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Hartmut Hühnerbein
Das Gehirn -
Netzwerk der Persönlichkeit

Das Cehirn - Motor unseres Verhaltens, Schlüssel unserer Wahrneh-

mung, Spiegelbild unserer Erfahrungen.

Aufgrund seiner existentiellen Rolle in der persönlichkeitsentwick-

lung und in der Erlebniswelt von Kindern, Jugendlichen und jungen

Erwachsenen haben wir uns auf dem Christlich-pädagogischen Sym-
posium mit dem Thema der Cehirnforschung beschäftigt.

Denn das Cehirn ist nicht nurals Denk-, sondern auch als Sozialorgan
strukturiert. Die Hirnentwicklung des Einzelnen ist in hohem Maße

von emotionalen, sozialen und intellektuellen Reizen abhängig. Und
genau darin sieht das ChristlicheJugenddorfwerk Deutschlands e. V.

seinen Auftrag: Wir wollen die jungen Menschen in ihrer ganzheitli-
chen Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Wir wollen Begleiter,
Freund, Förderer und Vorbild sein. Die jüngsten neurobiologischen
Erkenntnisse können uns dafür wertvolle lmpulse und Denkanstöße
geben. Welche neuen Ansätze und Chancen sich daraus für die päd-

agogik ergeben, stellt uns Prof. Dr. Cerhard Hüther vor.

Prof. Dr. Henning Scheich, Prof. Dr. Thomas Fuchs und prof. Dr. Dirk
Evers beschäftigen sich mit dem Gehirn als psychisches Lern- und
Beziehungsorgan. Dr. Andreas Klein rundet die Beiträge mit philoso-
phischen und theologischen Anmerkungen zur aktuellen Diskussion
ab.



Dieses Hirsauer Blatt dient gleichzeitig auch als Dokumentation des

Christlich-Pädagogischen Symposiums und darüber hinaus will es

Denk- und Cesprächsanstoß sein für dieses aktuelle Thema.

Ebersbach, den 22.02.201 0

Pfr. Hartmut Hühnerbein

Geschäftsführender Vorstand des CJD (Sprecher)



Prof. Dr. Gerald Hüther
Professor für Neurobiologe und Leiter der Zen-

tralstelle für Neurobiologische Präventionsfor-

schung der Psychiatrischen Klinik der Universi-

tät Cöttingen und des lnstituts für Public Health

der Universität Mannheim/Heidelberg.

Neurobiologische Erkenntnisse - neue
Ansätze und Chancen für die Pädagogik

Der neue Blick der Hirnforscher

Die Hirnforscher haben auf ihrer Suche nach dem, was das menschli-

che Cehirn zu dem macht, was es ist, eine bemerkenswerte Erkennt-

nis zutage gefördert. Alljene Bereiche und Regionen, in denen sich

das menschliche Cehirn von dem unserer nächsten tierischen Ver-

wandten am stärksten unterscheidet und von denen all jene Funktio-
nen gesteuert werden, die wir als spezifisch menschliche Leistungen

betrachten, werden erst nach der Ceburt durch eigene Erfahrungen

endgültig herausgeformt.

Keine andere Spezies kommt mit einem derart offenen, lernfähigen

und durch eigene Erfahrungen in seiner weiteren Entwicklung und

strukturellen Ausreifung formbaren Cehirn zur Welt wie der Mensch.

Nirgendwo im Tierreich sind die Nachkommen beim Erlernen dessen,

was für ihr Überleben wichtig ist, so sehr und über einen vergleich-
bar langen Zeitraum auf Fürsorge und Schutz, Unterstützung und

Lenkung durch die Erwachsenen angewiesen, und bei keiner anderen

Art ist die Hirnentwicklung in solch hohem Ausmaß von der emotio-
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nalen, sozialen und intellektuellen Kompetenz dieser erwachsenen

Bezugspersonen abhängig wie beim Menschen. Da diese Fähigkeiten

bei den Erwachsenen, die für die Cestaltung der Entwicklungsbedin-

gungen eines Kindes maßgeblich sind, unterschiedlich gut entwickelt

sind, können die genetischen Potenzen zur Ausformung hochkom-

plexer, vielseitig vernetzter Verschaltungen im Cehirn der betref-

fenden Kinder nicht immer in vollem Umfang entfaltet werden. Die

Auswirkungen suboptimaler Entwicklungsbedingungen werden aller-

dings meist erst dann sichtbar, wenn die heranwachsenden Kinder

Celegenheit bekommen, ihre emotionale, soziale und intellektuelle

Kompetenz unter Beweis zu stellen, z. B. in der Schule.

ln den letzten zehnJahren ist es den Hirnforschern vor allem mithilfe

der sogenannten bildgebenden Verfahren gelungen nachzuweisen,

welch nachhaltigen Einfluss frühe Erfahrungen darauf haben, welche

Verschaltungen zwischen den Milliarden Nervenzellen besonders gut

gebahnt und stabilisiert, und welche nur unzureichend entwickelt

und ausgeformt werden.

Neue Erfahrungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens macht -

und dafür haben die Molekularbiologen inzwischen zahlreiche Belege

zusammengetragen - wirken bis auf die Ebene der Cene. Sie führen

dazu, dass z. B. Nervenzellen damit beginnen, neue Censequenzen

abzuschreiben und andere stillzulegen. Neue Erfahrungen verändern

also die Cenexpression. lm Cehirn geschieht das bis in hohe Alter und

bildet die Crundlage für die lebenslange Plastizität und Lernfähigkeit

dieses Organs. Allerdings machen wir die meisten Erfahrungen nicht

am Ende, sondern am Anfang unserer Entwicklung. Während dieser

Phase ist die erfahrungsabhängige Neuroplastizität - und damit die

erfahrungsabhängige Modulation der Cenexpression - zumindest im

Cehirn am stärksten ausgeprägt.
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Eigene Erfahrungen sind wichtiger als auswendig
gelerntes Wissen

Von außen betrachtet scheint es so, als würde die Hirnentwicklung

von einer unsichtbaren Hand gesteuert. Zunächst besteht in den ver-

schiedenen Bereichen des Cehirns ein Überschuss an Nervenzellen.

Diese Nervenzellen ordnen sich zu Zellhaufen und -schichten, und

treten über auswachsende Fortsätze auf intensive Weise miteinander

in Verbindung. All jene Nervenzellen, denen es nicht gelingt, sich

in ein Netzwerk einzuordnen und dort eine bestimmte Funktion zu

übernehmen, gehen zugrunde und werden wieder abgebaut.

Die verbliebenen Nervenzellen formieren sich anschließend zu deut-

lich voneinander abgegrenzten Verbänden, sogenannten Kerngebie-

ten, und beginnen ein immer dichteres Netzwerk von Fasern und

Fortsätzen innerhalb dieser Kerngebiete und zwischen diesen ver-

schiedenen Kerngebieten herauszubilden. Während dieser Phase,

die sich in den einzelnen Bereichen des Cehirns in einer zeitlichen

Reihenfolge von hinten (Hirnstamm) nach von (Stirnhirn) vollzieht,

scheint es so, als ob sich jede Nervenzelle mit jeder anderen über

so viele Kontakte wie nur irgendwie möglich verbinden wollte. Zu

diesem Zeitpunkt (im Hirnstamm liegt er bereits vor der Ceburt, im
Stirnhirn wird er erst etwa im 6. Lebensjahr erreicht) ist die Anzahl

der Nervenzellkontakte (Synapsen) so groß wie niemals wieder im

späteren Leben; denn wenn erst einmal alles mit allem verbunden ist,

werden anschließend all jene Kontakte wieder zurückgebildet und

aufgelöst, die nicht ,,gebraucht", also nicht durch entsprechende Nut-

zung und Stimulation gefestigt und stabilisiert werden.

Worauf es für eine erfolgreiche Stabilisierung hochkomplexer Ver-

schaltungsmuster ankommt, lässt sich besonders eindringlich anhand

der Herausformung des ,,Cesangszentrums" im Cehirn von Singvögeln

beobachten. ln dieser Region entsteht ein riesiges Überangebot an
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Nervenzellkontakten, wenn der kleine Vogel, also beispielsweise eine

Nachtigall, noch im Nest sitzt. Wenn nun der Vater in der Nähe des

Nestes seine bezaubernd vielfältigen Lieder singt, entstehen im Ce-

sangszentrum der Jungvögel entsprechend komplexe synaptische Ak-

tivierungsmuster. Je komplizierter der Gesang, desto komplexer wer-

den diese Muster und um so mehr Verschaltungen und Verbindungen

können dann auch ,,benutzt" und stabilisiert werden. Wenn der Nachti-

gallenhahn keine Lust zum Singen hat, oder ein schlechter Sänger ist,

so kann im Cesangszentrum seinerJungen auch kein so kompliziertes

Netzwerk von Verbindungen stabilisiert werden. Dann geht der größte

Teil der im Cesangszentrum bereitgestellten,,synaptischen Angebote".

