchinesischen Philosophie eine große Rolle. Es ist das Bestreben, "das
Gegensätzliche und Auseinanderstrebende in einer höheren Einheit auszugleichen."67 Kompromißbereitschaft ist aus
dieser Sicht eine Tugend, Ausdruck eines Ausgleichs von Gegensätzen. Natürlich gibt es 'faule', d. h. nicht tragfähige
Kompromisse. Sie sind meines Erachtens die Ausnahme von der Regel. Der 'goldene' Mittelweg ist schließlich auch
Ausdruck der Ambivalenz, die wir als angeborenes Prinzip menschlichen Lebens, wie des Lebens überhaupt, im
vorhergehenden Kapitel kennenlernten. Alle Übertreibungen widersprechen diesem Prinzip und werden damit zu
Untugenden.68 Wahrheiten liegen zumeist in der Mitte und im 'Sowohl-als-auch', nicht aber im 'Entweder-oder'. Wir
werden diesem Gedanken im weiteren Verlauf noch wiederholt begegnen.
Die zehn Gebote Moses, die Bergpredigt Jesu, die Gebote und Verbote des Islam, die fünf Gebote Buddhas, sie alle
kennzeichnen ebenfalls Tugenden, aber ausschließlich solche, die Grundlage moralischen Verhaltens sind.
Vor etwa 250 Jahren nannte - um ein neueres Beispiel zu erwähnen - der englische Moralphilosoph David Hume (1711
- 1776) folgende Tugenden69: Besonnenheit, Vorsicht, Unternehmungsgeist, Fleiß, Beharrlichkeit, Genügsamkeit,
Sparsamkeit, Vernünftigkeit, Klugheit, Unterscheidungskraft, Mäßigkeit, Nüchternheit, Geduld, Beständigkeit,
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Ausdauer, Vorsorge, Rücksichtnahme, Verschwiegenheit, Ordnung, Liebenswürdigkeit, Anstand, Geistesgegenwart,
rasche Auffassungsgabe, Gewandtheit im Ausdruck. An anderer Stelle70 werden Wohlwollen, Geselligkeit,
Gutmütigkeit, Menschlichkeit, Barmherzigkeit, Dankbarkeit, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Wohltätigkeit und
Gemeinschaftssinn71, insbesondere aber auch Gerechtigkeit72 als Attribute der Tugenthaftigkeit erwähnt. Im Sinne
moralischer Wertvorstellungen wäre ein Teil dieser Eigenschaften freilich nicht den Tugenden zuzurechnen. Zudem
orientiert sich der Tugendbegriff von David Humes daran, ob eine Eigenschaft beziehungsweise ein Verhalten dem
Betreffenden zu Ansehen verhilft. So spricht Hume bezüglich der Tugenden von Eigenschaften, "die einen Menschen
zu einem Gegenstand der Achtung und der Zuneigung machen."73 Wesentliches Kriterium aller Tugenden ist für Hume
ihre Nützlichkeit, wobei diese sich nach Hume nicht einmal unmittelbar auf andere Menschen, sondern ausschließlich
auf die eigene Person beziehen kann. Entscheidend ist für Hume, daß auch in letzterem Fall die betreffende Eigenschaft
zu Ansehen führt. Als Beispiel nennt er unter anderem Eigenschaften, "die Auszeichnungen und Beförderungen
erwarten lassen."74 Bezeichnend ist, daß Hume wegen seiner ausschließlichen und dabei materialistischen Orientierung
an der Nützlichkeit mönchische Tugenden wie Selbstverleugnung und Schweigen nicht als Tugend akzeptiert. Der
Tugendbegriff David Humes ist mithin zur Konkretisierung des Inhalts moralischer Wertvorstellungen nur sehr bedingt
geeignet. Als modernen Autor und dazu noch einer anderen wissenschaftlichen Disziplin zugehörig nenne ich als
weiteres Beispiel Eibl-Eibesfeldt, der die Tugenden wie folgt nach Funktionen einteilt75: "Agonale Tugenden (Mut,
Aufopferungsbereitschaft), affiliative Tugenden (Nächstenliebe u.s.w.) und schließlich die zivilisierenden Tugenden der
Selbstbeherrschung und Mäßigung. Das Begriffspaar 'agonal-affiliativ' kennzeichnet den Gegensatz zwischen einer
feindlichen (agonalen) und freundlichen (affiliativen) Beziehung zu Mitmenschen. Auch die Tugenden im Sinne von
Eibl-Eibesfeldt sind folglich mit dem Inhalt moralischer Wertvorstellungen nicht völlig identisch (z.B. Mut).
Beiden Autoren, Hume wie Eibl-Eibesfeldt, ist gemeinsam, daß sie eine übertriebene Ausprägung von Tugenden als
schädlich und nicht positiv werten.76 Eibl-Eibesfeldt zitiert bezüglich der agonalen Tugenden einen Lieblingsausspruch
seines Lehrers Konrad Lorenz: "Wenn die Fahne flattert, ist der Verstand in der Trompete" und schreibt weiter: "Ein
Übermaß an Vaterlandsliebe oder an missionarischer Überzeugung für eine Idee kann zu selbstmörderischem
Heldentum führen. ... Die einseitige Betonung heldischer Tugend und missionarischer Auserwähltheit führt zu
Inhumanität."77 Auch Nächstenliebe könne78 übertrieben werden und dann zu einer unglücklichen Verquickung mit
Machtstreben führen. Auch bei dem Problem der Immigration dürfe das Prinzip der Nächstenliebe nicht überstrapaziert
werden, das Maß spiele eine entscheidende Rolle. Eibl-Eibesfeldt bezieht sich dabei auch auf Hans Jonas, der dazu
schreibt: "Die übernationale Sache der Menschheit wäre praktisch unhaltbar, wenn sie die Verleugnung des Näheren zur
Bedingung machte."79 Bemerkenswert ist dazu abschließend folgende Äußerung von Eibl-Eibesfeldt:80 "Der Welt
würde kaum geholfen, würden sich gerade jene Völker der westlichen Welt durch einen hypertrophen Altruismus
zerstören, die eben jene humanitären Gedanken entwickelten, deren vernünftige Anwendung den Weltfrieden
herbeiführen kann." In die gleiche Richtung gehören Gedanken, daß eine Ausgewogenheit (im Sinne einer 'goldenen'
Mitte) zwischen Individualismus und Staatsinteresse notwendig sei. Gehlen warnte bereits 1969 - so Eibl-Eibesfeldt81 vor einer Moralhypertrophie. "Die Ethisierung der Ideale des Wohllebens und die Mitleidsethik der modernen
westlichen Welt, die ... die unterschiedslose Nächstenliebe zur Pflicht machen, wandelt den Staat vom Hüter des Rechts
zur Milchkuh", so eine der Äußerungen Eibl-Eibesfeldt dazu. Gehlen habe auf geschichtliche Parallelen im
Alexanderreich und im Rom unter Marc Aurel hingewiesen. Auf eine glückliche, humanitäre Phase sei schließlich
aufgrund einseitiger Polarisierung und Übertreibung der Niedergang eingetreten. Eibl-Eibesfeldt meinte bereits vor
Jahren, daß wir selber ebenfalls unaufhaltsam auf eine solche Situation zusteuern. Im Zusammenhang mit der
nachfolgenden Behandlung des Gebots der Nächstenliebe wird dazu noch einmal einiges zu sagen sein.
3.3.3. Moralische Normen für zwischenmenschliches Verhalten (Sozialethik)
Zwei allgemeine Normen für zwischenmenschliche Verhalten sind insbesondere zu nennen: Das Gebot der
Nächstenliebe und die sogenannte 'Goldene Regel'.
Zunächst zum Gebot der Nächstenliebe: Jesus Christus hat nach dem Bericht des Evangelisten Matthäus82 das Gebot
der Nächstenliebe als das vornehmste Gebot bezeichnet und es der Gottesliebe gleichgestellt. Dieses Gebot war als
solches nicht neu. "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" forderte schon Moses.83 Das Gebot der
Nächstenliebe verlangt von uns, daß wir uns mit unserem Mitmenschen identifizieren, daß wir seine Freude als unsere
Freude empfinden und sein Leiden als unser Leiden. Das Gebot der Nächstenliebe hat jedoch bei Moses und Jesus
jeweils durchaus einen anderen Inhalt. Moses forderte noch keineswegs, jeden Menschen zu lieben, sondern er meinte
tatsächlich und wortwörtlich nur den Nächsten, also den Mitmenschen der jüdischen Gruppe. Jesus geht darüber in der
Bergpredigt hinaus84 und fordert im Gegensatz zu Moses auch die Fremden und sogar die Feinde zu lieben.
Die Bibel liefert aufrüttelnde Lehrbeispiele dafür, wie dieses Gebot im zwischenmenschlichen Bereich beachtet werden
soll. Mit am anschaulichsten ist die bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter, der zu einem ausgeraubten und
Über das menschliche Verhalten..../ 60

schwer mißhandelten Fremden von seinem Pferd herabsteigt, ihn bis zur nächsten Schenke mitnimmt und dem Wirt all
seine mitgeführte Barschaft mit der Zusicherung überreicht, auch die darüber hinausgehenden Kosten für die
vollständige Wiederherstellung des Fremden zu bringen.
Zur neuzeitlichen Interpretation des Gebotes gehört der Hinweis Eugen Drewermanns auf die Notwendigkeit, andere
Menschen zu werden, weil wir anders auf unserer Erde nicht überleben können. An die Stelle der archaischen Frage:
"Wie besiege und beherrsche ich den Menschen, meine Umgebung, meine Mitmenschenß" müsse, so sagt
Drewermann85 die Frage treten: "Wie kann ich versuchen, herauszufinden, was ihnen hilft, ihnen nützt, und wie kann
ich das tun?" Das sei eine wirklich neue Form zu denken. "Nicht der schreiende Gorilla ist das Vorbild, sondern
Menschen, die hinhören auf die Bedürfnisse des anderen und die buchstäblich sensibel werden, in Gehorsam,
wechselseitig."
Ich hatte im Zusammenhang mit der Aufzählung angeborener Verhaltensweisen erwähnt, daß Eibl-Eibesfeldt zu den
angeborenen Verhaltensdispositionen auch die Neigung des Menschen rechnet, sich mit Mitmenschen zu identifizieren.
Insoweit ist dem Menschen die Erfüllung des Gebotes der Nächstenliebe nicht wesensfremd, denn die Erfüllung dieses
Gebotes setzt voraus, daß wir uns mit dem Mitmenschen identifizieren.
Dies ist aber nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich fällt es uns zwar zumeist nicht schwer, uns mit einem Mitglied unserer
Familie, vielleicht auch einer kleineren Gruppe, insoweit zu identifizieren, daß wir gewissermaßen automatisch
Nächstenliebe praktizieren.86 Auch mit der deutschen Nationalmannschaft pflegen wir uns bei einem Fußballspiel
relativ leicht und zum Teil sehr intensiv zu identifizieren, nicht aber mit einem Fremden in unserer anonymen
Großgesellschaft und schon gar nicht mit einem Feind, jedenfalls nicht automatisch und aus dem Unbewußten, aus
unserem Gewissensbereich heraus. Hier überwiegen ganz zweifellos aus unserer archaischen Vergangenheit zunächst
einmal Misstrauen und Abwehr. Wir sind - so auch die Meinung von Eibl-Eibesfeldt87 "sicher überfordert, wollten wir
alle Menschen gleichermaßen lieben." Natürlich sind wir in der Lage, aus vernunftmäßiger Moral im Sinne solcher
Nächstenliebe zu handeln. Ob dieses Handeln dann aber tatsächlich ein Handeln aus Nächstenliebe ist, das ist
zumindest fraglich. Tatsächlich dürften einem solchen Verhalten in vielen Fällen Motive wie "Was bin ich doch für ein
guter Mensch!" zugrunde liegen.
Abschließend zu Nächstenliebe und Identifizierung noch der Hinweis88, daß sich Identifizierung nur dann einstellt,
wenn wir uns vom anderen die Vorstellung machen, daß sein Wesen dem unseren prinzipiell gleich sei. Da dies im
Regelfall nur im Bereich unserer näheren Umgebung möglich sein dürfte und auch da nur in Grenzen, werden damit die
Gründe für unsere Schwierigkeiten beim Gebot der Nächstenliebe deutlich. Darüberhinaus ist Identifizierung eine
variable Größe. In positiver, freudiger Stimmung vermögen wir uns meist leichter zu identifizieren als in
niedergedrückter Stimmung. Denken wir nur an den Einfluß, den beispielsweise das Hören von Beethoven und Schillers
'Ode an die Freude' auf uns ausübt.
Zu welchen Grausamkeiten der Mensch andererseits fähig ist, wenn die Neigung zur Nächstenliebe mit anderen
Urtrieben in uns kollidiert, das zeigen die bereits erwähnten Milgram-Versuche. In diesen Versuchen zeigte sich in
bedrückender Weise, wie stark die Gehorsamsbereitschaft gegenüber einer Autorität ist und wie schnell dann alle
Empfindungen des Mitgefühls in den Hintergrund treten können.89 Wir sollten uns also über unsere Fähigkeit, bewußt das heißt auf der Basis moralischer Wertvorstellungen - Nächstenliebe zu praktizieren, keine Illusionen machen.
Das Gebot der Nächstenliebe ist im übrigen ein mehr allgemeines Gebot, aus dem andere konkretere Verhaltensgebote
abzuleiten sind, beispielsweise - wie gezeigt - das Gebot der Barmherzigkeit. Eine andere Tugend, die sich aus dem
Gebot der Nächstenliebe ableiten läßt, ist Behutsamkeit im Umgang miteinander. Einige der 10 Gebote lassen sich
sicher ebenfalls als dem Gebot der Nächstenliebe untergeordnet verstehen, so das Verbot des Diebstahls und des
Ehebruchs. Im Grunde geht es immer wieder darum
alles zu tun, was dem Mitmenschen angenehm ist
und alles zu unterlassen, was ihm unangenehm ist.
Dies ist zugleich die zentrale Antwort auf die Frage nach einer Definition von 'gut' und 'böse'.
Da wir aber zumeist nicht wissen, was nun dem anderen angenehm oder unangenehm ist, ist es leichter, sich daran zu
orientieren, was einem selber angenehm oder unangenehm ist. So ist die sogenannte 'Goldene Regel' entstanden. Sie
lautet
Tut dem Nächsten das,
was ihr von ihm erhofft.
Diese Regel wurde bereits von Konfuzius (551 - 489 v. Chr.) erwähnt90, galt von Alters her bei den Juden91 und findet
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sich im Neuen Testament.92 Kants kategorischer Imperativ - darauf weist Hans Küng hin93 - "könnte als eine
Modernisierung, Rationalisierung und Säkularisierung dieser Goldenen Regel verstanden werden: 'Handle so, daß die
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können' oder 'Handle so,
daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen ... jederzeit zugleich als Zweck,
niemals bloß als Mittel brauchst'."94
Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi war unter anderen ein großer Befürworter dieser Goldenen Regel, die er als
"universales Lebensgesetz" bezeichnete.
Abschließend zur Definition von 'gut' und 'böse' noch eine interessante Version aus der Sicht der Logotherapie, einer
vielbeachteten psychotherapeutischen Schule, die von dem Wiener Arzt und Psychiater Viktor E. Frankl entwickelt
wurde. Die Logotherapie stellt die Sinnerfüllung des Lebens in dem Mittelpunkt. Gut und böse werden - so meint
Frankl95 - "über kurz oder lang nicht definiert werden im Sinne von etwas, das wir tun sollen beziehungsweise nicht
tun dürfen, sondern gut wird uns dünken, was die Erfüllung des einem Seienden aufgetragenen und abverlangten Sinnes
fördert, und für böse werden wir halten, was solche Sinnerfüllung hemmt." Frankl sagt weiter96: "In einem Zeitalter, in
dem die Zehn Gebote für so viele ihre Geltung zu verlieren scheinen, muß der Mensch instandgesetzt werden, die
10.000 Gebote zu vernehmen, die in den 10.000 Situationen verschlüsselt sind, mit denen ihn sein Leben konfrontiert."
Angesichts dieser Ansichten und der großen Verbreitung seiner Lehre97 sehe ich Frankl als einen geistigen Ziehvater
der Selbstverwirklichungswelle. Ohne ein Regulativ zum Schutz des Nächsten, ohne Rücksicht auf andere Menschen,
kann meines Erachtens eine solche Definition von 'gut' und 'böse', wie sie Frankl allen Ernstes vorschlägt, ethisch nicht
akzeptiert werden. Selbstverwirklichung und Sinnerfüllung des Einzelnen ja, aber bitte nicht ohne angemessene
Rücksichtnahme auf den Nächsten. So eingebunden in andere ethische Normen würde ich Frankl's Definition
akzeptieren, aber nicht in der von ihm ausgesprochenen absoluten und einseitigen Formulierung. Mir scheint, daß
Frankl als Psychiater dem gleichen Fehler verfallen ist, den er beispielsweise bei Freud kritisiert, nämlich einseitige
Ausrichtung auf nur einen Aspekt menschlichen Lebens. Bei Freud war dies die Sexualität, bei Frankl ist es der 'Wille
zum Sinn'. Es mag sein, daß es bei pathologischen Fällen richtig ist, sich zunächst auf dieses Ziel zu konzentrieren, dem
Patienten einen Lebenssinn zu geben, an dem dieser sich aufrichten kann. Sinnerfüllung als Ziel ohne Eingrenzung der
'Mittel zum Zweck' halte ich jedoch nicht für eine generell akzeptable sittliche Norm.
3.3.4. Moralische Normen für umweltbezogenes Verhalten (Umweltethik)
Zahlreiche Tugenden (z. B. Mäßigkeit), ebenso die vorgenannten Leitlinien der Nächstenliebe und der Goldenen Regel,
lassen sich auch auf unser Verhalten, ebenso gegenüber unserer Umwelt beziehen und entsprechend interpretieren.
Der Begriff 'Umwelt' wurde - so Strey98 - zu Beginn dieses Jahrhunderts von Jacob von Uexküll in die biologischökologische Diskussion eingeführt und bezog sich zunächst auf die Lebenswirklichkeit der Tiere. Umwelt wird nach
Uexküll gebildet durch alles, was ein Subjekt merkt (Merkwelt) und alles, was es wirkt (Wirkwelt). Dieser Begriff
wurde später duch den der Umgebung erweitert. Umgebung ist alles, was einen Organismus umgibt und was er
wahrnimmt.99 Die Umwelt des Menschen unterscheidet sich prinzipiell nicht von der Umwelt der Tiere. Daher kann
man den ursprünglich für Tiere gebildeten Umweltbegriff grundsätzlich auch auf den Menschen anwenden.
Der Mensch hat schon stets als Veränderer der Natur gewirkt und Raubbau an der Natur betrieben. Dies galt zum
Beispiel bereits für die Griechen und Römer. Das Verkarsten weiter Landstriche des Mittelmeerraumes spricht eine
deutliche Sprache.100 Auch die christliche Religion hat an der fortschreitenden Umweltzerstörung nichts geändert.
Über Jahrtausende hatten Naturzerstörung und Bevölkerungsmehrung indessen keinen Einfluß auf die Entwicklung des
Wohlstandes insbesondere der westlichen Welt. Nunmehr ist eine neue Situation eingetreten, denn die negativen Folgen
der Naturzerstörung bedrohen unsere existentielle Sicherheit. Nach der Überzeugung nicht nur eines weiten Kreises von
Wissenschaftlern und Autoren101 ist eine Katastrophe der Menschheit nur abzuwenden, wenn es gelingt, die bisherige
Entwicklung zu stoppen. Da der Kernpunkt neben der unbegrenzten Entwicklung von Technik und Wohlstand in der
unbegrenzten Bevölkerungsvermehrung liegt, ist dies eine schwierige Aufgabe, die als fast nicht lösbar erscheinen muß.
Dies gilt umso mehr, als die Ursachen dieser Entwicklung genetisch bedingt sind. Sie beruhen auf dem angeborenen
Streben nach Arterhaltung und dem unbegrenzten Forschungs- und Schaffensdrang des Menschen.102 Dagegen verfügt
der Mensch über keinerlei genetische Programme zur angemessenen Nutzung der Natur. Anders als bei Tieren gibt es
beim Menschen offenbar auch keine wirksamen genetischen Regulationen zur Begrenzung der Population.103 Es ist
daher Strey zuzustimmen, der meint, daß es aus diesen Gründen dem Menschen schwer fallen dürfte, einzusehen, daß
jetzt eine Grenze erreicht ist.104
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Ressourcenerschöpfung und Massenvermehrung zeichnen sich ab und damit Konflikte.” Eibl-Eibesfeldt ergänzt diese
seine Auffassung105 um die Feststellung, daß sich die Menschheit seit Christi Geburt zunächst in etwa 1600 Jahren
verdoppelt habe (etwa bis 1650), für die nächste Verdoppelung habe sie nur noch 200 Jahre benötigt (1850), für die
dritte schon nur noch 100 Jahre (1950) und die vierte Verdoppelung sei bereits in 26 Jahren erreicht gewesen.106
Mittlerweile107 hat die Weltbevölkerung die Zahl von 5,5 Milliarden Menschen erreicht.
Eine neue Gesinnung des Menschen in Bezug auf seine Umwelt, eine Umweltethik, ist also notwendig, denn es ist - wie
Strey schreibt108 - ”mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, daß eher der Mensch von der Erde
verschwindet, als daß die Natur, das heißt in diesem Fall das gesamte Leben, auf der Erde zu Ende geht.” Strey nennt
zur Lösung des Problems zwei wesentliche Ansätze, nämlich den anthropozentrischen und den ökozentrischen, als
deren maßgebliche Vertreter er einerseits Günther Patzig und andererseits Klaus Michael Meyer-Abich ansieht.
Im anthropozentrischen Ansatz steht der Mensch im Mittelpunkt; er ist Ausgangspunkt der Ethik. Es geht um eine
Ethik, die den Fortbestand menschlichen Lebens sichert. Die Erhaltung der Natur ist daher nur Mittel zum Zweck. Der
ökozentrische Ansatz will ebenfalls die Erhaltung des menschlichen Lebens, geht dabei aber vom Menschen als
lediglich einem Teil und nicht dem Mittelpunkt der Natur aus. Daher wird der Natur ein höherer Stellenwert
eingeräumt. Der Unterschied zwischen den beiden Lösungsansätzen scheint mir nicht so gravierend zu sein, da auch der
ökozentrischen Ansatz im Zweifel dem Menschen den Vorrang einräumt, beispielsweise zur Sicherstellung einer
ausreichenden Eiweißernährung.
Interessant sind die acht Stufen der Verantwortung, die Meyer-Abich an den Anfang seiner Überlegungen stellt109:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jeder nimmt nur auf sich selber Rücksicht.
Jeder nimmt außer auf sich selber auf seine Familie, Freunde und Bekannte sowie auf ihre unmittelbaren
Vorfahren Rücksicht.
Jeder nimmt auf sich selber, die ihm Nahestehenden und seine Mitbürger bzw. das Volk zu dem er gehört,
einschließlich des Erbes der unmittelbaren Vergangenheit Rücksicht.
Jeder nimmt auf sich selber, die ihm Nahestehenden, das eigene Volk und die heute lebende Generation der
ganzen Menschheit Rücksicht.
Jeder nimmt auf sich selber, die ihm Nahestehenden, das eigene Volk, die heutige Menschheit, alle Vorfahren
und die Nachgeborenen Rücksicht.
Jeder nimmt auf die Menschheit insgesamt und alle bewußt empfindenden Lebewesen (Individuen und Arten)
Rücksicht.
Jeder nimmt auf alles Lebendige Rücksicht.
Jeder nimmt auf alles Rücksicht."

Von Stufe zu Stufe nimmt mithin die Qualität der Umweltsicherung zu, aber auf der anderen Seite die
Akzeptanzfähigkeit ab, während sich der Gegensatz zu genetischen Verhaltensprogrammen verstärkt.
Strey vertritt die Auffassung, daß beide Lösungsansätze - der anthropozentrische wie der ökozentrische - keine
konkreten Entscheidungen vorzeichnen.110 Dies trifft sicherlich zu. Die Lösungsansätze definieren nur Leitlinien. Ich
denke allerdings, daß mehr von einer Ethik nicht verlangt werden kann. Die Umsetzung in Entscheidungen muß sich je
nach der Situation beim einzelnen Menschen selbstverantwortlich vollziehen.
Strey unterscheidet im übrigen zwischen solchen Entscheidungsfällen, in denen es sich in der Tat um die
Existenzsicherung des Menschen handelt und jenen Fällen, in denen es lediglich um Fragen des Komforts geht. Der
Begriff Komfort lasse sich allerdings - so Strey111 - nicht präzise beschreiben. Dies sei einer der wesentlichsten
Gründe für die prekäre Umweltsituation. Was für den einen noch unmittelbar zur Existenzsicherung gehöre, wenn nicht
Befürchtungen oder sogar Angst entstehen solle, gehöre für den anderen zum völlig überflüssigen, vielleicht schon zum
gefährlichen Wohlleben. Das treffe zum Beispiel für die Fragen der Kernenergie zu sowie für die Formen der
Massentierhaltung und der Landschaftsnutzung durch Freizeit und Urlaub. Es gebe für die Grenzziehung kein
sachliches Argument; sie sei nur individuell oder durch soziale Übereinkunft möglich. Zum Thema 'Komfort' formuliert
Strey folgende Kernfrage112: "Welche Art und welches Niveau an Komfort glauben wir rechtfertigen zu können als
vereinbar mit der Beeinträchtigung oder dem Tod von Pflanzen und Tieren, wenn wir wissen, daß nur eine Vielzahl von
Organismenarten mitsamt ihren Umwelten einschließlich aller ökologischen Vernetzungen das Leben auf der Erde
erhalten können?"
Unnötiger Komfort ist indessen nicht nur durch Nachfrage bedingt, vielmehr wird die Nachfrage durch entstehende
Entwicklungen, Produktion und Werbung erst geschaffen. Mir scheint, daß angesichts der großen Beeinflussbarkeit des
größten Teils der Menschen das Problem ganz entscheidend auch von dieser Seite angepackt werden müßte, d.h. daß
ein Umerziehungsprozeß nicht nur der Konsumenten notwendig wäre.
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Bei Fragen der Umweltethik geht es nicht nur um unnötigen Lebenskomfort in den Industrieländern, sondern
mindestens ebenso um die ungezügelte und dramatische Bevölkerungsentwicklung vor allem der NichtIndustrieländer.113 Daran haben bisher auch alle Bemühungen um Familienplanung wenig geändert. Während in den
Industrieländern die aus dem Selbsterhaltungstrieb induzierten Motive 'Egoismus' und 'Wohlstand' die Geburtenrate
dämpfen, ist in den armen Ländern ohne gesicherte Altersversorgung diese ein wichtiges und dazu kulturell tradiertes
Motiv für hohe Kinderzahlen. Hinzu kommen Mangel an Wissen über das 'Wie' der Schwangerschaftsverhütung und
Geldmangel, um Verhütungsmittel bezahlen zu können. Blanke Not ist es auch, die zusätzlich zur Umweltzerstörung
führt, oftmals allerdings kombiniert mit Wirtschaftsinteressen aus Industrieländern (z. B. Abholzung in Sibirien).
Warnungen vor den Folgen der Bevölkerungsvermehrung sind nicht neu. Bereits im Jahre 1559 formulierte Giovanni
Botero und im Jahre 1798 Thomas Robert Malthus die Auffassung, daß unkontrolliertes Bevölkerungswachstum dazu
führen müsse, daß schließlich die Ernährungsbasis nicht mehr ausreiche. Eibl-Eibesfeldt befaßt sich eingehend mit
dieser Bevölkerungstheorie, die er nach wie vor für gültig hält114; die Tragekapazität der Welt - so meint er - dürfte
überschritten sein. Hinzu komme, daß die Basis einer noch nie dagewesenen Massenvermehrung eine sich nicht
regenerierende, nur begrenzt vorhandene Energiequelle sei. Der Zusammenbruch dieser Bevölkerungsblase sei
vorgezeichnet, weltweite Verelendung und Populationszusammenbrüche zeichneten sich bereits ab.
In allen Fällen der Naturzerstörung durch den Menschen liegt - wie bereits angesprochen - die Ursache letztlich in
genetisch-bedingten Verhaltensweisen des Menschen. Strey ist daher - wie viele andere - der Auffassung, daß Appelle
an die Einsicht wenig nützen.115 Er kritisiert in diesem Zusammenhang, daß die beiden Lösungsansätze von Patzig und
Meyer-Abich "keine im Menschen vorhandenen Dispositionen angeben, die für ihren Ansatz sprechen"116 und sieht
daher beide Ansätze nicht als geeignete Lösungswege an. Strey geht bei seinem eigenen Lösungsvorschlag von einer
nach seiner Auffassung ebenfalls genetischen Disposition des Menschen aus, nämlich dem Bedürfnis nach Lebens- und
Sinndeutung.117 Diese genetische Disposition gelte es durch Umerziehung in Richtung naturverantwortlichen
Handelns zu stärken.118 Strey ist sich darüber im klaren, daß dies Muße erfordert, meint aber dafür eine steigende
Bereitschaft feststellen zu können. Das Problem scheint mir darin zu liegen, daß die - dazu noch exponentielle Bevölkerungsvermehrung in den Nicht-Industrieländern so nicht in den Griff zu bekommen ist. Umerziehung und Ethik
setzen nicht nur existentielle Sicherheit und Zeit zur Muße, sondern auch ein entsprechendes Bildungsniveau voraus.
Diese Voraussetzungen sind in den Nicht-Industrieländern nicht gegeben und dürften in der noch zur Verfügung
stehenden Zeit unerreichbar sein. Insoweit würde ich daher tendieren, den Faktor Bevölkerungswachstum für den
schwerwiegenderen zu halten. Als Streitpunkt halte ich diese Frage indessen für der Sache des Umweltschutzes
überhaupt nicht dienlich. Jeder Faktor für sich allein genommen - Bevölkerungswachstum wie Wohlstandswachstum sind ausreichend, um unserer menschlichen Lebensgrundlage den Boden zu entziehen. Eine Lösung sollte daher nur im
Rahmen eines 'Sowohl-als auch' und nicht eines 'Entweder-oder' gesucht werden.
Strey konkretisiert im übrigen seinen Ansatz zur Lösung der Umweltprobleme in den folgenden vier Kernsätzen:
1.

Ein Umgang mit lebenden Organismen, der zu deren Schädigung oder Tod führt, ist nur zulässig, wenn er nach
intensiver Prüfung als unumgänglich dargestellt werden kann und über die natürlichen Beeinträchtigungen und
Gefährdungen der Pflanzen und Tieren prinzipiell nicht hinausgeht.119

2.

Wenn der Mensch durch Eingriffe in die Natur bestimmte Zustände langfristig erhalten will, dann sind seine
regulierenden Tätigkeiten auf genau das Minimum zu beschränken, das ausreicht, um den status quo zu
sichern.120

3.

Regulationen von Ökosystemen durch den Menschen sind nur dann akzeptabel, wenn sie in ihrer Gesamtheit
allen im Gebiet vorkommenden Pflanzen- und Tierarten geeignete Bedingungen bieten.121

4.

Die Nutzung der Natur für das Erleben und Erholen kann sinnvoll nur so stattfinden, daß sie langfristig und
nachhaltig möglich bleiben. Das geht nur, wenn man sich ökosystemgerecht verhält.122

Vereinfacht und zusammenfassend könnte man eine diesen Kernsätzen entsprechende Leitlinie der Umweltethik
vielleicht wie folgt formulieren: So viel Naturerhaltung als möglich - So viel Sicherung menschlicher Existenz als
notwendig. Grundsätzlich hätten danach alle Natureingriffe zu unterbleiben, die nicht notwendig sind. Sie hätten also
auch dann zu unterbleiben, wenn die Eingriffe keinen Einfluß auf die Überlebenschancen der Menschheit zu haben
scheinen. Nur auf dieser Linie dürfte die Artenvielfalt und damit die Selbstregulation der Natur gesichert werden
können.
Auf jeden Fall halte ich es für richtig, trotz der fast hoffnungslosen Situation die Hoffnung gleichwohl zu behalten und
mit allen nur erdenklichen Mitteln für eine Änderung zu kämpfen. Auch Eibl-Eibesfeldt betont, daß eine optimistische
Grundhaltung geboten sei. Es gelte, den Pessimismus und das Lamentieren, das nur lähme, zu überwinden.123
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Umerziehungsbemühungen sollten sich dabei keineswegs nur auf die Schule beschränken. Es ist meines Erachtens
vielmehr unerläßlich, daß gerade die Akzeptanz auch der Erwachsenen erreicht wird und daß es zu einer
selbstverantwortlichen Verhaltensänderung auf ausreichend breiter Ebene kommt. Es scheint so, daß dieser Prozeß in
Gang gekommen ist.
Schließlich und endlich ist bemerkenswert, daß Strey wie viele andere124 nicht auf die Einsicht, also auf Vernunft und
damit Moral setzen. Daß vernunftmäßiger Moral in der Tat enge Grenzen gesetzt sind, wird Gegenstand der Erörterung
im folgenden Abschnitt sein. Es geht dabei erneut um die Grenzen bewußten Wollens gegenüber den unbewußten, zum
Teil sogar genetisch codierten Antrieben.
3.4 Leistungsgrenzen moralischer Normen
Gefühle und nicht Vernunft und Einsicht dominieren menschliches Verhalten. Das Unterbewußtsein hat 'Vorfahrt'. Die
Ursachen dieser Dominanz des Unterbewußtseins hat - erinnern wir uns - folgende zwei Gründe:
1.

2.

Das Unterbewußtsein reagiert schneller, reagiert spontan und ohne Überlegung. Die Reaktion der Einsicht und
Vernunft kommt später und ist damit nur noch für eine 'Reparatur' der Folgen etwaigen 'Fehl'verhaltens geeignet.
Wesentlich in diesem Zusammenhang: Nachfolgende Reue ist in der Regel nicht nur eine Folge schlechten
Gewissens, sondern auch von Einsicht in unser Verschulden!
Unser Unterbewußtsein hat einen mächtigen Partner, die Gefühle, denn diese haben im Unterbewußtsein ihren
Sitz, sind mit den Verhaltensprogrammen des Unterbewußtseins verknüpft und dominieren menschliches
Verhalten.

Wenn in diesem Zusammenhang von der Dominanz der Gefühle gesprochen wird, so sind mit Gefühlen in erster Linie
starke psychische Gefühle wie Ärger, Zorn, Freude und Begeisterung, Religiosität, Sympathie, Furcht und Angst
gemeint. Aber es können durchaus auch sensorische Gefühle wie insbesondere Hunger sein, die unseren Willen
dominieren. Und es können auch schwächere Gefühle wie zum Beispiel bloße Lust- oder Unlustempfindungen sein, die
Verhalten steuern.
Gefühle sind der entscheidende Begleitfaktor aller Triebe und Antriebe. Sie bestimmen deren Stärke und auch deren
Dominanz gegenüber bewußtem Wollen. Schopenhauer hat sich daher sehr skeptisch zu den Chancen von Vernunft und
Einsicht geäußert. Es sei - so Schopenhauer - eine Illusion, anzunehmen, daß die Vernunft menschliches Verhalten
regiere. Hoimar von Ditfurth äußerte sich ähnlich und nannte als eine weitere Illusion die Meinung, wir würden uns
durch den Besitz von Vernunft von allen anderen Lebewesen grundsätzlich und radikal unterscheiden.125 Wir könnten
die Existenz unserer angeborenen Verhaltensweisen oder Instinkte auf gar keinen Fall aufheben und weder durch
Willenskraft spurlos unterdrücken noch durch Übung abtrainieren.126 Daraus ergebe sich "unsere prinzipielle, aus
unserer 'Natur' entspringende Unfähigkeit, das, was wir als richtig erkannt haben, auch zu tun."127 Diese beiden
Autoren geben damit indessen nur die heute herrschende Meinung wieder. Auch die Unzahl gescheiterter 'guter
Vorsätze' spricht eine beredte Sprache.
Alle bisherigen Aussagen über die Grenzen unserer Vernunft lassen sich ohne weiteres auf Gewissen und Moral
übertragen. Denn Gewissen hatten wir als Instanz unseres Unterbewußtseins und damit des Ursprungs unserer Gefühle
definiert. Moral wiederum wurde in engerem Sinne als 'vernunftmäßige' Moral dargestellt. Gewissen steht also für
Gefühl, Moral für Vernunft. Als Instanz der Vernunft sind somit der Moral die gleichen Grenzen gesetzt wie der
Vernunft generell. Ihre Wirkungspotenz ist mithin eher gering anzusetzen.
Konrad Lorenz hat den Leistungsgrenzen vernunftmäßiger Moral in seinem Werk 'Über menschliches und tierisches
Verhalten' einen gesonderten Artikel gewidmet.128 Er sagt unter anderem: "Der Irrtum, gegen den sich dieser Aufsatz
richtet, ist die allgemeine Überschätzung des Einflusses, den die Totalität der menschlichen Gemeinschaft auf die
Struktur des Individuums ausübt, bzw. die Unterschätzung des Einflusses, den starre, phyletisch-historisch (d. h.
stammesgeschichtlich angeborene) überkommene Strukturen des Individuums auf Bau und Funktion der
überindividuellen Sozietät ausübt. Auf dem Gebiet der Morallehre ist dieser Irrtum die ßberschätzung der Leistung
vernunftmäßiger Moral und die Unterschätzung der Rolle, die moral-analoge Systeme angeborenen Verhaltens (z. B.
Verletzungs- und Tötungshemmungen), wie wir sie bei Tieren kennengelernt haben, auch beim Menschen spielen. Ich
vertrete nach wie vor meine früher aufgestellte Behauptung, daß bei keinem einzigen regelmäßig vorkom-menden und
für das Wohl und Wehe der Gemeinschaft belangreichen Eintreten des Einzelmenschen der kategorische Imperativ
allein Impuls und Motiv für die selbstlose Handlung abgibt. Vielmehr geht in den allermeisten Fällen der erste aktive
Impuls vom Ansprechen angeborener Schemata und ererbter Triebe aus. ... Auf der anderen Seite glaube ich nicht in
den gegenteiligen Irrtum zu verfallen, die Leistung verantwortlichen Denkens im sozialen Verhalten des modernen
Menschen zu unterschätzen." Lorenz schreibt dann weiter, daß jeder unter der Notwendigkeit stehe, seine
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angeborenen129 Aktions- und Reaktionsweisen durch vernunftmäßige Verantwortlichkeit entweder im Zaume zu halten
oder zu ergänzen. Der Mensch zeigt indessen in seinen angeborenen sozialen Verhaltensweisen eine sehr große
Spielbreite des Durchschnitts. Daher sei ”die Leistung der regulativen Kompensation, die vernunftmäßiger Moral
aufgebürdet wird, von Mensch zu Mensch sehr verschieden groß.”130 Zu erinnern wäre bei diesem Zitat von Konrad
Lorenz daran, daß die moral-analogen Verhaltensweisen nach der von mir verwendeten Terminologie den angeborenen
Gewissensprogrammen entsprechen, denn Lorenz verwendet den Begriff der Moral in einem umfassenderen Sinn.
Zudem wäre zu ergänzen, daß die Leistung vernunftmäßiger Moral wie der Vernunft generell auch durch die jeweilige
physische und psychische Verfassung beeinflußt und begrenzt wird.
Bezogen insbesondere auf Umweltmoral oder Umweltethik hat sich Irenäus Eibl-Eibesfeldt in seinem Buch ”Der
Mensch, das riskierte Wesen” eingehend mit der Dominanz menschlicher Unvernunft sowie angeborener und
erworbener Verhaltenselemente befaßt und sich wie folgt geäußert131: ”Können wir nach wie vor nur aus Katastrophen
lernenß Wie kommt es, daß wir trotz besserer Einsicht das gewagte Spiel der alten Maximierungsstrategien der
biologischen Evolution (Anmerkung: gemeint sind vor allem unbegrenztes Streben nach Wachstum, Fortschritt,
Wohlstand) betreiben?” Die Antwort Eibl-Eibesfeldts lautet:” Wir sind zwar gesellige Wesen und nehmen Rücksicht
auf jene, die uns nahestehen, aber abgestuft nach der Nähe. Zuerst kommt die Familie und Sippe, dann die Gruppe der
uns persönlich bekannten Freunde, als nächstes die Ethnie oder Nation, der wir angehören, und so fort. Wenn es die
Situation erlaubt, einen Vorteil auf Kosten uns Fernerstehender zu erringen, dann sind wir bereit, die Gelegenheit
auszunutzen. Wo allgemeine Güter (z. B. öffentliches Eigentum, Luft, Wasser u. a. m.) genutzt werden, wird dies
besonders deutlich. ... Ebenso begrenzt wie die Loyalität gegenüber uns in der Gegenwart Fernerstehenden ist unsere
Loyalität kommenden Generationen gegenüber. Sie sind uns so fern, daß wir emotionell nicht wirklich Anteil
nehmen."132 Die entscheidende Bedeutung der Emotionen, der Gefühle, wird von Eibl-Eibesfeldt immer wieder betont,
indem er sagt, wir würden einsichtig wohl gewisse Notwendigkeiten erkennen, aber nicht entsprechend handeln,
solange wir die Not nicht tatsächlich erlebten.133 Wirklich erfassen könnten wir nur das, was auch unser Gemüt
bewegt.134 Und dies sei eben nur das, was uns räumlich oder zeitlich nahe sei und daher gewissermaßen unter die
Haut gehe. Ein typisches Beispiel - wenn auch nicht aus dem Bereich der Moral - ist das Verhalten des Rauchers, der
sehr wohl weiß, daß Rauchen gesundheitsschädlich ist. Indessen ist er nicht in der Lage, sein Verhalten zu ändern, weil
für ihn der Augenblicksgenuß mehr zä nahestehen, aber abgestuft nach der Nähe. Zuerst kommt die Familie und Sippe,
dann die Gruppe der uns persönlich bekannten Freunde, als nächstes die Ethnie oder Nation, der wir angehören, und so
fort. Wenn es die Situation erlaubt, einen Vorteil auf Kosten uns Fernerstehender zu erringen, dann sind wir bereit, die
Gelegenheit auszunutzen. Wo allgemeine Güter (z. B. öffentliches Eigentum, Luft, Wasser u. a. m.) genutzt werden,
wird dies besonders deutlich. ... Ebenso begrenzt wie die Loyalität gegenüber uns in der Gegenwart Fernerstehenden ist
unsere Loyalität kommenden Generationen gegenüber. Sie sind uns so fern, daß wir emotionell nicht wirklich Anteil
nehmen."132 Die entscheidende Bedeutung der Emotionen, der Gefühle, wird von Eibl-Eibesfeldt immer wieder betont,
indem er sagt, wir würden einsichtig wohl gewisse Notwendigkeiten erkennen, aber nicht entsprechend handeln,
solange wir die Not nicht tatsächlich erlebten.133 Wirklich erfassen könnten wir nur das, was auch unser Gemüt
bewegt.134 Und dies sei eben nur das, was uns räumlich oder zeitlich nahe sei und daher gewissermaßen unter die
Haut gehe. Ein typisches Beispiel - wenn auch nicht aus dem Bereich der Moral - ist das Verhalten des Rauchers, der
sehr wohl weiß, daß Rauchen gesundheitsschädlich ist. Indessen ist er nicht in der Lage, sein Verhalten zu ändern, weil
für ihn der Augenblicksgenuß mehr zählt als das in der Zukunft liegende Krankheitsrisiko. Freilich spielt dabei nicht
nur die Ferne der Zukunft eine Rolle, sondern sind auch endogene Faktoren (Nikotinspiegel, Suchteffekt) von
Bedeutung. Ein weiteres Beispiel ist unser Verhältnis zum Sterben. Vernunft und Einsicht sagen uns zwar, daß wir
sterben müssen. Solange wir aber jung sind, der Tod also zeitlich fern erscheint, und solange nicht in unserer
unmittelbaren Nähe Menschen sterben, womöglich uns auch noch nahestehende Menschen, erfassen wir die Realität des
Todes nicht wirklich.
Vernunft und Einsicht haben also in umweltethischen Fragen eine schlechte Position. Das Bündes genetisch-bedingter
Verhaltensursachen, das dagegen steht, ist beachtlich. Es handelt sich um:
1.

Unbegrenztes und daher übertriebenes Selbsterhaltungs- und damit Sicherungsstreben = immer mehr Wachstum
und Wohlstand.

2.

Unbegrenzter Neugier- und damit Forschungsdrang (was erfunden werden kann, wird auch erfunden).

3.

Unbegrenzter Schaffungsdrang und damit unbegrenztes Streben, Forschungsergebnisse auch zu realisieren
(Erfindungen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten stets auch irgendwo und irgendwann genutzt).

4.

Unbegrenztes Streben nach Arterhaltung = immer mehr Bevölkerung.

5.

Unfähigkeit des Unterbewußtseins, auf andere als zeitlich oder räumlich nahe Ereignisse zu reagieren.
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6.

Unfähigkeit des Unterbewußtseins, andere als lineare Entwicklungen zu erfassen und wirksam zu
berücksichtigen (also z. B. exponentielles Bevölkerungswachstum). Dies liegt daran, daß wir offenbar im
Rahmen des Zieles der Selbst- und Arterhaltung auf lineare Entwicklungen programmiert sind, was ja in der Tat
für kurze Zeiträume eine ausreichende Basis für Planungen ist. Nunmehr aber ist ein Stadium erreicht, in dem
dies nicht mehr ausreicht. Bezeichnend für unsere genetische Fehlprogrammierung ist die Tatsache, daß immer
noch versucht wird, den Wettlauf zwischen Bevölkerungsexplosion und Produktion von Nahrungsmitteln zu
gewinnen und daß dabei in allererster Linie auf Nahrungsmittelhilfe und nicht auf Empfängnisverhütung gesetzt
wird.

'Vernunftmäßiger' Moral sind im übrigen nicht nur in Bezug auf unser Umweltverhalten, sondern auch in Bezug auf
unser Sozialverhalten erhebliche Leistungsgrenzen gezogen. Der Unterschied zwischen moralischen Sollvorstellungen
und der Realität ist groß. Vermutlich rührt daher der negative Beigeschmack, den der Begriff der Moral hat und der mit
vielen Zitaten zu belegen ist. So sagte der englische Philosoph Bertrand Russel (1872 - 1970) über die Moral, die
Menschheit habe davon zwei Arten: "Eine, die sie predigt, aber nicht anwendet, und eine andere, die sie anwendet, aber
nicht predigt."135
Es ist also das Unterbewußtsein, das entscheidend unser Verhalten bestimmt. Moralvorstellungen, die nicht durch ein
starkes, inhaltlich identisches Gewissen abgestützt werden, halten daher im Zweifel nicht und werden sehr schnell als
heuchlerische Moral entlarvt und entwertet. Kennzeichnend dafür ist die sogenannte Situationsethik, die mehr und mehr
Raum zu gewinnen scheint. Wie die Gesellschaft bestimmte Verhaltensweisen bewertet, wird in wachsendem Maße von
dem Umständen, den Absichten und Zielen, die verfolgt werden, abhängig gemacht. Immer weniger ist die Bevölkerung
bereit, bestimmte Verhaltensweisen ohne Einschränkung zu verurteilen: Das gilt für Versicherungsbetrug wie für
Eigentumsdelikte, für das Verhalten am Arbeitsplatz wie in der Familie, für Formen des politischen Protestes wie für
die Anwendung von Gewalt.136 Zum Thema Situationsethik zählt auch die Tatsache, nur das negativ zu werten, was
einem selber schadet oder doch nicht nützt, andererseits die gleiche Handlung bei einem anderen moralisch zu
verurteilen, die man vielleicht später - wenn es um den eigenen Vorteil geht - selber praktiziert. Gemeinsinn wird zwar
allgemein gefordert, wenn es aber an das eigene Portemonnaie geht, ist fast niemand bereit, die hehren Vorstellungen
von Gemeinsinn auch in die Tat umzusetzen. Moralvorstellungen werden also letztlich dem Nützlichkeitsdenken
(insbesondere finanziellem) und dem Gesetz von Lust und Unlust untergeordnet. Das Fazit von mir: Moral taugt nichts,
solange sie nicht im Gewissen einen zuverlässigen Partner gefunden hat. Moral taugt nur dazu, diesen Partner zu suchen
und zu finden, worauf ich gleich zurückkommen werde. Moral auf sich allein gestellt ist fast ein Nullum bezüglich
ethischen Verhaltens. Und alles dies letztlich ganz einfach deshalb, weil bewußtes Wollen gegenüber unbewußtem
'Wollen' die schlechteren Karten hat.
Eines möchte ich an dieser Stelle aber noch einmal betonen: Das Wollen des Unterbewußtseins muß keineswegs ein
solches des Gewissens sein! Es kann sich dabei auch durchaus um ganz simple im Unterbewußtsein fixierte Lust- und
Unlustempfindungen handeln. Wir sind im Zweifel überhaupt nicht imstande, zu entscheiden, ob es tatsächlich im
konkreten Einzelfall unser Gewissen war, das unser Verhalten unbewußt gesteuert hat.
Sicher ist somit die zum Ausdruck gekommene Skepsis über Vernunft und Moral berechtigt. Wir sollten uns aber davor
hüten, das Kind gewissermaßen mit dem Bade auszuschütten. Moral ist immer noch besser als keine Moral. Moral kann
durchaus etwas bewirken, ist Voraussetzung dafür, daß sich unsere Gewissensprogramme verändern können und kann freilich in Grenzen - zu einer bewußten Beherrschung angeborener Triebe führen. Auch Konrad Lorenz137 und Irenäus
Eibl-Eibesfeldt138 betonen, daß angeborene Verhaltensweisen139 beherrschbar seien. Das Wörtchen 'grundsätzlich'
kennzeichnet allerdings bereits eine wesentliche Einschränkung. Je stärker die mit den vorhandenen Verhaltens- und
Reaktionsprogrammen verbundenen Gefühle sind, umso geringer die Chancen bewußten Wollens, die dann gegen Null
tendieren. Die Kraft unserer Stimmungen, Antriebe und Gefühle ist außerordentlich bedeutsam. Gefühle können uns
mitreißen und überwältigen. Sie gestalten unser Handeln spontan und lassen für Überlegungen und damit willentliche
Entscheidungsprozesse keine Zeit. Konrad Lorenz pflegte dies - wie bereits einmal erwähnt - drastisch zu
kennzeichnen, indem er sagte: "Wenn die Fahne flattert, ist der Verstand im Tornister."
Die für die Leistungsgrenze der Vernunft und damit auch vernunftmäßiger Moral bestimmende Stärke der Emotionalität
schwankt aber nicht nur beim einzelnen Menschen, sondern ist auch von Mensch zu Mensch und von Situation zu
Situation verschieden. Je ausgeprägter diese Emotionalität also ist, um so ausgeprägter die Dominanz spontanen,
unbewußt gesteuerten Verhaltens gegenüber dem bewußten Wollen aus Vernunft. Umgekehrt spielt aber auch die
veranlagungs- und situationsbedingte Stärke von Vernunft und Willen eine Rolle. Daher gilt zusammenfassend
generell:
Je stärker
-

die emotionale Veranlagung und
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-

die aktuelle emotionale Verfassung

und je schwächer
-

die geistige Veranlagung und Ausbildung sowie
die aktuelle physische und psychische Verfassung,

um so weniger werden Vernunft und Wille und damit auch Moralvorstellungen in der Lage sein, unser Verhalten zu
beeinflussen. Moral wird dann zum Nullum. Moral funktioniert mithin nur in Schönwetterperioden unseres Lebens. Bei
Schlechtwetter zählt für ethisches Verhalten nur das Gewissen. Die Variation der emotionalen Veranlagung und
Verfassung kann bis in den pathologischen Bereich reichen, wie zum Beispiel bei hypertrophiertem Aggressionstrieb
oder über der Norm liegender Geltungssucht. Kennzeichnend für solche Grenzbereiche sei - so Konrad Lorenz140 "daß die vernunftmäßige Moral ihn nicht zu kompensieren mag." Diese Auffassung von Konrad Lorenz ist nur ein
weiterer Beleg für die Begrenzung der Vernunft durch Gefühle.
Damit scheint mir insgesamt ausreichend angesprochen, durch Zitate untermauert und begründet, weshalb der
Stellenwert der Moral nicht überbewertet werden sollte. Dies heißt nun keineswegs, daß es völlig unnütz wäre, sich
Gedanken über Moral zu machen. Vernunft und Einsicht und damit auch Moralvorstellungen mögen unmittelbar wenig
bewirken. Ohne sie aber ist eine eigenverantwortliche Änderung unseres Verhaltens nicht möglich. Sie sind die
unerläßliche Voraussetzung für die Korrektur unseres Unterbewußtseins, unserer Gefühlswelt und unseres Gewissens.
Um wirklich Einfluß auf unser Verhalten zu bekommen, muß sich aber unsere Einsicht mit motivierenden Gefühlen
verbünden und den Weg in unser Unterbewußtsein finden. Aus Moralvorstellungen müssen Gewissensinhalte werden.
Wie dies geschehen kann, wird Gegenstand des folgenden Kapitels sein.
Schließen möchte ich diesen Abschnitt mit einem weiteren positiven, wenn auch nicht greifbaren, sondern sehr
futuristischen Aspekt. Hoimar v. Ditfurth hat immer wieder darauf hingewiesen, es sei vermessen anzunehmen, die
Evolution sei mit uns Menschen, dem 'homo sapiens', abgeschlossen. Die bisherige Entwicklung zu immer mehr Geist
dürfte sich vielmehr festsetzen. Wie seien immer noch damit beschäftigt, zum Bewußtsein zu erwachen.141 Konrad
Lorenz soll dies wie folgt drastisch ausgedrückt haben: "Der Übergang vom Affen zum Menschen sind wir." Im übrigen
scheint mir die Artbezeichnung des Menschen als 'homo sapiens', mithin als 'weiser' Mensch, ein erheblicher Vorgriff
auf die weitere Evolution gewesen zu sein. Ich selber wage positiv die Auffassung. daß genetische Veränderungen in
die Richtung eines 'homo supersapiens' bereits heute bestehen. Unterschiede in der geistigen und moralischen Haltung
der Menschen142 lassen sich meines Erachtens durchaus so erklären. Es gibt keinen Zweifel, daß manche Menschen
körperliche Merkmale zeigen (z. B. Behaarung, Stiernacken), die genetisch evolutorische Rückstände darstellen.
Warum soll es dann nicht auch geistig und gewissensbezogen derartige Rückstände geben? Womit ich keineswegs
sagen will, daß diese bei Menschen mit den vorgenannten körperlichen Merkmalen auftreten. Wenn es also derartige
Rückstände gibt, warum sollte es dann nicht andererseits Menschen geben, die in der Evolution dem Durchschnitt
vorauseilen? Ich bin der Überzeugung, daß es so ist. Die genetische Entwicklung vollzieht sich eben nicht gleichförmig
und insgesamt auch nicht in Sprüngen. Der 'homo sapiens' ist sicher nicht von heute auf morgen entstanden und die
genetischen Veränderungen sind kaum bei allen Menschen gleichmäßig vollzogen worden. Zudem kennen wir
zahlreiche pathologische Defekte geistiger Art, die auch nur einzelne Menschen betreffen. Warum sollte es solche
genetischen Veränderungen nur in negativer Hinsicht geben, warum nicht auch in positiver Hinsicht? Viele
übersinnliche Phänomene könnten darauf beruhen, daß das Gehirn einiger Menschen auf dem Weg zu mehr Bewußtsein
bereits weiter fortentwickelt ist. Aber eben auch Unterschiede in der moralischen und geistigen Haltung könnten auf
einer unterschiedlichen genetischen Entwicklungsstufe beruhen, nicht (allein) auf eigener moralischer Einsicht.
Dies alles könnte mithin bedeuten, daß irgendwann ein in ausreichender Zahl präsenter 'homo supersapiens' in der Lage
wäre, die Kräfte der Triebe besser zu beherrschen als uns dies heute möglich ist. Ja mehr noch: Es mag durchaus sein,
daß der 'homo sapiens' eines Tages diese Entwicklung selber beschleunigen wird. Denn es gibt meines Erachtens keinen
vernünftigen Grund, weshalb der Mensch nicht eines Tages in der Lage sein sollte, Gene in dieser Hinsicht zu
manipulieren. Trotz aller ethischen Bedenken dürfte nach den bisherigen Erfahrungen davon auszugehen sein, daß
derartige Möglichkeiten doch irgendwann und irgendwo auch realisiert werden. Im übrigen wäre in diesem Fall die
Motivation und Zielsetzung eine ethisch positive.
Sicher ist die Hoffnung auf einen 'homo supersapiens' keine Lösung unserer uns unmittelbar auf den Nägeln brennenden
Umweltprobleme. Sicher dürfte auch die notwendige und mögliche Stärkung des Umweltgewissens nicht schnell,
umfassend und intensiv genug erfolgen, um anstehende Katastrophen beispielsweise in Form von Hungerkatastrophen
noch abwenden zu können. Ich meine aber, es ist die Hoffnung berechtigt, daß eine ausreichende Zahl von Menschen
diese Katastrophen - wann immer sie eintreten mögen - überleben und die Evolution des Geistes und Bewußtseins damit
seinen Fortgang nehmen wird.
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Abschließend möchte ich meine Überzeugung zum Ausdruck bringen, daß es für einen Wandel des Menschen zum
Besseren hin unerläßlich ist, um die bisher vorgetragenen Bestimmungsfaktoren unseres Verhaltens und insbesondere
aber auch um die Grenzen von bewußtem Wollen, Vernunft, Einsicht und auch Moral zu wissen. Wir sollten daraus den
Schluß ziehen, daß wir uns einerseits nicht überfordern sollten, andererseits aber bei unserem Bemühen um
Verhaltensänderungen den Hebel am richtigen Punkt ansetzen müssen, nämlich am Unterbewußtsein und am Gewissen.
Es ist notwendig, beides zu stärken und zu erziehen. Wie dies individuell und höchstpersönlich geschehen kann, dies
wird Gegenstand des nachfolgenden letzten Kapitels sein.
4. Zusammenfassung
Gewissen und Moral sind die Instanzen, die ethisches Verhalten des Menschen steuern. Dabei steht Gewissen für im
Unbewußten verankertes Wissen um Gut und Böse, Moral für ein Ethos aus Vernunft und Einsicht.
Hinsichtlich des Gewissens haben wir das eigentliche Gewissen (Urgewissen) einerseits und andererseits die
gewissensähnlichen, angeborenen sowie angelernten ethischen Verhaltensprogrammen (Gewissensprogramme) zu
unterscheiden. Sie bilden zusammen einen erweiterten Gewissensbegriff. Bei den angelernten Gewissensprogrammen
sind starke Einflüsse seitens moralischer Normen festzustellen. Dies gilt sowohl für das Autoritätsgewissen als auch für
das autonome Gewissen.
Das Gewissen im engeren Sinn (Urgewissen) wird auch als transzendent und Teil eines unbewußten Geistigen
verstanden (Viktor E. Frankl). Es bildet damit ein Pendant zu einem ebenfalls transzendenten bewußten Geistigen. Das
unbewußte Geistige ist nicht nur Quelle des Gewissens, sondern auch von Religiosität, Kreativität, Inspiration sowie
Ursprung des dem Menschen eigenen Suchens nach einem Lebenssinn.
Hinsichtlich der Moral haben wir die Moralvorstellungen der gesellschaftlichen Gruppen von der individuellen Moral
des einzelnen Menschen zu trennen.
Gewissen und Moral beeinflussen sich wechselseitig. Einerseits beeinflußt das Gewissen die Moralvorstellungen,
umgekehrt wirken Moralvorstellungen, insbesondere der Gesellschaft auf die Bildung des Autoritäts- und autonomen
Gewissens ein. Gewissen und Moralvorstellungen der Menschen sollten sich im Einklang befinden.
Motive der Moral beruhen wie alle Motive letztlich auf dem Art- und Selbsterhaltungstrieb des Menschen. Sie werden
in diesem Zusammenhang durch die Gesichtspunkte der Nützlichkeit und Gegenseitigkeit geprägt. Dazu gehören auch
kulturelle, ideologische und religiöse Normen. Moral ist eine Norm, die im Laufe der Zeit gewissen Wandlungen
unterworfen und in den einzelnen Kulturbereichen unterschiedlich ist. Gleichwohl gibt es einen Kern moralischer
Werte, der im Laufe von Jahrtausenden beständig geblieben ist und in vielen Kulturkreisen gleichermaßen gilt. Der
Grund dafür liegt vermutlich in nicht nur tradierten, sondern darüber hinaus angeborenen Normen.
Der Inhalt moralischer Normen findet seinen Ausdruck in Tugenden. Der Begriff der Tugend geht jedoch über die
Konkretisierung
moralischer
Wertvorstellungen
hinaus.
Besondere
moralische
Normen
bezüglich
zwischenmenschlichen Verhaltens sind das Gebot der Nächstenliebe und die 'goldene Regel'. Bezogen auf das
Überleben der menschlichen Art und daher in Verantwortung für kommende Generationen ist aktuell die Herausbildung
einer neuen Umweltmoral und Umweltethik von großer Bedeutung.
Im Konflikt mit genetisch-codierten Trieben des Menschen sind vernunftgebundener Moral relativ enge
Wirkungsgrenzen gesetzt. In der Regel dominieren Unbewußtes und Gefühle. Somit beherrscht im ethischen Bereich
das Gewissen menschliches Verhalten. Moral allein auf sich gestellt kann ethisches Verhalten nicht entscheidend
prägen. Verhaltensänderungen im sittlich-ethischen Bereich bedingen daher unerläßlich eine Stärkung des Gewissens.
Dies kann einerseits durch Vertiefung von Religiosität oder ähnlicher Motivationen, andererseits durch Bildung oder
Korrektur ethischer Verhaltensprogramme geschehen. Voraussetzung für letzteren Weg ist indessen zunächst einmal die
Ausbildung entsprechender moralischer Wertvorstellungen sowie deren Verknüpfung mit motivierenden Gefühlen.
Moralische Normen sind aus dieser Sicht durchaus von Bedeutung. Dies zeigt das aktuelle Beispiel einer neuen
Umweltethik.

Kapitel IV
Über Verhaltensänderung durch Selbsterziehung
Über das menschliche Verhalten..../ 69

Es scheint für den Menschen nur eine Hoffnung zu geben: nicht die Welt und die anderen, sondern sich selbst zu
ändern. Auf denen, die das tun, ruht im Geheimen das Heil der Welt.
Hermann Hesse
Wer sein Verhalten ändern will, muß zunächst wissen, wie Verhalten zustande kommt, er muß sein Wesen als Mensch
und als Individuum, also sich selbst erkennen. Er muß um seine angeborenen aber auch angelernten
Verhaltensprogramme wissen, aber auch um die Möglichkeiten und Grenzen seines Willens. Dies alles war Gegenstand
der bisherigen Kapitel. Aus der Darstellung ist - so hoffe ich - deutlich geworden, wie sehr unser Verhalten aus dem
Unbewußten gesteuert wird, sei es aus unserer genetischen Codierung oder aus im Laufe unseres Lebens erworbenen
Verhaltensprogrammen. Ich habe immer wieder betont, daß diese Programme nicht nur außerordentlich wirksam,
sondern auch hartnäckig sind, etwa nach dem Spruch: 'Was Häns'chen gelernt, wird von Hans nicht verlernt'. Was wir
in den ersten Lebensmonaten und -jahren gelernt haben, beruht oft auf Prägungen, scheint aber fast stets wie diese
irreversibel und therapieresistent im Unbewußten gespeichert zu sein.1 Generell gilt: Je älter die Verhaltensprogramme
sind und je stärker ihre emotionale Besetzung ist, um so schwieriger ist es, diese Programme nachhaltig zu korrigieren.
Dabei lege ich Wert auf das Wörtchen 'nachhaltig', denn kurzfristig wirksame Korrekturen sind sogar bei angeborenen
Programmen möglich. Damit sind bereits im wesentlichen die Grenzen, aber auch die Möglichkeiten von
Verhaltensänderungen gekennzeichnet. Wir können - unter bestimmten Bedingungen - durchaus unser Verhalten ändern
lernen. Diese Bedingungen sind Gesetzmäßigkeiten, die in unserem Gehirn angeborenerweise und gewissermaßen als
dessen Betriebsprogramm eingraviert sind. Unser Gehirn differenziert nicht. Die Bedingungen sind daher universell
gültig, unabhängig davon, ob es sich um die Veränderung pathologischen Verhaltens, um unser Verhalten im
beruflichen Bereich, im Sport oder im sonstigen Alltag, um Konsumbeeinflussung (Werbung) oder um ethisches
Verhalten handelt.
Verhaltensänderung ist Erziehung und - wenn man an sich selbst arbeitet - Selbsterziehung, ein Begriff, der uns nun
weiter begleiten wird, da er kurz und prägnant ist. Natürlich könnte man auch von Selbstbeeinflussung sprechen, aber
dieses Wort assoziert sehr leicht die falsche Vorsstellung, es gehe dabei darum, sich irgendetwas 'einzureden'.
Tatsächlich geht es jedoch darum, in uns liegenden Fähigkeiten und Möglichkeiten freizusetzen.
Um dies zu erreichen, ist dreierlei Voraussetung: Zielklarheit, Motivation und Wissen, Wissen nämlich um das 'Wie'
der Selbsterziehung, um die dabei zu beachtenden Gesetzmäßigkeiten und um praktische Methoden. Dieses 'Wie' soll
im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen. Zunächst aber einige Worte zur Zielklarheit und Motivation als
Grundvoraussetzung jeder Selbsterziehung.
Daß wir kein Ziel erreichen werden, wenn wir keines haben, ist an sich eine Selbstverständlichkeit. Doch unser Ziel
muß auch ausreichend klar sein; es darf nicht nur verschwommen in unseren Vorstellungen bestehen. Es ist also
beispielsweise keineswegs ausreichend, sich vorzunehmen, ein besserer Mensch zu werden, sondern man muß dieses
Ziel schon klar und präzise formulieren. Auch eine Zielsetzung: 'Ich will toleranter werden' ist noch nicht präzise
genug. Vielmehr ist es notwendig, sich darüber klar zu werden, bis zu welchen Grenzen diese Toleranz gehen und wie
sie im einzelnen aussehen soll, welches Verhalten sie in einzelnen beispielhaften Situationen zur Folge haben soll. Und
es ist notwendig, Prioritäten zu setzen. Verhaltensänderung ist eine so schwierige Aufgabe, daß wir uns auf einige
wenige Verhaltensschwerpunkte konzentrieren müssen.
Der nächste sehr wichtige Punkt ist die Motivation. Ohne ausreichende Motivation läuft auch bei der Selbsterziehung
nichts. Ausreichende Motivation: das heißt ausreichend starke und ausreichend dauerhafte Motivation. Selbsterziehung
ist keine Frage eines Augenblickes, sondern letztlich eine Aufgabe, die die Zeit unseres gesamten Lebens umfaßt, eine
Aufgabe, die niemals abgeschlossen sein sollte. Es geht darum, nach und nach zu werden, 'was wir sind'.2 Mit anderen
Worten: Es geht darum, die in uns ruhenden Möglichkeiten, die lediglich emotional blockiert sind, freizusetzen.
Tatsächlich meint dies aber nicht nur die Freisetzung positiver Veranlagungen, sondern auch unsere Möglichkeit,
vorhandene negative Verhaltensprogramme zu beherrschen. Dies jedoch ist eine Aufgabe, die nie ganz zu vollenden ist,
die in vielen Fällen jeden Tag neu zu erfüllen ist. Denn - wie bereits erwähnt - angeborene und fest eingeprägte
Programme sind unauslöschlich und daher nur relativ kurzfristig wirksam zu korrigieren. Zudem bestehen wir alle aus
einer Fülle von Teilpersönlichkeiten, wechseln unsere Lebenshaltung je nach den Umständen wie unsere Kleider, das
heißt wandeln unser Verhalten und unsere Geisteshaltungen immer wieder. Es wäre eine Illusion zu glauben,
unveränderbare, einheitliche Wesen zu sein. "Jeder von uns trägt von allen menschlichen Eigenschaften einen Teil in
sich, für den es eine entsprechende Teilpersönlichkeit gibt", so unter anderem die Auffassung der Psychosynthetiker.3
Wir laufen daher auch immer wieder, Tag für Tag, Gefahr, in das Verhalten unerwünschter Teilpersönlichkeiten
zurückzufallen. Unser geistiger Wachstumsprozeß bedarf somit steter Wachsamkeit und großer Beharrlichkeit. Eine
starke und dauerhafte Motivation ist unerläßlich!
Notwendig ist daher, zu wissen, wie man sich motiviert und wie man Motivation wach erhält, ferner, vor welchen
Motivationskillern man sich schützen muß. Die Basismotivation kann nur eine tiefgreifende Unzufriedenheit mit
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unserem eigenen Verhalten sein, durch das wir im mitmenschlichen Zusammensein gravierende Probleme haben. Diese
negative Ausgangsmotivation bedarf aber positiver Verbündeter, nämlich z. B. dem Wunsch nach Anerkennung, nach
Liebe, nach Erfolg und dergleichen. Auch Glauben und Religiosität kann ein mächtiges Motiv sein. Notwendig ist es
jedenfalls, daß wir uns für diese Aufgabe irgendwie begeistern. Der französische Dichter Antoine de Saint-Exupéry hat
einmal gesagt, wenn man ein Schiff bauen wolle, solle man nicht Holz sammeln, sondern die Sehnsucht nach dem
großen weiten Meer wecken. Genau darum geht es, eine solche Sehnsucht nach einem anderen Menschen in uns zu
wecken.
Motivation muß wachgehalten werden. Dazu gehören Erfolgserlebnisse und Anerkennung. Davon wird immer wieder
die Rede sein. Beispielsweise sollten wir ein großes Ziel in kleine Teilziele aufteilen, um auf diese Weise frühzeitig und
immer wieder Erfolgserlebnisse zu schaffen. Denn nichts macht so erfolgreich wie der Erfolg. Erfolg motiviert uns, auf
dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Umgekehrt gilt es, Mißerfolge zu vermeiden, indem man sich nicht
überfordert, sich beispielsweise unvorbereitet oder in schlechter physischer Verfassung schwierigen Situationen
aussetzt. Denn Mißerfolge können zu Motivationskillern werden. Freilich darf dies nicht generell zu einer
Vermeidungshaltung führen. Zudem können gerade Mißerfolge die Steine sein, aus denen wir die Treppe zum
persönlichen Wachstum bauen können. Die mit Mißerfolgen verbundenen Unlustgefühle sind es doch stets, die uns
zunächst einmal den Anstoß geben, an uns und unserer Vollendung zu arbeiten. Dazu gehört auch, immer wieder
aufzustehen und sich nicht unterkriegen zu lassen.
Halten wir zunächst fest: Zielklarheit, Motivation und Wissen sind die unerläßlichen Voraussetzungen jeder
Selbsterziehung. Hinzukommen muß allerdings als vierte Voraussetzung eine gewisse autodidaktische Befähigung.
Aus geschichtlicher Sicht hat Verhaltenserziehung vier Wurzeln; sie basiert auf Zielsetzungen
1.
2.
3.
4.

somatischer Art (Gesundheit),
vital-religiöser Art (allgemeine Lebensprobleme),
kognitiver Art (Forschung),
psychotherapeutischer Art (pathologisches Verhalten).