,,Nutzungsabhängige Stabilisierung synaptischer Netzwerke" heißt das,

was nicht nur im Cesangszentrum der Singvögel, sondern in noch viel

stärkerem Maß und über noch viel längere Zeiträume im menschlichen

Cehirn passiert. Die Region, in der sich während der frühen Kindheit

so besonders intensive Nervenzellkontakte herausbilden und darauf

warten, dass sie möglichst komplex benutzt und stabilisiert werden,

ist beim Menschen nicht das Cesangszentrum, sondern die Hirnrinde,

und hler ganz besonders der vordere, zuletzt ausreifende Bereich, der

sogenannte Stirnlappen. Die in dieser Region herausgeformten Ver-

schaltungsmuster nutzen wir, wenn wir uns ein Bild von uns selbst und

unserer Stellung in derWelt machen wollen (Selbstwirksamkeitskonzep-

te), wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Wahrnehmungen

richten, Handlungen planen und die Folgen von Handlungen abschät-

zen (Motivation, lmpulskontrolle), wenn wir uns in andere Menschen

hineinversetzen und Mitgefühl entwickeln (Empathiefähigkeit, soziale

und emotionale Kompetenz). Cenau diese Fähigkeiten brauchen Kinder

mehr als alles andere, wenn sie sich später in der Schule und im Leben

zurechtfinden, lernbereit, wissensdurstig und neugierig bleiben und

mit anderen gemeinsam nach brauchbaren Lösungen suchen wollen.

Die für diese Fähigkeiten verantwortllchen hoch komplizierten Nerven-
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zellverschaltungen in ihrem Hirn und dort speziell im Frontallappen

stabilisieren sich jedoch nicht von allein. Sie müssen - wie im Cesangs-

zentrum der kleinen Nachtigallen - durch eigene Erfahrungen anhand

entsprechender Vorbilder herausgeformt und gefestigt werden.

Damit es Kindern gelingt, sich im heutigen Wirrwarr von Anforde-

rungen, Angeboten und Erwartungen zurechtzufinden, brauchen sie

Orientierungshilfen, also äußere Vorbilder und innere Leitbilder, die

ihnen Halt bieten und an denen sie ihre Entscheidungen ausrichten.

Nur unter dem einfühlsamen Schutz und der kompetenten Anleitung

durch erwachsene,,Vorbilder" können Kinder vielfältige Cestaltungs-

angebote auch kreativ nutzen und dabei ihre eigenen Fähigkeiten

und Möglichkeiten erkennen und weiterentwickeln. Nur so kann im

Frontalhirn ein eigenes, inneres Bild von Selbstwirksamkeit stabili-

siert und für die Selbstmotivation in allen nachfolgenden Lernprozes-

sen genutzt werden. Die Herausbildung komplexer Verschaltungen

im kindlichen Cehirn kann nicht gelingen,

. wenn Kinder in einer Welt aufwachsen, in der die Aneignung von

Wissen und Bildung keinen Wert besitzt (Spaßgesellschaft),

. wenn Kinder keine Celegenheit bekommen, sich aktiv an der Ce-

staltung der Welt zu beteiligen (passiver Medienkonsum),

. wenn Kinder keine Freiräume mehr finden, um ihre eigene Kreati-

vität spielerisch zu entdecken (Funktionalisierung),

. wenn Kinder mit Reizen überflutet, verunsichert und verängstigt

werden (Überforderu ng),

. wenn Kinder daran gehindert werden, eigene Erfahrungen bei der

Bewältigung von Schwierigkeiten und Problemen zu machen (Ver-

wöhnung),

. wenn Kinder keine Anregungen erfahren und mit ihren spezifi-

schen Bedürfnissen und Wünschen nicht wahrgenommen werden

(Vernach lässigu ng).
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Das Cehirn, so lautet die vielleicht wichtigste Erkenntnis der Hirnfor-

scher, lernt immer, und es lernt das am besten, was einem Heran-

wachsenden hilft, sich in der Welt, in die er hineinwächst, zurechtzu-

finden und die Probleme zu lösen, die sich dort und dabei ergeben.

Das Cehirn ist also nicht zum Auswendiglernen von Sachverhalten,

sondern zum Lösen von Problemen optimiert. Und da fast alles, was

ein heranwachsender Mensch lernen kann, innerhalb des sozialen

Cefüges und des jeweiligen Kulturkreises direkt oder indirekt von an-

deren Menschen ,,bezogen wird" und der Cestaltung der Beziehungen

zu anderen Menschen,,dient", wird das Cehirn auch nicht in erster

Linie als Denk-, sondern als Sozialorgan gebraucht und entsprechend

stru ktu riert.

Die neurobiologische Verankerung von Vorstellungen

und inneren Bildern

Aufgrund seiner individuell und im Zusammenleben mit anderen

Menschen gemachten und im Hirn in Form bestimmter Nervenzell-

Verschaltungen entsprechend verankerten Erfahrungen gelangt je-

des Kind zu bestimmten Annahmen und entwickelt bestimmte Vor-

stellungen über die (soziale) Welt, über die Art seiner Beziehungen

zur äußeren (sozialen) Welt und über seine Möglichkeiten zur Mitge-

staltung dieser Welt. Diese Vorstellungen werden als inneren Orien-

tierungen, Selbstwirksamkeitskonzepte und eigene Leitbilder im Hirn

verankert. Sie bieten dem Kind Halt und Sicherheit, bestimmen seine

Entscheidungen, lenken seine Aufmerksamkeit in bestimmte Richtun-

gen und sind daher ganz entscheidend dafür, wie und wofür es sein

Cehirn benutzt und daher auch strukturiert. Die konkrete Form die-

ser inneren Bilder und Orientierungen, die ein Mensch im Lauf seines

Lebens für seine weitere Lebensgestaltung findet, hängt im hohen

Maß von den jeweils vorgefunden und als besonders ,,erfolgreich" be-

werteten Vorbildern ab, die er als Heranwachsender innerhalb seines
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Kulturkreises und der dort herrschenden sozialen (familiären und

gesellschaftlichen) Beziehungen vorfindet. Zwangsläufig ergibt sich

daraus, dass die ,,Denkmuster", die ,,Cefühlsstrukturen" und die im

Lauf des Lebens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Men-

schen aus verschiedenen Kulturkreisen - und innerhalb eines Kultur-

kreises, von Menschen aus unterschiedlichen Familien und Sippen,

von Männern und Frauen, von Erstgeborenen und Nachgeborenen

- mehr oder weniger stark voneinander abweichen. Da nirgendwo auf

der Welt identische Bedingungen herrschen, unter denen die Men-

schen identische Erfahrungen machen, ist jedes menschliche Cehirn

ein einzigartiges Konstrukt. Es wird herausgeformt durch das Zusam-

menspiel einzigartiger mitgebrachter Anlagen und selbstgemachter

Erfahrungen, und die auf diese Weise entstandenen und gefestigten

neuronalen Verbindungen und Verschaltungsmuster verleihen dem

betreffenden Menschen seine individuellen Begabungen, Fähigkei-

ten und Fertigkeiten. Je größer die Vielfalt individuell unterschied-

licher Denk-, Cefühls- und Handlungsmuster in einer menschlichen

Cemeinschaft ist, desto reichhaltiger ist der Schatz innerer Bilder,

aus dem diese Cemeinschaft die geeignetste Lösung zur Bewältigung

ihrer Probleme auswählen kann.

Was innere Bilder sind und welche Bedeutung sie für die nutzungsab-

hängige Strukturierung des menschlichen Cehirns besitzen, lässt sich

am leichtesten anhand der Sprachbilder illustrieren, mit denen wir zu

beschreiben suchen, was unser Denken lenkt, was unsere Aufmerk-

samkeit steuert, woran wir uns bei wichtigen Entscheidungen orien-

tieren und wonach wir unser Handeln ausrichten: An ,,Vorbildern",

an ,,Leitbildern", an eigenen ,,Vorstellungen", an ,,Visionen" und ,,lde-

en" (lat.,,videre" bzw. griech.,,idein" = sehen), daraus abgeleitet an

,,ldealen" und ,,ldeologien", an ,,Kognitionen" (lat. cognoscere = durch

die Sinne kennenlernen, bemerken, für wahr nehmen), an ,,Theorien"
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(griech. ,,theaomai" = schauen, ansehen), an ,,Fantasien" (griechisch

für ,,Erscheinung") und nicht zuletzt an mehr oder weniger bewussten

,,Motiven" (ein Bild, das anderes bestimmt und lenkt).