Auf den ersten Blick scheint Gesundheit mit Verhalten nichts zu tun zu haben. Aber bei Gesundheit geht es auch
irgendwie um Verhalten, nämlich um das Verhalten des Körpers. Es ist seit langem bekannt, daß unser Geist Einfluß
auf unseren Körper hat. Dies besagt wiederum nichts anderes, als daß wir unsere Körperfunktionen beeinflussen
können, daß wir selber kraft unseres Geistes unseren Körper erziehen können. Schon bei Seneca (65 n.Chr.) finden sich
erste Hinweise auf autosuggestive Behandlungsmethoden. Zu einer wissenschaftlichen Erforschung der Suggestion kam
es aber erst in der Mitte des 19.Jahrhunderts, wobei es jedoch "schon in dem ersten Jahrhundert der
Suggestionsforschung gelang, die meisten der auch heute noch vertretenen Erkenntnisse über das Suggestionsphänomen
zu gewinnen."4
Die somatische Zielsetzung der Selbstbeeinflussung körperlicher Störungen wird in Europa historisch begleitet durch
die Namen von Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836), Immanuel Kant (1724-1804), Anton Mesmer (1734-1815),
J. Braid (1795-1860), Emile Coué (1857-1926), H. Bernheim (1888-1985), Alfred Brauchle (1898-1964) und J. H.
Schultz (1884-1970). Mit J.H. Schultz wurde der Übergang zu einer Generalisierung der Zielsetzung eingeleitet: Ziele
waren nicht mehr nur solche somatischer Art, sondern auch geistiger und psychischer Art, waren also auch
Verhaltensänderungen im Sinne unseres Themas.
Bereits um die Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts hat Immanuel Kant auf Anregung des Königlich-preußischen
Leibarztes C.W. Hufeland eine Schrift mit dem Titel 'Von der Macht des Gemüts' verfaßt, in der er auf die Tatsache
hinweist, daß die Ablenkung der Aufmerksamkeit vom Krankheitssymptom eine wichtige Selbsterziehungsmaßnahme
des Patienten darstellt.5 Kant hat - wie er in seiner Schrift erwähnt - dieses Verfahren angesichts seiner kränklichen
Konstitution immer wieder an sich selber erprobt, indem er sich Kümmernissen und Beschwerden seines Körpers
gegenüber so verhielt, als ob diese ihn nichts angingen.6
Anton Mesmer, Bernheim, Wetterstrand und viele andere mit ihm, vor und nach ihm, lehrten zwar keine Methoden der
'Selbst'heilung, bildeten aber mit der Anwendung von Magnetismus und anderen hypnotischen Verfahren wichtige
Vorläufer der Selbstbeeinflussung.7
Wenngleich aufbauend auf den Arbeiten von Lévy, Bonnet, Bernheim und Liébault ist der eigentliche Vater
medizinischer Selbstbeeinflussung jedoch der französische Apotheker Emile Coué. Das Hauptgewicht seiner Arbeit
legte Coué darauf, seinen Patienten zu zeigen, wie sie sich durch Suggestionen selbst helfen können. Zusammen mit
Charles Baudoin (1893-1963), der als Wissenschaftler das Coué-Verfahren durch ein theoretisches Fundament ergänzte,
ist Coué der Begründer der sogenannten 'Neuen Schule von Nancy'.
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Wie Coué selber seinen Patienten sagte, basierte seine Lehre auf folgenden einfachen Grundgedanken:
1. Jeder Gedanke in uns ist bestrebt, Wirklichkeit zu werden (das habe schon Bernheim vor ihm behauptet).
2. Nicht der Wille ist die bedeutsamste Eigenschaft in uns, sondern die Einbildungskraft.8
Coués Standardanweisung lautete: "Schließen Sie jeden Morgen unmittelbar nach dem Erwachen und jeden Abend vor
dem Einschlafen die Augen und flüstern Sie mit den Lippen eben so laut, um ihre eigenen Worte zu hören, etwa
zwanzigmal, ohne ihre Aufmerksamkeit krampfhaft auf das zu richten, was Sie sagen: 'Es geht mir von Tag zu Tag in
jeder Hinsicht besser und besser'. Die Worte 'in jeder Hinsicht' beziehen sich auf alles, es ist unnötig, sich spezielle
Suggestionen zu geben. Machen Sie diese Autosuggestion auf jeden Fall ohne die geringste Anstrengung, gleichsam
mechanisch, so einfach wie nur möglich, in ganz einschläferndem Tone. Behalten Sie diese Einflüsterungen, die ebenso
heilend wie vorbeugend sind, für das ganze Leben bei."9 Die Methode Coués basiert vor allem darauf, daß durch
schnelles, gedankenloses Wiederholen der Suggestionsformel ein hypnoider Zustand und damit die Aufnahme des
Inhalts der Suggestionsformel direkt ins Unterbewußtsein erreicht wird.
Wenn Coué auch zunächst und primär das Ziel verfolgte, kranken Menschen zu helfen10, so geht seine Bedeutung doch
weit über diese Anfänge hinaus. Coué kommt nicht nur das Verdienst zu, eine zusammenhängende Darstellung und
Lehre der Autosuggestion entworfen zu haben, sondern darüberhinaus die Vorstellungskraft als beherrschende Kraft
populär gemacht zu haben. Daher - so folgerte er - komme es für die Entfaltung des Menschen nicht auf die Erziehung
des Willens, sondern der Vorstellung an. Dies sei bei der Erziehung in Elternhaus und Schule zu berücksichtigen. Coué
erkannte also bereits die universelle Verwendbarkeit seines Verfahrens. Der bekannte Naturheilarzt Alfred Brauchle hat
sodann wesentlich mit dazu beigetragen, Hypnose und Autosuggestion als medizinische Therapie auf eine breitere
Grundlage zu stellen. Ganz besonders aber ist es J.H. Schultz, dem Vater des autogenen Trainings, zu verdanken, daß
die Methode der Selbstbeeinflussung verbessert und einer allgemeineren Anwendung zugeführt wurde. Sie sei - so
Schultz - nicht nur als medizinische Therapie, sondern auch zur Korrektur von Gewohnheitsfehlern oder zur Dämpfung
von Affekten wie zum Beispiel zum Abbau von Aggressionen anwendbar.11
Anders als in Europa war Selbsterziehung und Selbstbeeinflussung in Amerika von Beginn an nicht allein medizinisch
orientiert, sondern bestrebt, dem Menschen eine Hilfe zur Bewältigung aller Lebensprobleme zu geben und dies
wiederum sehr stark religiös begleitet. Neben dem großen amerikanischen Philosophen R.W. Emerson (1803-1882) war
es besonders Prentice Mulford (1834-1891), der die Macht gläubiger Gedanken betonte. Der Arzt Joseph Murphy und
der Pfarrer Norman Vincent Peale haben danach und bis in die Gegenwart hinein die Kenntnis von der Kraft der
Phantasie und Vorstellung sowie generell des Unterbewußtseins gelehrt. Es ist sicher kein Zufall, daß die Entwicklung
in den Vereinigten Staaten anders gelaufen ist, als in Europa. Der Pioniergeist der ersten Siedler, die alles aus sich
selbst schaffen mußten, dürfte eine gute Ausgangsbasis für Selbsterziehung gewesen sein. Die typisch amerikanische
Ausprägung von Religiosität führte fast zwangsläufig zur Verknüpfung der Selbsterziehung mit religiösem Glauben.
Es scheint mir wegen dieser spezifischen geistigen Grundhaltung der Amerikaner kein Zufall zu sein, daß sich gerade in
den Vereinigten Staaten der Behaviorismus entwickelte, die Überzeugung nämlich, daß der Charakter des Menschen
und damit sein Verhalten nahezu beliebig geformt, genauer konditioniert werden könne. Grundlage dieses
Behaviorismus ist jene dritte Quelle der Verhaltenserziehung, die ich als cognitive bezeichnet habe. Sie geht zurück auf
den russischen Physiologen und Neurologen Iwan Petrowitsch Pawlow (1849-1936). Pawlow begründete aufgrund
umfangreicher Tierversuche die Lehre von den bedingten und unbedingten Reflexen. Im zweiten Kapitel dieses Buches
hatte ich bereits die Grundzüge seiner Lehre erläutert. Um dem Leser ein Zurückblättern zu ersparen, hier noch einmal
kurz das Wesentliche: Pawlow stellte fest, daß ein Hund darauf trainiert werden kann, auf ein Glockensignal hin
Speichel zu bilden, indem ihm mehrfach unmittelbar nach einem Glockensignal Futter gereicht wird. Durch diese
Methode - als klassische Konditionierung bezeichnet - wird also ein Speichelreflex auch ohne Futtergabe erreicht. Es
wird mithin eine Assoziation zwischen dem Glockensignal und der Futtergabe dergestalt erreicht, daß das
Glockensignal vom Unterbewußtsein wie ein Futterangebot registriert wird. Dieses Pawlow'sche Basisexperiment
führte zu weitreichenden Erkenntnissen über assoziatives Lernen generell, und dies eben nicht nur bei Tieren (Dressur),
sondern auch beim Menschen. Die Folge war eine teilweise völlig einseitige Überzeugung von der Erziehbarkeit,
Formbarkeit, ja Manipulierbarkeit und 'Machbarkeit' des Menschen12, wohingegen eine Vererbung von
Verhaltensweisen geleugnet oder als unbedeutend angesehen wurde und wird. Die Forschungsergebnisse des
Augustinerpriors Johann Mendel (1822-1884) - die Mendelschen Gesetze der Vererbung - waren ja auch zu Zeiten
Pawlows noch Gesetze, die fast ausschließlich auf äußere Merkmale und jedenfalls nicht auf Verhaltensweisen bezogen
wurden, deren Anwendung sich zudem vor allem auf Pflanzen- und Tierzucht beschränkte. Man kam also gar nicht auf
die Idee, im Hinblick auf die Mendelssohnschen Erkenntnisse die behavioristische Auffassung in Frage zu stellen. Erst
heute beginnt man - beispielsweise im Zusammenhang mit Fehlergebnissen in der Hundezüchtung - zu erkennen, daß
die Vererbung von Verhaltensdispositionen sträflich vernachlässigt wurde und daß man sich zu sehr auf
Äußerlichkeiten konzentriert hat.13 Die einseitige Interpretation der Pawlow'schen Erkenntnisse durch den
Behaviorismus ändert indessen nichts daran, daß die Forschungsergebnisse Pawlows bis heute grundlegende Bedeutung
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für die Lernpsychologie und generell die Erforschung menschlichen Verhaltens haben.
Eine weitere für Verhaltensänderung wesentliche Entdeckung machte der englische Physiologe W.B. Carpenter (1813 1885) im Jahre 1874 mit der Feststellung, daß die bloße Vorstellung von Bewegungsabläufen körperliche Reaktionen
hervorruft. Dieser Effekt, auch als ideomotorisches Prinzip bekannt, wird seitdem als Carpenter-Effekt bezeichnet.
Diese Entdeckung, seitdem durch viele Experimente bestätigt, ist die wissenschaftliche Grundlage für alle Methoden
der sogenannten Visualisierung.
Die vierte Quelle unserer Erkenntnisse über Möglichkeiten der Selbsterziehung ist schließlich die Psychotherapie. Grob
vereinfacht könnte man sagen: Während bei Coué der Körper und bei Emerson der Geist im Vordergrund steht, ist es
bei der Psychotherapie die Seele des Menschen und zwar zunächst einmal die pathologische, die ernsthaft kranke Seele.
Insbesondere die Namen Siegmund Freud, Alfred Adler und C.G.Jung - in neuerer Zeit Viktor E. Frankl - kennzeichnen
die Entwicklung der Psychotherapie. Während indessen die Psychoanalyse Freud'scher Prägung noch keinerlei Ansätze
zu Methoden der Selbsterziehung zeigte, entstand in den psychotherapeutischen Methoden der Verhaltenstherapie und
ausgehend letztlich von Pawlow eine Therapieform, die auch Hilfe zur Selbsthilfe aufzeigte und die darüber hinaus
auch einfachere Lebensprobleme mit erfaßte. So wurde die Psychotherapie zur vierten Erkenntnisquelle der
Selbsterziehung.
Es sollen nunmehr im folgenden zehn Gesetze dargestellt werden, die bei jeder Selbsterziehung zu beachten sind. Diese
Gesetze beinhalten Erfahrungswissen über Lernen und Gedächtnis und damit auch über die Funktionsweise des
menschlichen Gehirns. Es ist der Medizin, speziell der Gehirnforschung, lediglich bisher noch nicht gelungen, diese
gesetzmäßigen Funktionsabläufe in unserem Gehirn aufzuspüren. Aber die Gehirnforschung bemüht sich intensiv
darum, dieses Defizit auszugleichen und nachzuweisen, wie Denken und Gedächtnis im Gehirn funktionieren. In den
vergangenen Jahrzehnten wurden bisher nur fragmentarische Ergebnisse verzeichnet; das 90er Jahrzehnt dieses
Jahrhundert wurde deshalb zum 'Jahrzehnt der Gehirnforschung' gekürt. Wenn insoweit ein naturwissenschaftlicher
Nachweis der im folgenden dargestellten Gesetze bisher noch nicht gelungen ist, ändert dies jedoch nichts daran, daß
unser Gehirn so arbeitet, wie es diese Gesetze beinhalten. Denn die Richtigkeit dieser Gesetze hat sich immer wieder
bestätigt und gründet sich zum Teil auf das Wissen und die Erfahrung von Jahrhunderten. Die Situation ist in etwa
vergleichbar mit der Zeit vor der Entdeckung des Planeten Neptun. Die Hypothese, daß dieser existierte, war schon
vorher aus dessen Wirkung auf die Bahn des Planeten Uranus abgeleitet worden, aber es dauerte gleichwohl noch eine
geraume Zeit bis zum tatsächlichen Auffinden des bis dahin unbekannten Planeten. Ich wage auch den Vergleich mit
der Homöopathie, deren Effektivität meines Erachtens nicht zu bestreiten ist, deren Wirkungsweise aber bisher
naturwissenschaftlich nicht zu belegen ist. Man weiß eben auch bei der Homöopathie nur, daß sie funktioniert, nicht
aber wie. Ein weiterer Vergleich wäre die Tatsache, daß bis heute nicht herausgefunden werden konnte, wo die
morphologischen Informationen für das Entstehen eines Lebewesens in den Genen ihren Sitz haben, wie sie aussehen,
wie das alles funktioniert. Daß es funktioniert, erleben wir indessen tagtäglich aufs Neue. Es gibt noch mehr solcher
Beispiele dafür, daß Erfahrungswissen bisher naturwissenschaftlich nicht oder nicht ausreichend bestätigt werden
konnte, zum Teil diesem sogar zu widersprechen scheint. Es mag mit diesen Beispielen genug sein. Auch bezüglich des
menschlichen Verhaltens, des Denkens und des Gedächtnisses ist es also so, daß Erfahrungswissen noch ohne
naturwissenschaftliche oder jedenfalls ohne medizinische Bestätigung ist, daß wir aber durchaus in etwa wissen, welche
Naturgesetze wirksam sind.
Wie sieht nun dieses Erfahrungswissen im einzelnen aus? Wissenschaftlich werden vor allem zwei Formen des Lernens
unterschieden: Einerseits das Lernen von Fakten (deklaratorisches Lernen) und andererseits das Lernen von Verhalten
(prozedurales Lernen). Interessanterweise liegen den unterschiedlichen Lernformen auch unterschiedliche
Gehirnprozesse zugrunde. Bei Schädigung bestimmter Gehirnbereiche (des Hippocampus) ist beispielsweise wohl noch
prozedurales Lernen, nicht aber deklaratorisches Lernen möglich. Gleichwohl scheinen im übrigen für beide
Lernformen die gleichen Gesetzmäßigkeiten zu gelten. Und beide Arten des Lernens fangen ganz früh im Leben an. Der
Säugling tritt mit fertigen Verhaltensprogrammen ins Leben und dies ist überlebenswichtig für ihn, zum Beispiel für das
Saugen der Muttermilch oder eines Ersatzes. Andere angeborene Verhaltensprogramme sind unwichtig, wie die
sofortige Fähigkeit, schwimmen zu können. Diese Programme werden zunächst einmal wieder gelöscht, also verlernt
und sie dürften Rudimente unserer evolutorischen Vergangenheit sein. Mit dem Wachsen des Gehirns entwickeln sich
dann Lerndispositionen im Sinne von Verhaltensdispositionen. Dies gilt zum Beispiel für den Aufbau sozialer
Beziehungen zur Mutter oder einer anderen Bezugsperson. Das Kleinkind schließlich lernt, insbesondere durch
Belohnung und Strafe, was es darf und was es nicht darf, lernt seine Verhaltensgrenzen im sozialen Umfeld erkennen
und akzeptieren. Oder es lernt dies auch - wie bei der antiautoritären Erziehung - mit fatalen Folgen nicht. Schließlich
wird der Jugendliche in der Schule mit dem notwendigen Wissen für sein Leben ausgestattet oder mit dem, was man
dafür hält. Hier nun - in der Schule - herrscht ein erhebliches Übergewicht des Lernens von Wissen gegenüber dem
Lernen angemessenen sozialen Verhaltens. So scheint es mir jedenfalls vor allem in der Gegenwart zu sein. Sicher:
Verhalten wird auch und gerade in der Schulzeit gelernt, aber nicht systematisch, sondern mehr zufällig und zum Teil in
negativer Weise: Vorbilder verhalten sich nicht positiv; Autoritäten prägen Leitbilder, die das Leben und das
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Zusammenleben nicht erleichtern, die Aggressionen und nicht das Miteinander fördern. Tendenziell scheint auch in der
Schule zunehmend weniger Wert auf soziales Verhalten gelegt zu werden, sondern mehr auf sogenannte
Selbstverwirklichung. Dies ist im Zweifel auch für die Erziehung im Elternhaus festzustellen. Die moralische Autorität
der Kirche hat schließlich auch keine nennenswerte Wirkung mehr. Auf dem so vorbereiteten Boden tragen die Medien
wesentlich dazu bei, Ängste und nicht Vertrauen aufzubauen. Und darüber, wie in der Jugend negative
Verhaltensprogramme - negativ im Sinne des Lebenskampfes und eines guten Miteinanders - wie also solche
Programme entstehen, welche segenbringende aber auch zerstörerische Macht sie ein ganzes Leben lang ausüben
können, wie sie gelernt werden und wie schwer sie verlernt werden können, über all dies erfährt der Jugendliche in der
Regel nichts, das steht nicht auf dem Lehrplan. Was fehlt, ist so etwas wie Erziehungslehre, Erziehung zum Erziehen,
zu verantwortlicher Elterlichkeit. Als Folge dieses Mankos wird - was Verhaltenserziehung betrifft - zumeist
dilettantisch erzogen und dies setzt sich von Generation zu Generation fort, weil die Kinder später als Eltern wiederum
dazu neigen, die an sich selbst erfahrenen Methoden anzuwenden. Man kann Eltern daraus kaum einen Vorwurf
machen, den Schulen aber sehr wohl. Denn wo sonst sollte rechtzeitig Erziehung und Motivation gelernt werden?
Die Neigung, die Ergebnisse zu korrigieren und also Selbsterziehung zu praktizieren, setzt schließlich dann ein, wenn es
im Leben zu Problemen kommt. Solche Probleme können darin bestehen, daß sich das eigene Verhalten als nicht
adäquat erweist oder daß die Anerkennung, die positive Resonanz ausbleibt und sich Mißerfolge einstellen. Mangels
des Wissens um das 'Wie', mangels guter Ratschläge und Helfer, zum Teil sicher auch, weil ganz einfach die Kraft oder
Disposition zur Selbsthilfe und Selbsterziehung fehlt, bleibt es aber in aller Regel bei guten Vorsätzen. So scheint es, als
erhalte die bereits erwähnte Auffassung Schopenhauers immer wieder eine neue Bestätigung, der Charakter des
Menschen ändere sich im Verlaufe des Lebens nicht. Es gibt indessen auch Lichtblicke. Mehr und mehr wird außerhalb
der Schule, in der beruflichen Persönlichkeitsbildung, in der Schulung von Führungskräften der Wirtschaft und im
sportlichen Training Verhaltensänderung gelehrt und praktiziert. Und dies alles wohlgemerkt außerhalb pathologischer
Verhaltensbereiche.
Wo auch immer nun Verhaltenserziehung betrieben wird, von wem auch immer dies geschieht: Es gelten ganz
bestimmte dem menschlichen Leben wesenseigene Gesetzmäßigkeiten. Zahlreiche Autoren nennen solche Gesetze,
freilich mit unterschiedlichen Bezeichnungen. So wird von Gesetzen des Denkens14, der Selbstbeeinflussung15 oder
von Gesetzen des Lernens16 gesprochen. Im folgenden soll versucht werden, in zehn Gesetzen die wesentlichen Inhalte
der Gesetzmäßigkeiten zu formulieren, die für das Erlernen von Verhaltensweisen bedeutsam sind.
Zu den Eigenarten des menschlichen Wesens wie des kosmischen Geschehens generell gehört es, daß sich alles im
Dasein ganzheitlich vollzieht. Körper, Geist und Seele bilden beispielsweise eine solche Einheit. Jede Veränderung
eines Teils hat Wirkungen auch auf andere Teile. Dies gilt auch für die Gesetze der Selbsterziehung. Sie sind nur
ganzheitlich zu verstehen. Zwischen vielen Gesetzen bestehen deutliche Beziehungen, Überschneidungen; bei anderen
ist dies weniger deutlich. Wenn somit im folgenden zehn Gesetze formuliert werden, so ist dies, als würden wir den
Scheinwerfer unserer Aufmerksamkeit jeweils auf einen Teilaspekt eines ganzheitlich zu verstehenden Phänomens
richten. Indessen können nur auf diese Weise die einzelnen beim Lernen von Verhaltensänderungen wichtigen
Gesichtspunkte deutlich werden. Dies sei vorweggeschickt, weil der aufmerksame Leser die Überschneidungen und
Interdependenzen sehr bald erkennen wird. Die ganzheitliche Eigenart der Gesetze und ihre Wechselbeziehungen sind
schließlich auch der Grund dafür, warum sich der Gesamtkomplex völlig unterschiedlich in Form von Einzelgesetzen
strukturieren läßt. So basiert denn auch die folgende Darstellung zwar auf vielen Quellen, weicht aber bezüglich
Vollständigkeit und Formulierung teilweise erheblich von diesen ab.
Die ersten vier der nun folgenden zehn Gesetze beziehen sich auf Geist, Seele, Körper. Sie tun dies in dieser
Reihenfolge, die keine zufällige ist.
Vorangestellt sei der Hinweis, daß die Formulierungen der Gesetze sich auf die Aussage des Wesentlichen
konzentrieren und daher prinzipiell Simplifizierungen darstellen. Dies gilt insbesondere auch für das erste Gesetz.
1. Gesetz:
Gedanken sind Kräfte, die unmittelbar und mittelbar unser Verhalten beeinflussen
Die vollständige Wirkungskette lautet tatsächlich: Wille - Gedanke - Vorstellung - Gefühl/Unterbewußtsein - Verhalten.
Mithin: Willentlich werden die Gedanken auf eine Vorstellung konzentriert; dadurch wird das Unterbewußtsein
angesprochen und werden Gefühle aktiviert und wird schließlich als Endergebnis das Verhalten beeinflußt und
gesteuert. Gedanken sind - insoweit also - Kräfte. Sie beeinflussen mehr oder weniger stark nicht nur Körperfunktionen
und Gesundheit, sondern auch menschliches Verhalten.
Das erste Gesetz - kurz als Mentalkraftgesetz bezeichnet - steht am Anfang und im Zentrum jeder Selbsterziehung. Es
ist mit allen anderen Gesetzen verknüpft, denn Gedanken wirken um so schneller und nachhaltiger,
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-

je stärker die mit ihnen assoziierten Gefühle sind,
je stärker wir die Gedanken mit dem Glauben, der Überzeugung und der positiven Erwartung ihrer Verwirklichung
verbinden,
je konzentrierter wir denken,
je entspannter wir sind,
je bildhafter wir denken,
je häufiger wir bestimmte Gedanken denken.

Hinzukommen sollte stets eine positive Formulierung unserer Gedanken im Gegensatz zur verneinend negativen.
Beispielsweise sollten wir denken (und uns vorstellen): 'Ich bin ruhig' und nicht: 'Ich bin nicht nervös'.
Dies sind Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Gedanken unser Unterbewußtsein verändern. Und dies sind
grundsätzlich auch die Bedingungen, unter denen unsere Gedanken unmittelbar und sofort unser Verhalten
beeinflussen.
Daß Gedanken Kräfte sind ist uralte Weisheit. Dieses Wissen findet sich bereits bei Vergil (70-19 v.Chr.). Goethe
nannte die Kraft der Gedanken ein Naturgesetz. Coué formulierte unter Verweis auf Bernheim dieses Gesetz wie folgt:
Jeder Gedanke in uns ist bestrebt, sich zu verwirklichen. Coué hat dieses Gesetz an den Anfang seiner drei
Grundgesetze der Autosuggestion gestellt. Auch für Alfred Brauchle ist die Erkenntnis von der Kraft der Gedanken das
erste Gesetz der Selbstbeeinflussung. Von Albert Schweitzer schließlich stammt der Ausspruch, die größte Entdeckung
jeder Generation liege darin, daß die Menschen ihr Leben ändern, indem sie ihre Geisteshaltung ändern.17
Mich erinnert diese Grunderkenntnis aller Selbsterziehung an den Anfang des Johannisevangeliums, wo es heißt: 'Am
Anfang war das Wort'. Bei Goethe ringt Faust um diese Übersetzung und sucht nacheinander andere ihm passender
erscheinende Worte. Mir scheint, es sollte heißen: Am Anfang war der Geist, der Geist der Schöpfung, der Geist Gottes
nämlich. Dies ist eine Deutung, die auch Physiker unserer Zeit teilen. Der Atomphysiker und Nobelpreisträger Max
Planck (1858-1947) vertrat die Auffassung, alle Materie entstehe und bestehe nur durch eine Kraft, welche die
Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zu dem winzigen Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Hinter dieser
Kraft müßten wir bewußten, intelligenten Geist annehmen. Und Planck nennt diesen Geist mit Namen: Gott.
2. Gesetz:
Anstrengung des Willens gegen Kräfte des Unbewußten (insbesondere gegen die Vorstellungskraft) bewirkt das
Gegenteil
Dieses Gesetz wurde - soweit bekannt - erstmals von Emile Coue formuliert und zwar wie folgt: "Geraten Wille und
Vorstellungskraft miteinander in Konflikt, dann ist es der Wille, welcher verliert, und dann ist es die Einbildungskraft,
welche siegt."18 Coue nannte dieses Gesetz das 'Gesetz der das Gegenteil bewirkenden Anstrengung'. Ich nenne es
kürzer das Paradoxe-Willenskraftgesetz. Coue hat diesem Gesetz die Feststellung vorangestellt, nicht der Wille sei
die bedeutsamste Eigenschaft, sondern die Einbildungskraft, die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen. Es ist das
Verdienst Coues, damit insbesondere eine reinliche und scharfe Trennung von Wille und Vorstellungskraft deutlich
gemacht zu haben. Tatsächlich geht es allerdings nicht nur um die Vorstellungskraft, sondern generell um das
Verhältnis des Willens zu allen Erscheinungen des Unbewußten, also auch zu den Gefühlen (z.B. ßrger). Konkret
heißt dies beispielsweise, daß sich durch den gedanklich-willentlichen Vorsatz: 'Ich will mich nicht ärgern' der
vorhandene Ärger verstärkt, da die Aufmerksamkeit voll auf den Anlaß des Ärgers konzentriert wird.
Alfred Bierach nennt als praktisches Beispiel den Raucher, der sich fest vornimmt, nicht zu rauchen, der dadurch aber
nur um so häufiger und intensiver an Tabak denkt. Bierach nennt weiter einen Fall aus seiner Ministrantenzeit:
Während des Hochamtes habe rechts vom Altar eine Vase mit Palmzweigen gestanden, die geweiht werden sollten.
'Nur nicht an die Vase stoßen', habe er sich immer wieder gesagt, als er hinter drei Pfarrern auf die Sakristei
zugeschritten sei. Genau dies aber sei passiert, und er hätte da gelegen, von Palmzweigen bedeckt.19
Auch umgekehrt und dann in positivem Sinn läßt sich das Gesetz anwenden, indem man sich nämlich konzentriert und
willentlich anstrengt, das zu erreichen, was man eigentlich nicht möchte. In der Psychotherapie nennt man dieses
Verfahren 'Paradoxe Intention', ausführlich beschrieben zum Beispiel bei Viktor E. Frankl.20 Frankl nennt als Beispiel
den Fall eines Mannes , der vor Aufregung bei einem Vortrag plötzlich begonnen hätte, stark zu schwitzen. Und sobald
er es gemerkt habe, hätte er es mit der Angst zu tun bekommen, worauf er erst recht zu schwitzen angefangen habe. Da
habe er sich an die paradoxe Intention erinnert und sich vorgenommen, jetzt nun mal so richtig toll zu schwitzen. Es
seien nicht mehr als ein paar Sekunden vergangen und er hätte beobachten können, wie seine Haut trocken wurde.
Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Das Paradoxe-Willenskraftgesetz bedeutet keineswegs, daß der
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Wille keine Kraft habe. Es beinhaltet lediglich, daß der Wille g e g e n die Kräfte des Unbewußten, insbesondere
negative Vorstellungsbilder, nichts auszurichten vermag. Statt gewissermaßen frontal mit dem Kopf gegen diese Wand
zu laufen, sollten wir vielmehr negative Kräfte des Unbewußten mit den eigenen Waffen besiegen. Das heißt, wir
sollten an die Stelle negativer Vorstellungsbilder bewußt und willentlich positive Vorstellungsbilder treten lassen. Das
Ziel muß sein, Negatives durch Nichtbeachtung, durch passive Resistenz, zu entmachten.
Das Thema 'Vorstellungskraft' wird uns im übrigen noch ausführlich im Rahmen der Erörterung des achten Gesetzes
beschäftigen.
3. Gesetz:
Die Kräfte des Unbewußten und insbesondere Gefühle dominieren unser Verhalten
Diese Kräfte des Unbewußten sind die uns angeborenen und die im Laufe des Lebens erworbenen
Verhaltensprogramme. Letztere schließen - und dies ist wesentlich - aktuell aktivierte Verhaltensprogramme ein.
Dieses Gesetz - kurz als Psycho-Dominanzgesetz bezeichnet - bedarf im Grunde nach allem, was bereits in den
vorhergehenden Kapiteln über die Grenzen unseres bewußten Wollens im allgemeinen und vernunftmäßiger Moral im
besonderen gesagt wurde, keiner weiteren Erläuterung mehr.21
Die Macht des Unbewußten ist eine 'selbständige' Kraft, die ohne unser bewußtes Zutun arbeitet. Dies gilt sowohl
negativ wie positiv, schöpferisch wie andererseits störend oder gar zerstörend. Aber - und dies ist nun das
Eigentümliche - dieses Unbewußte ist zugleich unkritisch. Es nimmt unsere geistigen Befehle ohne Wertung an und
vollzieht sie. Unser Unbewußtes folgt gehorsam und absolut unserem Denken. Es tut dies zwar zumeist nicht sofort,
sondern zögernd und eigenwillig, aber gleichwohl absolut. Inhalt unseres Unbewußten sind die uns angeborenen und
die angelernten (erworbenen) Verhaltensprogramme, unser Selbst- und unser Arterhaltungstrieb sowie die diesen
Trieben zuzuordnenden angeborenen und erworbenen Verhaltensweisen. Unsere Gefühle wiederum sind
gewissermaßen die angeborenen Instrumente unseres Unbewußten. Sie steuern unser Verhalten im Sinne der Triebe
und Verhaltensprogramme, sind mit ihnen assoziiert. Daher ist das sogenannte Assoziationsgesetz dem
Psychodominanzgesetz zuzuordnen. Es wird als fünftes Gesetz dargestellt werden.
Die Dominanz der Psyche ist mithin letztlich eine Dominanz der Triebe und Verhaltensprogramme sowie der damit
assoziierten Gefühle. Es kommt daher bei jedem Verhaltenstraining besonders darauf an, Programme und Gefühle zu
beeinflussen. Es wird dargelegt werden, daß eine Änderung der Programme nur langfristig zu erreichen ist, daß aber
Verhaltensbeeinflussung über die Steuerung unserer Gefühle auch sehr kurzfristig möglich ist. Dabei geht es sowohl
um die Abschwächung negativer Stimmungslagen als auch um die Bildung positiver, kraftgebender Gefühle. Sowohl
bei der Darstellung des Assoziationsgesetzes als auch der Methoden werden ausführlichere Hinweise gegeben.
4. Gesetz:
Die körperliche Verfassung beeinflußt die mentale und psychische Verfassung und damit menschliches
Verhalten
Da es sich bei diesen Einflüssen vor allem um endogene Faktoren handelt, wird dieses Gesetz kurz als das EndoEinflußgesetz bezeichnet.
Körperliche Einflüsse spielen bei allen Lernprozessen eine große Rolle. Die Formel vom 'gesunden Geist im gesunden
Körper' (Mens sana in corpore sano) besagt das gleiche. Besonders beim Verlernen von Verhaltensweisen, die
körperschädigend wirken, wie zum Beispiel bei der Raucherentwöhnung, spielt die Berücksichtigung körperlicher
Faktoren eine große Rolle.22
Unsere körperliche Verfassung und unsere Gefühle hängen auf das engste zusammen; Gefühle aber steuern unser
Verhalten. Angst beispielsweise ist gekoppelt mit flacher Brustatmung, mit verspannter Muskulatur und erhöhter
Gefäßspannung. Ruhige tiefe Bauchatmung und entspannte Muskulatur bewirken umgekehrt eine Reduzierung
derartiger emotionaler Spannungszustände.23 So können wir durch bewußtes Atmen und durch bewußte Entspannung
generell unsere Gefühle und damit unser Verhalten beeinflussen. Aber noch mehr: Auch unsere Lernfähigkeit wird
dadurch verbessert. Körperkontrolle, vor allem Kontrolle von Atmung und Muskelspannung gehören also zum
Verhaltenstraining.
Die bisher behandelten vier Gesetze stellen die Basis aller folgenden dar. Sie werden durch diese im wesentlichen
lediglich vertieft und ergänzt.
5. Gesetz:
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Das Gehirn arbeitet und speichert assoziativ, insbesondere sind und werden Gefühle mit Trieben, Motiven und
Erlebnissen verknüpft
Dieses Gesetz - kurz als Assoziationsgesetz bezeichnet - beruht offenbar auf sogenannten Y-Schaltungen in unserem
Gehirn. Davon war bereits früher die Rede.
Das Assoziationsgesetz besagt unter anderem, daß Erinnerungen stets gemeinsam mit jenen Gefühlen und
Empfindungen gespeichert werden, die wir im Zeitpunkt der Erlebnisse hatten. Für die Selbsterziehung ist diese
Tatsache unter anderem deshalb wesentlich, weil daraus folgt, daß über bewußtes Erinnern und entsprechende
Vorstellungsbilder Gefühle gesteuert wachgerufen werden können. Dies geschieht in der Weise, daß wir uns
Situationen oder Bilder vorstellen, die bei uns mit den angestrebten Gefühlen assoziiert gespeichert sind. Durch die
betreffende Erinnerung werden also die gewünschten Gefühle aktiviert. Schauspieler beispielsweise nutzen diese
Tatsache, um echtes Weinen mit Tränenfluß darstellen zu können. Letztlich muß jeder Mensch für sich herausfinden,
welche Gefühle sich durch welche Vorstellungen am besten erreichen lassen oder natürlich auch umgekehrt, welche in
ihm herum'geisternden' Vorstellungsbilder unerwünschte und unangenehme Gefühle hochkommen lassen.
Auf dem Assoziationsgesetz beruht sodann unser angeborenes Kausalitätsdenken. Dieses Denken leitet aus einer
zeitlich engen Aufeinanderfolge von Ereignissen einen Kausalzusammenhang in dem Sinne ab, daß 'wenn-dann' 'weildarum' bedeutet. Dies ist in der Tat ja auch oft der Fall. Es ist dies ein Denken, das in aller Regel zur Bewältigung des
Lebens und zum Überleben nützlich ist. Daher ist es uns auch angeboren. Nur leitet uns dieses Denkmuster oftmals in
die Irre. Ratten beispielsweise, bei denen Futtergaben mit Schmerzreizen verbunden wurden, verweigerten später die
Aufnahme des betreffenden Futters. Aufgrund des auch ihnen angeborenen Kausalitats'denkens' sahen sie fälschlich
das Futter als die Ursache der Schmerzen an. Es ist für Selbsterziehung nicht unwesentlich, um die Möglichkeit solcher
Irrtümer zu wissen.
Assoziativ werden aber nicht nur Erinnerungen und Gefühle gespeichert. Assoziative Verbindungen sind zum Beispiel
auch zwischen Symbolen und Informationsinhalten möglich, was nicht nur für das Merken von Verkehrszeichen,
sondern generell von Bedeutung ist. Der Knoten im Taschentuch gehört auch dazu. Unser Alltag ist voll von solchen
Beispielen. Lernprozesse beruhen oft auf derartigen assoziativen Verknüpfungen und werden daher dann als
'assoziatives Lernen' bezeichnet. Auch klassisches und instrumentelles Konditionieren basiert auf Assoziationen. Beim
klassischen Konditionieren sind es assoziative Verknüpfungen zwischen Reiz und Verhalten (Reaktion), beim
instrumentellen Konditionieren zwischen Verhalten und Bekräftigung.
Auch das psychotherapeutische Verfahren der Neuro-Lingualen-Programmierung nutzt beispielsweise diesen
funktionalen Assoziationseffekt unseres Gehirns. Unter anderem werden bei diesem Verfahren Gefühle
beziehungsweise Vorstellungen an bestimmten Körperteilen 'verankert' und assoziativ verbunden.
Ganz besonders wichtig aber ist die assoziative Verknüpfung von Trieben und Motiven einerseits mit Gefühlen
andererseits. Gefühle sind es, die letztlich unser Verhalten steuern. Sie sind uns als Fähigkeit angeboren, um unser
Verhalten im Sinne der Art- und Selbsterhaltung zu lenken. Dies ist an sich positiv, wirkt sich im menschlichen
Miteinander aber oftmals auch außerordentlich negativ aus, denken wir nur an Affekthandlungen. Wollen wir daher
unser Verhalten beeinflussen und ändern, so ist es absolut notwendig, Kontrolle über unsere Gefühle zu behalten
beziehungsweise zu gewinnen. Diese Folgerung kennzeichnet die große Bedeutung des Assoziationsgesetzes für jede
Selbsterziehung. Gefühle unter Kontrolle zu halten, bedeutet immer auch als unerläßliche Voraussetzung, daß wir
unsere Gedanken und Vorstellungsbilder unter Kontrolle halten. Denn Gedanken und insbesondere Erinnerungen rufen
stets auch mehr oder weniger stark Gefühle wach. Aber es geht auch um die Kontrolle jener Gefühle, die durch
aktuelle Erlebnisse und/oder endogen verursachte Stimmungen hervorgerufen werden. Gefühle sind nicht nur
Reaktionen auf Gedanken, Erinnerungen und Vorstellungsbilder, sondern sie sind auch Reaktionen auf äußere Reize
oder Ergebnisse endogener Einflüsse. Es mag sein, daß der einzelne Reiz nicht stark genug ist, um uns zu einer
Reaktionen zu 'verleiten'. Die Verhaltensforscher sprechen dann von unterschwelligen Reizen. Durch mehrere
aufeinanderfolgende Reize solcher Art kann dann aber irgendwann die sogenannte Reizschwelle überschritten werden.
Es kommt beispielsweise als Reaktion zu einem Wutausbruch oder gar zu Mord und Totschlag. Der letzte Auslöser
mag geringfügig gewesen sein, hätte den Betreffenden 'normalerweise' nicht sonderlich berührt, wäre es nicht der
berühmte Tropfen gewesen, der das Faß zum Überlaufen brachte. Dies alles zeigt, wie notwendig die Beobachtung
solcher Prozesses des Aufstauens von Gefühlen ist. Wir sind durchaus in der Lage, solche Entwicklung zu spüren.
Dann hilft nur eines: Abschalten und Entspannen!
Im übrigen gilt auch umgekehrt, daß unsere Gefühle unsere Gedanken beeinflussen. So kann ein Teufelskreis
entstehen, indem negative Gedanken negative Gefühle hervorrufen, die wiederum negative Gedanken assoziativ
herbeirufen und so weiter. Es läßt sich unschwer vorstellen, daß ein solches Wechselspiel zwischen Gedanken und
Gefühlen ebenso in positivem Sinne funktioniert. Wir haben insbesondere durch unsere Vorstellungskraft (8. Gesetz)
die Möglichkeit positiv und durchaus kurzfristig auf unsere Gefühle sowie unser Verhalten einzuwirken.
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Da es in diesem Buch insbesondere um das Lernen ethischen Verhaltens geht, sei in diesem Zusammenhang kurz noch
einmal angemerkt, daß die dafür notwendige Gefühlslage im weitesten Sinn eine solche religiöser Art ist. Man könnte
aber auch allgemeiner sagen: Notwendig ist eine nicht nur bewußte, sondern auch im Unbewußten (Gewissen)
verankerte Identifikation mit dem Mitmenschen. Ohne eine solche Identifikation ist keine Nächstenliebe denkbar, auch
keine wirkliche Achtung des anderen Menschen, kein wahrhaft ethisches Verhalten. Toleranz beispielsweise setzt
unerläßlich Achtung des anderen und eine zumindest begrenzte Identifikation voraus. Sicher kann ich mich auch ohne
diese und aus anderen Motiven tolerant verhalten, etwa - um ein Beispiel zu nennen - wenn Friedrich der Große aus
Gründen der Stärkung seines Landes Toleranz in Glaubensfragen verlangte, Toleranz also aus kluger Berechnung.
Warum ich etwas tue, diese Frage scheint mir bei ethischem Verhalten nicht vernachlässigbar. Toleranz verdient
meines Erachtens aus ethischer Sicht nur dann ein positives Vorzeichen, wenn sie sich aus Identifikation mit dem
anderen und in diesem Sinne aus Nächstenliebe ergibt. Ein Gefühl, besser Empfinden der Nächstenliebe wiederum
entsteht oder kann gefördert werden, indem ich mich in die Situation des anderen Menschen 'hineindenke' und mich so
mit ihm identifiziere. Dieses 'hineindenken' ist aber - und damit schließt sich der Kreis zum fünften Gesetz - nichts
anderes als eine Assoziation zwischen 'Du' und 'Ich'.
6. Gesetz:
Je konzentrierter die Aufmerksamkeit, um so wirksamer die Speicherung im Gedächtnis und die Beeinflussung
des Unterbewußtseins
Dieses Gesetz bezeichne ich kurz als Konzentrationsgesetz.
Konzentration bedeutet Sammlung der Aufmerksamkeit und des Interesses auf eine einzige Sache. Dies kann
eine Wahrnehmung (außenweltbezogen oder selbstbezogen),
ein Gedanke (positiv oder negativ),
eine Vorstellung (Real- oder Phantasievorstellung) sein.
Konzentration ist erforderlich für unsere Erinnerungsfähigkeit und insofern für alle Lernprozesse bedeutsam. Je
konzentrierter wir sind, um so mehr bleiben die Eindrücke erinnerungsfähig. Ich sage bewußt 'erinnerungsfähig'. Denn
auch unbewußte Wahrnehmungen können im Gehirn gespeichert werden, wie Experimente in Hypnose gezeigt haben.
Es ist sehr wohl möglich, daß wir uns in Hypnose an Dinge erinnern, die wir nur schwach bewußt oder sogar völlig
unbewußt wahrgenommen haben und an die wir uns daher bewußt nicht mehr erinnern können.
Konzentration kann zweifach erreicht werden: bewußt, und das heißt willentlich, oder unbewußt. Willentliche
Konzentration geschieht beispielsweise durch die Methode des Gedankenstoppens: Aufkommende Gedanken
('Es'gesteuert) werden überwacht (durch das 'Ich') und jeweils durch Erneuerung der Konzentration in die gewünschte
Richtung abgelenkt. Oskar Schellbach spricht von passiver Resistenz, was dasselbe besagt.24 Es geht um konsequente
Nicht-Beachtung, was indessen nur durch Ablenkung der Aufmerksamkeit, durch Konzentration auf einen anderen
Gedanken, auf Wahrnehmungen oder Vorstellungen anderer Art, möglich ist.
Oskar Schellbach faßt seine Erkenntnisse bezüglich der bewußten und unbewußten Konzentration in den folgenden
Gesetzen beziehungsweise Kernsätzen zusammen:
7. Kernsatz: Konzentration sammelt und lenkt die Aufmerksamkeit auf bewußtem oder unbewußtem Wege.
8. Kernsatz: Wünsche, Interessen, Neigungen, Ängste, Gewohnheiten, Triebe und Leidenschaften lenken unbewußt
die Aufmerksamkeit (unbewußte Konzentration).
9. Kernsatz: Bewußte Konzentration ist Sache von Interesse, Willensfreiheit, Übung und Nervenleistung."25
Das Konzentrationsgesetz ist deshalb ungemein wichtig, weil beispielsweise durch unkontrolliertes Erinnern
unerwünschte Verhaltensreaktionen verfestigt werden können, durch kontrolliertes Nicht-Erinnern eine
Abschwächung (vergl. das 10. Gesetz/ Degenerationsgesetz) erreicht wird.
Damit wird deutlich: Zur Konzentration gehört insbesondere die Kontrolle und Steuerung unserer Gedanken. Unser
'Ich' ist es, daß der Lenker der Rosse (der Gedanken) bleiben muß. Sicher sind auch die kreativen Gedanken, die
aus dem 'Es' des Unterbewußtseins gesteuert werden, wichtig. Aber sie sollten unter Kontrolle bleiben!
Kontrolle unserer Gedanken ist für unser Verhalten deshalb wichtig, weil unser Verhalten Ausfluß unserer jeweiligen
Gedanken ist, weil Gedanken unsere Stimmungen beeinflussen, unsere Gefühle und damit auch unser Verhalten. Dies
sind unmittelbare Auswirkungen. Aber auch mittelbar, nämlich über die Beeinflussung des Unterbewußtseins, steuern
unsere Gedanken unser Verhalten. Und dies ist ein Lernprozeß, der auf einer Kombination verschiedenster Lerngesetze
basiert. Gerade auch die Steuerung positiver Erinnerungen, so insbesondere an vorbildliches Verhalten, eigenes oder
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fremdes, ist stets eine Verstärkung des Lernens, und zwar des Lernens am Vorbild. Gleiches gilt natürlich auch im
umgekehrten Sinne für negative Erinnerungen. Generell neigen wir dazu, nicht genügend in der Gegenwart zu sein und
- wie der Psychologe Baudoin es einmal formuliert hat - 'die Fahrkarte noch fest in der Hand zu halten, obwohl
wir gar nicht mehr im Bus sind'.26 Bemühen wir uns also, auch in diesem Sinne unser Denken zu kontrollieren,
abzuschalten und unsere Aufmerksamkeit konzentriert vor allem der Gegenwart zuzuwenden!
Wichtig ist auch die Kontrolle unserer Wahrnehmungen in gleichem Sinne, denn nicht nur Gedanken, Gefühle und
körperliche Faktoren beeinflussen unser Verhalten, sondern auch äußere Reize tun dies, Erlebnisse, Begegnungen mit
anderen Menschen und so weiter. Es gilt insbesondere sehr selektiv bei der Aufnahme von Informationen (Medien,
Fernsehen) zu sein und die Aufmerksamkeit nicht mehr als notwendig negativen Informationen widmen. Denn im
Prinzip können alle Wahrnehmungen unser Verhalten beeinflussen, insbesondere, wenn wir aufnahmebereit gestimmt
sind und/oder immer wieder gleichartige Wahrnehmungen (9. Gesetz/Gewohnheitsgesetz!) aufnehmen.
Auch für die optimale Nutzung unserer Vorstellungskraft (8. Gesetz) ist Konzentration unerläßlich. Nur bei voller
Konzentration auf die Visualisierung zukünftigen Modellverhaltens werden wir uns dieses ausreichend plastisch und
wirksam vorstellen können. Die einzelnen Gesetze sind - wie auch dieses Beispiel wieder zeigt - miteinander verknüpft.
Konzentration erfordert Übung, ist ein geistiges Training, das gelernt sein will und gelernt werden kann. Der Pädagoge
Ernst Ott hat dazu ein hervorragendes Büchlein mit dem Titel 'Das Konzentrationsprogramm' geschrieben, das sehr
hilfreich sein kann. Ott weist unter anderem darauf hin, daß wir nur bei Konzentration auf eine Sache, insbesondere
einen Gedanken also, eine Wahrnehmung oder eine Vorstellung, die maximale geistige Kraft für die einzelne Art des
Konzentrationsgegenstandes aufbringen können.27 Sicher können wir manches gleichzeitig tun, beispielsweise beim
Autofahren telefonieren, aber dabei wird dann unsere Aufmerksamkeit geteilt und daher jeweils unzureichend bleiben
müssen. Teilweise aber eben nicht ganz hilft dann zum Beispiel beim Autofahren die Steuerung unseres Verhaltens aus
dem Unterbewußtsein. Man fährt dann 'wie im Schlaf'. Dies funktioniert aber nur so lange als keine ungewohnte
Situation eintritt. Gefahrensituationen würden wir nicht rechtzeitig erkennen und ihnen wahrscheinlich mangels
Routine, das heißt mangels eines im Unterbewußtsein gespeicherten Reaktionsprogramms, nicht ausreichend begegnen
können.
Die bereits erwähnten Denkgesetze Oskar Schellbachs geben aufschlußreiche Hinweise zur Konzentration: Das
9.Denkgesetz Schellbachs besagt, daß wir um so konzentrierter sind (und zwar automatisch und ohne große
Anstrengung) je größer unser Interesse ist oder - mit anderen Worten - je stärker wir motiviert sind. Die Stärke unserer
Motive aber ist eine Frage der Stärke der Gefühle (Lust und Unlust!), die mit unseren Motiven verknüpft sind. Die
Stärke dieser Gefühle können wir wiederum steuern, zum Beispiel in dem wir uns recht lebhaft und bildhaft vorstellen,
welches positive Ergebnis sich aus der Verwirklichung unseres Zieles ergeben kann. Wir sehen an diesem Beispiel
erneut die Verknüpfung einzelner Gesetze, hier des Visualisierungsgesetzes (8. Gesetz), des Assoziationsgesetze (5.
Gesetz) und des Konzentrationsgesetzes (6. Gesetz); unsere Motivationskraft wiederum bestimmt auch unsere
Fähigkeit, mit Ausdauer (Gewohnheitsgesetz/9. Gesetz) bei einer Sache zu bleiben, um nur einige Aspekte von
Verzahnungen der Erziehungsgesetze zu nennen.
7. Gesetz:
Entspannung optimiert die Speicherung im Gedächtnis und die Beeinflussung des Unterbewußtseins
Dieses Gesetz nenne ich kurz das Entspannungsgesetz. Entspannung optimiert generell die Gehirnfunktionen,
verbessert die Denkfähigkeit, öffnet aber insbesondere das Unterbewußtsein für unsere bewußten Gedanken und
Vorstellungen. Entspannung erhöht damit die Lernfähigkeit, verbessert die Speicherung im Gedächtnis, fördert aber
auch die Kreativität des Unterbewußtseins. Für unser Thema der Selbsterziehung ist indessen wesentlich, daß unter
Entspannung die Beeinflußbarkeit und Lernfähigkeit des Unterbewußtseins optimiert wird. Dies gilt sowohl für alle
Formen aktiven Lernens wie insbesondere der Selbstbeeinflussung als aber auch für passives Lernen.
Während jedoch passives Lernen auch in tiefer Entspannung, in voller Hypnose und im Schlaf möglich ist, setzt aktives
Lernen ein aktives Bewußtsein voraus. Aktives Lernen bedingt einerseits, erfordert aber auch andererseits eine nur
schwache Form der Entspannung, den sogenannten Alpha-Zustand, der hypnoid genannt werden könnte.
Die Möglichkeiten des passiven Lernens in tiefer Entspannung werden durch die verschiedensten Lernmethoden
genutzt, zum Beispiel durch das Lernen im Schlaf, durch Hypnotherapien und andere Methoden. Da der Lernende bei
diesen Verfahren den Lernprozeß nicht aktiv steuern kann und also keine Kontrolle besitzt, ist diese Form des Lernens
für Selbsterziehung wenig geeignet. Im übrigen ist das Lernen im
Schlaf nicht generell möglich, sondern nur in Schlafphasen, die mit völliger geistiger und körperlicher Entspannung
verbunden sind. Dies ist keineswegs während der gesamten Schlafzeit der Fall. Nur Phasen des Halbschlafes haben sich
in Experimenten als nutzbringend erwiesen; dies sind insbesondere die Zeiten des Einschlafens und des Erwachens.
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Dies sind denn auch Phasen, die immer wieder zur Selbstbeeinflussung empfohlen werden: Kurz vor dem Einschlafen
und kurz nach dem Aufwachen.28
Der bei aktivem Lernen, insbesondere aber dem Erlernen von neuen oder geänderten Verhaltensweisen, anzustrebende
Zustand ist also der Alpha-Zustand. Dieser Zustand ist physiologisch gekennzeichnet durch ein Überwiegen langsamer
Schwingungen der Gehirnströme. Alpha-Schwingungen sind solche von sieben bis dreizehn Schwingungen der
Gehirnwellen pro Sekunde. Betawellen (Wachzustand) haben dagegen eine Schwingung von 14 bis 21 HZ, in
Extremsituationen bis zu 50 oder gar 60 Hz. Im Schlaf mit Traumzuständen sind Thetawellen mit 4 bis 7
Schwingungen/sec wirksam, im Tiefschlaf und bei Bewußtlosigkeit Deltawellen mit 0,5 bis 4 Schwingungen.
Der Alpha-Zustand ist mit einer geringeren Funktion der Organe, insbesondere des Herzschlages verbunden. Dies kann
durch eine bewußt langsamere Atmung, vor allem durch Betonung tieferer Ausatmung erreicht werden.
Verlangsamung der Atmung und des Herzschlages wiederum bedingen körperliche Entspannung, führen diese aber
auch herbei. Körperliche Entspannung, Verlangsamung von Atmung und Herzschlag sowie Entspannung gehen weiter
zwangsläufig mit einer Beruhigung des Geistes und damit erhöhter Konzentrationsfähigkeit Hand in Hand.
Forschungen haben ergeben, daß die erwünschten niedrigeren Frequenzen von Atmung, Herzschlag und Gehirnwellen
besonders gut durch das Anhören von langsamer Barockmusik erreicht werden. Dieser Effekt wird durch die Methoden
des sogenannten Super-Learning intensiv genutzt.29 Letztlich kann aber der gleiche Effekt durch bewußtes rythmisches
Atmen erreicht werden. Dies hat darüberhinaus den Vorteil, daß eine etwaige Ablenkung durch die Musik unterbleibt
und das Bewußtsein konzentrativ ausgerichtet wird. Die zentrale Bedeutung der Atemfrequenz wird auch bei den
Verfahren des Superlearning immer wieder betont.30 Im übrigen läßt sich Musik nicht nur zur Entspannung, sondern
generell zur Regulierung von Stimmungen einsetzen.31
Die angestrebte Entspannung und Atemregulierung kann auch durch einfache oder progressive Entspannung der
Muskulatur erreicht werden32 oder während eines Sonnenbades, beim Betrachten des Kaminfeuers oder von
Kerzenlicht, in friedlicher Natur beim Betrachten von Naturschönheiten, einer sonnigen Blumenwiese etwa, wobei sich
mehr oder weniger beiläufig stets gleichzeitig eine Reduzierung der Atemfrequenz und eine Vertiefung des Atmens
ergibt. Eine höhere Form hilfsmittelfreier Entspannung sind Yoga und das autogene Training nach J.H. Schultz, auf das
ich im Abschnitt 4.9. näher eingehen werde. Letztlich muß jeder für sich ausprobieren und entscheiden, wie er am
leichtesten den angestrebten hypnoiden Alpha-Zustand und die dazu erforderliche Atemregulierung erreicht.
Technische Hilfsmittel (Biofeedback) mögen bisweilen nützlich sein. Insbesondere kommt es zur Erreichung eines
guten Entspannungseffektes auf eine tiefe Bauchatmung an. Ergänzend ist dazu folgende ßbung hochwirksam: Man
lege sich auf den Rücken, auf eine feste Unterlage, ziehe beide Beine an, atme durch den Mund kräftig aus, indem die
Bauchmuskeln zusammengezogen, die Füße und der Rücken gegen die Unterlage gedrückt werden, bleibe in dieser
ausgeatmeten Position bis ein unwiderstehlicher Drang nach Luft besteht, entspanne sich und atme dann durch die Nase
ein. Diese ßbung sollte etwa zehn Atemzyklen lang durchgeführt werden.33
8. Gesetz:
Visuelle und andere Vorstellungen beeinflussen das Unterbewußtseins und haben daher die Kraft zur
Realisierung
Dieses Gesetz bezeichne ich kurz als Visualisierungsgesetz, da vor allem visuelle Vorstellungen die Kraft ihrer
Verwirklichung haben. Gleichwohl haben auch andere Vorstellungen bedeutsamen Einfluß. Visuelle Vorstellungen
sind gewissermaßen Träume unserer Zukunft. Was wir uns intensiv, und das heißt bild- oder filmhaft, vorstellen, das
können wir auch tun, treffend ausgedrückt durch das englische Sprichwort: 'If you can dream it, you can do it' - 'Wenn
du es träumen kannst, kannst du es auch tun'. Aber diese Träume dürfen keine bloßen Wunschträume bleiben mit dem
Hintergedanken: 'Daraus wird ja doch nichts'. Sie müssen begleitet sein von der festen Überzeugung, einem fast
inbrünstigen Glauben an ihre Verwirklichung. Aber sie müssen sich natürlich irgendwie im Bereich des Möglichen
bewegen. Allerdings sollten wir uns wiederum andererseits davor hüten, die Grenzen zu eng zu ziehen.
Unser Unterbewußtsein spricht in seinen tiefen Schichten eine besondere, eine völlig andere Sprache als unser
Bewußtsein. Es ist dies insbesondere eine Sprache der Bilder, der Farben und der Musik, eine Sprache von
Phantasiegebilden. Daß dies so ist, zeigen uns unsere Träume. Bereits bei Aristoteles findet sich der Satz: 'Die Seele
denkt nie ohne ein Bild'. Daher haben vor allem visuelle Vorstellungen großen Einfluß auf unser Unterbewußtsein. Der
Mensch hat die Fähigkeit, bewußt und willentlich derartige visuelle Vorstellungen hervorzurufen. Er hat die Fähigkeit,
sich plastisch und bildhaft, ja sogar bewegt in Form also eines Films, Situationen und Geschehnisse vorstellen zu
können. Dies geschieht einerseits unbewußt gesteuert, andererseits aber kann diese Fähigkeit auch trainiert sowie
bewußt und gewollt eingesetzt werden. Vorstellungen können sich sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die
Zukunft beziehen, sie können reale aber auch irreale Bilder und Ereignisse umfassen, Phantasien also. Die
Möglichkeiten, sich dieses oder jenes vorzustellen, sind unbegrenzt. Und die Kraft unserer Vorstellungen übersteigt
diejenige bloßer abstrakter Gedanken erheblich. Das Gesetz von der Kraft unserer Vorstellungen, unseres 'inneren
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Sehens', ist letztlich 'nur' ein Sonderfall des Mentalkraftgesetzes. Man könnte sogar der Auffassung sein, beide Gesetze
umfaßten den gleichen Sachverhalt, da Gedanken zumeist - wenn auch nur schwach - mit Bildern verbunden sind. Aber
ich meine schon, daß es hier um mehr als nur graduelle Unterschiede geht. Man kann sich beispielsweise lediglich
abstrakt vornehmen: 'Ich bin tolerant' - eine bloße Autosuggestion. Man kann sich aber auch sehr konkret tolerantes
Verhalten in einer bestimmten Situation vorstellen. Der Effekt wäre mit Sicherheit ein ganz erheblich
unterschiedlicher!
Die große Kraft visueller Vorstellungen wird insbesondere durch den sogenannten Carpenter-Effekt deutlich. Der
englische Arzt und Physiologe W.B. Carpenter (1813 bis 1885) entdeckte - soweit bekannt als erster - daß die
Wahrnehmung von Bewegungen ungewollt (also unterbewußt gesteuert!) einen Impuls zum Mitvollzug weckt, ja mehr
noch, daß bereits die bloße Vorstellung einer Bewegung zu körperlichen Reaktionen führt. Insbesondere im Sport ist
die Vorstellungskraft daher in neuerer Zeit mit Erfolg eingesetzt worden. Man spricht (inzwischen nicht mehr nur beim
Sport) vom 'mentalen Training', weil der Sportler gewissermaßen geistig trainiert, sich den Ablauf beispielsweise eines
Skisprunges in allen Einzelheiten vorstellt. Derartiges Training hat zu hervorragenden Ergebnissen geführt,
Ergebnissen, die durch rein abstrakte Vorstellungen wie 'ich werde weit und gut springen' nicht so zu erreichen wären.
Das geistige Durchspielen eines Bewegungsablaufs oder eines ganzen Wettkampfes aktiviert - wie bereits erwähnt
(Carpenter-Effekt) - die gleichen nervalen und muskulösen Prozesse wie beim realen Training. Zahlreiche Sportler wie
zum Beispiel Jack Niclaus, einer der erfolgreichsten Golfspieler aller Zeiten, Lee Evans, Olympiasieger 1968 im 400 m
Lauf und Toni Innauer, Cheftrainer der Österreichischen Skispringer-Nationalmannschaft haben die Methode des
mentalen Trainings genutzt. Gleiches wird über den bekannten russischen Schachspieler Aljechin berichtet, der mit
Hilfe dieser Methode in den 30er Jahren - damals noch unbekannt und als chancenlos geltend - den unbestrittenen
Weltmeister Capablanca herausforderte und besiegte.34
Hans Jürgen Schellbach berichtet über ein anderes beeindruckendes Beispiel von der Kraft der Vorstellung.35 Der
Psychologe David McClelland habe Studenten einen Film über Mutter Theresa gezeigt, die Kranke und Sterbende in
Kalkutta betreut. Schlagartig habe sich bei den Zuschauern die Immunfunktion gebessert, gemessen als Anstieg der
Immunglobulin-A-Werte. Bereits das bloße Betrachten einer selbstlosen Handlung scheine also bereits Auswirkungen
auf das Gehirn und das Gesundheitssystem des Körpers zu haben.
Die gedankliche Vorstellung kann auch zur Wiederherstellung von alten geschädigten Engrammen führen, von
Engrammen, die beispielsweise angeborene Heilkräfte enthalten. Der Arzt und Psychologe Gerald Epstein, bekannt
durch seine Hypnoseforschungen, gibt in seinem Buch 'Gesund durch die Kraft der Vorstellung' Anleitungen zu
phantasievollen Visualisierungen und berichtet dazu über erstaunliche Heilerfolge. Unser Körper verfügt offensichtlich
über Programme zur Heilung fast aller Störungen, ja mehr noch zur permanenten Kontrolle aller Organe und
Körperfunktionen. Dadurch werden Krankheiten vermieden beziehungsweise Heilungen möglich. Krankheiten
entstehen aus dieser Sicht zum Teil oder zur Gänze aus einer Schädigung dieser Programme, also konkret der
entsprechenden Neuronenschaltungen im Gehirn.36 Heilungen bleiben aber aus oder werden verzögert, wenn und weil
solche Programme geschädigt oder nicht mehr voll wirksam sind. Durch die Visualisierung (wie auch durch kraftvolle
Gebete und Meditationen) können derartige Schädigungen behoben und die Programme reaktiviert werden. Es handelt
sich meines Erachtens insoweit um das auch sonst seitens der Gehirnforschung festgestellte Phänomen der 'recovery of
funktion'. Ebenso wie es gelingt, durch lokale hochfrequente elektrische Reizungen von Gehirnsubstanz Erinnerungen
zu aktivieren, ebenso geschieht dies auch durch Gedanken und Vorstellungskraft. Denn jeder Gedanke löst elektrische
Ströme und dadurch Veränderungen im Gehirn aus.
Nicht jeder Mensch hat gleichermaßen die Fähigkeit, sich bildhaft etwas vorzustellen. Aber die meisten Menschen
scheinen primär visuelle Erlebnistypen zu sein. Interessant ist die These des französisch-bulgarischen Kulturhistorikers
Tzvetan Todorov, daß Analphabeten in Bezug auf Vorstellungskraft gegenüber Lesekundigen im Nachteil seien, weil
sie sich insbesondere nicht vorstellen könnten, was in den Köpfen anderer Menschen vor sich geht. Dies sei auch mit
eine Ursache für die Unfähigkeit der Indianer gewesen, dem Vordringen der Weißen wirkungsvoll und nachhaltig
begegnen zu können.37
Visualisierungen kann man trainieren. Piero Ferrucci beispielsweise beschreibt in seinem Buch 'Werde, was Du bist'38
eine Reihe solcher ßbungen. Unter anderem Holger Munter39 und Ernst Ott nennen ebenfalls eine Reihe von
Visualisierungsübungen.
Wie stark die Kraft der Vorstellung ist, belegt - dies sei abschließend noch erwähnt - nicht zuletzt die Tatsache, daß
menschliche Vorstellung sogar den Tod herbeiführen kann, wie zahlreiche Beispiele aus der medizinischen Literatur
belegen. Dr. Hannes Lindemann erwähnt unter anderem unter Berufung auf Albert Schweitzer Tabu-Vorstellungen
westafrikanischer Stämme. Neugeborene erhielten dort - so schreibt Lindemann - gelegentlich ein Tabu. "So wird
ihnen z.B. verboten, jemals in ihrem Leben Bananen zu essen. Wenn der Betreffende dieses Tabu bricht, muß er
sterben. Es tötet ihn die Vorstellung, etwas getan zu haben, was gegen die Stammesregeln verstößt. Während
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meines Aufenthaltes in Lambarene erzählte mir Schweitzer von einem solchen Fall. Ein Afrikaner war verunglückt
und bewußtlos geworden. Als er nach längerer Zeit wieder zu sich kam, jedoch noch nicht völlig klar denken konnte,
fütterte man ihn mit Bananenbrei. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Kaum erfuhr der Mann, daß er,
wenn auch ohne eigene Schuld, sein Tabu gebrochen hatte, da legte er sich geschwind zum Sterben hin. Man hatte
große Mühe, ihn am Leben zu erhalten."40 Von dem bekannten Psychiater E. Wiesenhütter stamme - so Lindemann
weiter - der folgende Bericht: "Ein Monteur hatte an einer Überlandleitung einige Reparaturen auszuführen. Dabei stieß
er versehentlich an einen Draht, von dem er annahm, er stünde unter Strom. Der Mann war sofort tot. Bei der
Analyse des Unfallgeschehens wurde festgestellt, daß der Strom abgeschaltet war."41 Wenn derartige psychogen
bedingte Todesfälle möglich seien, so folgert daraus Lindemann 42, "dann wird es auch möglich sein, durch
positive Vorstellungen Sterben zu verzögern".
Wesentlich erscheint mir abschließend vor allem: Kraft unserer Vorstellungen haben wir sowohl die Möglichkeit
langfristig unser Unterbewußtsein zu programmieren als auch kurzfristig Gefühle zu aktivieren und damit unser
Verhalten entscheidend zu beeinflussen und zu gestalten.
9. Gesetz:
Wiederholungen (ßbungen, Erinnerungen) schaffen und/ oder verstärken Inhalte des Unterbewußtseins
(Gedächtnis, Verhaltensprogramme) und damit Gewohnheiten und Lernerfolg
Dieses recht komplexe Gesetz läßt sich nur schwer mit einem Begriff umfassen. Mit allem Vorbehalt nenne ich es kurz
das Gewohnheitsgesetz. Es steht in einem engen Zusammenhang mit seinem negativen Partner, dem
10. Gesetz:
Nicht-Wiederholung schwächt Inhalte des Unterbewußtseins (Gedächtnis, Verhaltensprogramme) und
reduziert damit Gewohnheiten sowie Erinnerungsfähigkeit
Abschwächung ist gleichbedeutend mit Degeneration. Ich nenne dieses 10. Gesetz daher kurz Degenerationsgesetz.
Verhaltensforscher sprechen von Extinktion. Man könnte dieses Gesetz insofern auch als Extinktionsgesetz
bezeichnen.
Wegen des engen Zusammenhanges behandele ich beide Gesetze im Kontext.
Oskar Schellbach hat die Bedeutung der Wiederholung (von Lernvorgängen jeder Art) in zwei Denkgesetzen wie folgt
treffend markiert:
14. Kernsatz: Fortdauernde Behauptung einer Möglichkeit wird zum Glauben und aktiviert dadurch die Kräfte zur
Verwirklichung der Behauptung.
16. Kernsatz: Wiederholung, bewußt oder unbewußt, verstärkt die Antriebe bis zum Automatismus der Vorgänge,
begünstigt oder bewirkt also Zwangsabläufe körperlicher, geistiger und seelischer Art, und zwar
ebensowohl in negativer, wie in positiver Hinsicht (Gesetz der Gewohnheit)."43
Die Tatsache, daß wiederholtes Lernen des gleichen Wissensstoffes die Erinnerungsfähigkeit erhöht, ist uns aus der
Schule hinlänglich bekannt. Geläufig ist uns allen ferner, daß einmalige gute Vorsätze, etwa zu Silvester, sehr kurzlebig
und ohne Erfolg zu sein pflegen. Erklärbar ist dies aus der Tatsache, daß durch einmalige Vorsätze beziehungsweise
Lernvorgänge nur das Kurzzeitgedächtnis angesprochen wird, bei ausreichend häufigen Wiederholungen in nicht zu
langen Abständen dagegen das Langzeitgedächtnis aktiviert wird. Gehirnforschungen haben dieses Erfahrungswissen
teilweise bestätigt. Untersuchungen und Experimente haben nämlich zu dem Ergebnis geführt, daß gewisse dem
Gedächtnis zugeschriebene Reaktionen des Gehirns länger anhaltende beziehungsweise wiederholte Reizungen
erfordern. Lernvorgänge lösen derartige elektrische Reizungen aus; Wiederholungen verfestigen im Gehirn die durch
die Reize induzierte Schaltung von Neuronen. Diese Neuronenschaltungen werden inzwischen als Ergebnis von
Lernprozessen und Wesen des Gedächtnisses angesehen. Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß die
Erinnerungsfähigkeit nicht nur von Wiederholungen, sondern auch von anderen Faktoren abhängig ist, insbesondere
von Aufmerksamkeit und Interesse. Gehirnfunktionell dürften Interesse, Aufmerksamkeit und Konzentration die
Intensität der Hirnreizungen erhöhen. Daher können auch einmalige Lernvorgänge in Ausnahmefällen ausreichend
erinnerungsfähige Gedächtnisinhalte schaffen. Insgesamt scheinen mir die Bedingungen, unter denen Gedächtnisinhalte
geschaffen werden, allerdings noch keineswegs ausreichend erforscht zu sein.
Wiederholungen können sehr unterschiedlicher Art sein, insbesondere wenn es um das Erlernen von
Verhaltensweisen geht. Zum Beispiel können es Wiederholungen von Gedanken, von Erinnerungen und
Vorstellungen, von verbalen Suggestionen und hypnotischen Beeinflussungen oder auch von tatsächlichen Handlungen
sein. Im weitesten Sinn geht es immer um eine Art des Übens, des Trainierens und im Endeffekt um die
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Entwicklung von Gewohnheiten. Der Mensch ist - wie man zu sagen pflegt - ein Gewohnheitstier.
Gewohnheiten sind auch die automatischen Abläufe unseres Verhaltens, die sich im Laufe der Jahre bewußt und
gewollt oder mehr zufällig ergeben haben. Es gibt gute Gewohnheiten und aber leider eben auch weniger gute,
Gewohnheiten also, die wir gerne ablegen würden. Ein solcher Abgewöhnungs- und Degenerationsprozeß ist
möglich, denn wir haben die Fähigkeit des Verlernens, des Vergessens. Ich hatte bereits das Beispiel des
Säuglings genannt, der nach der Geburt schwimmen kann, aber diese Fähigkeit sehr schnell nicht mehr beherrscht,
vermutlich, weil er sie mangels Nutzung verlernt. Wie dem auch in diesem konkreten Fall sei, generell gilt auch für
Verhaltensprogramme, daß sie durch Nichtnutzung verlernt, vergessen werden können, daß sie sich zumindest
wesentlich abschwächen und damit in der Regel wirkungslos bleiben oder doch besser beherrschbar werden.
Die Möglichkeit oder das Risiko des Verlernens ist indessen begrenzt. Totales Vergessen scheint es abgesehen von pathologischen Gehirnausfällen -nicht zu geben. Und generell ist es mindestens genau so schwierig
wie das Erlernen von Gewohnheiten, diese wieder abzulegen. "Eine Gewohnheit kann man nicht zum Fenster
hinauswerfen", so hat einmal Mark Twain treffend geschrieben, "man muß sie Stufe für Stufe die Treppe
hinunterlocken".
Wenn es darum geht, irgendwann erlernte aber unerwünschte Verhaltensweisen wieder abzulegen, scheint eine Rolle zu
spielen, wann die Verhaltensweisen erlernt wurden. In der Jugend erlerntes Verhalten zu verlernen, ist auf jeden Fall
sehr viel schwieriger als sich Verhalten abzugewöhnen, das erst seit kurzem praktiziert wird. Zudem beruhen die in der
Jugend erlernten Verhaltensweisen zu einem wesentlichen Teil auf angeborenen Lerndispositionen oder
prägungsähnlichen Lernvorgängen. Nach allgemeiner Auffassung sind daher aus der Jugend stammende
Verhaltenselemente prinzipiell unauslöschlich eingeprägt. Dies bedeutet nicht, daß sie nicht beeinflußbar wären. Aber
dies bedarf eines intensiven Trainings sowie vor allem regelmäßiger Wiederholung und Bekräftigung. Diese
Wiederholung kann selbstverständlich auch darin bestehen, daß das veränderte Verhalten täglich praktiziert wird.
Aber auch in einem solchen Fall sind wir niemals auf der völlig sicheren Seite. Besondere Situationen mit starker
emotionaler Ausprägung können das alte Verhaltensmuster immer wieder einmal hervortreten lassen.
Eibl-Eibesfeldt erwähnt in seinem Buch 'Die Biologie menschlichen Verhaltens' einen in diesem Zusammenhang
interessanten Versuch44: Bei Frauen und Männern gibt es bezüglich aggressiven Verhaltens geschlechtsspezifische
Unterschiede. Bei beiden Geschlechtern steigt der Blutdruck an, wenn man ihnen einen elektrischen Strafreiz erteilt.
Können Männer anschließend aggressiv Vergeltung üben, dann fällt ihr Blutdruck ab, nicht aber wenn sie freundlich
reagieren. Bei Frauen ist es genau umgekehrt. Sie reagieren mit Blutdruckabfall, wenn sie freundlich, nicht aber,
wenn sie aggressiv reagieren. Diese offensichtlich angeborene Reaktion der Frauen ließ sich im Experiment
durch Strafreize abkonditionieren, das heißt verlernen; ebenso konnte man Männern ein entgegengesetztes
Reaktionsmuster aufprägen. Der Mensch kann also offenbar sogar lernen, entgegen angeborener Verhaltensmuster zu
reagieren und dieses dazu noch im Bereich des vegetativen Nervensystems. In den Experimenten zeigte sich aber, daß
es ständiger Bekräftigung (Belohnung) der abweichenden Reaktion bedarf, um diese vom geschlechtsspezifischen
Muster abweichenden Reaktionen aufrechtzuerhalten. Entfiel diese Bekräftigung, dann fielen die Versuchspersonen
wieder zum alten Reaktionsmuster zurück. Ähnliche Erfahrungen machte man im Kibbuzsystem mit der
Unterdrückung der angeborenen familialen Veranlagung (Mutter-Kind-Beziehung); die nachfolgende Generation ging
wieder zu den allen Menschen wesenseigenen Mutter-Kind-Beziehungen zurück. Das Fazit lautet also: Angeborene und
in der Jugend angelernte Verhaltensmuster lassen sich nicht dauerhaft korrigieren, sondern bedürfen im Rahmen der
Selbsterziehung regelmäßiger Wiederholung, mithin lebenslangen Trainings. Dies gilt namentlich dann, wenn die Gelegenheiten, in der Realität zu üben, selten sind, die fraglichen Situationen also nicht allzu oft auftreten.
Sicherlich sollte man eigentlich annehmen dürfen, daß bloß angelernte und also nicht genetisch codierte
Verhaltensmuster leichter zu korrigieren wären als angeborene. Indessen sind sehr viele, wenn nicht die meisten
Verhaltensmuster komplexer Natur, das heißt sie sind aus sowohl angeborenen als auch angelernten Elementen
zusammengesetzt. Angeboren ist uns nämlich zumeist nur eine Veranlagung, eine Disposition, die noch eines Lernprozesses bedarf. Und Angelerntes beruht umgekehrt zu einem großen Teil auf angeborener Veranlagung oder baut doch
auf solchen verknüpften Lernprozessen auf. Dies gilt - wie im Kapitel II dargestellt - zum Beispiel für das Aggressionsverhalten, für unser Sozialverhalten generell und vermutlich auch für die Homosexualität.45 Die komplexe Natur der
meisten Verhaltensweisen dürfte auch ein Grund dafür sein, daß es sich oft als so außerordentlich schwierig erweist,
vermeintlich angelernte Verhaltensweisen zu korrigieren.
Das Verlernen beziehungsweise die Korrektur unerwünschten Verhaltens erfordert mithin Ausdauer. Soll das
Unterbewußtsein im Erwachsenenalter neu programmiert werden, wird dazu von Psychologen mindestens täglich
einmalige Übung über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen empfohlen; und mehr noch: diese
Übungsabschnitte sollen in mehr oder weniger langen Abständen wiederholt werden. Gerold Epstein beispielsweise
empfiehlt bei Visualisierungen zum Teil sechs Abschnitte zu je sechs Wochen mit jeweils einer Pause von einer
Woche.
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Im übrigen ist es natürlich sehr viel einfacher, sich auf eine unmittelbar bevorstehende Situation vorzubereiten und
mental einzustellen, als Verhalten generell und dauerhaft zu verändern. Ersteres erfordert wesentlich weniger
Wiederholungen. Oftmals ist eine einmalige kurze mentale Übung ausreichend. Wir können gegebenenfalls sehr schnell
unsere Einstellung total ändern und damit erstaunliche Ergebnisse erzielen, die freilich nur kurzfristiger Natur sind. Erst
bei ausreichender Wiederholung wird aus diesen kurzfristigen Effekten eine Gewohnheit, das heißt ein im
Unterbewußtsein engrammiertes Verhaltensprogramm. Es zeigen sich hier deutliche Parallelen zum Kurzzeit- und
Langzeitgedächtnis. Diese Parallelen sind nicht zufällig. Stets geht es um Lernvorgänge, wenn auch zum einen um
solche des Wissens und zum anderen um solche unseres Verhaltens.
Der Begriff 'Gewohnheit' im Sinne gewohnheitsmäßigen Handelns und Reagierens ist nicht völlig identisch mit dem
der Gewöhnung. Dies ist ein etwas anderes Lernphänomen, nämlich das der Sensibilisierung oder
Desensibilisierung. Dies besagt: bei Gewöhnung reagieren wir anders, weniger sensibel, können wir
beispielsweise im Wege einer solchen Desensibilisierung Höhenangst verlieren. Aber es kann auch der umgekehrte
Effekt eintreten, eine Sensibilisierung. Das menschliche (auch das tierische) Gehirn ist so angelegt, daß ein
Dauerreiz keine gleichbleibende Reaktion bewirkt, sondern eine abnehmende. Diese Tatsache wird in der
Psychotherapie durch die Methode der 'Reizüberflutung' genutzt. Wiederholte Reaktionen können dagegen auch
zu einer zunehmenden Sensibilisierung führen, wobei unklar erscheint, wann das eine und wann das
andere eintritt. Das Phänomen der Desensibilisierung und Sensibilisierung gilt zudem nicht nur für
Gehirnprozesse sondern generell für körperliches Geschehen, das letztlich immer ein gehirngesteuertes ist.
So ist bekannt, daß wiederholte Insektenstiche zu Unempfindlichkeit führen können (zum Beispiel beim Imker), daß
aber auch umgekehrt eine zunehmende Sensibilisierung bis hin zu tödlichen Reaktionen eintreten kann.
Wiederholungen führen aber nicht nur zu einer Abschwächung der Reaktion, sondern mehr noch zu einer
zwangsläufigen Schläfrigkeit. Dieser Effekt tritt allerdings nur unter der Voraussetzung der Freiheit von Ablenkung
und Störung ein. Wiederholungen können daher auch zur Erreichung eines hypnoiden Zustandes (Alpha-Zustand)
genutzt werden, zur Entspannung und Ausschaltung störender Bewußtseinseinflüsse. Ein Beispiel dafür sind die
stereotypen Wiederholungen kurzer Suggestionsformeln, wie sie von Coue und nach ihm von vielen anderen
vorgeschlagen und genutzt wurden und werden.
Abschließend ein Fazit zu den Gesetzen der Selbsterziehung:
Die Darstellung zeigte wiederholt deutlich, daß alle Gesetze mehr oder weniger miteinander vernetzt sind. Die
Strukturierung bestehender Gesetzmäßigkeiten in der Form der zehn Gesetze entspricht im Grunde nicht der
Ganzheitlichkeit menschlichen Seins. Sie diente nur der theoretischen Analyse und dem Versuch größerer Klarheit.
Dem Mentalkraftgesetz lassen sich zum Beispiel insbesondere das Paradoxe-Willenskraftgesetz, das Entspannungs-,
Konzentration-, Visualisierungs-, Gewohnheits- und Degenerationsgesetz zuordnen, dem Psychodominanzgesetz das
Assoziationsgesetz. Aus dieser Sicht verbleiben als für unser Verhalten wesentlich die Kräfte von Geist, Seele und
Körper, die wiederum in einer Wechselbeziehung zueinander stehen. Geistiges (Gedankliches) kann das Seelische
(Unbewußtes /Gefühle) und damit mittelbar den Körper beeinflussen. Seelisches hat seinerseits Auswirkungen nicht
nur auf den Körper, sondern auch auf Geistiges, beeinflußt beispielsweise Motive einsichtigen Handelns. Endogene
Wirkungen unseres Körpers wiederum steuern unsere Stimmungslage, unsere Konstitution und Kondition. Auf diese
Weise wird unsere psychische und auch geistige Verfassung (mens sana in corpore sano!) positiv und negativ beeinflußt.
Fast alle Gesetze sind, wenn auch mit unterschiedlichem Gewicht, für Selbsterziehung bedeutsam. Absolute Priorität
räume ich allerdings der Anwendung von Gedanken- und Gefühlskontrolle, von Entspannung, von Vorstellungskraft
(Visualisierungsgesetz) sowie der Beachtung des Gewohnheitsgesetzes (Wiederholung!) ein.
Teilweise wurde bei der Darstellung der Gesetze bereits fast zwangsläufig auch deren Anwendung besprochen, aber
auch deshalb, weil die einzelnen Gesetze bei den verschiedensten Methoden berücksichtigt werden und durch Verweis
auf die bisherige Darstellung Wiederholungen vermieden werden. Wesentlich erscheinende Anwendungsmethoden
sollen nunmehr - die bisherige Darstellung ergänzend und vertiefend - im folgenden Abschnitt präsentiert werden. Mit
diesen Methoden kann sowohl kurzfristig als auch nachhaltig Verhalten beeinflußt werden.
4. Methoden
4.1. Allgemeines
Grundvoraussetzungen jeder Selbsterziehung sind:
l
Selbsterkenntnis unter Einbeziehung der Erkenntnis über das Wesen des Menschen,
l
die Überzeugung, daß Verhaltensänderung möglich ist,
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l