Es gibt bestimmte neuronale Aktivierungsmuster, die abgerufen wer-

den können, um komplexe motorische Handlungsabläufe in Cangzu

setzen und zu steuern. Die einfachsten sind bereits zum Zeitpunkt

der Geburt herausgeformt (angeboren), schwierigere Handlungsmu-

ster (für Creifbewegungen, für das koordinierte Krabbeln, später für

den aufrechten Cang, das Schwimmen oder Fahrradfahren) müssen

erst anhand von Vorbildern und wiederholtes Üben etabliert, gebahnt

und stabilisiert werden. Das bei einer intendierten Handlung über

dem motorischen Cortex ableitbare Bereitschaftspotenzial ist die

von außen messbare Entsprechung der Aktivierung eines solchen

,,inneren Handlungsbildes". Die interessantesten und für die Art der

weiteren Nutzung und Strukturierung des Cehirns maßgeblichsten

,,inneren Bilder" werden in den höchsten und am stärksten vernetzten

assoziativen Bereichen des menschlichen Cehirns gebildet. Eine her-

ausragende Funktion spielt hierbei die präfrontale Rinde (Stirnlappen

oder frontaler Cortex), also diejenige Hirnregion, deren endgültige

Verschaltungsmuster während der lndividualentwicklung zuletzt her-

ausgebildet wird und deren Strukturierung in besonderer Weise durch

eigene Erfahrungen im Verlauf der frühen Kindheit durch Erziehung

und Sozialisation bestimmt wird. Hier werden diejenigen inneren Bil-

der generiert und als charakteristische neuronale und synaptische

Aktivierungsmuster gebahnt und gefestigt werden und die für die

höchsten Leistungen des menschlichen Cehirns entscheidend sind:

Die Fähigkeit, eine Vorstellung von sich selbst (Selbstbild) und seiner

eigenen Wirkungen (Selbstwirksamkeitskonzept) zu entwickeln, sich

in anderen Menschen hineinzuversetzen (sich ein Bild von anderen

zu machen), seine Handlungen zu planen und seine eigenen inneren
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lmpulse zu kontrollieren und in eine bestimmte Richtung zu lenken

(sich ein Bild von dem zu machen, was man will).

Mithilfe dieser inneren Bilder entscheidet ein Mensch, was ihm wlch-

tig ist, womit er sich beschäftigt, wofür er sich einsetzt, worauf er

seine Aufmerksamkeit fokussiert und wie er seine Vorstellungen um-

setzt. Der Umstand, dass diese inneren Vorstellungsbilder bis heute

in unserem Kulturkreis als belanglose, wirklichkeitsferne lllusionen

und Konstrukte abgetan werden, macht deutlich, wie sehr die Macht

dieser inneren Bilder gegenwärtig noch völlig unterschätzt wird. Das

gilt sowohl für die Kräfte, die durch derartige innere Bilder zur Ge-

staltung, Umgestaltung oder auch Zerstörung bestimmter Bereiche

der äußeren Welt oder menschlicher Beziehungen freigesetzt werden.

Das gilt aber auch für die Kraft, mit der diese Vorstellungsbilder die

weitere Nutzung des Hirns der betreffenden Menschen bestimmen

und damit nutzungsabhängige Strukturierungsprozesse in Cang set-

zen, die später nur noch schwer wieder auflösbar sind.

Die neurobiologische Verankerung von eigenen Erfahrungen

als Metakompetenzen

Die entscheidende Frage lautet also:

Wie lässt sich eine deutliche Verbesserung alljener Kompetenzen er-

reichen, die neben dem in der Schule erworbenen Wissen entschei-

dend dafür sind, ob und wie junge Menschen die Herausforderungen

annehmen und meistern können, die sich in ihrer weiteren Ausbildung

und im späteren Berufsleben stellen? Das Fatale daran ist: Diese Kom-

petenzen lassen sich nicht unterrichten. Das gilt insbesondere für die

sogenannten komplexen Fähigkeiten wie vorausschauend zu denken

und zu handeln (strategische Kompetenz), komplexe Probleme zu

durchschauen (Problemlösungskompetenz) und die Folgen des ei-

genen Handelns abzuschätzen (Handlungskompetenz, Umsicht), die
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Aufmerksamkeit auf die Lösung eines bestimmten Problems zu fo-

kussieren und sich dabei entsprechend zu konzentrieren (Motivation

und Konzentrationsfähigkeit), Fehler und Fehlentwicklungen bei der

Suche nach einer Lösung rechtzeitig erkennen und korrigieren zu

können (Einsichtsfähigkeit und Flexibilität) und sich bei der Lösung

von Aufgaben nicht von aufkommenden anderen Bedürfnissen über-

wältigen zu lassen (Frustrationstoleranz, lmpulskontrolle).,,Exekuti-

ve Frontalhirnfunktionen" nennen die Hirnforscher diese Metakompe-

tenzen, deren Herausbildung bisher eher dem Zufall überlassen wor-

den ist und auf die es in Zukunft mehr als auf all das in der Schulzeit

auswendig gelernte Wissen ankommt.

Verankert werden diese Metakompetenzen in Form komplexer Ver-

schaltungsmuster in einer Hirnregion, die sich im vorderen Croß-

hirnbereich befindet: im Stirnlappen, dem präfrontalen Kortex. Die

in anderen Hirnregionen gespeicherten Cedächtnisinhalte werden in

diesen Netzwerken des präfrontalen Kortex zu einem Cesamtbild zu-

sammengefügt und mit den in tiefer liegenden subkortikalen Hirnbe-

reichen generierten Signalmustern verglichen. Die so erhaltenen ln-

formationen werden für alle bewussten Entscheidungsprozesse und

zur Modifikation bestimmter Verhaltensweisen genutzt. Je nach Er-

fahrungsschatz und individueller Ausprägung dieser Kontrollfunktio-

nen können verschiedene Menschen ihr Verhalten in einer Situation,

die lnitiative erfordert, unterschiedlich gut steuern. Als diejenige Re-

gion des menschlichen Cehirns, die sich am langsamsten ausbildet,

ist der präfrontale Kortex, in seiner Entwicklung auch in besonders

hohem Maße durch das soziale Umfeld, in das ein Kind hineinwächst,

beeinflussbar. Die dort angelegten neuronalen und synaptischen Ver-

schaltungsmuster werden nicht durch genetische Programme, son-

dern durch eigene Erfahrungen herausgeformt.

Die Fähigkeit oder Unfähigkeit, sich erfolgreich Herausforderungen

zu stellen, ist also keineswegs angeboren oder gar zufällig. Meta-
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kompetenzen werden durch Lernprozesse gewonnen, die auf Erfah-

rung beruhen. Wie gut ihre Ausformung gelingt, liegt somit in der
Hand derer, die das Umfeld eines jungen Menschen prägen und mit
ihm in einer emotionalen Beziehung stehen.

Das Frontalhirn als Metaebene bewusster Bewertungs-

und Entwicklungsprozesse

Bei den exekutiven Frontalhirnleistungen handelt es sich um kogni-
tive Kontrollfunktionen, die in drei unterschiedlichen Regionen des

Stirnlappens repräsentiert slnd ;

lm dorsolateralen Pröfrontalkortex werden Handlungskonzeptionen

entworfen. Die bewusste Planung einer auszuführenden Handlung,

deren zeitliche Organisation sowie das Vorhersehen ihrer Konse-

quenzen werden in diesem Teil des Frontalhirns vorbereitet. Vor ein

neues Problem gestellt, treffen bereits Kinder auf der Basis früherer,
in anderen Hirnregionen gespeicherter Erfahrungen angemessene

Vorbereitungen für ein problemlösendes Verhalten. Durch die an-

schließende Bewertung der Handlungsergebnisse kann neues Wis-

sen ist in den bestehenden Erfahrungsschatz integriert werden: War

die gewählte Vorgehensweise beim Lösen des Problems erfolgreich,
kann später auf diese Erfahrung zurückgegriffen werden, wenn ein

ähnliches Problem auftritt. War sie es nicht, kann das Verhalten neu

angepasst werden. Mit einem größer werdenden Repertoire an eta-

blierten Handlungsoptionen wächst somit auch die Flexibilität ge-

genüber wechselnden Problemstellungen.