l

die Analyse des eigenen Verhaltens und die klare Entscheidung, welche
Verhaltensweisen zu welchem Zielverhalten geändert werden sollen (Zielklarheit),
l
eine ausreichend starke und dauerhafte Motivation,
l
die Information über das 'Wie', also über die Methoden,
die Fähigkeit, dieses Wissen auch umzusetzen.

Die Grundlage für jede Selbsterkenntnis, nämlich die Erkenntnis über das Wesen des Menschen, war Inhalt der ersten
drei Kapitel.
Die Überzeugung, daß Verhaltensänderung möglich ist, müßte -so meine ich - nach der bisherigen Darstellung nunmehr
endgültig als gegeben vorausgesetzt werden können. Um es aber noch einmal zu begründen: Da ein großer Teil unserer
Verhaltensweisen angelernt ist, ist ein Verlernen, Umlernen und Neulernen möglich und zwar auch im Wege der
Selbsterziehung.46
Notwendig ist sodann eine Analyse des eigenen Verhaltens mit dem Ziel, jene Verhaltensweisen klar zu erkennen, die
Schwierigkeiten bereiten und die man nicht zu akzeptieren bereit ist. Häufig wird dabei eine ganze Reihe von
Verhaltensweisen aufzuführen sein. Da es nicht sinnvoll, ja letztlich unmöglich ist, mehr als einige wenige
Verhaltensweisen gleichzeitig anzupacken, sind also Prioritäten zu setzen, wobei die Kriterien 'Häufigkeit des
Auftretens' und 'Gewichtigkeit der Konsequenzen' bestimmend sein sollten. Aber auch die Konsequenzen einer
Verhaltensänderung, insbesondere für den Partner oder andere Menschen, sollten bedacht werden, denn diese können
durchaus negativ sein.47 Wesentlich ist auch, zu erkennen, durch welche Signalreize oder -Situationen das Verhalten
ausgelöst wird.48
Schließlich ist positive Selbsterziehung nicht denkbar ohne starke und dauerhafte Motivation. Zumeist ist es ein
ungutes Gefühl, das uns den Anstoß gibt, an unserem Verhalten zu arbeiten. Dieses Gefühl muß ausreichend stark und
beständig sein. Emotional besetzte Motivation und damit verbundenes bewußtes Wollen ist der Anfang aller
Veränderung unseres Unterbewußtseins und unseres Verhaltens. Die Bedeutung starker Motivation wird durch
folgende Anekdote deutlich: Sokrates wurde einmal gefragt, wie man Weisheit erwerben könne. Er sagte: "Komm
mit!" und führte den jungen Schüler zu einem Fluß, tauchte ihn unter Wasser und gab den verzweifelt nach Atem
Ringenden dann frei. Nachdem der junge Mann seine Sinne wieder beisammen hatte, fragte ihn Sokrates: "Wonach
hast du dich am meisten gesehnt, als du u n t e r W a s s e r w a r s t ? " - " N a c h L u f t " , a n t w o r t e t e d e r J u n g e . Darauf erklärte ihm der berühmte Philosoph: "Sobald du Weisheit ebensosehr ersehnst wie - als du zu ersticken
glaubtest - die Luft zum Atmen, wirst du sie erlangen."49
Nach ausreichender Motivation als vierter Voraussetzung erfolgreicher Selbsterziehung ist sodann fünftens ein
ausreichender Informationsstand über das 'Wie' eines möglichen Vorgehens erforderlich. Dieses 'Wie' soll nun
Gegenstand der folgenden Präsentation sein.
Hinzukommen muß schließlich sechstens die Fähigkeit, dieses Wissen auch umzusetzen. Diese Fähigkeit beinhaltet
insbesondere eine gewisse autodidaktische Neigung und Begabung. Alle erfolgversprechenden Methoden der
Selbsterziehung basieren auf den im vorhergehenden Abschnitt aufgezeigten Gesetzmäßigkeiten. Alle Methoden
verfolgen daher das Ziel, das Unbewußte und konkret insbesondere die Gefühle zu beeinflussen. Ihrem Wesen nach
sind daher alle Methoden prinzipiell Beeinflussungs-, mithin Suggestionsmethoden. Hieran mag sich der eine
oder andere stören. Es geht indessen nicht darum, sich etwas Wesensfremdes einzureden. Das Ziel ist lediglich, potentielle Fähigkeiten zu aktivieren und negative Blockaden aufzuheben.
ßber die Methoden der Verhaltensänderung oder Verhaltensmodifikation gibt es eine Fülle von Literatur. Es erscheint
mir nicht sinnvoll, den Inhalt dieser Bücher hier noch einmal gewissermaßen abzuschreiben. Mir kommt es im
folgenden vielmehr darauf an, einen Überblick zu geben, zu strukturieren, Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und zu
bewerten.
Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr bewußt auswählend, gebe ich im folgenden eine Kurzdarstellung
einiger Methoden mit speziellen Literaturhinweisen. Ich gliedere die Methoden wie folgt in fünf Gruppen:
-

Basismethoden positiver Lebensgestaltung (Mentalpositivismus)
Kontrolle und Steuerung der Gedanken
Kontrolle und Steuerung der Gefühle
Kontrolle und Steuerung körperlicher Funktionen
Abschirmung gegenüber äußeren Einflüssen

2) Traditionelle Lernmethoden
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-

Lernen am Vorbild - Lernen durch Bekräftigung

3) Suggestionsmethoden ohne spezielle Entspannung
-

Methode 'Coue'
Autosuggestion

4) Suggestions- und Meditationsmethoden unter Entspannung
-

Autogenes Training plus formelhafte Vorsätze
Mentales Training (Entspannung plus Visualisierung)
Entspannung plus Meditation

5) Methoden mit Hilfsmitteln
-

Allgemeine auditive Suggestionsmittel
Subliminal-Methode
Hypno-Synchron-Methode

Bei diesem Versuch einzelne Methoden oder Gruppen von Methoden gegeneinander abzugrenzen bin ich mir über die
Problematik dieses Versuchs im klaren. Die Problematik besteht darin, daß die Unterschiede der Methoden
teilweise auf den ersten Blick als gering erscheinen und Parallelen vorhanden sind. Durch die Strukturierung
meine ich aber, Wesentliches der einzelnen Verfahren besser herausarbeiten und deutlich machen zu können.
Nicht aufgenommen wurden wegen meines Erachtens mangelnder Eignung einige ansonsten sehr bekannte Verfahren
wie zum Beispiel Superlearning (da auf deklaratorisches Lernen ausgerichtet) und die Neuro-LingualeProgrammierung (da für autogenes Lernen zu umständlich und unnötig kompliziert).
4.2.Basismethoden positiver Lebensgestaltung (Mentalpositivismus)
4.2.1. Allgemeines
Positives Denken und positive Lebensgestaltung sind heute in aller Munde. Dies war nicht immer so. Das Wort
'positiv' kannte man noch am Anfang unseres Jahrhunderts fast ausschließlich bezogen auf Elektrizität oder auf
medizinische Untersuchungsergebnisse. Der Begriff des 'Positiven Denkens' wurde erst Anfang der zwanziger Jahre
durch Oskar Schellbach geprägt, der auch den Begriff des 'Mentalpositivismus' schuf. Mentalpositivismus ist der
Inbegriff einer geistig positiven Lebenseinstellung, die in dem Credo 'Gedanken sind Kräfte, Bewußtsein ist
Schöpfung' ihren Ausdruck findet. Mentalpositivismus beinhaltet die ßberzeugung, daß das Mentale, Geistige und
insbesondere Gedanken und Vorstellungen Macht haben auf Seele und Körper. Die große Bedeutung der Gefühle für
menschliches Verhalten und positive Lebensgestaltung stand bei Schellbach von Anfang an im Mittelpunkt seiner
Lehre, die unverändert Gültigkeit hat. Heute wird Mentalpositivismus unter den verschiedensten Bezeichnungen
vielfältig gelehrt und vertreten, insbesondere durch Hans J. Schellbach, den Sohn Oskar Schellbachs.
4.2.2. Kontrolle und Steuerung der Gedanken
'Gedankenkontrolle' wurde bereits bei der Darstellung des Mentalkraftgesetzes angesprochen. Ich gehe daher nunmehr
nur noch ergänzend auf diese Methode ein.
S 238
Die Fähigkeit des Menschen, seine Gedanken nicht nur zu beobachten, sondern auch bewußt und willentlich zu steuern,
beruht auf der Tatsache verschiedener geistiger Ebenen. Die Ebene des Denkens ist als Instrument des Ich-Bewußtseins
zu verstehen. Aber auch das 'Es', das Unbewußte steuert das Denken. Dies gilt insbesondere für Einfälle, für kreatives
Denken und für assoziatives Denken.
Gerade zu Beginn eines Verhaltenstrainings sind Gedankenkontrolle und also bewußtes positives Denken notwendig,
insbesondere auch, um gegebenenfalls für eine Übergangszeit auslösende Signale, Personen oder Situationen zu
meiden. Sodann geht es darum, negative Gedankengänge frühzeitig zu erkennen und sofort abzublocken.
Juli/Engelbrecht-Greve empfehlen, sich dann möglichst sogar laut 'Stop' zu befehlen und sich sogleich anderen
Aktivitäten zuzuwenden, etwa sich bewußt auf konstruktive Gedanken oder auf Vorsatzformeln zu konzentrieren. Man
kann sich aber auch stärker auf eine Arbeit, auf die Wahrnehmung äußeren Geschehens oder auf seine Atmung
konzentrieren. Überhaupt haben Atemübungen einen äußerst wohltuenden Einfluß auf unser Denken.50
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Gedankenkontrolle beinhaltet auch Erinnerungskontrolle. Wir tun gut daran, positive Erinnerungen bewußt zu pflegen
und negative zu meiden.
Gedankenkontrolle ist Grundvoraussetzung allen autogenen Verhaltenstraining, weil unser Unterbewußtsein und damit
unser Fühlen und unsere Körperreaktionen - auch ohne spezielle Methodik - auf unsere Gedanken und die 'Befehle' des
Bewußtseins reagieren. Diese Reaktion ist bei entsprechender Konzentration und Vorstellungskraft verblüffend schnell
möglich. Kennzeichnend dafür ist die folgende Anekdote51: "Der weltberühmte Tenor Caruso wurde einmal plötzlich
vom Lampenfieber befallen. Er klagte, daß ihm die Angst buchstäblich die Kehle zuschnüre. Sein Gesicht war
schweißgebadet. Er schämte sich zutiefst vor den Umstehenden, doch der Gedanke, in wenigen Minuten aus den
Kulissen treten zu müssen, ließ ihn vor Furcht erzittern. 'Ich mache mich zum Gespött', sagte er, 'ich kann nicht singen.'
Plötzlich aber raffte er sich auf und rief mit lauter Stimme: 'Mein KLEINES ICH will das GROSSE ICH in mir
ersticken!' Darauf sprach er das, was er KLEINES ICH nannte, unmittelbar an: 'Hinweg mit dir, das GROßE ICH will
durch mich singen!' Wobei er natürlich mit dem KLEINEN ICH das Unterbewußtsein meinte. Und sein
Unterbewußtsein reagierte, indem es die inneren Schleusen öffnete. Als sein Stichwort fiel, betrat er die Bühne, und der
strahlende Glanz seiner Stimme schlug seine Zuhörer wie gewohnt in Bann." Durch diese Anekdote wird die Macht der
Gedanken und Vorstellungen über das Unterbewußtsein deutlich. Freilich ist diese Macht keine Selbstverständlichkeit.
Geist, Seele (im Sinne von Unterbewußtsein) und Körper stehen keineswegs in einer festen hierarchischen Ordnung.
Vielmehr wechselt - wie bereits verschiedentlich angesprochen - die Dominanz des einen oder anderen menschlichen
Teilwesens je nach Verfassung und Situation. Wir sollten indessen anstreben, unumschränkter Herrscher unserer
Gedanken zu sein und das 'Es-denkt-in-mir' unter Kontrolle zu halten. Notwendig ist insbesondere eine Kontrolle, mehr
noch eine Veränderung der 'inneren Selbstgespräche'.52 Das Bewußtsein sollte der 'Kapitän' auf der Brücke unseres
Lebensschiffes sein. Was nutzen uns alle im folgenden aufzuzeigenden autogenen Lernmethoden, wenn wir deren
Wirkung andererseits durch falsches, negatives Denken immer wieder in Frage stellen würden. Insbesondere darf es
keinerlei Gedanken des Zweifels am Erfolg unseres Selbsterziehungstrainings geben, völlig gleichgültig, ob es sich um
die Abgewöhnung des Rauchens oder einer anderen Gewohnheit handelt. Vielmehr müssen Bewußtsein und
Unterbewußtsein absolut an einem Strang ziehen. Das folgende Bibelwort des Matthäus- Evangeliums (18, 19) kann
auch in diesem Sinne interpretiert werden: "Wenn zwei von Euch übereinstimmen auf Erden in irgendeiner Sache, um
die sie bitten; es wird ihnen zuteil werden von Eurem Vater im Himmel."53 Und der berühmte amerikanische
Philosoph Ralph Waldo Emerson hat die Bedeutung der Gedankendisziplin in folgendem einfachen Satz ausgedrückt:
"Der Mensch ist das, was er den ganzen Tag denkt."54 Gedankenkontrolle erfordert Distanz, um Gedanken zunächst
einmal objektiv betrachten zu können. Darüberhinaus ist die Gewöhnung an Gedankenkontrolle nicht von heute auf
morgen zu erlangen. Dies ist vielmehr ein hartes Stück Arbeit und erfordert ein spezielles Training. Eine hervorragende
Anleitung dazu findet sich in dem Buch 'Die Kraft der universellen Energie' von Emmet Fox.55 Bei diesem Training
geht es primär darum, negative Gedanken abzublocken. "Ein negativer Gedanke ist jeder Gedanke des Nichtgelingens,
der Enttäuschung oder der Sorge; jeder kritische, boshafte oder neidische Gedanke, die Verurteilung anderer oder
Selbstverurteilung; jeder Gedanke an Krankheit oder Unfälle oder kurz jede Art begrenzenden oder pessimistischen
Denkens."56 Nun fliegen uns viele negative Gedanken gewissermaßen zu. Wichtig ist, diese Gedanken nicht zu
unterhalten und nicht bei ihnen zu verweilen. Auch negative Informationen fallen nicht ins Gewicht, solange wir nicht
mehr als unbedingt notwendig auf sie eingehen, ihnen keine Macht einzuräumen, nicht oder nicht mehr als unerläßlich
darauf reagieren, auch zum Beispiel nicht, wenn ein Freund zu einem über negative Dinge spricht. "Laß ihn sprechen",
empfiehlt Fox, "aber nimm das, was er sagt, nicht an, akzeptiere das nicht."57 Es komme also, so Fox, auf unsere
Reaktion an, denn negativen Informationen und Meinungen könnten wir nur teilweise ausweichen. Die Grundlage für
eine solche Gewohnheit der Gedankenkontrolle könne indessen nur durch ein konsequentes und absolutes Training
über eine Dauer von sieben Tagen erreicht werden; und absolut bedeute, daß in dieser Zeit Gedankenkontrolle Priorität
haben müsse und es keinerlei Nachgeben gegenüber negativen Gedanken geben dürfe. Trete dies ein, solle man eine
Pause machen und von vorne beginnen. Nur so könne man den Grundstein für gewohnheitsmäßig positives Denken
legen. Ziel eines solchen Trainings ist also letztlich die Verlagerung der Gedankenkontrolle in das Unterbewußtsein,
denn 'gewohnheitsmäßig positives Denken' beinhaltet nichts anderes als die Steuerung des Denkens durch das 'Es', und
dies im positiven Sinn.
Das schwierige Training der Gedankenkontrolle kann autosuggestiv begleitet und unterstützt werden, etwa durch die
Vorsatzformel: 'Ich denke positiv und lasse nur positive Gedanken zu! Alles andere beachte ich nicht; ich reagiere
darauf nicht!'58
Fox gibt schließlich wie auch viele andere noch den Rat, nicht über dieses Vorhaben des Gedankentrainings zu
sprechen, ein Rat, der generell bezüglich des Selbsterziehungstrainings von vielen Psychologen gegeben wird. In der
Tat setzt man sich mit solchen Gesprächen potentiell negativen Einflüssen aus, beispielsweise dadurch, daß einem
gesagt wird, das führe doch zu nichts, wozu das ganze, man solle seine Zeit besser nutzen oder dergleichen.
Andererseits kann ein Gespräch mit Dritten aber auch zu einem vielleicht unbequemen aber doch heilsamen
Erfolgsdruck führen. In der Regel würde ich jedoch ebenfalls der Meinung sein, man sollte keine Kraft mit unnützen
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Gesprächen über ein solches Vorhaben vergeuden. Selbsterziehungstraining ist in jedem Fall ohnehin ein schweres
Stück Arbeit.
Über Gefühlskontrolle wurde bereits bei der Erörterung des Psychodominanz- und des Assoziationsgesetzes
gesprochen. Gefühlskontrolle ist insbesondere für jene Menschen wichtig, die zu Gefühlsausbrüchen neigen. Eine
solche Verhaltensdisposition mag unterschiedliche Ursachen haben, dürfte aber generell auf einer erhöhten
Emotionalität beruhen. Mir scheint, daß diese in erster Linie Teil angeborener Konstitution ist. Gefühlsausbrüche
bedeuten in jedem Fall, daß die individuelle Reizschwelle überschritten wurde. Diese Reizschwelle ist auch individuell
keineswegs ein feststehender Wert. Sie ist abhängig von der Refraktärzeit, der jeweiligen Situation, dem Ort und der
Stimmung.59 Refraktärzeit ist dabei die Zeit einer erhöhten Reizunempfindlichkeit, insbesondere nach einer vorhergehenden Entladung. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang beispielsweise an die 'Reinigung der Luft' nach einer
gefühlsbetonten Auseinandersetzung. Oftmals wird die Reizschwelle nicht durch einen einzigen Reiz überschritten.
Vielmehr stauen sich häufig sogenannte unterschwellige Reize auf bis irgendwann der berühmte Tropfen das Faß zum
Überlaufen bringt.60 Derartige Entwicklungen lassen sich beobachten. Durch verschiedene Maßnahmen können wir
dann durchaus ein Überschreiten der Reizschwelle vermeiden. Zu diesen Maßnahmen gehören das Vermeiden weiterer
exogener und gedanklicher Reize sowie die Reduzierung des Reizpegels, speziell durch Gedankenstop, Umlenken der
Aufmerksamkeit, Abschalten, Entspannungsübungen, Atemübungen oder körperliches Abreagieren. Besonders bewährt
ist ein Marsch durch die freie Natur, Holzhacken oder dergleichen, denn neben körperlicher Aktivität und Ablenkung
vermeiden wir so weitere exogene Reize. Natürlich gibt es Situationen, in denen diese Vorschläge nicht zu realisieren
sind. Dann hilft nur die gedankliche Umstellung und ein inneres Abschalten, gegebenenfalls als letztes Mittel auch
die endogene Umstimmung durch etwas Baldrian oder dergleichen. Insbesondere aber lassen sich negative Gefühle
durch ßnderung unserer Einstellung zu den Dingen unter Kontrolle bringen. Ein Beispiel dazu wurde bereits im
vorstehenden Abschnitt aufgeführt (Caruso). Generell läßt sich durch Änderung unserer Gedankenwelt und
Einstellung die Reaktion auf den einzelnen Reiz, auf eine Person, einen Ort, eine Situation oder ein bestimmtes
Ereignis reduzieren.
Prinzipiell ist zum Thema Gefühlskontrolle zu bedenken, daß drei Faktoren unsere Gefühle beeinflussen: Exogene,
geistige und endogene (körperliche). Nicht nur Gedanken- und Gefühlskontrolle gehören daher zu den
Grundvoraussetzungen jeder Selbsterziehung, sondern auch die Beachtung des endogenen Faktors, somit einer
guten körperlichen Gesundheit und Verfassung. Wichtig sind dabei vor allem Bauchatmung und Muskelentspannung
(vergl. 4. Gesetz).
Insgesamt ergibt sich bezüglich der Grundvoraussetzungen positiver Lebensgestaltung folgendes Bild: Unser geistiges
'Ich' sollte Gedanken, Gefühle und Körper kontrollieren. Zentrale Bedeutung haben dabei die Gefühle, da diese es
sind, die unmittelbar das Verhalten steuern. Gedanken- und Körperkontrolle sind wichtig, weil sie die Gefühle und
das Unterbewußtsein beeinflussen und damit mittelbar das Verhalten. Leuchtet bei der Gefühlskontrolle
gewissermaßen die 'rote Lampe' auf, sind die Kräfte der Gedanken und des Körpers sofort so einzusetzen, daß
der emotionale Reizpegel reduziert wird, also bezüglich des geistigen Faktors:
-

Gedankenstop!
Konzentration! (auf den Augenblick, das Handeln und Erleben)
Einstellung ändern, z.B. 'Nicht so wichtig'!

Gefühle können insbesondere über geistige, visuelle Vorstellungen bewußt gesteuert werden. Davon ist bereits
mehrfach die Rede gewesen. Aber auch über die Kontrolle und Steuerung körperlicher Funktionen lassen
sich Gefühle beeinflussen (Atmung!).
Gedanken, Gefühle und körperliche Verfassung bilden eine Einheit. Dies gilt insbesondere für die Beziehung von
Gefühlen einerseits und Körper andererseits. Bei starken Gefühlen wie Angst und Freude, Trauer und Liebe ist dies
offensichtlich. Angst führt zu flacher Brustatmung und Muskelverspannung. Umgekehrt läßt sich Angst insbesondere
durch tiefe Bauchatmung lösen. Dabei kommt es vor allem auf eine betonte Ausatmung unter kräftigem
Zusammenpressen des Zwerchfells an. In diesem Zustand sollten wir bleiben, bis wir unbedingt einatmen müssen: Dies
sollte dann eine tiefe ruhige Einatmung sein. Auch Muskelentspannungen - eventuell die Atemubüngen ergänzend sind nützlich. Tunlichst sollten derartige Übungen frühzeitig einsetzen und eventuell sogar vorbeugend zur Routine
werden.
Nun mag der eine oder andere einwenden, daß derartige Kontrollen sowohl der Gedanken als auch der Gefühle und
dazu noch der Atmung und Entspannung im Alltag überhaupt nicht durchzuhalten seien. Dieser Einwand ist sicherlich
grundsätzlich berechtigt. Es kommt daher darauf an, sich das Unterbewußtsein zum Verbündeten zu machen. Mit
anderen Worten: Diese Kontrollen müssen zur Gewohnheit werden. Dann wird sich bei Notwendigkeit oder von Zeit zu
Zeit das Unterbewußtsein melden und uns an diese Kontrollen erinnern. Derartige Signale des Unterbewußtseins sind
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uns auch aus anderen Beispielen bekannt: Wenn wir unserem Unterbewußtsein den Befehl geben, uns zu einer
bestimmten Zeit zu wecken, dann wird es uns tatsächlich wecken; diese 'innere Uhr' funktioniert! Ein anderes Beispiel
hat der Bremer Arzt Hans Lindemann gegeben, der seinem Unterbewußtsein vor seiner gefährlichen
Atlantiküberquerung im Faltboot den Befehl 'Kurs West!' gab mit dem Effekt, das er wach wurde, sobald dieser Kurs
nicht mehr ausreichend eingehalten war.
Daß schließlich generell unsere Gesundheit für den Zustand von Geist und Seele entscheidende Bedeutung haben, dies
ist bekannt und sei nur noch abschließend erwähnt. Seien wir also gut zu unserem Körper!
Äußere Einflüsse, Informationen, Ereignisse und insbesondere Gespräche und Kontakte mit anderen Menschen haben
einen sehr wesentlichen Einfluß auf unsere Gefühlslage und damit auf unser Verhalten. Es liegt zu einem großen Teil in
unserer Hand, ob wir uns äußeren Einflüssen negativer Art (und nur solche sind natürlich gemeint) aussetzen oder nicht.
Es ist unsere Entscheidung, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken, womit wir uns in unserer Freizeit beschäftigen,
was wir dann sehen und hören. Es ist unsere Entscheidung, welche Filme wir uns ansehen, welche Zeitungsnachrichten
wir lesen, welche Musik wir hören, ob wir uns mehr als unausweichlich den Einflüssen anderer Menschen und zum
Beispiel der Werbung aussetzen und so weiter. Manche Menschen scheinen sich fast zwanghaft immer wieder
negativen Einflüssen auszusetzen. Dies also alles gilt es zu vermeiden.
Es gibt indessen Einflüsse, denen wir nicht ausweichen können, insbesondere im Rahmen unserer beruflichen Tätigkeit.
In diesen Bereichen kommt es darauf an, mit wachem Geist solche Einflüsse zu erkennen und auf negative Einflusse
möglichst nicht zu reagieren. Denn wir haben die geistige Freiheit, wie wir uns zu diesen Einflüssen einstellen und wie
wir uns ihnen gegenüber reaktiv verhalten.
Lernen am Vorbild, durch Beobachtung und Nachahmung, ist sicherlich das einfachste und natürlichste Lernverfahren.
Es basiert auf dem uns angeborenen Nachahmungs- und Identifikationsstreben. Auf diese Weise haben wir alle - und
dies zu einem großen Teil unbewußt - soziales Verhalten erlernt. Frauke Teegen weist darauf hin, daß durch solches
sogenanntes Modellernen auch Einstellungen, Werthaltungen und gefühlsmäßige Reaktionen übernommen werden
können 61, also charakterliche Merkmale; Verhalten werde unter folgenden Bedingungen durch Modellernen
übernommen:
-

Der Beobachter hat eine gute gefühlsmäßige Beziehung zu dem Modell,
das Modell ist für den Beobachter wichtig, es verfügt zum Beispiel über Bekräftiger, an denen dem Beobachter
liegt (Eltern, Lehrer, Freunde, Partner) oder es hat einen hohen sozialen Status (Schauspieler, Musiker;
Politiker),
der Unterschied zwischen dem beobachteten Verhalten und den eigenen Verhaltensmöglichkeiten ist nicht zu
groß,
der Beobachter ist bei der Beobachtung emotional stark beteiligt,
das Modell wird für sein Verhalten bekräftigt,
der Beobachter wird für das Zeigen des beobachteten Verhaltens bekräftigt."62

Lernen am Vorbild ist durchaus geeignet, bewußt und gezielt unerwünschte Verhaltensweisen durch andere zu ersetzen.
Dies geschieht dadurch, daß man sich Vorbilder aussucht und sich deren Verhalten immer wieder visuell, bild- oder
besser filmhaft, vor Augen führt. Mehr noch ist es dann erforderlich, sich in der Nachahmung dieses Verhaltens zu üben
und Erfolge zu bekräftigen. Wenn möglich sollte man dabei schrittweise vorgehen, denn nichts motiviert bekanntlich so
stark wie eigene Erfolge, seien sie auch noch so klein. Man weiß dann, daß man auf dem richtigen Wege ist.
Hilfreich ist dabei auch eine uralte Methode, nämlich so zu tun 'als ob', als ob man nämlich derjenige wäre, der man zu
sein wünscht. "Äußere Nachahmung führt zu innerer Übereinstimmung", wußte auch Kant.63 Möchte man zum
Beispiel glücklich sein, sollte man sich so bewegen, so handeln, so sprechen und auf eine solche Mimik achten, also
lächeln, als ob man glücklich wäre.64 Auch dies kann als eine Art 'Lernen am Vorbild' interpretiert werden. Üben ist in
jedem Fall wichtig; ferner ist wichtig, daß man, wenn man 'hinfällt' wieder aufsteht und es erneut versucht, daß man
kritische Situationen nicht total meidet, aber in schlechter Verfassung auch Mißerfolge nicht provoziert.
Modellernen basiert grundsätzlich auf Identifikation mit dem Vorbild. Diese Identifikation fällt uns leicht, weil das, was
wir am Vorbild beobachten und bewundern, etwas für uns Positives ist. Insoweit unterscheidet sich solche Identifikation
grundlegend von derjenigen, die die Grundlage für jegliches ethisches Verhalten ist. Denn bei Letzterer geht es um ein
'Beim-anderen-sein', um ein 'Sich-in-ihn-hineindenken-und-fühlen', auch und gerade in Bezug auf Situationen, die für
den anderen negativ sind. Ethisches Verhalten zu lernen und zu ändern ist aus dieser Sicht besonders schwierig.
Lernen durch Bekräftigung beinhaltet insbesondere 'Lernen durch Versuch und Irrtum', denn bei dieser Lernform bildet
der Erfolg des Richtigmachens die Bekräftigung. Die Verhaltenswissenschaft spricht von operantem oder
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instrumentellem Konditionieren.
Ziel des Operanten Konditionierens ist es, zwischen dem angestrebten Verhalten und einem angenehmen Gefühl (der
Belohnung oder Bekräftigung) eine assoziative Verbindung herzustellen. Das Verfahren nutzt also die angeborene
Eigenart des Menschen, sein Verhalten nach den damit verbundenen Gefühlen auszurichten, mithin angenehme Gefühle
anzustreben.
In vielen Fallen genügt es zur weiteren Motivierung bereits, daß uns die Erreichung eines Verhaltenszieles mit uns
selbst zufrieden macht, wir uns also gedanklich selber auf die Schulter klopfen und uns sagen: 'Das hast du prima
gemacht!'. Eine noch größere Bedeutung als Bekräftigung hätte natürlich sicherlich die Anerkennung durch andere
Menschen, also eine soziale Bekräftigung unseres neuen Verhaltens. Dies aber haben wir leider im Rahmen einer
Selbstmodifikation unseres Verhaltens nicht in der Hand. Auch werden wir gerade anfänglich nur kleine Teilerfolge
erreichen können, die verständlicherweise keine Reaktion Außenstehender erwarten läßt. Gleichwohl ist wichtig,
bewußt solche Teilerfolge anzustreben und damit Erfolgssicherheit und frühzeitige Bekräftigung zu erreichen. Noch
einmal: Nichts macht bekanntlich so erfolgreich wie der Erfolg, weil er motiviert beziehungsweise die Motivation wach
erhält. Ein wichtiges Mittel ist also das Zerlegen des Gesamtzieles in leichter zu erreichende Teilziele, eine
pädagogische Maßnahme übrigens, die auch sonst für die Erziehung gilt. Es ist dies der Grundsatz, überzogene und
damit entmutigende Erwartungshaltungen zu vermeiden. Auch hier gilt wieder, daß der 'Goldene Mittelweg' der beste
Weg ist. Überforderung ist genauso zu meiden wie Unterforderung. Nehmen wir ein etwas konkreteres Beispiel.
Angenommen jemand würde am Tag 45 Arbeitseinheiten (zum Beispiel Aktenvorgänge) leisten, was immer dies ist.
Würde sich nun der tägliche Arbeitsanfall auf 50 Einheiten erhöhen, so würde ihn eine solche geringe Erhöhung
wahrscheinlich dazu motivieren, auch dieses Pensum zu schaffen, zumindest wenn es eine kurzfristige Mehrbelastung
wäre. Eine weitere Erhöhung des Arbeitsanfalls würde vielleicht noch eine Weile durch mindere Sorgfalt ausgeglichen
werden können. Irgendwann aber setzt unweigerlich Resignation ein mit dem vermutlichen Ergebnis, daß nun nicht
einmal mehr die ursprünglichen 45 Arbeitseinheiten geschafft werden. Es erscheint dann nicht mehr wesentlich, ob sich
der Berg der unerledigten Vorgänge täglich um 30 oder 35 Arbeitseinheiten erhöht.
Was die Selbstbekräftigung betrifft, so wird vorgeschlagen, mit sich selbst gewissermaßen einen Vertrag zu schließen
und sich nach einem Erfolg durch irgendetwas zu belohnen. Dabei kommt es freilich sehr darauf an, daß diese
Belohnung unmittelbar nach dem angestrebten Verhalten erfolgt. Sonst wird in unserem Gedächtnis keine assoziative
Speicherung von Verhalten einerseits und Belohnung andererseits erreicht. Da eine sofortige reale Belohnung oft nicht
möglich ist, wird in solchen Fällen eine symbolische Belohnung durch einen Chip oder Ähnliches empfohlen.65 Im
übrigen muß ein jeder vor dem Verhaltenstraining analysieren, welche Dinge oder Ereignisse ihn/sie bekräftigen. Das
Verfahren der Bekräftigung ist ausführlich unter anderem bei Frauke Teegen dargestellt.66
Das Gegenteil der Belohnung, die Bestrafung, kann unerwünschte und gefährliche Verhaltensweisen zwar schnell und
kurzfristig unterdrücken, aber nach Meinung von Psychologen nicht dauerhaft beseitigen.67
Abschließend noch der Hinweis, daß operantes Konditionieren zwar Ähnlichkeiten mit der Dressur von Tieren
aufweist, sich aber im Rahmen der Selbsterziehung wesentlich und dadurch unterscheidet, daß das Ziel der
Verhaltensänderung und die Art der Belohnung eigenverantwortlich selbst bestimmt werden. Zum Begriff der Dressur
gehört dagegen, daß diese unter Zwang (des Menschen) erfolgt.
Das bereits verschiedentlich erwähnte Verfahren Coués besteht aus der stereotypen etwa zwanzigmaligen
Wiederholung formelhafter Suggestionen, insbesondere des Textes: 'Mit jedem Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer
besser und besser'. Wie Stockvis/Wiesenhüter schreiben68, soll zum einen durch ein schnelles, gedankenloses
Wiederholen ein hypnoider Zustand entstehen, zum anderen ist die Suggestionsformel selber Objekt der Suggestion.
Die Methode 'Coué' basiert darauf, daß dem Unterbewußtsein in einem hypnoiden und damit entspannungsähnlichen
Zustand positive Vorstellungen vermittelt werden. Es ist damit geeignet, sowohl kurzfristig als - bei ausreichend
häufiger Übung - langfristig Veränderungen zu erreichen und dies durchaus nicht nur bezüglich der Gesundheit,
sondern auch des Verhaltens.
Das Verfahren der Autosuggestion stellt letztlich nur eine Abwandlung der Methode Coués dar. Der Unterschied
besteht darin, daß an die Stelle stereotyp wiederholter kurzer Suggestionen umfangreichere Texte treten, die tunlichst
mit visuellen Vorstellungen verbunden werden sollten. Das Verfahren der Autosuggestion ist unter anderem eine
Methode im Rahmen des Mentalpositivismus Oskar Schellbachs.69 Schellbach schreibt zur Autosuggestion: "Bei der
bewußten Selbstbeeinflussung wird die Aufmerksamkeit solange auf ein inneres Bild gelenkt, bis eine feste
Überzeugung, ein Glaube an das, was eintreten soll, empfunden wird. ... Es muß also eine ganz bestimmte Vorstellung
durch das Denken geschaffen werden, ein absolut naturgetreues Bild dessen, was man wünscht". Um das zu erreichen,
bediene man sich der Phantasie, der Immagination oder Einbildungskraft.70 Man solle sich auch die Feinheiten und
Über das menschliche Verhalten..../ 90

Einzelheiten plastisch vorstellen. Schellbach empfiehlt nun allerdings keine bloße Visualisierung. Vielmehr soll diese
Visualisierung durch präzise Autosuggestionstexte begleit werden, die dreimal täglich, insbesondere aber morgens nach
dem Erwachen und abends vor dem Einschlafen suggestiv zu sprechen sind. Wichtig ist, daß alle Suggestionen positiv
formuliert werden, also beispielsweise statt 'nicht nervös' 'ruhig'. Dazu sagt Oskar Schellbach in seinem 13. Kernsatz:
"Nicht in der Ablehnung sondern in der Bejahung liegt das Geheimnis größter geistiger Machtentfaltung."71
Mancher mag geneigt sein, Autosuggestionen als künstliches 'Einreden' abzulehnen. Aber bei weiterem Nachdenken
sollte er zu dem Ergebnis kommen, daß unser ganzes Leben von Suggestionen umgeben ist. Meist sind dies
Fremdsuggestionen, angefangen bei solchen der Eltern und endend bei Einflüssen der Werbung, der Medien ('Vor'bilder
des Fernsehens!) und unserer Mitmenschen. Gegenüber diesen leider fast meist negativen Fremdsuggestionen sind
positive Autosuggestionen in jedem Fall die bessere Alternative.
Durch die Methode der Autosuggestion sind bereits relativ kurzfristig positive Veränderungen zu erreichen.
Autogenes Training (AT) wurde als spezifische Entspannungsmethode von dem Berliner Nervenarzt J.H. Schultz
(1884-1970) entwickelt und erstmals 1932 mit einer großen Monographie unter dem Titel 'Autogenes Training konzentrative Selbstentspannung' der Öffentlichkeit vorgestellt. Autogenes Training besteht in der sogenannten
Unterstufe aus sechs Abschnitten,
-

einer Schwereübung (Muskelentspannung),
einer Wärmeübung (Sonnengeflecht)
einer Kühleübung (Stirn)

Autogenes Training führt zu einer außerordentlich tiefgreifenden und insbesondere durch die sogenannten
Generalisierungseffekte den gesamten Körper erfassenden Entspannung und Ruhigstellung. Nachweislich werden die
Hirnaktions-Stromkurve sowie die Körpertemperatur beeinflußt.72 Es wird ein hypnoider Zustand erreicht, in dem
das Unterbewußtsein unmittelbar ansprechbar wird.
Autogenes Training sollte grundsätzlich in Kursen gelernt werden. Zumindest eine gewisse persönliche Anleitung ist
hilfreich. Bei ausreichender autodidaktischer Begabung und Konzentrationsfähigkeit ist es indessen selbsterlernbar,
wozu beispielsweise das Buch des Bremer Arztes Dr. Hannes Lindemann 'ßberleben im Stress - Autogenes
Training' geeignet erscheint. Lindemann bezeichnet das autogene Training als "eine wissenschaftliche Methode,
... eine Selbsthypnose, mit der die Kraft der Vorstellung auf den Körper übertragen werden soll, ... eine
Beeinflussung des Körpers durch die Macht der Vorstellung also."73 Lindemann überzeugt besonders deshalb, weil er
es durch diese Methode geschafft hat, als erster alleine mit einem umgestalteten Serienfaltboot den Atlantik zu
überqueren. Vor ihm hatten dies mehr als hundert Männer versucht und mit dem Leben bezahlt.74 Generell sind bessere
Leistungen im Sport zu erreichen75; auch die Japaner nutzen neben ZEN Autogenes Training zu sportlichen
Vorbereitungen.76
Lindemann betont die Notwendigkeit ausreichender Motivation sowie die störenden Wirkungen krampfhaften Wollens
und ängstlicher Zweifel.77 Wie J.H. Schultz so empfiehlt auch Lindemann das autogene Training mit formelhaften
kurzen Vorsätzen zu verbinden.78 Während also zur Erreichung der Entspannung die Vorstellungskraft eingesetzt wird,
beschränken sich Schultz und Lindemann bei der anschließenden Suggestion primär auf verbale Formeln.
Lindemann schreibt zu diesen formelhaften Vorsätzen,
-

sie sollten kurz sein,
sie sollten möglichst positiv sein, also z.B. 'Durchhalten' statt 'Nicht aufgeben',
sie sollten persönlichkeitsgerecht sein, das heißt dem individuellen Wesen des Betreffenden entsprechen.79

Neben gesundheitsbezogenen Formeln und solchen zur psychischen Stabilisierung nennt Lindemann als
Anwendungsbereich ausdrücklich auch die Abrundung des Persönlichkeitsprofils80, die Korrektur von
Gewohnheitsfehlern oder die Dämpfung von Affekten81, z.B. von Aggressionen.82 Wenn es darum gehe, ßrger
abzuschütteln, Zorn gar nicht erst aufkommen zu lassen oder Spannung abzubauen, dann sei autogenes Training
dringend anzuraten.83 Wenn jemand zu Explosivreaktionen neige, sei zum Beispiel die Formel
"ßberall und jederzeit
Ruhe und Gelassenheit"
geeignet.84 Autogenes Training ist mithin als Hilfsmittel im Rahmen der Kontrolle und Steuerung von Gefühlen
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außerordentlich gut geeignet. Auch mangelnde Zuwendung gegenüber den Mitmenschen lasse sich - so Lindemann _
durch entsprechende Vorsätze ausgleichen.85 Generell sei das autogene Training auch ohne formelhafte Vorsätze
geeignet, blockierte Anlagen freizusetzen.86
Lindemann äußert schließlich noch die Vermutung, daß autogenes Training geeignet sei, die Wirkung des sogenannten
'Mentalen Trainings' zu verstärken.87 Meines Erachtens gilt das auch umgekehrt und ist autogenes Training in der
Kombination mit Vorstellungsbildern wirksamer als nur mit formelhaften Vorsätzen. Tatsächlich wird in der Oberstufe
des autogenen Trainings mit dieser Methode gearbeitet.88
Wenn in diesem Zusammmenhang von Entspannung gesprochen wird, so ist damit zwar das im vorstehenden Abschnitt
erläuterte autogene Training einbezogen, üblicherweise verwendet das mentale Training jedoch einfachere
Entspannungsformen. Die Vermutung Lindemanns, daß mentales Training unter autogenem Training wirkungsvoller
sein könnte, hat indessen vieles für sich.89
Als einfache Form der Entspannung eignet sich beispielsweise die erste Stufe des autogenen Trainings. Diese selber zu
lernen, also ohne persönliche Anleitung, ist völlig unbedenklich. Als Haltung ist die sogenannte
Droschkenkutscherhaltung im Sitzen (Oberkörper und Kopf locker nach vorne hängen lassen, Arme zwischen den
gespreizten Beinen hängend) oder ein Üben im Liegen möglich. Das Üben im Liegen ist einfacher und wird in der
Regel bevorzugt, zumindest am Anfang. Man lege sich auf den Rücken, die Beine ausgestreckt, die Arme und Hände
neben den Körper gelegt. Die Füße zeigen geringfügig nach außen, die Augen werden geschlossen. Äußere Ruhe und
Ungestörtheit sind notwendig, eine leichte Abdunkelung des Raumes ist hilfreich. Im autogenen Training erteilt man
sodann dem rechten Arm den Befehl der Schwere; man konzentriere sich also auf einen Arm und stelle sich intensiv
vor, daß dieser schwer ist. Während im autogenen Training oftmals auf das Ansprechen des anderen Armes und der
Beine verzichtet wird, weil im Laufe der Zeit die Entspannung auch die übrigen Gliedmaßen erreicht, würde ich doch
empfehlen, alle Arme und Beine nacheinander anzusprechen. Auch die Formel kann geändert werden, etwa in 'Beide
Arme sind bleiern müde und schwer' und 'Ich sinke immer tiefer und tiefer in bleiern schwere Müdigkeit'. Letztere
Formel sollten wir jedoch nicht bei großer Ausgangsmüdigkeit verwenden, denn wir sollen ja nicht einschlafen.
Schließlich kann man auch andere Muskelgruppen, wie insbesondere die Augen-, Gesichts- und Rückenmuskeln
ansprechen. Danach folgen dann die eigentlichen Zielsuggestionen. Am Ende sollte man die Entspannungssuggestionen
wie beim autogenen Traning zurücknehmen. Der Befehl lautet: 'Arme und Beine strecken und spannen, tief atmen,
Augen auf!'
Für eine einfache Entspannung der gesamten Körpermuskulatur ist auch die sogenannte progressive Entspannung gut
geeignet, bei der nacheinander einzelne Muskeln stark gespannt und anschließend entspannt werden.90
Zum Begriff des mentalen Trainings schreibt Holger Münter, es handele sich um eine in vielen Jahrhunderten
praktizierte Methode des systematischen und wiederholten geistigen Handelns; man könne geradezu von einem
geistigen Handeln, einem Probehandeln sprechen.91 Es geht bei dem Verfahren letztlich 'ganz einfach' darum, sich in
entspanntem Zustand das erwünschte Verhalten so plastisch und genau wie möglich vorzustellen und dies mindestens
ein- bis zweimal täglich über mindestens einige Wochen zu wiederholen. Vorstellungen oder Visualisierungen
beinhalten also mit anderen Worten inneres, rein geistiges Schauen von Bildern oder Geschehnissen in Form einer Art
bewußten Tagtraumes, eines mentalen Kinos. Man kann in dieser Weise sein eigenes Soll-Verhalten gewissermaßen
geistig trainieren. Im weitesten Sinne ist es eine Form des 'Lernens am Vorbild' . Auch Übungen am Sandkasten, wie
sie beispielsweise Napoleon im militärischen Bereich einführte, sind letztlich eine Art von mentalem Training, nur daß
dabei vorhergehende Entspannung fehlt. Das Verfahren sei - so schreibt Holger Münter - in unserer Zeit besonders
durch Erfolge in der Ausbildung von Astronauten und durch die erstaunlichen Leistungsverbesserungen im
Spitzenssport bekannt geworden. Toni Innauer beispielsweise trainierte mit dem Mentalpositivismus die
österreichischen Skispringer in der Saison 1990/9192, Dr. Abrezol mit seiner sogenannten 'Sophrologie' unter anderem
1967 die Schweizer Ski-Nationalmannschaft.93 Auch Steffi Graf wurde nach einem Leistungstief mit mentalem
Training wieder aufgebaut. Mentales Training wird inzwischen auch für das Verhaltenstraining im Management und
Verkauf eingesetzt.94
Die Vielseitigkeit der bereits praktizierten Anwendungen macht deutlich, daß mentales Training universell für
Verhaltensänderungen einsetzbar ist. Holger Münter nennt
folgende Anwendungsbereiche:
1.
2.
3.
4.

Gesundheitsvorsorge,
Streßbewältigung und Streßvorbeugung,
Harmonisierung körperlicher Funktionen (psychosomatische Erkrankungen),
Veränderungen im Alkohol-, Nikotin- und Drogenkonsum,
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5.
6.
7.
8.

Lebensverlängerung,
Angstüberwindung,
Depressionsbewältigung,
Persönlichkeitsentwicklung.95

Ziel des mentalen Trainings ist in jedem Fall eine Aktivierung und Beeinflussung des Unbewußten, dies indessen nicht
in dem Sinne, sich krampfhaft etwas einzureden, sondern vorhandene(!), aber bisher blockierte Fähigkeiten und Talente
freizusetzen. Es kann auch darum gehen, auf bestimmte Signalreize (Personen, Situationen) nicht mehr unangemessen
negativ zu reagieren.
Es handelt sich also beim mentalen Training um ein universell einsetzbares Verfahren, das auch von vielen unbewußt
und unsystematisch eingesetzt wird. Gegenüber anderen Verfahren, die ebenfalls mit Entspannung arbeiten
(z.B.'Entspannung plus formelhafte Vorsätze') unterscheidet es sich durch das Element der Visualisierung.
Es
berücksichtigt damit optimal das Visualisierungsgesetz. Das Verfahren findet breite Anwendung und wird in der
Literatur immer wieder beschrieben und empfohlen, zum Teil ohne Verwendung des Begriffs 'Mentales Training' oder
sogar mit anderer Bezeichnung.96
Holger Münter gibt in seinem Aufsatz eine interessante Begründung für mentales Training. "Alles Wirkliche ist
innerlich", so schreibt er97, "im Prinzip gibt es keine Welt außerhalb der Subjektivität". Wenn man dies berücksichtige,
dann komme es also darauf an, die eigene Subjektivität, das heißt die individuelle Wirklichkeit zu beeinflussen. Genau
dies könne durch das mentale Training erreicht werden.
Im Katalog von Holger Münter macht der Punkt 'Persönlichkeitsentwicklung' noch einmal deutlich, daß mentales
Training in der Tat ein geeignetes Verfahren ist, um unser soziales, zwischenmenschliches Verhalten günstig zu
beeinflussen. Münter schreibt dazu: "Werde, der Du bist, und werde, der Du werden kannst. Die Nutzung unseres
unbewußten Potentials ist der Königsweg des mentalen Trainings. Wohlbefinden, Selbstwertgefühl, Akzeptanz der
eigenen Person, Selbstvertrauen, mit sich selbst und anderen besser umgehen, sind mögliche Ziele für den Einzelnen.
Veränderungen von Einstellungen, Werten, Glaubenssätzen und Denkstrukturen sind möglich."98 In der Tat: Nur wenn
wir uns selbst akzeptieren, sind wir auch in der Lage andere zu akzeptieren; nur wenn wir tolerant uns selbst gegenüber
sind, werden wir fähig sein zur Toleranz anderen gegenüber; denn nur auf dieser Basis ist die notwendige und
unerläßliche Identifikation mit dem anderen möglich.
Zu den konkreten Anwendungen von Vorstellungsbildern gehört auch die Desensibilisierung gegenüber Signalreizen
(also gewissermaßen eine klassische De-Konditionierung). Unter Signalreizen sind solche Situationen, Personen,
Ereignisse und dergleichen zu verstehen, die bei uns bestimmte, immer wiederkehrende Reaktionen unbewußt und
damit spontan auslösen. Handelt es sich - was oft der Fall ist - um negative, überzogene Reaktionen, die beispielsweise
eine harmonische Gesprächsführung ausschließen, wäre eine Desensibilisierung angezeigt. Das Verfahren ist vom
Ursprung her ein psychotherapeutisches, läßt sich aber ohne Bedenken auch als Selbsterziehungsmethode anwenden,
und zwar in der Weise, daß man sich im entspannten Zustand die reizauslösenden Personen oder Situationen vorgestellt
und so eine positive Assoziation geschaffen. Üblicherweise wird das Verfahren durch Zerlegung der Situation in
einzelne Teilschritte (Hierarchie) differenziert.99
Mentales Training läßt sich mit anderen Verfahren kombinieren und deren Effekt damit sinnvoll verstärken. Holger
Münter beispielweise macht den Vorschlag, sich eine Situation vorzustellen, in der man sich vollkommen wohlfühlte
und dann auf einen Teil des Körpers zu drücken. Dadurch soll nach der Theorie der Neurolingualen Programmierung
(NLP) das Wohlgefühl an diesem Körperteil verankert und auf andere Situationen übertragbar gemacht werden. Ich
persönlich halte dies für einen entbehrlichen Zusatz. Nützlich scheint mir dagegen eine Kombination mit der operanten
Konditionierung, also die Bekräftigung positiven Verhaltens durch selbstgewählte Belohnungen.100
Abschließend noch ein Wort zur Tatsache, daß Tagträume sich in der Regel nicht erfüllen. Woran liegt das, da doch
auch hier Visualisierungen vorliegenß Der Grund ist ein einfacher und offensichtlicher. Es fehlt die Vorstellung, der
Glaube, die Überzeugung, daß eine Realisierung möglich ist, mehr noch: Solche Tagträume werden beherrscht von der
Vorstellung 'Wie schön wäre das, aber es wird ja doch nichts, ich bin halt ein Pechvogel'. Schließlich fehlt bei den
meisten Tagträumen die innere Bereitschaft, sich auf das Ziel hin in Bewegung zu setzen, etwas dafür einzusetzen.
Zudem sind die Trauminhalte zumeist reichlich irreal.
Das Wort Meditation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 'Nachdenken, Betrachten, Nachsinnen'. Auch
Kontemplation, ebenfalls aus dem Lateinischen stammend, beinhaltet Ähnliches, ist aber deutlicher als das Wort
Meditation auf die Versenkung in geistig-religiöse Gegenstände ausgerichtet. Auch der Begriff der Meditation hat seine
ursprüngliche Heimat im Religiösen.101 So sieht K.O.Schmidt Meditation als ein 'wesenhaft vertieftes Gebet' mit dem
Inhalt der 'Bejahung und Erweckung von tief in der eigenen Seele schlummernden geistig-göttlichen Energien'.102
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Meditation hat also die Besinnung auf jene Kräfte zum Inhalt, die unser Schöpfer in uns gelegt hat, die uns angeboren
und damit wesenseigen sind.
Generell wird der Begriff der Meditation heute jedoch nicht mehr ausschließlich mit religiösem Bezug interpretiert,
sondern einerseits erweitert, andererseits jedoch zum Teil auch eingeschränkt. So wird beispielsweise einerseits
zwischen Betrachtung als einer meditativen Vorstufe und andererseits der eigentlichen Medita- unterschieden, so bei
Rupert S.Lay. Dieser vertritt eine lebenspraktische Zielorientierung der Meditation, nämlich auf
-

psychische Umstimmung, und zwar zu positiveren Orientierungen hin103,
sichere Beherrschung von negativen Emotionen, z.B. von Neid und Haß104,
soziale Aktivität und zunehmende Einfühlung in Personen und Situationen.105

Die Erreichung dieser Ziele bedarf indessen meines Erachtens nicht unbedingt einer Meditation im Sinne von Lay, also
einer Art Tiefenmeditation oder Kontemplation. Die Vorstufe der 'Betrachtung' sollte ausreichen. Sie hat zudem den
Vorteil einer bewußteren Gestaltung des Meditationsinhaltes, denn Meditation im Lay'schen Sinne beinhaltet eine
Ausschaltung des Wachbewußtseins.106
Ich würde den Begriff der Meditation daher etwas abweichend von Lay definieren und darunter im weiteren Sinn jede
bewußt eingeleitete und in entspanntem Zustand geführte Kommunikation zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein
verstehen, wozu also auch Suggestion und Visualierung gehören. Im engeren und bei der Überschrift dieses Abschnittes
verwendeten Sinne sehe ich Meditation als religiös geprägte Kommunikation mit dem Unterbewußtsein. Im Gegensatz
zu diesen bei weitgehend klarem Bewußtsein geführten Kommunikationformen wird bei der Meditation im engsten
Sinne das 'Gespräch' vom Unterbewußtsein geführt, das Bewußtsein hört in erster Linie nur zu, befindet sich in einem
'außerwachen' Zustand.107
Der folgenden Darstellung liegt ein Begriff der Meditation im engeren Sinn zugrunde, also auf der Basis einer
religiösen Komponente. Diese religiöse Komponente findet sich unter anderem bei Norman Vincent Peale108, dem
Esoteriker K.0. Schmidt109 und dem Arzt Dr. Joseph Murphy.110 Sie alle geben prägnante Beispiele für religiös
ausgerichtete Meditationslehren, die Gegenstand der folgenden kurzen und nur beispielhaften Darstellung sein sollen.
Insbesondere das inzwischen in der 48. Auflage erschienene Buch von Murphy ist in diesem Zusammenhang
lesenswert. Sein Inhalt wird bestimmt von einem fast grenzenlosen Glauben an die Macht vertrauenden Gebets. Solche
Gebete würden - so schreibt er - nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, Aktion und Reaktion, erhört.111 Immer
wieder lese man in der Bibel: 'Es wird Euch geschehen nach Eurem Glauben', so bei Markus 11,24: "Bei allem, um was
ihr betet und fleht, glaubet, daß ihr empfangen habt, und es wird euch zuteil werden" ("daß ihr empfangen habt": das ist
die Vorstellung, daß es bereits geschehen ist!). Murphy nennt beim Gebet zu beachtende Regeln und Bedingungen, die
zum Teil eine bemerkenswerte Parallele zu einigen der von mir genannten Gesetze der Selbsterziehung und zu bereits
genannten Suggestionstechniken aufzeigen beispielsweise:
-

die Technik der bildlichen Vorstellung,
die Film-Methode,
die Baudoin-Technik (Verfahren 'Coue'),
die Schlaftechnik (Nutzung der günstigen Zeiten vor und nachdem Schlaf),
die Dank-Technik (Vorstellung der Erfüllung).