Der orbitale Präfrontalkortex ist diejenige Region, die für die Len-

kung der Aufmerksamkeitsintensität zuständig ist. Die Fähigkeit zur
Konzentration auf ein bestimmtes Ziel setzt voraus, dass spontane,

störende, ablenkende lmpulse gehemmt oder unterdrückt werden.
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Solche lmpulse werden von tiefer liegenden (subkortikalen), ,,älteren'

Hirnregionen, generiert. Sie treten in Form basaler Bedürfnisse (Bewe-

gungs-, Mitteilungsdrang) und deshalb als besondere Empfänglich-

keit für äußere Sinneseindrücke auf. Die stärkste Ablenkung bieten

wir uns selbst: lndem wir unsere ,,Cedanken abschweifen lassen", un-

willkürlich assoziieren, spontanen Cefühlen nachgehen, hindern wir

unsere Aufmerksamkeit am konzentrischen Kreisen um das eigentli-

che lnteressenziel. Dass es nicht immer sinnvoll ist, jedem Antrieb in

eine neue Richtung sofort zu folgen, ist einem Kind nicht unmittelbar

einsichtig. lmpulse zu steuern, muss erst durch das Sammeln ent-

sprechender Erfahrungen erlernt werden. Wie gut das gelingt, hängt

davon ab, wie viel Celegenheit man hat, zu erfahren, dass nicht jeder

Wunsch erfüllt und jedes Bedürfnis sofort gestillt werden muss.

lm dorsomedialen Pröfrontalkortex werden synaptische Netzwerke

herausgebildet, die an der Regulation der Motivation beteiligt sind,

mit der ein Problem in Angriff genommen wird. Von der Motivati-

on eines Kindes hängt es ab, inwieweit sich alle bisher angeführten

Befähigungen überhaupt nach Außen hin manifestieren. lst es aus

sich selbst heraus gewillt, sich einer Aufgabe zu stellen (intrinsische

Motivation), nutzt es seine Ressourcen zumeist optimal; fühlt es sich

durch psychischen Druck, Bestechung oder andere äußere Antriebe

dazu gedrängt (extrinsische Motivation), fällt ihm defensiv oder über-

eifrig das Lösen einer Aufgabe im Allgemeinen schwer. Lernt ein Kind

früh, sein Verhalten auch unter erschwerten Umständen eigenmäch-

tig zu steuern und die Folgen richtig abzuschätzen, wird es häufiger

die Erfahrung machen, schwierige Situationen allein meistern zu kön-

nen. Das Bewusstsein für diese Fähigkeit ist ein grundlegend wichti-

ger Bestandteil des gesunden Selbstvertrauens. Mit jedem gelösten

Problem wächst das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und mit

ihm der Mut, vor neLlen, größeren Problemen (Pubertät, PrÜfungs-
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situationen) nicht zu kapitulieren. Fehlen jedoch die Vorbilder, die

solche Kompetenzen unter lernfreundlichen Rahmenbedingungen

vermitteln, kann sich ein gesundes Verhältnis zu neuen Herausforde-

rungen bei einem jungen Menschen nicht entwickeln. Kinder müssen

lernen, Konzepte zu entwickeln, sie selbstbewusst umzusetzen, mit
Rückschlägen umzugehen, indem sie erfahren, wie man das macht

und dass es sich auszahlt.

Die Schule als Ort, an dem Kinder undJugendliche für die auf sie zu-

kommenden Anforderungen gewappnet werden sollen, ist neben der
Familie diejenige Einrichtung, die sich am besten dafür eignet, die

Entwicklung dieser Metakompetenzen zu fördern. Der entscheiden-

de Grund dafür, dass die Entwicklung dieser komplexen Fähigkeiten

und Kompetenzen bis heute in Schulen zu wenig beachtet und geför-

dert wird, ist banal: All diese Kompetenzen und Fähigkeiten, auf die

es im späteren Leben wirklich ankommt, sind mit den traditionell in

Schulen eingesetzten Evaluationsinstrumenten nicht messbar. Da der
Erfolg von Maßnahmen zur Verbesserung dieser Kompetenzen bisher
nicht objektivierbar war, bestand weder eine hinreichende Veranlas-

sung noch eine begründbare Notwendigkeit für deren Einführung.

Diese Situation ließe sich z.B. mit dem im lnternet verfügbaren Wuk-

Test ( Wi s sen s- unabhän g i ge r Kom peten z-Test, www-Wu k-Test.d e) ver-

ändern. Es handelt sich hierbei um ein lnstrument, das die individu-
elle Ausprägung und Nutzbarkeit wissensunabhängiger Kompeten-

zen bei Schülern und Auszubildenden auf einfache Weise messbar

macht.

Argumente für eine Ressourcen-stärkende Beziehungskultur

Jede schwerwiegende lrritation oder Belastung erzeugt im Hirn eine

sich ausbreitende Erregung, die dazu führt, dass nur noch auf der

Ebene der besonders stabilen, durch bisherige Erfahrungen bereits
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gut gebahnten Verschaltungsmuster ein entsprechendes, handlungs-

leitendes Aktivierungsmuster aufgebaut werden kann. Deshalb führt

jeder Leistungs-, Erwartungs-, Handlungs- oder sonstiger Druck im-

mer zum Rückfall in bereits bewährte Strategien. Bisweilen sogar zu

Reaktionen, die schon während der frühen Kindheit gebahnt worden

sind und - wenn es besonders eng wird - sogar zum Rückfall in ar-

chaische Notfallreaktion. Die sind im Hirnstamm nicht nur bei uns,

sondern auch bei Tieren angelegt und führen, wenn sie aktiviert wer-

den, zu Angriff oder Verteidigung, zu panischer Flucht und zuletzt

- wenn gar nichts mehr geht - zu ohnmächtiger Erstarrung'

Je größer der Druck und die dadurch sich im Cehirn ausbreitende

Erregung wird, desto tiefer geht es also auf der Stufenleiter der noch

aktivierbaren, handlungsleitenden Muster wie in einem Fahrstuhl

hinab. Das Verhalten wird einfacher. Regression nennen das die Psy-

chologen. Und weil dann im Hirn weniger regionale Netzwerke mit-

einander synchronisierbar sind und miteinander in Beziehung treten

können, werden die Reaktionen auch entsprechend robuster und ein-

deutiger.

Um den Fahrstuhl im Cehirn in umgekehrter Richtung benutzen und

von einfacheren zu komplexeren handlungsleitenden Mustern zu

gelangen, muss also logischerweise der äußere Druck nachlassen,

bzw. das innere Erregungsniveau abgesenkt werden. Erst dann kön-

nen wieder hochvernetzte, subtilere und fragilere Beziehungsmuster

zwischen möglichst vielen Nervenzellen aus möglichst unterschiedli-

chen Bereichen des Cehirns aufgebaut und als handlungs- und denk-

leitende Muster aktiviert werden. Und die brauchen unsere Kinder

heute dringender denn je zuvor, um sich in einer immer komplexer

werdenden Lebenswelt mit komplizierten zwischenmenschlichen Be-

ziehungen zurechtzufinden.
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Wir müssten also einander und vor allem unseren Kindern wieder
mehr Mut machen, ihnen zeigen und vormachen, wie man sich ge-

genseitig besser unterstützen und die Bemühungen anderer würdi-
gen kann. Nur so können sie auf lange Sicht all das zur Entfaltung
bringen, was sie in Zukunft brauchen: lnnovationsgeist und Kreativi-

tät bei der Suche nach neuen Lösungen. Motivation und Einsatzbe-

reitschaft bei der Umsetzung guter ldeen. Auch Durchhaltevermögen
und Zuversicht. Und etwas Umsicht und Ceduld, weil nicht alles, was

man versucht, auch auf Anhieb gelingt.

Wer also Kindern nicht einfach nur mehr Wissen vermitteln, sondern

sie zu kompetenten, starken und selbstbewussten Persönlichkeiten

erziehen will, muss in Beziehungen denken und in Beziehungsfähig-

keit investieren. Das ist das Ceheimnis einer Schulkultur, bei der nie-

mand als Verlierer zurückgelassen wird.

Die Einführung einer solchen Kultur stößt natürlich auf Widerstände,

vor allem dort, wo sie bisher am wenigsten gepflegt worden ist, wo

es anstelle von Beziehungsfähigkeit, auf Wettbewerbsfähigkeit an-

kam. Aber Kinder wertschätzen, ermutigen und unterstützen kann
jeder jeden, wenn er das will. Damit braucht keiner zu warten, bis alle

das tun. lm Carten gießt man ja auch seine Pflänzchen dann, wenn

es zu trocken ist, und wartet nicht auf den nächsten allgemeinen

Regen. Damit ist auch gesagt, wer sich am intensivsten um das Cie-

ßen kümmern sollte, anstatt an den Pflanzen herumzuziehen: in der

Familie die Eltern, im Kindergarten die Erzieher/innen, in der Schule

die Lehrer und im Betrieb die Vorgesetzten. So einfach ist das. Man

muss nur die Stärke haben, es auch zu wollen. Und sei es auch nur
dem Cehirn zuliebe, dem eigenen und dem der Kinder.

Prof. Dr. Gerald Hüther
Ceboren l95l in Emleben/Gotha

Cerald Hüther: Neurobiologische Erkenntnisse 21



Ku rzvita:

Prof. Dr. G. Hüther ist Neurobiologe und leitet die Zentralstelle für

Neurobiologische Präventionsforschung an der Psychiatrischen Klinik

der Universität Göttingen. Schwerpunkte seiner gegenwärtigen Tätig-

keit: Einfluss psychosozialer Faktoren und psychopharmakologischer

Behandlungen auf die Hirnentwicklung, Auswirkungen von Angst

und Stress und Bedeutung emotionaler Beziehungen. Zahlreiche wis-

senschaftliche Publikationen und populärwissenschaftliche Darstel-

lungen (Sachbuchautor). Mitbegründer von Win-future.de (Netzwerk

Erziehung und Sozialisation) und Mitorganisator der ,,Cöttinger Kin-

derkongresse".

Sachbücher zu m Weiterlesen :

I . C. Hüther: Biologie der Angst, Vandenhoeck & Ruprecht

Cöttingen, I 997.

2. C. Hüther: Die Evolution der Liebe, Vandenhoeck & Ruprecht

Göttingen, 1999.

3. C. Hüther: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn,

Vandenhoeck & Ruprecht, Cöttingen, 2001 '

4. C. Hüther: Die Macht der inneren Bilder, Vandenhoeck &

Ruprecht, Göttingen, 2004.

5. C. Hüther, H. Bonney: Neues vom Zappelphilipp. Walter Verlag

Düsseldorf, 2002.

6. G. Hüther, l. Krens: Das Ceheimnis der ersten neun Monate.

Walter Verlag Düsseldorf 2005.

7. K. Cebauer, C. Hüther: Kinder brauchen Wurzeln, Walter Verlag

Düsseldorf, 2001 .

8. K. Cebauer, G. Hüther: Kinder suchen Orientierung, Walter Verlag

Düsseldorf, 2002.

9. K. Cebauer, C. Hüther: Kinder brauchen Spielräume,

Walter Verlag Düsseldorf, 2003.

22 Gehirnforschung und Pädagogik



I 0. K. Cebauer, G. Hüther: Kinder brauchen Vertrauen.

Patmos Verlag Düsseldorf 2004.

I l. C. Nitsch, C. Hüther: Kinder gezielt fördern. Gräfe und Unzer,

München, 2004.

12.J. Prekop,6. Hüther: Die Schätze unserer Kinder: Ein Entdecker-

buch für Eltern und andere neugierige Schatzsucher.

Kösel-Verlag 2006

I 3. G. Hüther, W. Bergmann: Computersüchtig. Kinder im Sog der

digitalen Medien. Patmos-Verlag 2006

GeraldHüther:NeurobiologischeErkenntnisse 23



Prof. Dr. Henning Scheich
Professor für Physiologie, Medizinische Fakul-

tät der Otto-von-Cuericke-Universität Magde-

burg; Cründungsdirektor des Leibniz-lnstituts

für Neurobiologie, Magdeburg und Mitglied

der Berlin-Brandenburgischen Akademie der

Wissenschaften.

Gekonnt lernen -
wie das Gehirn Konzepte bildet

Lernen und Kognition: Neue Erkenntnisse aus der Neurobiologie

Lernen und Cedächtnis sind an die Kontaktstrukturen zwischen Ner-

venzellen im Cehirn, d. h. an Synapsen gebunden. Diese ermöglichen

eine Kontrolle des elektrischen lnformationsaustauschs zwischen

Nervenzellen. Lernen ist nach heutigem Verständnis eine erfahrungs-

abhängige Veränderung dieser Kommunikation. Die Speicherung von

lnformation (Cedächtnis) ist demnach eine jeweils neue und dauer-

hafte Festlegung, mit welchen ihrer vielen Partner Nervenzellen ver-

stärkt oder vermindert kommunizieren können. Jede gespeicherte

lnformation betrifft immer sehr viele Nervenzellen und Synapsen in

Nervenzellnetzen. Da synaptische Kommunikation ein allgemeines

Prinzip ist, können alle Hirnteile zu einem gewissen Crad lernen.

Aber bevorzugte Strukturen für lnformationsspeicherung sind die

Cehirnrinde (Cortex) und Hippocampus.

Entsprechend allen Prozessen in biologischen Systemen besitzt

Lernen eine Regelhaftigkeit mit bestimmten Bedingungen, die eine
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optimale Leistung ermöglichen und anderen, die Lernergebnisse be-

sonders empfindlich stören. Diese grundsätzlichen Zusammenhänge

haben sich im Tierexperiment weitgehend klären lassen, weil sie un-

ter Einsatz moderner Methoden der Hirnforschung eine Kontrolle der

meisten Einflussfaktoren erlauben. Eine vorsichtige Übertragung auf

den Menschen ist möglich, weil sich im Verlauf der Säugetierevolu-

tion Cehirne weder in der anatomischen Organisation, noch in den

Prinzipien elektrischer lnformationsverarbeitung oder den molekula-

ren Mechanismen prinzipiell verändert haben. Wir können zwar mit

unserer Hirngröße offenkundig mehr lnformationen speichern und

mit dieser lnformationsmenge höhere kognitive Leistungen erzielen,

aber die Mechanismen, nach denen die lnformationsspeicherung ab-

läuft, sind erstaunlich konstant geblieben. Dies wird durch eine Reihe

von Störungen von Lernen und Cedächtnis beim Menschen klar, für

die es inzwischen Tiermodelle und damit mechanistische Erklärungs-

möglichkeiten gibt.

Mehrere Ergebnisse der Hirnforschung besitzen für den Bereich Schu-

le, Lernen und Bildung allgemein eine praktische Relevanz.

Diese lassen sich in vier Thesen zusammenfassen.

1. Lernprozesse im anatomisch noch nicht voll differenzierten Cehirn

(bis zum Ende der Pubertät) dienen nicht nur der Abspeicherung

von lnformationen, sondern gleichzeitig der optimalen Struktu-

rierung von Nervenzellnetzen im Sinne von später ausbaubaren

Fähigkeiten. Dabei werden im Cortex unter dem Einfluss erster

Erfahrungen zunächst einmal viele der genetisch ,,auf Verdacht"

angelegten synaptischen Verbindungen eliminiert, wenn sie bei

neuronalen Kommunikationsprozessen keinen Sinn machen. Die

verbleibenden Synapsen werden entsprechend der Erfahrung ver-

stärkt oder abgeschwächt. Diese Prozesse ziehen in einer alters-
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abhängigen Welle über den Cortex. Zuerst werden Sinnesareale

,,gejätet", dann kognitive Areale. Die Prozesse können als eine Op-

timierung für spätere höhere Funktionsanforderungen und Lern-

leistungen verstanden werden. Es erfolgt quasi eine Konzentra-

tion der Ressourcen. Entscheidend für die Ausrichtung der Opti-

mierungsmaßnahmen ist das lnformationsangebot. Der wichtigste

Zeitraum dieser Einflussnahme liegt wahrscheinlich im Vorschul-

und Crundschulbereich.

2. lm Unterschied dazu laufen Lern- und Cedächtnisprozesse im

Erwachsenen-Cehirn vorwiegend an bereits vorhandenen Synapsen

durch Modifikation ab. ln dieser Lebensphase ist die Neubildung

von Synapsen sehr begrenzt. Hier laufen andere Prozesse ab. Jetzt

können Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis willentlich gefüllt werden.

Je nach lnformationsaufkommen werden vorhandene lnformatio-

nen durch ,,Überschreiben" mit neuer Information gelöscht. Diese

Funktion, lnformationen eine zeitlang präsent zu halten, nennen

wir Kurzzeitgedächtnis. Die verschiedenen Kurzzeitgedächtnisfor-

men beruhen auf elektrischer Aktivität und Kommunikation beim

lnformationsaustausch von Nervenzellen, die eine Weile aufrecht-

erhalten werden können. Nur eine geringe Teilmenge dieser im

Tagesverlauf ständig wechselnden lnformationen wird im synapti-

schen Langzeitgedächtnis verankert.

Wenn lnformationen im Langzeitgedächtnis verankert werden,

müssen die entsprechenden Synapsen durch Cenaktivierung und

Proteinsynthese und -transport umgebaut werden. Die Auswahl

dieser lnformationen unterliegt nicht einer bewussten Kontrolle

und Steuerung, sondern hängt von der individuellen Sinnhaftig-

keit ab (emotionale oder kognitive Bewertung).
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3. Die Verankerung im Langzeitgedächtnis benötigt ein zeitliches

Fenster von mindestens 24 Stunden für den Umbau der Synap-

sen. ln diesem Zeitraum spielen Wiederholung oder Vertiefung der

gewünschten lnformation eine fördernde Rolle und können zur

Ergebnisoptimierung eingesetzt werden. Konkurrierende lnforma-

tionen wirken als Störer auf die lmplementierung neuer Cedächt-

nislnhalte.