Weitere Regeln sind spezifisch religiös, lassen sich nicht kurz wiedergeben und sollten bei Interesse im Original
nachgelesen werden.112
Die eine oder andere Auffassung der genannten Autoren, wie insbesondere die des Wohlstands als Folge rechten
Glaubens, mag irritieren. Die Mentalität eines Landes der 'unbegrenzten Möglichkeiten' dürfte hier ebenso
hereinspielen wie spezifische Glaubensrichtungen, wonach Wohlstand ein Zeichen des Auserwähltseins ist. Soweit
würde ich keineswegs gehen wollen. Ich meine aber nach reiflichem Überlegen, daß es besser ist, die Grenzen des
'Für-möglich-haltens' nicht zu eng zu setzen, auch auf die Gefahr hin, daß Glaube und Gebet einmal nicht erhört
werden. Halten wir uns getrost an das Bibelwort: 'Alles ist möglich dem, der da glaubt' (Markus 1, 23). Murphy selber
berichtet, von einem Sarkom, einem äußerst bösartigen Krebs, geheilt worden zu sein.113 Auch andere Autoren nennen
sehr konkret Fälle, die nach dem Volksglauben als 'Wunder' bezeichnet werden würden. Ich neige zu der Auffassung,
daß allen diesen Fällen in uns vom Schöpfer angelegte Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen, die wir nur noch nicht
ausreichend wissenschaftlich ergründet haben. Murphy selber nennt Wunder Antworten auf 'wirksame' Gebete.114
Natürlich gibt es Fakten, die auch Gebete nicht ändern können. Was uns dann nur bleibt, ist die Freiheit, wie wir darauf
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reagieren, daß wir den 'Berg' geistig versetzen und ihn damit aus unserem Blickfeld nehmen.
Gebet und Meditation sind - wie auch die von Lay genannten Ziele deutlich machen - geeignet, schlechte
Gewohnheiten abzulegen, also Verhalten zu ändern. Und wenn es um die ßnderung ethischen Verhaltens geht, ist
meines Erachtens eine religiöse Grundeinstellung unabdingbar.
Es gibt heute geradezu eine Flut von Suggestions- und Meditationshilfen, angefangen bei einem nahezu
unübersichtlichen Angebot an Tonträgerprogrammen und Cassetten bis hin zu brain-machines. Oskar Schellbach hat
bereits in den zwanziger Jahren mit derartigen Methoden experimentiert und Schallplatten produziert. Noch heute gibt
es Cassetten von ihm, die den neuesten Erkenntnissen der Psychologie voll entsprechen. Ein großer Teil der derzeit
angebotenen Produktionen sind weniger empfehlenswert, sowohl was die Texte als insbesondere was die
sprachlich-stimmliche Präsentation betrifft. Denn die Stimme spielt gerade bei suggestiven Texten ein sehr bedeutsame
Rolle. Grundsätzlich können derartige Cassetten eine wertvolle Hilfe sein, insbesondere dann, wenn autodidaktische
Neigung und Begabung nicht so ausgeprägt sind. Brain-machines sind dagegen wegen der dabei verwendeten Methode
einer Reizüberflutung nicht unproblematisch und führen bei vielen Anwendern zu gegenteiligen Effekten. Da die durch
brain-machines eventuell erreichbaren positiven Effekte sehr viel einfacher durch autogene Entspannung erreicht
werden können, ist ihre Anwendung auch aus dieser Sicht nicht empfehlenswert.
Subliminal-Suggestionen sind akustisch nicht bewußt wahrnehmbare Texte, die auf Tonträgern gemeinsam mit
harmonisierender Musik gespeichert und - tunlichst über Kopfhörer - abzuhören sind. Die Texte werden jedoch zu
Beginn hörbar vorgetragen. Das eingemischte Sprachband wird sodann mit erheblich erhöhter Geschwindigkeit unter
die Frequenzamplitude der Musik moduliert. Kiesinger und Mehlhorn beispielsweise verwenden bei ihrem Programm
2,3-fache Geschwindigkeit. Sie schreiben, viele Untersuchungen über dieses 'Time-Compression-Verfahren' in den
Bereichen Sprachaufnahme, Kinder- und Erwachsenenbildung, Blindenschulung oder auch der amerikanischen
Luftwaffe hätten die Wirksamkeit des Verfahrens für die Praxis belegt. Im übrigen entspricht dieses akustische
Verfahren jenem visuellen Verfahren, bei dem in einem Film jeweils ein Bild pro Sekunde zusätzlich zu den üblichen
mindestens 18 Bildern pro Sekunde zugeschaltet wird. Ein solches Bild ist dann visuell bewußt nicht zu erfassen, wird
aber sehr wohl vom Unterbewußtsein aufgenommen, wie Experimente belegt haben.
Die Psychologen Friedrich Kiesinger und Lutz Mehlhorn schreiben zu ihrem Subliminal-Cassettenprogramm
'Energiequell Unterbewußtsein' folgendes:
"Die Grundlage für die Aufnahme und Wirkung subliminaler (unterschwelliger) Informationen bildet die Fähigkeit
unseres Organismus, in kurzer Zeit eine Vielzahl von Informationen aufzunehmen. Wir hätten als Spezies Mensch nicht
überlebt, wenn wir nicht auch die Fähigkeit hätten, scheinbar unwichtige, nicht 'bewußte' Informationen und Reize
erkennen und verarbeiten zu können. So war es für unsere Urahnen oft lebensnotwendig, leiseste Umweltreize, wie das
kaum hörbare Anschleichen eines Raubtieres trotz der sonstigen Umweltgeräusche aufzunehmen und blitzschnell zu
reagieren. Unser Gehirn wird jeden Augenblick mit einer ungeheuren Vielfalt von Sinnesreizen aus allen Bereichen
konfrontiert. Nur ein Bruchteil dessen ist uns bewußt und schwimmt bildlich gesehen wie eine Insel im Meer der
unbewußten Wahrnehmung. Unser Bewußtsein kann nun aber seine Aufmerksamkeit steuern, Wichtiges aus dem
ständigen Informationsfluß herausfiltern oder die Zugangsschwelle dämpfen und öffnen. Besonders Informationen, die
die eigene Person betreffen, sind dabei wichtig. Hört man z.B. über einen Kopfhörer auf beiden Ohren verschiedene
Texte, so wird die Aufmerksamkeit auf einen Text gerichtet und der andere wird ausgeblendet. Fällt nun aber - auch
sehr leise - der eigene Name in der Tonspur mit dem bisher ausgeblendeten Text, so wird die Aufmerksamkeit sehr
schnell auf diesen Text gerichtet. Er ist jetzt bedeutsam geworden. Vorher wurde er nebenbei unbewußt mitgehört und
abgetastet. Gerade Wahrnehmungen, die in ihrer Beschaffenheit positive Gefühle verkörpern, eigene Bezüge herstellen
und/oder ihrer Intensität und Charakteristik wegen aus dem Rahmen der üblichen Geräuschkulisse fallen, erregen die
Neugier unseres Bewußtseins. Unser Bewußtsein hat hierfür hervorragende Reizrezeptoren zur Verfügung, die schon
bei Bruchteilen von Tausendstel Sekunden Reizdarbietung ansprechen. Viele Untersuchungen über die Bedeutung
subliminaler Wahrnehmung bestätigen die erstaunliche Tatsache, daß einerseits die unterschwelligen Reize bewußt von
den Versuchspersonen nicht wahrgenommen wurden, diese sich jedoch von ihnen beeinflussen ließen, sich teilweise an
sie erinnerten und physiologische Reaktionen wie Erhöhung des Hautwiderstandes, Erhöhung der Pulsfrequenz und
Änderung des EEG's zeigten." Es wird sodann über weitere Experimente berichtet, auch darüber, daß Versuche,
Subliminals in der Werbung einzusetzen, nach anfänglich berichteten Erfolgen eingestellt worden seien. Subliminals
könnten wohl unbewußte Wünsche und in uns vorhandene Lebensprinzipien unterstützen und freisetzen, vermögen aber
nicht, Menschen gegen ihre Einstellung zu beeinflussen. Subliminals seien indessen geeignet, allgemein die Harmonie
zu fördern und so zum Beispiel emotionale Ausbrüche zu verhindern oder doch einzuschränken, womit sich deutliche
Möglichkeiten zur Verhaltensbeeinflussung zeigen.
Die von Kiesinger und Mehlhorn genannten Erkenntnisse stimmen nicht nur mit den bisherigen Erkenntnissen aus dem
Bereich der Hypnose überein, sondern auch mit denen der Gehirnforschung, so bezüglich der Tatsache, daß bereits
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kurze Reize Veränderungen im Gehirn verursachen. Die Experimente mit Subliminals erinnern auch an Berichte,
wonach nicht bewußt, sondern nur flüchtig wahrgenommene Texte in Hypnose erinnert werden konnten.
Die Subliminalcassetten verbinden - wie dargestellt - harmonisierende Musik mit unterschwelligen, aber zuvor hörbar
vorgetragenen Texten. Damit zeigen sich Parallelen zum Superlearning insoweit, als durch die Musik ein AlphaZustand der Gehirnwellen, also Entspannung, erreicht und konstant gehalten wird. Ich erwähnte bereits, daß dieser
Zustand das Lernen und die Aufnahme von Texten fördert.
Das Subliminal-Verfahren eignet sich grundsätzlich insbesondere zur Beeinflussung der persönlichen Grundstimmung,
damit aber auch des zwischenmenschlichen Verhaltens. Man denke nur an den Abbau erhöhter Aggressionsbereitschaft.
Tatsächlich trägt eine der von Kiesinger/ Mehlhorn bearbeiteten Cassetten den Titel 'Sich der Liebe öffnen'. Der
subliminale Text widmet sich - so möchte ich es werten - dem Thema: 'Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich
selbst'. Diese Cassette ist geeignet, die jedem Menschen angeborene Neigung zur Nächstenliebe zu öffnen und
freizusetzen. Das Verfahren kann somit als ergänzende Methode der Selbsterziehung bewertet und eingesetzt werden.
Und es geht hier erneut keineswegs darum, uns irgendetwas Wesensfremdes einzureden115, sondern nur darum,
vorhandene Blockaden in uns ruhender Anlagen aufzuheben und diese Anlagen freizusetzen.
Anzumerken bleibt, daß zwischen dem Subliminal-Verfahren und Superlearning zwar insoweit Parallelen bestehen, als
in beiden Verfahren Musik als Mittel zur Entspannung eingesetzt wird. Superlearning ist indessen einseitig auf
deklaratives Lernen ausgerichtet und wird von mir daher im Katalog der für Verhaltensmodifikation geeigneten
Verfahren nicht aufgeführt. Interessant sind jedoch die von Dr.Losanow, dem 'Entdecker' des Superlearning,
gefundenen Zusammenhänge zwischen Musik und Entspannung. Er meint nämlich herausgefunden zu haben, daß eine
ganz spezifische Art von Musik mit einem spezifischen Rythmus einen entspannten Körperzustand herbeiführen kann,
der sich grundlegend von anderen Formen der Entspannung unterscheidet. Wesentlich sei es, nicht nur den
Alpha-Zustand der Gehirnfrequenzen zu erreichen, sondern auch den Herzschlag auf etwa 60 Schläge pro Minute zu
regulieren. Da Physiologen herausgefunden haben, daß der Herzschlag die Neigung habe, sich dem Musikrythmus
anzupassen, sei langsame Barockmusik besonders geeignet, Entspannung und Lernfähigkeit zu erhöhen.116
Das von Lutz Mehlhorn entwickelte - und in seiner Schrift 'Das Hypno-Synchron-Verfahren' dargestellte - Verfahren
basiert einerseits auf den Hypnotherapien des amerikanischen Psychiaters Milton H. Erickson und andererseits auf der
von Richard Bander und John Grinder entwickelten Neuro-Linguistischen Programmierung (NLP).
Erickson verwendete bei seinen Hypnosetherapien Märchen und Geschichten und löste damit assoziative Prozesse im
Unterbewußtsein seiner Klienten aus. Hierdurch sollen die individuellen inneren Ressourcen erschlossen und kreative
Lösungsmöglichkeiten für vorhandene Probleme entwickelt werden. Erinnert sei in diesem Zusammenhang daran, daß
Märchen der irrealen Sprache unseres Unterbewußtseins (Träume!) entsprechen.
Bandler und Grinder untersuchten die Frage, wie sich unser gesamtes Erleben, auch die unbewußten Vorgänge des
Nervensystems, in unserer Sprache widerspiegeln. "Eine im Grunde einfache, aber äußerst wichtige Erkenntnis betrifft
dabei den Umstand, daß Ereignisse in allen Sinnessystemen (hören, fühlen, sehen, riechen, schmecken) erlebt, im
Unterbewußtsein gespeichert und wieder abgerufen werden, zwar sowohl individuell als auch kulturspezifisch
unterschiedlich. Bandler und Grinder stellten dabei u.a. fest, daß jeder Mensch bei der Speicherung seiner Erlebnisse
bestimmte Sinnessysteme bevorzugt, was man z.B. an der Wortwahl feststellen kann. Um zu einer bestimmten Sache
ein positives Gefühl auszudrücken, sagen die einen: 'Das klingt gut' (hören), oder 'dazu habe ich ein gutes Gefühl'
(fühlen), andere 'das kann ich mir gut vorstellen' (sehen) oder negativ ausgedrückt: 'Das stinkt mir' (riechen) oder 'das
schmeckt mir nicht' (schmecken). Will ich einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen mit einer Botschaft
erreichen, so die simple Schlußfolgerung, muß ich 'ihre' Sprache sprechen. Etwas anders ausgedrückt heißt das, daß ich
mich sprachlich in die Welt ihrer sinnlichen Erfahrung hineinbegeben muß.
Mehlhorn verwendet die Erkenntnisse der NLP, indem er Sprache als Mittel zur Veränderung von Erleben und
Wahrnehmung einsetzt. Die ansonsten für NLP typische 'Verankerung' von Bewußtseinszuständen findet dagegen keine
Anwendung. Mehlhorn hat sein Verfahren ausgehend von der Hypnotherapie Ericksons und den Erkenntnissen der
Neuro-Lingualen-Programmierung so aufgebaut, daß die therapeutischen Botschaften (Märchen und Geschichten) von
zwei sich sprachlich kunstvoll ergänzenden Personen übermittelt werden, einem Mann und einer Frau. Durch eine
subtile Redetechnik wird einerseits über das linke Ohr (Kopfhörer) die rechte Gehirnhälfte (Intuition, Bilder,
Musikalisches, Ganzheitliches) und umgekehrt über das rechte Ohr die linke Gehirnhälfte (Verstand, Rationalität,
Analyse, Ordnung) erreicht. Die Methode, gleichzeitig zwei Geschichten zu erzählen, hatten bereits Erickson und seine
Schüler verwandt. Diese sogenannte Doppelinduktion findet im übrigen auch im indianischen Schamanismus
Anwendung.
Mehlhorn nutzt diese Methoden in einer spezifischen Technik, bei der durch sogenannte Hemi-Sync-Signale die
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Gehirnwellen des Hörers beeinflußt und gesteuert werden. Dies geschieht unmittelbar; die Signale sind nicht hörbar,
sondern werden nur vom Unterbewußtsein wahrgenommen. Das Hemisync-Verfahren wurde in
fünfundzwanzigjähriger Forschungsarbeit von dem Amerikaner Robert Monroe entwickelt, dessen Institut in Virginia
weltweit führend auf dem Gebiet der Stereo-Akustik ist. Ziel der Hemi-Sync-Signale ist es, in beiden
Gehirn-Hemisphären synchronisierte Gehirnwellen sicherzustellen, und zwar insbesondere im Alpha-Bereich. Zu den
vorteilhaften Auswirkungen der hemisphärischen Synchronisation gehören nach Mehlhorn erhöhte Kreativität und eine
plastische, zielgerichtete Aufmerksamkeit für die gesamte Dauer der Tondarbietung.
Die von Lutz Mehlhorn entwickelten Cassetten haben generell das Ziel, durch konzentrierte Anregung der Kreativität
und aller individuellen Kräfte des Unterbewußtseins, Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu entwickeln. Es handelt
sich also um ein universelles Verfahren, das somit selbstverständlich auch zur Korrektur von Verhaltensdefiziten
anwendbar ist. Dies gilt nicht nur grundsätzlich, sondern auch deshalb, weil mit dem Programm 'Zwischenmenschliche
Beziehungen lebendig gestalten' gezielt soziale Verhaltensweisen angesprochen werden. Aber es werden auch mit
anderen Programmen ('Die Schule des Selbst-Bewußtseins', 'Angst in Gelassenheit transformieren') bessere
Voraussetzungen für eine Harmonisierung des Zusammenlebens angestrebt.
Das Schwergewicht der dargestellten Verfahren liegt deutlich bei Methoden, die aus einer Kombination von
Entspannung einerseits und Vorstellungen (Visualisierungen) andererseits bestehen. Ich halte ein solches Vorgehen in
der Tat für das Erfolgversprechendste. Durch Entspannung wird die Aufnahmebereitschaft unseres Unterbewußtseins
erhöht, durch bild- oder besser filmhafte Vorstellungen unser Unterbewußtsein auf eine sehr wirksame Weise
angesprochen. Allerdings können nach meiner Erfahrung auch einfache verbale Autosuggestionen außerordentlich
wirksam sein, wenn sie emotional und phantasievoll begleitet werden. Bekräftigungen können als ergänzende
Maßnahme die Motivation stärken, was sehr wichtig ist. Autogenes Training schließlich ist von allen Methoden der
Selbstentspannung sicherlich die wirksamste. Letztlich aber muß ein jeder probieren und dann entscheiden, was für ihn
am besten geeignet ist. Wir alle haben unsere besonderen Eigenarten und sprechen daher auf die einzelnen Verfahren
unterschiedlich an. Für unverzichtbar halte ich die Basismethoden jeder Selbsterziehung: Gedanken-, Gefühls- und
Körperkontrolle (Atmung und Entspannung).
Zu diesem Thema hat der Biologe und Nobelpreistrager Alexis Carell (1873-1945) in seinem Buch 'Der Mensch, das
unbekannte Wesen' folgendes geschrieben: "Die Erziehung des Verstandes ... ist verhältnismäßig einfach; schwierig
dagegen ist die Ausbildung der sittlichen, ästhetischen und religiösen Energien. ... Niemand lernt Recht von Unrecht
und Schönes von Gewöhnlichem unterscheiden, indem er einen Unterrichtskurs mitmacht. Moral, Kunst und Religion
lassen sich nicht lehren wie Grammatik, Mathematik und Geschichte. Fühlen und Wissen sind eben zwei
grundverschiedene Geisteszustände, und eine formelle Unterweisung wendet sich immer nur an den Verstand, während
man den Sinn fürs Sittliche, fürs Schöne und Mystische nur dann lernt, wenn er in der Umgebung vorhanden und im
täglichen Leben mit enthalten ist. ... Verstandeswachstum ergibt sich aus ständiger Übung und Anwendung, die übrigen
Bewußtseinsenergien aber bedürfen einer größeren menschlichen Gemeinschaft, in deren Dasein sie eingeordnet
sind."117 Carell stellt dann weiter fest, in der modernen Gesellschaft sei das Moralgefühl beinahe gänzlich
vernachlässigt, eine Festellung, die seitdem (Carell starb 1945!) nichts an Gültigkeit eingebüßt hat, im Gegenteil. Alles
sei - so Carell weiter - förmlich gesättigt mit dem Geist der Verantwortungslosigkeit, und wer noch Gut und Böse
unterscheide, bleibe arm oder gelte als armer Irrer.118
In einem gewissen Gegensatz zu Carell meine ich, daß man Sittlichkeit sehr wohl durch ßbung erlernt, freilich durch
ßbung in einer Gemeinschaft. Auch Carell betont, wie aus dem Zitat ersichtlich, daß man Sittlichkeit nur in einer
entsprechenden Gemeinschaft lernen könne. Dazu sagt Carell an anderer Stelle, Erneuerung des einzelnen Menschen
erfordere, daß er sich mit einer Gruppe zusammentue, die hinlänglich groß ist, ihn (vorübergehend) von der Umwelt zu
trennen. Voraussetzung für die Höherentwicklung seien ein gewisser Grad von Einsamkeit und Disziplin. Letztere
Voraussetzungen könne ein jeder auch in der Großstadt darstellen, unter anderem indem er bestimmte Theaterstücke
und Filme nicht ansehe, bestimmte Zeitungen und Bücher nicht lese und sich von den Gewohnheiten der Masse
abwende.119
Gerade in den letzten fünfzig Jahren seit Carell hat sich in der Psychologe und insbesondere im Bereich der
Selbsterziehungsmethoden sehr viel getan. Der vorhergehende Abschnitt belegt es. Bei der Darstellung der
Selbsterziehungsmethoden hatte ich bereits verschiedentlich auf deren universelle Verwendbarkeit hingewiesen. Das
heißt, daß diese Verfahren auch für ethische Selbsterziehung geeignet sind. Dies ist also nicht das Problem. Das
Problem ist die Motivation. Verhalten zu ändern, wenn es darum geht, beruflich erfolgreicher zu werden und mehr Geld
zu verdienen, basiert auf sehr starken Motiven. Ganz anders sieht es dagegen dann aus, wenn es darum geht, ethisches
Verhalten zu erreichen oder zu verbessern, sich zu 'veredeln' . Wir stehen vor der Tatsache und Hürde, daß ethisches
Verhalten und Moral nicht sonderlich 'in' sind , wenn wir einmal von dem Bereich der Schwerkriminalität (Mord,
Totschlag, Vergewaltigung) absehen. Tugenden wie Barmherzigkeit, Toleranz, Hilfsbereitschaft usw. werden - wie es
scheint - immer weniger in Elternhaus und Schule gelehrt und vorgelebt. Der Autoritätsverlust der Kirche trägt
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ergänzend zur Demontage sittlicher Werte bei. So löst ein ethisches Verhaltensdefizit heutzutage weitgehend keine
Unlustgefühle mehr aus. Es gibt mithin aus dieser Sicht keine entsprechende Motivation. Ebenso scheint die soziale
Bekräftigung ethischen Verhaltens durch Anerkennung und Achtung im allgemeinen nicht sonderlich groß zu sein.
Ethisches Verhalten wird vielleicht sogar als Kuriosität oder nicht zeitgemäß angesehen. Auch insoweit fehlt in breiten
Bevölkerungskreisen die Motivation zu ethischem Verhalten. Hinzu kommen mangelndes Wissen und auch die
fehlende Fähigkeit zu ethischer Selbsterziehung. So bleibt im allgemeinen nur die Fremderziehung und die Hoffnung,
daß zumindest in diesem Bereich in naher Zukunft ein Wandel eintritt. Mir scheint dies nicht völlig utopisch, da die
Geschichte niemals gleichmäßig, sondern immer irgendwie dialektisch verläuft. Perioden des Sittenverfalls und der
Rückbesinnung wechseln miteinander ab.
Was im Augenblick bleibt ist mithin für den größten Teil der Menschen die Steuerung ethischen Verhaltens positiv
durch finanziellen Anreize und negativ durch Strafen, z.B. im Bereich des Strafrechts und der Umweltethik. In Fragen
des Umweltschutzes scheint ein gewisser Effekt der 'Fremderziehung' durch die Medien, durch Organisationen wie
GreenPeace oder den 'BUND' u.a.m. festzustellen zu sein. Im wesentlichen aber sind die Medien sich ihrer großen
Verantwortung für ein gedeihliches Zusammenleben der Menschen nicht bewußt oder sie halten sich nicht daran. Sie
fördern vielmehr Gewalt und Aggression, nicht bei allen, aber bei labilen, unsicheren und dafür anfälligen Menschen.
Deren gibt es leider durch den Zerfall familiärer Bindungen mehr als genug. Hauptursache ist in allen Fällen - auch
beim Verhalten der Medien - mangelnde religiöse Bindung, mangelnde Ehrfurcht damit vor den Mitmenschen und der
Schöpfung. So hat eine Untersuchung ergeben, daß bei den Mitarbeitern von Fernsehsendungen religiöse Bindungen
weit unterdurchschnittlich und das heißt fast gar nicht mehr vertreten sind.
Was weiter bleibt, ist die grundsätzliche Bereitschaft zu ethischem Verhalten einer meines Erachtens nicht kleinen
Bevölkerungsgruppe, aber doch einer deutlichen Minderheit. Die Bewältigung vorrangiger Alltagsprobleme reduziert
aber auch in diesen Fällen die Effektivität einer grundsätzlich vorhandenen Bereitschaft zu ethischer Selbsterziehung.
Ethik ist indessen nun einmal keine Frage von bloßen Bekenntnissen und Demonstrationen, sondern effektiven Tuns
und das heißt ethischen Wachseins, ethischer Selbstdisziplin und Selbsterziehung. Für etwas zu demonstrieren ist die
eine Sache, tatsächlich auch Opfer an Bequemlichkeit oder Geld zu bringen eine andere, schwierigere, aber eben die
entscheidende Sache.
Was also können wir für unser ethisches Verhalten tun, so wir denn wirklich in dieser Richtung etwas verändern
wollen? Nun grundsätzlich gelten die gleichen Möglichkeiten und Methoden wie für jede andere Selbsterziehung auch.
Und doch ist ethische Selbsterziehung etwas so sehr besonderes, daß darüber noch einige Worte mehr angebracht sind.
Grundlage ethischen Verhaltens ist - so meine ich - in jedem Fall Identifikation, Identifikation mit dem Nächsten, mit
nachfolgenden Generationen oder generell mit der Schöpfung. Identifikation heißt Gemeinsamkeit empfinden, heißt das
grundsätzlich Gleiche unter den Menschen sehen, ungeachtet der sehr wohl bestehenden Unterschiede.
Auch ohne Identifikation ist ethisches Verhalten zwar theoretisch möglich, aber dann auf Dauer nur aus anderen starken
Motiven wie etwa dem der sozialen Anerkennung in einer Gruppe oder Gemeinschaft. Etwas für den anderen tun, damit
er mir wieder hilft (do ut des), wäre indessen ein weniger 'gutes', weil nur materielles Motiv, das allerdings immer noch
besser ist als gar kein Motiv. Echtes und das heißt nicht nur äußerliches ethisches Verhalten bedarf der Identifikation,
allerdings einer Identifikation, die im Unterbewußtsein fixiert ist. Nur eine so fundierte Identifikation führt automatisch
und das heißt auch in Krisensituationen zu ethischem Verhalten. Eibl-Eibesfeldt nennt Identifikation als unerläßliche
Grundlage der Nächstenliebe. Er vertritt die Auffassung, Nächstenliebe sei uns Menschen dispositiv angeboren.
Nächstenliebe aber ist wiederum die Grundlage allen tugendhaften Verhaltens gegenüber unseren Mitmenschen, sei es
beispielsweise Barmherzigkeit, Toleranz oder Hilfsbereitschaft. Auch zu diesen Tugenden und generell zur
Identifikation mit unseren Nächsten wären wir somit nach Eibl-Eibesfeldt genetisch disponiert.
Wenn wir uns mit anderen identifizieren, dann heißt das immer auch, daß wir ihn an unsere Seite stellen, daß wir uns
ihm gleich empfinden. Dies aber bedeutet:
-

Wir müssen uns selber lieben, wenn wir andere lieben wollen;
wir müssen gegenüber uns selber tolerant sein, wenn wir zu anderen tolerant sein wollen;
wir müssen uns selber achten und akzeptieren, wenn wir andere Menschen achten wollen;
wir müssen uns unsere Fehler verzeihen, wenn wir Fehler anderer Menschen verzeihen wollen; und so weiter
fort.