Die Bewertung von neuer lnformation und damit die Speicherung,

sind besonders wirkungsvoll, wenn sie für praktische oder kogni-

tive Problemlösungen eingesetzt werden. Die dabei auftretenden

Konsequenzen (Erfolg - Misserfolg) wirken auch als Motivations-

faktoren für weiteres Lernen. Grundlage ist ein hirninternes Beloh-

nungssystem, das mit dem Neurotransmitter Dopamin arbeitet und

bei Erfolgen für angenehme Stimmung und damit für Motivations-

steigerung sorgt. Dopamin hat dabei eine interessante Doppelrolle.

Es sorgt gleichzeitig in den neuronalen Systemen, die den relevan-

ten Kurzzeitgedächtnisinhalt aufrechterhalten, für Cenaktivierung

und stärkt damit den Synapsenumbau für das Langzeitgedächtnis.

4. Der geordnete Aufbau des Cedächtnisspeichers, und damit der

spätere Zugriff zu Wissen, hängen von einer Konzeptualisierung

von lnformationen ab. Dabei spielt Kategorienbildung eine funda-

mentale Rolle, d. h. die Einordnung von lnformationen in Bedeu-

tungsklassen, die mit Alter und Erfahrung zunehmend differen-

zierter werden. Völlig neue Kategorien sind im Alter wahrschein-

lich schwer zu bilden, es sei denn, Neues wird durch praktische

Problemlösungsstrategien erarbeitet, die echte Erfolge (und Mis-

serfolge) nach sich ziehen.

Aus diesen Erkenntnissen neurobiologischer Lern- und Cehirnfunkti-

onsforschung ergeben sich ganz unmittelbare Einwirkungsmöglich-
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keiten, sowohl ganz konkrete Förderungswirkungen als auch Unter-

lassungen oder Abbau von Störfaktoren. Das Wissen um diese Abläu-

fe bietet Raum für erhebliche Ressourcenoptimierung.

Prof. Dr. Henning Scheich

Geboren 1942 in Wuppertal
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Das Gehirn - ein Beziehungsorgan.

Persönlichkeitsbildung auf der Grundlage neuronaler Plastizität

Der folgende Beitrag gliedert sich in zwei Teile.

. Der erste Abschnitt kritisiert den Reduktionismus in der Hirnfor-

schung und stellt ihm eine ökologische Sichr gegenüber: Nur das

Gehirn als Organ eines Lebewesens, in seiner Beziehung zum Kör-

per und zur Umwelt vermittelt unsere Erfahrung der Welt.

o Der zweite Abschnitt gibt einen Überblick zur Rolle der Neuroplas-

tizität und zur frühkindlichen Entwicklung: Die Form und Ausrei-

fung des Cehirns in und durch Beziehungen liegt der Persönlich-

keitsbildung zugrunde. Ein Ausblick thematisiert schließlich die

Rolle der Neurobiologie für die Pädagogik.

A) Das Cehirn als Beziehungsorgan

I ) Kritik des neurobiologischen Reduktionismus

Das neu rowissenschaftliche Projekt der,,Natu ral isieru n g des Ceistes"

ist verbunden mit dem Versuch, menschliches Bewusstsein, Subjek-

tivität und Handeln auf neuronale Prozesse zu reduzieren. lm gegen-

wärtig dominierenden Paradigma erscheint das Gehirn als Produzent
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der erlebten Welt ebenso wie als Konstrukteur des erlebenden und

handelnden Subjekts. Populäre Schlagworte wie ,,Kosmos im Kopf",

,,lch als Konstrukt" oder,,Freiheit als lllusion" zeichnen das Bild eines

biologischen Apparates, der in seinen Windungen und Netzwerken

eine monadische Welt und ein in Täuschungen befangenes Subjekt

konstruiert. Zugleich belehrt uns eine Flut von populärwissenschaft-

lichen Artikeln über die neuronalen oder hormonellen Ursachen un-

seres Erlebens und Verhaltens, über die Neurobiologie der Sprache,

der Liebe, der Trauer, des Clücks oder der Religion. Seele und Ceist

scheinen sich mit bildgebenden Techniken im Cehirn lokalisieren, ja

materialisieren zu lassen.

lch möchte solchen Auffassungen mit drei einfachen Thesen wider-

s prechen:

Die Welt ist nicht im Kopf.

Das Subjekt ist nicht im Gehirn.

lm Gehirn gibt es keine Gedanken.

Diese Aussagen werden vielfach auf Skepsis treffen. lst denn nicht

längst erwiesen, dass alles, war wir erleben, und alles was uns als

Subjekte, ja als Personen ausmacht, in den Strukturen und Funktio-

nen des Cehirns besteht?Werden die Welt, das Subjekt, das lch nicht

vom Cehirn hervorgebracht?Ja, lst das lch nicht das Cehirn? Cerhard

Roth jedenfalls meint:

,,Unser lch, das wir als das Unmittelbarste und Konkreteste, nämlich

als uns selbst, empfinden, ist - wenn man es etwas poetisch aus-

drücken will - eine Fiktion, ein Traum des Cehirns, von dem wir, die

Fiktion, der Traum nichrs wissen können."l (Roth 1994, S. 253).

I C. Roth (1994) Das Cehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre
philosophischen Konsequenzen, S. 253. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
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Und Manfred Spitzer drückt es gerne noch etwas pointierter aus:

,,Sie haben lhr Cehirn nicht, Sie sind lhr Cehirn."2

Stimmt das? - Nun, was mich selbst betrifft, so habe ich mein Ce-

hirn zwar noch nicht persönlich kennengelernt, aber jedenfalls ist

es nicht 1,82 Meter groß, es ist kein Deutscher und kein Psychiater;

es ist auch nicht verheiratet und hat keine Kinder. Das stellt meine

Bereitschaft zur ldentifikation mit diesem Organ schon auf eine harte

Probe. Aber es wird noch bedenklicher: Mein Cehirn sieht, hört und

weiß auch nichts, es kann nicht lesen, nicht schreiben, tanzen oder

Klavier spielen. Eigentlich kann es überhaupt nur wenig - es modu-

liert komplexe physiologische Prozesse. Bei Licht besehen, bin ich

doch ziemlich froh, nicht mein Cehirn zu sein, sondern es nur zu

haben.

Wäre es tatsächlich das Cehirn, das rechnet, denkt, fühlt, erkennt

und entscheidet, dann könnte man in einem Roman auch schreiben:

,,Peters Cehirn überlegte angestrengt, was es nun tun sollte. Als es

keine überzeugende Lösung fand, entschied es sich, erst einmal ab-

zuwarten."

Warum ist das ein lächerlicher Satz? Weil Denken, Fühlen, Entschei-

den und Handeln keine inneren ,,Kognitionen" oder ,,mentalen Zu-

stände" von Gehirnen sind, sondern Lebensvollzüge, die sich nur

von Peter als einem Wesen aus Fleisch und Blut aussagen lassen.

Das Cehirn mag viele bemerkenswerte Eigenschaften haben, es mag

auch der zentrale Ort bewusstseinstragender Prozesse sein, aber

Bewusstsein hat es nicht. Denn es nimmt nicht wahr, es überlegt

oder grübelt, es ärgert oder freut sich nicht, es bewegt sich nicht

2 M. Spitzer, Kulturinterview in Deutschlandradio Kultur, 24.11 .2006.
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- das alles sind Tätigkeiten von Lebewesen, die bei Bewusstsein sind.

Von einem denkenden, fühlenden oder wahrnehmenden Hirn zu

sprechen, ist ein begrifflicher Unsinn. Mit anderen Worten

,,Der Mensch denkt, nicht das Gehirn".3

Der Mensch ist ein Lebewesen, ein Wesen aus Fleisch und Blut. Dar-

aus ergibt sich meine erste These: Menschliche Subiektivitdt ist ver-

kö r perte S u bjekti vitd t.

Daran gemessen ist das bislang dominierende Paradigma der kogni-

tiven Neurowissenschaften geradezu dualistisch: Bewusstsein gilt

darin als eine subjektive Repräsentation der Außenwelt, die im Ce-

hirn konstruiert wird. Der Körper bleibt in dieser Sicht eine physio-

logische Trägermaschine für das Gehirn, in dem die unkörperliche

lnnenwelt des Bewusstseins entsteht. Dieser zentralistische Ansatz

vernachlässigt die Wechselbeziehungen und Kreisläufe, in denen das

Cehirn steht, so wie wenn man das Herz ohne den Kreislauf betrach-

ten würde oder die Lungen ohne den Atemzyklus. Das hat schon

Ludwig Feuerbach im 19. Jahrhundert klar erkannt:

,,Weder die Seele denkt und empfindet, noch das Hirn denkt und

empfindet; denn das Hirn ist eine physiologische Abstraktion, ein

aus der Totalität herausgerissenes, vom Schädel, vom Cesicht, vom

Leibe überhaupt abgesondertes, für sich selbst fixiertes Organ. Das

Hirn ist aber nur solange Denkorgan, als es mit einem menschlichen

Kopf und Leibe verbunden ist."

3 E. Straus (l 956) Vom Sinn der Sinne, S. I I 2. 2. Aufl. Springer, Berlin.

4 Feuerbach, L. (1985a) Wider den Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Ceist' ln:

Ders. Anthropologischer Materialismus. Ausgewählte Schriften I (Hg. A. Schmidt), S. 165-
l 9l. Frankfun/M., Berlin.
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Das Lebewesen, der lebendige Organismus ist also die Mitte, die wir

zwischen mentalen und physischen Prozessen einsetzen müssen,

damit wir das Cehirn angemessen begreifen können, nämlich als

Organ eines Lebewesens in seiner Umwelt. Es erscheint dann nicht

mehr als isoliertes Organ, das die Welt oder das Subjekt konstruiert,

sondern in erster Linie als Vermittlungsorgan für die Beziehungen

des Lebewesens zu seiner Umwelt. Zweifellos ist es dabei auch das

Zentralorgan geistiger Prozesse, keineswegs aber ihr einziger Ort.

Bewusstsein entsteht nicht in einem isoliert betrachtbaren Cehirn,

sondern nur in einem lebendigen, mit der Umwelt vernetzten Orga-

nismus. Grundlage des Psychischen ist daher nicht das anatomische

Cehirn für sich, sondern das Cehirn-im-Lebensvollzug, in Verbindung

mit dem Körper, mit den Sinnen und Handlungen, und vor allem mit

anderen Menschen.

ln den letzten 2 Jahrzehnten hat sich auch in den Kognitionswissen-

schaften eine neue Richtung entwickelt, die diese Zusammenhänge

in den Vordergrund zu rücken beginnt, die ,,embodied cognitive sci-

ence". Sie betrachtet Subjektivität als verkörpert in der sensomotori-

schen Aktivität des Organismus und als eingebettet in die Umwelt

- ,,embodied" und ,,embedded", wie es im Englischen heißt. Das Ce-

hirn fungiert in diesen lnteraktionen als eine Vermittlungs- und Kont-

rollinstanz, nicht als Speicher kompletter Bewegungs- und Verhal-

tensprogramme. Es moduliert z.B. Bewegungen in Abhängigkeit vom

ständigen Feedback des Organismus im Bewegungsfeld, von Muskel-

spannung, Schwerkraft, Widerstand usw. Aber nicht nur Bewegung

und Handlung, auch die für das Bewusstsein überhaupt konstitutiven

Trägerprozesse sind aus dieser Sicht nicht ausschließlich im Gehirn

lokalisierbar, sondern erfordern die dynamische lnteraktion von Ce-

hirn, Körper und Umwelt. Für das menschliche Bewusstsein konstitu-

tiv sind dabei insbesondere die Beziehungen zu anderen Menschen.
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lm Folgenden will ich nun eine, wie ich es nenne, ökologische Sicht-

weise des Cehirns skizzieren, die ihm die Rolle eines Vermittlungs-

organs für die lnteraktionen des Organismus mit seiner Umwelt zu-

weist: (a) lnteraktion von Cehirn und Organismus, (b) lnteraktion von

Organismus und Umwelt, (c) lnteraktion von Personen.

2) Eine ökologische Sicht des Cehirns

a) Körperl ic hes H i nterg r u n der leben

Phänomenologische und neurobiologische Bewusstseinstheorien

wie die Damasios stimmen darüber ein, dass jedem Bewusstseinszu-

stand ein primares oder Kernbewusstsein zugrunde liegt, ein leib-

liches, affektiv getöntes Selbsterleben, das man am ehesten mit dem

Begriff von Lebendigkeit oder Lebensgefühl umschreiben kann. Neu-

rologisch entspricht ihm z.B. Damasios Konzeption des somatischen

Hintergrunderlebens, das auf der Crundlage ständiger propriozepti-

ver, viszeraler, endokriner u.a. Afferenzen des KÖrpers in subkorti-

kalen und somatosensorischen Arealen des Cehirns erzeugt wird.s

Bewusstes Erleben beruht danach auf der ständigen lnteraktion des

Gehirns mit dem Organismus, vermittelt vor allem über die vegeta-

tiven Zentren des Hirnstamms und Zwischenhirns. Diese lnteraktion

wird, so die These Damasios, in höheren Hirnzentren - Cyrus cinguli,

Thalamus, Colliculli superiores - fortlaufend repräsentiert und bildet

so die Basis für das elementare Lebensgefühl oder Kernbewusstsein,

auf dem das erweiterte bewusste Erleben beruht: kein Bewusstsein

ohne leibliches Hintergru ndempfinden.

ln gleicher Weise sind die Affekte als Kern unseres subjektiven Erle-

bens an die ständige lnteraktion von Cehirn und Körper gebunden.

5 Damasio, A. (2000) lch fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des Bewusstseins. List,

M ünchen.
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Stimmungen und Cefühle sind, biologisch betrachtet, prototypische

gesamtorganismische Zustände, die nahezu alle Subsysteme des

Körpers einbeziehen: Gehirn, autonomes Nervensystem, endokrines

und lmmunsystem, Herz, Kreislauf, Atmung, Eingeweide und Aus-

drucksmuskulatur (Mimik, Cestik und Haltung). Jedes Cefühlserleb-

nis ist untrennbar verknüpft mit physiologischen Veränderungen die-

ser Körperlandschaft. Erst wenn diese an somatosensible Areale des

Ceh i rns weitergeleitet werden, können Gefü h le auftreten.

Damit wird bereits deutlich, dass die auf der vegetativen Ebene be-

stehende Einheit von Cehirn und Organismus auch die höheren Hirn-

funktionen umfasst. Alle Bewusstseinstätigkeiten wie Wahrnehmen,

Denken oder Handeln beruhen keineswegs nur auf neuronalen Ver-

rechnungen im Neokortex, sondern ebenso auf den kontinuierlichen

vitalen und affektiven Regulationsprozessen, die den ganzen Orga-

nismus und seinen aktuellen Zustand miteinbeziehen. Auch der an-

spruchsloseste Empfindungszustand ist damit weit davon entfernt,

einem bestimmten Cehirnareal zuschreibbar zu sein; er ist eine kom-

plexe Leistung des gesamten Hirns und des gesamten Organismus.

Der traditionelle,,Zerebrozentrismus" der kognitiven Neurowissen-

schaften beruht insofern auf einem latenten Cartesianismus, einer

Trennung von Bewusstsein und Körper, die einer systemisch-biolo-
gischen Betrachtung des Organismus nicht Stand hält. Weder der Ce-

hirn noch das Bewusstsein lassen sich vom lebendigen Körper insge-

samt trennen.

b) Cehirn und Umwelt

Das Cehirn ist also eingebettet in den Organismus. Ebenso aber ist es

abhängig von der sensomotorischen lnteraktion mit der Umwelt,von
Sinneseindrücken, Stimulation und Kommunikation. Um tasten, hö-

ren, sehen, sprechen zu können, bedarf es nicht nur eines Cehirns,
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sondern eines tastenden, hörenden, sehenden und sprechenden Kör-

pers. Besonders offenkundig wird die systemische Einheit von Ce-

hirn, Organismus und Umwelt bei allen instrumentellen Handlungen.

Schreibe ich einen Brief, so wäre es sinnlos, diese Tätigkeit dualis-

tisch aufzuteilen und sie entweder meiner Hand, meinem Cehirn,

oder aber meinem ,,lch" oder Bewusstsein zuzuschreiben. Papier,

Stift, Hand und Cehirn bilden eine Einheit, ebenso wie sich auf der

bewussten Ebene meine gedachten Worte unmittelbar in die leiblich

gespurte Bewegung umsetzen. Es ist nicht möglich, hier eine Crenze

zwischen ,,lnnen" und ,,Außen", ,,Selbst" und ,,Nicht-Selbst" zu ziehen

- es wäre so sinnlos wie zu fragen, ob die eingeatmete Luft noch der

Außenwelt oder schon dem Organismus zugehört.