Wenn uns nach Eibl-Eibesfeldt Nächstenliebe und Identifikation auch dispositiv angeboren sind, so gilt es doch, diese
zu fördern und - wo dies in der Jugend nicht ausreichend geschah oder sich Blockaden im Unterbewußtsein dagegen
stellen - diese aufzuheben und die Ur-Anlagen freizusetzen. Dies und nichts anderes ist das Ziel ethischer
Selbsterziehung. Wenn dabei suggestive Verfahren eingesetzt werden, so geht es also nicht darum, sich irgendetwas
unserem Wesen Fremdes einzureden, sondern nur darum, unser Unterbewußtsein an diese Ur-Anlagen zu erinnern,
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diese zu aktivieren und in entsprechendes Verhalten umzusetzen.
Religiöse Einstellung im weitesten Sinne, mithin der Glaube an etwas, das 'über' uns ist, bildet eine gute Grundlage für
diese Aktivierung der uns dispositiv angeboren Identifikation, reicht aber im Regelfall nicht aus. Aktive und bewußte
Maßnahmen der Selbsterziehung sind zumeist notwendig oder doch förderlich. Dazu sind im Grunde alle im
vorhergehenden Abschnitt aufgeführten Methoden irgendwie geeignet, die eine mehr, die andere weniger. Naturgemäß
ist insbesondere die Meditation - weil religiös fundiert - ein guter Weg, um Identifikation zu fördern. Wir meditieren
dabei über die Gemeinsamkeiten, die uns Menschen als Geschöpfe Gottes verbinden. Ferner gibt es im Bereich der
vorgestellten Subliminaltechnik ('Sich der Liebe öffnen'), aber auch des Hypno-Synchron-Verfahrens
('Zwischenmenschliche Beziehungen lebendig gestalten') Inhalte, die Identifikation fördern. So zu tun 'als ob' ist für
eine Übergangszeit ebenfalls eine gute, weil flankierende Methode, die zur Automatisierung ethischen Verhaltens führt.
Bewußt unter diesen Gesichtspunkten ausgewählte Vorbilder wären ein weiterer Weg und in der Meditation Jesus
Christus ein vollkommenes, darum allerdings nie zu realisierendes Vorbild. Ein anderes Beispiel ist die Möglichkeit,
sich durch die sogenannte Desensibilisierung von sachlich unbegründeten emotionalen Vorbehalten gegenüber
bestimmten Personen zu befreien. Solche Vorbehalte beruhen oftmals auf Fehlassoziationen, ausgelöst durch emotional
negative Begegnungen der Vergangenheit. Frauke Teegen nennt in ihrem Buch 'Sich ändern lernen' einige Übungen,
um besser verstehen zu lernen, was andere denken und empfinden.120 Auch dies ein Weg, Identifikation zu fördern. Es
geht darum, stärker 'beim anderen' zu sein. Notwendig ist es, eine bestimmte geistige Grundhaltung gegenüber unseren
Nächsten zu fördern und dies in unserem Unterbewußtsein zu verankern. Diese Grundhaltung ist die der Identifikation,
der Nächstenliebe, des 'Beim anderen-sein'.
Sie sehen aus diesen Beispielen: Irgendwie kann jede der im vorhergehenden Abschnitt aufgeführten Methoden auch im
Bereich ethischer Selbsterziehung eingesetzt werden. Es bleibt dem Einzelnen überlassen, sich die ihm am geeignetsten
erscheinende Methode auszuwählen. Das Fazit lautet: Selbsterziehung ist mit den genannten 'Techniken' im ethischen
Bereich unseres Verhaltens genauso möglich wie in allen anderen Bereichen unseres Lebens. Die Ursache ist einfach.
Unser Gehirn differenziert nicht. Es ist dem Gehirn völlig gleichgültig, in welchen Lebens- und Verhaltensbereichen
wir uns bemühen, Verhalten zu ändern, uns oder andere zu beeinflussen. Ob es um Gesundheit, Beruf, Sport, Familie,
Werbung oder um ethisches Verhalten geht: Stets funktioniert unser Gehirn nach den gleichen Gesetzen und sind die
gleichen auf diesen Gesetzen aufbauenden Methoden wirksam.
Es gibt eine Vielzahl von Voraussetzungen für erfolgreiche Selbsterziehung. Grundvoraussetzung ist Selbsterkenntnis,
ist Erkenntnis über den Ursprung menschlichen Verhaltens, ist sodann Erkenntnis über die eigene Person, über die
individuellen Verhaltens- und Reaktionsmuster. Weitere Voraussetzungen sind: Die Überzeugung von der Möglichkeit
einer Verhaltensänderung, Zielklarheit, Motivation, das Wissen um die Möglichkeiten und Methoden der
Selbsterziehung sowie die Fähigkeit, dieses Wissen auch umzusetzen.
Historisch betrachtet hat unser Wissen um die Methoden der Selbsterziehung vier unterschiedliche Wurzeln. Diese
basieren auf Zielsetzungen somatischer Art (Gesundheit), vital-religiöser Art (allgemeine Lebensprobleme), cognitiver
Art (Forschung) und psychotherapeutischer Art (pathologisches Verhalten).
Allen Methoden der Selbsterziehung liegen Gesetzmäßigkeiten zugrunde, die sich aus der Funktionsweise des
menschlichen Gehirns ergeben. Unser diesbezüglichses Erfahrungswissen konnte indessen bisher durch die
Gehirnforschung nur fragmentarisch bestätigt werden. Diese Gesetzmäßigkeiten lassen sich in zehn Gesetzen
formulieren, deren Inhalt zusammengefaßt im wesentlichen folgender ist:
1.

Gedanken sind mentale Kräfte, die unmittelbar und mittelbar unser Verhalten beeinflussen. Diese Kräfte sind
um so wirksamer, je konzentrierter, je häufiger und plastischer wir uns unsere Ziele vorstellen. Zudem sollte das
gedankliche Training in entspanntem Zustand erfolgen.

2.

Jeder Versuch, willentlich gefühlsmaßige Reaktionen zu unterdrücken, verstärkt im Gegenteil diese Reaktionen.
Die Vorstellungskraft ist stärker als der Wille.

3.

Das Unbewußte dominiert menschliches Verhalten. Dies gilt vor allem für die Gefühle, die Instrumente des im
Unbewußten gespeicherten Selbsterhaltungstriebes sowie des Arterhaltungstriebes sind. Gefühle sind stets
unmittelbar oder mittelbar mit diesen Trieben assoziativ verknüpft.

4.

Die jeweilige körperliche Verfassung hat durch endogene Effekte Einfluß auf unsere mentale und psychische
Verfassung.

Es gibt eine Fülle von Methoden, mit denen wir selber unser Verhalten andern können. Aus den dabei zu beachtenden
Gesetzmäßigkeiten folgt, daß Gefühle unser Verhalten steuern, andererseits Gedanken und körperliche Verfassung in
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einer engen und wechselseitigen Beziehung zu den Gefühlen stehen. Grundvoraussetzung jeder Selbsterziehung sind
daher Gedanken- und Gefühlskontrolle sowie Kontrolle von Atmung und Muskelspannung. Im übrigen sind am
erfolgversprechendsten solche Methoden, bei denen Entspannung mit Visualisierungen verbunden werden.
Alle Verfahren sind universell einsetzbar und somit auch zur ethischen Selbsterziehung geeignet. Dies ist so, weil unser
Gehirn nicht differenziert. Gleichgültig, ob wir uns um eine Beeinflussung unseres Körpers (Gesundheit) oder um eine
Beeinflussung unseres Verhaltens oder des Verhaltens anderer Menschen bemühen: Stets gelten die gleichen Gesetze
und sind die gleichen auf diesen Gesetzen aufbauenden Methoden wirksam. Das besondere Problem der Veredelung
sittlich-ethischen Verhaltens liegt in der Notwendigkeit ausreichend starker und dauerhafter Motivation. Bezogen auf
sittliches Verhalten ist eine solche Motivation prinzipiell nur über eine religiöse Grundeinstellung möglich. Daher sind
als Methode in diesem Bereich Meditationen besonders geeignet.

Schlußwort
Im Hinblick auf die an das Ende der einzelnen Kapitel gestellten Zusammenfassungen sollte sich der an dieser Stelle
übliche Rückblick erübrigen. Es wird empfohlen, gegebenfalls diese kurzen Zusammenfassungen noch einmal
durchzulesen.
Doch sei dem Leser, der bis zu dieser Stelle vorgedrungen ist, Dank und Anerkennung zum Ausdruck gebracht. Möge
die Lektüre wenigstens einen kleinen Teil jenes Nutzens gebracht haben, der der Verfasser durch die Erarbeitung
gewinnen konnte.
Nicht zuletzt danke ich meiner Frau, die mir stets eine interessierte Gesprächspartnerin war und mir viele Anregungen
gegeben hat.

Anmerkungen
Zitatstellen sind im Text durch Verfasser und Seitenangabe, bei mehreren Titeln des gleichen Verfassers zusätzlich
durch die Jahreszahl beziehungsweise ein Merkwort des Titels gekennzeichnet
Kapitel I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vergl. dazu Dörner, Dietrich; Die Logik des Mißlingens - Strategisches Denken in komplexen Situationen
Dreher, S.10ff
Die Willensfreiheit, 1987
S.5
S.5
S.2ff
S.173
S.39
Vergl. Dreher, S.149
S.5
Dreher, S.148
S.162
Dreher, S.163
Zitiert nach Dreher, S.151
Dem interessierten Leser sei die eingehendere Darstellung in Eduard Drehers Buch 'Willensfreiheit' zur Lektüre
empfohlen.
S.84
U.a. Werner Heisenberg, Pascual Jordan, Eduard Dreher, Hoimar v. Ditfurth
Bublath, S.97ff und S.88
S.57
S.145
S.73 und 75
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22.
23.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

S.52
Schopenhauer spricht von der intellektuellen Freiheit, worunter der den normalen Zustand des
Erkenntnisvermögens versteht, frei von Affekten, Rausch und dergleichen
l
S.55
l
S.75
l
S.82f
l
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, zitiert nach Schopenhauer S.122f
l
S.92
l
S.91
l
S.59
l
Störig, S.102ff
l
Schopenhauer, S. 122
l
1986, S . l 15f. Vergl. auch Olaf Breidbach, der sich - eben falls aus
naturwissenschaftlicher Sicht - in seinem Buch 'Expeditionen ins Innere des Kopfes' im Sinne
eines absoluten Determinismus äußert. Willensprozesse gingen mit physiologischen Veränderungen im
Gehirn einher, dies sei experimentell nachgewiesen (S.43, S.95ff). Offenbar seien derartige Prozesse
mit Rückkoppelungen im Großhirn verbunden, durch die die Eingangsreize regelrecht reflektiert
würden. Da das Großhirn (Neocortex) nicht unmittelbar mit dem Sinneseingangsbereich verbunden sei,
habe sich dieses neuronale System mehr und mehr von der konkreten Umweltsituation entkoppeln
können. Hier könne der Schlüssel zur Erklärung von Bewußtseinsprozessen liegen. Durch diese
Entkoppelung gewinne das Großhirn eine gewisse Freiheit. Breidbach zitiert sodann die Auffassung des
Philosophen D. C. Dennet (Elbow Room. The Varieties of Free Will Worth Wanthing. Cambridge Mass
1984), daß trotz dieser Entkoppelung der Organismus streng determiniert bleibe (S.160). Breidbach
weist ferner darauf hin, daß alles physiologische Geschehen dem Determinismus unterliege (S.163).
S.216
S.232ff, insbesondere S.233
1976, S.254
S.5
S.257
S.339
S.339f
Letzteres Beispiel vorhergehend nicht zitiert, da prinzipiell mit dem ersteren identisch
S.339f
S.340
S.341
S.341
S.341f
Degen 7/93
S.342
S.342f
S.345
S.345
S.345
S.346ff
S.349ff
S.351
S.354
S.356
S.357
S.357f
S.358
S.359
S.359
S.359f
S.360
S.61
S.363
Über das menschliche Verhalten..../ 101

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

S.364
S.53ff
Vergl. dazu meine Ausführungen im Zusammenhang mit der 5.These Danners
S.365ff
S.366
Zur 5. These Danners
S.383
Schopenhauer S.53f
Z. B. Schopenhauer
Z. B. Hans Bender und Milan Ryzl
S.197
Gaußsche Normalverteilung
Zitiert nach Ostrander-Schroeder S.198
Dreher, S.29
Dreher, S.11
Dreher, S.14f
S.16
Dreher, S.19f
S.99f
So auch Schopenhauer, S.91

Kapitel II
1.
Safranski, S.14
2.
Popper/Eccles 1990, S.281 und Johnson 1991, S.79, 133, 135 ff, 146; ferner Olaf Breidbach, z. B. S.98 und
S.182ff
3.
Popper, Eccles S.298f; Johnson, S.201. Zwar gibt es heute künstliche 'neuronale Netze', Computer, die mit ihren
Programmen die Parallelschaltung des Cortex nachahmen, denen aber gleichwohl wesentliche Merkmale des
Gehirns fehlen, so unter anderem die biochemischen Mechanismen der Nervenzellen (vergl. Breidbach S.142).
Immerhin verändern diese künstlichen neuronalen Netze ihr Gesamtverhalten (Output) in Abhängigkeit vom
Dateneingang, sie lernen also.
4.
Vergl. Dörner, Dietrich; Die Logik des Mißlingens - Strategisches Denken in komplexen Situationen
5.
Johnson, S.277. Allerdings kann es sich bei diesen 'Lokalisierungen' - festgestellen Ausfällen bei Läsionen durchaus um Verbindungswege handeln (so Breidbach S.82)
6.
v. Ditfurth 1988 ,S.154ff
7.
Popper, Eccles, S.284 u. 298
8.
S.62; Johnson, S.166
9.
Popper, Eccles, S.345
10.
Popper, Eccles, S.358; Auch Breidbach (S.98) kommt zu dem Ergebnis, daß die Forschungen der
Neurowissenschaften zwar eine Fülle von Einzeldaten erbracht hätten, gleichwohl aber ernüchternd festgestellt
werden müsse: Wir wissen immer noch nicht, "wie wir uns vorzustellen haben, ob und wie es unser Neocortex
zu einer 'Entscheidung' bringt." Vergl. auch v. Ditfurth, 1985 S.354 und TZ 180 mit sehr skeptischen
ßußerungen, ob wir jemals das Geheimnis unseres Gehirns voll werden entschlüsseln können.
Ergänzende Anmerkungen zum Abschnitt 2.1:
Olaf Breidbach äußert sich kritisch zu der Auffassung, daß in der einen Großhirnhemisphäre Denken und
Vernunft, in der anderen Künstlerisches lokalisiert seien (so u. a. S.120). Zwar schienen wichtige Funktionen der
Sprache in einer Hemisphäre - zumeist der linken - lokalisiert, doch sei die Gleichschaltung von Sprache und
Denken in Frage zu stellen. In das Sprachverstehen seien zudem noch andere Bereiche des Neocortex, auch der
jeweils anderen Seite, eingeschaltet (S.101ff). Generell werde schon bei den einfachsten Funktionsabläufen das
Gehirn weiträumig aktiviert, wie tomographische Untersuchungen ergeben hätten (S.40ff). Diese kritischen
Anmerkungen Breidbachs sind sicher berechtigt und fundiert. Andererseits erwähnt Breidbach aber auch
wiederholt Forschungsergebnisse, die auf unterschiedliche Funktionen der beiden Hirnhälften hinweist: Der
Verlust einer Hirnhälfte könne offensichtlich nur in der Jugend (klassisches Beispiel der Wissenschaftler
Pasteur) ausgeglichen werden (S.112ff). Der Wada-Test mit Epileptikern (dabei wird jeweils eine Hirnhälfte
durch Betäubung außer Funktion gesetzt) habe gezeigt, daß beide Hirnhälften jeweils völlig unterschiedliche
Persönlichkeiten enthielten mit z. B. unterschiedlichen Berufsvorstellungen und einer unterschiedlichen
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11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

emotionalen Artikulationsfähigkeiten (S.119).
Johnson, S.94
Popper, Eccles, S.306. Aber auch der Hippocampus ist für Lernvorgänge wesentlich, denn er ist unter anderem
verantwortlich für die Grundaktivierung des Gehirns, sodaß sein Ausfall zu Motivations- und Lerndefiziten führt
(Breidbach S.83ff).
Popper, Eccles, S.421
S.456
Johnson, P.M. S.81f. Ich vermute, daß auch der Verbindungsbalken zwischen den beiden Hemisphären für
assoziative Erinnerungen (Erlebnis plus zugehöriger Empfindung) eine wesentliche Bedeutung hat, zumal - wie
auch Breidbach (S.119) erwähnt - eine der beiden Hemisphären (meist die rechte) eine bedeutsame Rolle für die
'emotionale Artikulationsfähigkeit', also unsere Gefühlswelt, spielt.
1988, S.291f. Im übrigen ist unterschiedliche Emotionalität nur ein Beispiel unserer hirnbedingten Individualität.
Auch Olaf Breidbach verweist immer wieder auf die individuelle Struktur des Gehirns und das sich daraus
ergebende individuelle Verhalten (so S.144, 148 und 186).
S.482, 486
Johnson, S.89: 10 Minuten; S.61: Bruchteil einer Sekunde. Olaf Breidbach verweist darauf, daß zur Fixierung
eines Erinnerungsbildes oft extrem kurze Zeiten ausreichen und oftmals sehr komplexe Erinnerungsbilder über
lange Zeit abrufbar sind. Dies ist mit dem Zeitbedarf für Synapsenwachstum nicht in Einklang zu bringen.
Breidbach stellt daher die Frage, ob sich in diesen Beobachtungsfällen möglicherweise innerhalb des Gehirns
Erregungszyklen bilden, die die Eingangsaktivierung über einen längeren Zeitraum stabilisieren (S.175).
Popper, Eccles, S.453 und 460; v. Ditfurth 1988, S.207ff; Johnson, S.57. Die Hypothese, daß Lernprozesse mit
Veränderungen im synaptischen Bereich einhergehen, wurde erst kürzlich durch elektronenmikroskopische
Analysen bestätigt (Breidbach S.180).
Vergl. z.B. Eibl-Eibesfeldt 1990, S.90: "Wir wissen aus Tierversuchen, daß bei der Geburt vollfunktionsfähige
visuelle Systeme degenerieren, wenn sie nicht gebraucht werden."
Popper, Eccles, S.183
Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 19.2.92 nach einem Bericht der Times. Olaf Breidbach hält derartige
Berichte für das Ergebnis unzureichend sorgfältiger Experimente (S.176ff). Die Hypothese, es gebe
Gedächtnismoleküle, sei ein Flop. Ich teile diese Auffassung zumindest insoweit nicht, als unser genetisches
Gedächtnis chemisch gespeichert ist. Genmoleküle sind daher stets auch Gedächtnismoleküle.
Popper, Eccles, S.183. Hinsichtlich der chemischen Einflüsse auf das Gedächtnis vergl. z. B. Breidbach S.180.
Daß die Körperchemie generell für die Hirnfunktion von großer Bedeutung ist, zeigen im übrigen schon die
Auswirkungen von Alkohol und Narkotika. Diese Wirkungen beziehen natürlich das Gedächtnis ein.
v. Ditfurth 1985, S.303
Johnson, S.131. Vergl. auch Breidbach S.83ff und S.180.
Wandtner
P.M. S.78f
Popper, Eccles, S.416. Bewegungsprogramme sind aber offensichtlich auch im Rückenmark enthalten, wie
brutale Experimente mit Tieren zeigen (z. B. Haie, die ohne Kopf schwimmen, Hühner, die ohne Kopf fliegen;
vergl. Breidbach S.89).
v. Ditfurth 1988, Tafel nach S.176
v. Ditfurth 1988, S.219f
Johnson, P.M. S.79
Popper, Eccles, S.482
Eccles spricht daher von einer "sogenannten Wachstumstheorie des Lernens" - S.462. Indessen haben erst
kürzlich elektronenmikroskopische Analysen bestätigt, daß Lernprozesse mit Veränderungen der synaptischen
Kontakte einhergehen (Breidbach S.180).
Johnson S.98, 105, 124ff
S.451. Tatsächlich lassen sich - so aktuell Breidbach (S.86) - im Gehirn keine Neuronen finden, die
'Entscheidungen' treffen. Insgesamt zeige sich, daß etwaige neuronale Kommandostrukturen großräumig verteilt
sind (S.94).
Degen, 12/92. Zahlreiche ernst zu nehmende Berichte über wiederbelebte Patienten zeigen, daß diese außerhalb
ihrer üblichen sinnlichen Fähigkeiten und geistig offensichtlich außerhalb ihres Körpers den eigenen Körper
sahen und Details wiedergaben, die ihnen auf normalem Wege nicht zugänglich sein konnten (vergl. u. a.
Berichte von Kübler-Ross). Diese Berichte sind zumindest ein starkes Indiz für die Existenz von Geist außerhalb
des Körpers und damit außerhalb des menschlichen Hirns.Dieser Geist scheint zudem über ein eigenes
Gedächtnis zu verfügen. Die aus diesen Beobachtungen abzuleitende Existenz eines außerkörperlichen Geistes
deckt sich im übrigen mit einer entsprechenden Hypothese des berühmten Gehirnforschers und
Nobelpreisträgers Sir John Eccles (vergl. den Abschnitt 2.3 dieses Kapitels). Diese Hypothese beinhaltet die
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37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84.
85.
86.

Idee, daß unser 'selbstbewußter Geist' - wie Eccles ihn nennt - auf dem Gehirn wie auf einem Klavier spielt. Es
gibt gute Gründe, davon überzeugt zu sein, daß dem so ist. Setzen wir diesen Gedanken fort: Begreifen wir Gott
als allgegenwärtiges und allmächtiges Geistwesen, so mag sich dann ein Hauch von Verständnis für göttliche
Wirkungsmöglichkeiten eröffnen. Denn wenn unser Geist das Gehirn als Instrument nutzen kann, dann sicher
um so mehr göttlicher Geist.
1965, S.360
S.465
S.443
S.439. Breidbach äußert die Hypothese, daß es innerhalb des Neocortex zu Rückkopplungsschleifen als
Ausdruck eines Entscheidungsprozesses kommt (S.159). Auch dies könnte vielleicht die zeitlichen
Verzögerungen erklären.
S.447
S.448
S.80
S.451
Ryzl
Ostrander, S.225ff
Eisenbeiss, Museion 4/93, S.35f
Stoff und Leben, 1959
Ryzl, S.207
Johnson, S.260
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.702
Bublath, insbesondere S.17ff
v. Ditfurth 1988, S.280
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.357ff und S.701
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.18
1987, S.673
1987, S.671
Jörg v. Uthmann 7/93
S.11 ff
Z. B. das Waschen
1986, S.682
Prof. Oertel, München
1986, S.11 u. 709
Popper, Eccles, S.360ff; Eibl-Eibesfeldt 1986, S.702
Eibl-Eibesfeldt, 1986, S.703; v.Ditfurth 1988, S.213f
Eibl-Eibesfeldt, 1986, S.237ff
So auch v.Ditfurth 1988, S.212
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.91f
1986, S.705
1986, S.705
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.35 und 714
v.Ditfurth 1988, S.325
1986, S.91
1986, S.681
1986, S.79
1986, S.86
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.84ff
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.92
S.93
Meyer, S.207
1986, S.93; vergleiche dazu auch Abschnitt 3.4. dieses Kapitels
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.94
1986, S.96
1986, S.95
Vergl.z.B. bei Eibl-Eibesfeldt 1986, S.100, 388, 440, 471
Namhafter Vertreter dieses Wissenschaftszweiges ist Irenäus Eibl-Eibesfeldt, auf dessen grundlegendem Werk
'Die Biologie menschlichen Verhaltens' der nachfolgende Katalog angeborener Verhaltensprogramme basiert.
Entnommene Zitatstellen werden nur mit Seitenzahlen angegeben
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

S.18
1990, S.168, ebenso Eibl-Eibesfeldt 1986, S.465ff
S.472f
S.438
S.417ff
S.440
S.375ff
1988, S.172ff
1988, S.117
S.385ff
S.109ff
S.476
S.229, 231
Nach v. Ditfurth 1988, S.168

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

S.105, 107, 232
S.406
S.107
S.53
So Wattetschek/Graw, S.21
1987, S.105
S.28
S.716ff
Störig, S.344
S.104
S.216ff
S.213
S.215
S.215f
S.610ff
S.79, 101
Hagen F. Thorgesson, PM 11/92
Jörg v.Uthmann, FAZ 7/93
Vergl. Benesch, Hellmuth, Band 1, S.223ff
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.466
1986, S.466
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.466
1986, S.474
1986, S.492
Zitiert nach v.Ditfurth 1985, S.319
1985, S.319
1986, S.494ff
1986, S.476
1986, S.441
Eibl-Eibesfeldt 1986, S473ff
1991, S.21
S.21
1986, S.472
1986, S.472f
Eibl-Eibesfeldt 1986, S440 u.539
So die Professoren Hans Bender und Milan Ryzl; verwiesen sei auch auf den bekannten Vater der
Raketenforschung, Hermann Oberth, und sein Buch ‘Stoff und Leben’ sowie sein beachtenswertes Vorwort zu
Passian, Rudolf ‘Abschied ohne Wiederkehrß’, St.Goar 1984
Quelle NDR3, 28.3.92, 19.30
1988, S.263f
Eibl-Eibesfeldt 1986, S273ff
1986, S.102
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.102
1986, S.12

137
138
139
140
141
142
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Die nachfolgenden Ausführung oder das Lernen am Modell wurden inhaltlich oder wörtlich entnommen aus:
Frauke Teegen, Anke Grundmann, Angelika Röhrs: Sich ändern lernen, Hamburg 1988
Die Lernformen wurden teilweise auch entnommen bei:Meyer, Peter; Taschenlexikon der Verhaltenskunde,
2.Aufl. 1984
S.90
S.31f
Eibl-Eibesfeldt 1987, S.244f
Dreher, S.245
S.253
Verschuer
S.254f
1985, S.289ff
S.255
1986, S.291f
Z.B. durch Mangel des Botenstoffes Dopamin bei der Parkinson’schen Krankheit

Kapitel III
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l
l
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Z.B.Rauh
Lorenz, Eibl-Eibesfeldt
Leiden, S.68
Leiden, S.66
Vergl z.B. Frankl, Gott S.17
1986, S.863ff, insbeondere S.864
1986, S.883
Eibl-Eibesfeldt
Meng Tse, 371 bis 289 v.Chr.; zitiert nach Störig S.80
1990, S.50f
1988, S.228f
1984, Bd.II S.148ff
Gott, S.45 und 54ff
Gott, S.46
Gott, S.45
Gott, S.47
Gott, S.16ff, 60
Leiden, S.65ff
Gott, S.16
Gott, S.48
Gott, S.83ff
Trotzdem S.125f
Gott, S.100
Gott, S.97ff, 102
Gott, S.84f
Gott, S.83f
Z.B. Konrad Lorenz
1988, S.81
Endorphine sind im Gehirn produzierte Substand, endogene Morphine und werden auch als
Hirnopioide bezeichnet. Sie lösen Wohlbefinden sowie Schmerzunempfindlichkeit aus. Sie
gehören damit zu jener Gruppe der Neurotransmitter (Botenstoffe), die Teil des
Belohnungssystems unseres Gehirns sind. Dieses System steuert durch das Erzeugen von
Lustempfindungen unser Verhalten; dies geschieht leider manchmal auch mit negativen
Effekten, denn alle Drogen stimulieren dieses System ebenfalls.
Schirawski
1986, S.863
S.877
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l
l
l
l
l
l
l
l
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S.866
Spontane Reaktionen, also solche ohne ßberlegung, sind stets ein Zeichen eines Handelns aus
unbewußten Antrieben, natürlich nicht nur des Gewissens.
S.866
S.878
1984, Bd.II S.148ff
Vergl. Frankle
Vergl. Störig S.60, der von einer unleugbar von Geburt an vorhandenen Verschiedenheit in der
moralischen Veranlagung der Menschen spricht.
1984, Bd.II S.164
Friedrich Schiller, Epigramm aus ‘Die Philosophen’
Ich folge hierbei der Einteilung und Darstellung von Fritz Rauh, S.322ff
Rauh, S.328
Eibl-Eibesfeldt spricht von ‘vernunftbegründeter Moral’; 1986, S.864
Konkreter: der angeborenen und angelernten Gewissensprogramme
1986. S.801f
S.49, 210
Ebenso z.B.Eibl-Eibesfeldt 1986, S873f
1991, S.28
S.91
1986, S.863, 870
S.870
1986, S.873ff, auch 1988, S.183ff
1986, S. 876
Vergl. Popper/Eccles, S.211ff
Popper/Eccles, S.212
Vergl. Eibl-Eibesfeldt 1986, S.869
1986, S.867f
1986, S.883
Entnommen bei Eibl-Eibesfeldt 1986, S.814
S.51
Prinzip Verantwortung
Religiosität, Gesetz von Lust und Unlust
S.867
W.A. 24,10,2 nach Evertz S.136
So Alexander Everts, Glaubensnotstand
Störig S.86
Vergl. Z.B. Eibl-Eibesfeldt 1986, S 867f, 873ff
S.168
S.95
S.96
S.101ff
S.92
S.197
1988, S.178
Hume, S.185, Eibl-Eibesfeldt, 1988 S.178ff
S.182
S.183ff
1986.S.114
S.201
1986, S.874f
22, 39
3.Buch, 19,18
Matth.5, 43ff; Lucas 6,35
S.168
Vergl.Lorenz 1984 Bd.II, S.190
1988, S.225
Hirt, S.188
Eibl-Eibesfeldt 1987, S.766
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l
l
l

l

”Was Du nicht selber wünscht, das tue auch nicht anderen Menschen an”
Rabbi Hillel 60 v.Chr. - 10 n.Chr.: Tue nicht anderen, was du nicht willst, das sie dir tun”
Mt. 7,12; Lk 6,31: ”Alles, was ihr wollt, das euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen
ebenso”
l
S.84
l
Kant, I, Kritik der praktischen Vernunft, in Werke Bd.IV S.67
l
1992, S.28
l
S.30
l
Frankl schrieb bis 1991 29 Bücher, die in 22 Sprachen übersetzt wurden und besitzt 21
Ehrendoktorate!
l
S.9
l
Thienemann, S.8
l
Strey,S.87
l
Zum Beispiel v.Ditfurth, Eibl-Eibesfeldt, Jonas, Mead, Strey, Ernst U. v.Weizsäcker
l
Vergl. Kapitel II
l
Strey, S.99
l
S.102
l
1986, S.801
l
S.805
l
Dezember 1992
l
S.124
l
S.23; Kursivschrift durch den Verfasser
l
S.76
l
S.133
l
S.146
l
Vergl.Strey, S.88
l
1986, S.803ff
l
S.24,33
l
S.80
l
S.110, 129; so u.a. auch Viktor E.Frankl
l
S.128
l
S.138
l
S.141
l
S.138
l
S.144
l
1986, S.808
l
Z.B. v.Ditfurth, Eibl-Eibesfeldt, Lorenz
l
1988, S.263
l
S.256
l
1986, S.419
l
II, S.193
l
Ich füge hinzu: alle im Unterbewußtsein gespeicherten, also auch die angelernten!
l
II, S.195
l
S.42
l
S.43f
l
S.44
l
S.45
l
Puntsch, S.340
l
Renate Köcher, FAZ
l
1984 II, S.165f
l
1986, S.115
l
Und damit natürlich auch angelernte
l
1984 II, 192 ff
l
1988, S.272
Vergl. Lorenz 1984, S.194

Kapitel IV
Eibl-Eibesfeldt 1986, S.705
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Vergl. Piero Ferucci: Werde was du bist
Ferucci S.56ff: Interessant ist in diesem Zusammenhang die durch den sogenannten Wada-Test
festgestellte Tatsache, daß die beiden Hälften unseres Großhirns jeweils völlig
unterschiedliche Persönlichkeiten mit zum Beispiel unterschiedlichen Berufsvorstellungen und
einer divergierenden emotionalen Ausdrucksfähigkeit präsentieren (bei diesem Test, der bei
Epileptikern durchgeführt wird, wird jeweils eine Hirnhälfte durch Injektionen vorübergehend
ausgeschaltet).
Fries S.54f
Brauchle 1960 S.16
Lindemann S.16
Brauchle 1960 S.6ff
Brauchle 1960 S.20
Brauchle 1960 S.23
Weshalb ich ihn unter dem Rubrum ‘somatische Zielsetzung’ eingeordnet habe
Lindemann S.137 u 140
Siehe Behaviorismus
Furtmayer-Schuh
Z.B. Schellbach
Z.B. Brauchle
Z.B. Juli
Ferucci S.132
Bierach S.16
S.17f
1991 S.56ff
Vergl. Vor allem Kapitel II
Vergl. Z.B. McFarland
Vergl. Z.B. Mohr, Klaus; Auflösung der Angst
S.77
S.355
Ferrucci S. 37f
S.41
Vergl. Z.B. Schlaflernen, z.B. Ostrander/Schroeder 1990 S.28
Vergl. Ostrander/Schroeder 1990, insbesondere V 68ff
Ostrander/Schroeder 1990, S.105ff
Vergl. Rueger, Christoph, Die musikalische Hausapotheke
Dietmar Ohm, Progressive Relaxation; Holger Münter; Kontakt 1/93 S.22ff
Diese und weitere ßbungen finden sich bei John Selby, Natürliche Atmen
Hans J. Schellbach, S.168ff
Gefühle ansprechen, vorstellen, wiederholen! in Kontakt 1/93 S.9
Vergl. Kapitel II, Abschnitt 2
P.J. Blumenthal PM 6/93 S.85
S.149ff
Kontakt 1/93 S.20ff
S.26
S.27
S.27
S.355
S.493f
Vergl. Konrad Bisinger, Die Hirnforschung schlägt Wellen
So z.B. Juli/Engelbracht-Greve S.153 u S.157
Vergl. Teegen S.55ff
Vergl. Teegen S.44ff
Murphy S.210f
Empfohlen sie dazu beispielsweise das Buch ‘Natürlich atmen’ von John Selby
Murphy S.25f
Juli S.194ff
Murphy S.109
Murphy S. 49
Verkürzt darstellt in einem Artikel des gleichen Verfassers (die siebentägige Gedankendiät, in
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Kontakt 2/93)
S.35
S.36
Vergl. Abschnitt 4.2.2.
Meyer S.175
Entsprechend der sogenannten Reizsummenregel (Meyer S.176)
S.38
S.37
Lindemann S.21
Das ist das Rezpet zum Glücklichsein, das der amerikansiche Psychologe David Myers in
seinem Buch ‘Pursuit of Happiness’ gibt
Teegen S.83
S.77ff
Teegen S.35
S.55f
Diese Methode wurde insbesondere und auch heute noch gültig bereits in den zwanziger
Jahren von Schellbach dargestellt und ist nachzulesen in seinem Buch ‘Mein Erfolgssystem’,
inzwischen der 30. (!) Auflage erschienen (der Titel ist insoweit irreführend, als das Buch
keineswegs nur auf materiellen Erfolg ausgerichtet ist)
1982 S.59
S.355
Lindemann S.154
S.12
S.15ff, ferner Lindemann, Allein über den Ozean, Frankfurt 1972
Lindemann S. 92ff
S.182
S.33f
S.69ff
S.75
S.17
S.137
S.140
S.86
S.139
S.139
S.95
S.95
S.169ff; Vergl. Ferner Rosa ‘Das ist die Oberstufe des Autogenen Trainings’ und den
folgenden Abschnitt
Lindemann S.95
Eine gute Anleitung findet sich unter anderem bei Juli/Engelbrecht-Greve auf S.163ff
Kontakt 6/92 S.44
Schellbach, Hans J., S.170
Ostrander-Schroeder S.136ff
Kontakt 6/92 S.45
Kontakt 6/92 S.48f
Z.B. Gerald Epstein, Piero Ferrucci, Joseph Murphy, Norman Vincent Peale, Oskar und KlausJürgen Schellbach, K.O.Schmidt, Frauke Teegen
Kontakt 6/93 S.42
Kontakt 6/92 S.49
Zum Beispiel: Weg zum Zahlnarzt, im Wartezimmer, im Behandlungszimmer, der Zahnarzt
kommt, Beginn der Behandlung; vergl. zu dem Verfahren Halder-Sinn S.43ff und
insbesondere Teegen S.129ff
Teegen S.77ff; vergl. Abschnitt 4.3.2.
Lay S.18
1955 S.91
S.99
S.50
S.50
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l
S.121

S.92ff
Ay S.92ff
U.a. ‘So hilft positive Phantasie’
U.a. ‘Gedankenmacht und Glaubenskraft’
U.a. ‘Die Macht ihrers Unterbewußtseins’
S.23
S.95
S.14
S.16
Dies würde auch - wie unter anderem die Hypnoseforschung ergab - nicht funktionieren!
Ostrander-Schroeder S.68ff
S.123f
S.124
S.233f
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