Das bedeutet. Der Körper ist immer das Bindeglied der lnteraktionen,

und diese Vermittlung wird verfehlt, wenn man Cehirn und Umwelt

oder Ceist und Welt einander gegenüberstellt und dann in direkten

Bezug zueinander bringen will. Das läuft in der Regel auf ein Abbil-

dungs- oder Repräsentationsverhältnis hinaus, wie es in den Kogni-

tionswissenschaften üblich ist. Doch erst über den Körper, also über

den Organismus insgesamt, entsteht die dynamische Beziehung von

Cehirn und Umwelt. ln diesen lnteraktionen, also im Funktionskreis

von Cehirn und Körper und von Organismus und Umwelt wirkt das

Cehirn aber in erster Linie als Organ der Vermittlung, der Modula-

tion und der Transformation, etwa der Umwandlung von Wahrneh-

mung in Bewegung.

Bewusste Zustände sind somit immer Zustände eines in seiner Um-

welt aktionsfäh i gen organ ischen Cesamtsystems. Subjektivität beruht

auf körperlicher Praxis: ,,lch" bin das Wesen, das sich an diesem Ort

befindet, in dieser besonderen Tätigkeit engagiert ist, das entspre-

chende Vermögen entfaltet und sich darin als wirksam erfährt. Das
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Subjekt ist ebenso wie das Gehirn verkörpert und eingebettet in die

Umwelt. Verkörpertes Bewusstsein ist an den sensomotorischen Ge-

staltkreis geknüpft, es ist ein Selbst-in-der-Umwelt, ein ,,ökologisches
Selbst". Diese Dimension der Subjektivität ist so eng verbunden mit
der interaktiven Umweltbeziehung, dass ihre Crenzen nicht einmal

notwendig mit denen des Körpers zusammenfallen; Beim geschick-

ten Werkzeuggebrauch, etwa beim Klavierspielen oder Autofahren
verleibt sich der Körper die lnstrumente ein; der Blinde spürt den

Boden an der Spitze seines Stocks, der Amputierte integriert die pro-

these in sein Körperschema.

c) Cehirn und Sozialitcit

Für die Entwicklung der spezifisch menschlichen Subjektivität be-

darf es freilich nicht nur der lnteraktion von Cehirn und Körper bzw.

von Körper und Umwelt, sondern vor allem der lnteraktion mit an-

deren. Auch sie bedeutet primär verkörperte lntersubjektivitöt oder,
mit einem Begriff des Phänomenologen Merleau-ponty, ,,Zwischen-
leiblichkeit'.6 So legen die Forschungen der letzten I -2 Jahrzehnte
nahe, dass die Fähigkeit des menschlichen Säuglings zur spontanen
und genauen lmitation von intentionalen und expressiven Hand-

lungen essenziell für das Verstehen anderer ebenso wie für die Ent-

stehung von Selbstbewusstsein ist. Säuglinge sind von Ceburt an in
der Lage, Cesten von Erwachsenen wie Zunge zeigen, Mundöffnen,
Stirnrunzeln u.a. zuverlässig nachzuahmen. Sie verfügen demnach

über ein angeborenes intersubjektives Körperschema, so dass sich

der eigene Körper mit der Wahrnehmung des anderen assoziiert.
Sein Körper wird von vorneherein als verwandt zum eigenen erfah-

ren.

6 M. Merleau-Ponty (2003) Das Auge und der Ceist. Hamburg: Meiner Verlag.
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Dafür gibt es inzwischen auch ein neurobiologisches Substrat: Be-

stimmte Neuronen des Cehirns werden nicht nur bei eigenen Hand-

lungen angeregt, sondern auch dann, wenn dle gleichen Hand-

lungen bei andere Menschen nur beobachtet werden. So kann z.B.

die Bewegung eines anderen als zielgerichtet wahrgenommen und

verstanden werden, insofern sie mit den eigenen Handlungsweisen

übereinstimmt. Diese zunächst im prämotorischen Kortex gefunde-

nen Neuronen wurden von ihrem Entdecker Rizzolatti als ,,Spiegel-

neuronen" bezeichnet. Sie können als eine Crundlage der lmitation

und später auch des Lernens am Modell angesehen werden. Neue-

re Forschungen zeigen, dass auch bestimmte Affekte wie Ekel oder

Schmerzempfindungen unwillkürlich über entsprechende Spiegel-

neuronen von einem Menschen zum anderen übertragen werden.

Die von Anfang an bestehende Zwischenleiblichkeit bildet nun auch

die Basis für die weitere Entwicklung des Cehirns. Das Cehirn kommt

ja nicht als fertiger Apparat auf die Welt, um sie zu erkennen, son-

dern es bildet sich erst in und an ihr. Mittels der neuronalen Plasti-

zität, der Ausbildung der Synapsenstruktur vor allem in der frühen

Kindheit, entwickelt sich das Cehirn zu einem Organ, das komple-

mentär zu seiner Umwelt passt wie der Schlüssel zum Schloss. Das

gilt insbesondere für die soziale Umwelt. Ohne Kommunikation, ohne

das Angesprochen-Werden und die Spiegelung im Anderen würde das

Kleinkind nicht zu einem Selbstbewusstsein gelangen. Das personale

Selbst entwickelt sich erst im Durchgang durch die Perspektive der

Anderen, also mit der Fähigkeit, aus dem eigenen Zentrum gleich-

sam herauszutreten und die Sichtweise anderer nachzuvollziehen.

All dies beruht auf den ursprtinglichen, leiblich-zwischenleiblichen

Erfahrungen der frühen Kindheit, die fortwährend die Cehirnstruk-

turen des Kindes prägen und damit seine künftigen Beziehungsmus-

ter. Das heißt: Der Ceist ebenso wie die ihm zugrundeliegenden
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Hirnstrukturen sind wesentlich soziale und kulturelle phönomene.

Das menschliche Gehirn ist ein wesentlich sozial und geschichtlich
geprögtes Organ.

d) Zusammenfassung

lch fasse das Bisherige zusammen: Subjektivität und Bewusstsein

sind nicht in einem isoliert gedachten Cehirn lokalisierbar; sie ent-

stehen nur auf der Basis des Cesamtorganismus in seiner ständi-
gen lnteraktion mit der natürlichen und sozialen Umwelt, nämlich

auf der Crundlage der lnteraktionen (l)von Cehirn und Körper, (2)

von Körper und Umwelt, und schließlich (3) der Person mit anderen

Personen. Das menschliche Selbst ebenso wie das Cehirn entwickeln
sich vor allem in der Beziehung zu anderen. Der Mensch ist im Sinne

des Wortes ein ,,2öon politikön", ein Lebewesen, dessen Organismus

bis in das Cehirn hinein durch seine Sozialität geformt wird.

Das Cehirn als solches enthält nicht mehr Bewusstsein als etwa die

Hände oder die Füße, auch wenn seine Funktionen für bewusstes

Erleben in besonderem Maß erforderlich sind. Nur das Lebewesen als
ganzes aber ist bewusst, nimmt wahr oder handelt. Zentral notwen-

dig für die Entstehung von Bewusstsein ist das Cehirn, weil in ihm

alle Kreisprozesse zwischen Organismus und Umwelt zusammenlau-

fen und verknüpft werden, so wie die Cleise in einem Hauptbahnhof.
Wird dieser zerstört, dann bricht der Zugverkehr freilich zusammen.

Doch, um den Vergleich fortzuführen, der Zugverkehr wird weder

vom Bahnhof erzeugt noch ist er dort zu lokalisieren. Er bedient sich

vielmehr umgekehrt des Cleissystems mit seinen vielfältigen Wei-

chen, Kreuzungen und natürlich seiner zentralen Koordinationsstelle
im Hauptbahnhof, damit die Transportprozesse möglichst reibungs-
los ablaufen. Auch wenn sich also im Hauptbahnhof zweifellos eine

hochgradige Cleisvernetzung und Zugdichte feststellen lässt (dies
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entspräche den im Cehirn messbaren neuronalen Aktivierungen bei

bestimmten Tätigkeiten) - der Zugverkehr bleibt an das gesamte

Streckensystem gebunden. Analog stellt die Bewusstseinstätigkeit

das ,,lntegral" der gesamten, je aktuellen Beziehungen zwischen Ce-

hirn, Organismus und Umwelt dar.

Wenn wir also noch einmal fragen: lst die Welt, ist das Subjekt im

Cehirn? - so lautet die Antwort nein. Denn Bewusstsein ist keine

lnnenwelt, die sich mit Hirnzuständen identifizieren ließe. Es ent-

steht nur im dynamischen Zusammenspiel von Cehirn, Organismus

und Umwelt und überschreitet fortwährend die Crenzen des Cehirns

ebenso wie des Körpers. Subiektivitat ist das ln-der'Welt'Sein eines

verkörperten Wesens. Das von Philosophen viel diskutierte Cehirn-

im-Tank, das ohne einen Körper nur mit geeigneter Stimulation ein

solipsistisches Bewusstsein erzeugt, ist eine unsinnige Vorstellung.

Ein solches Cehirn würde allenfalls eine vÖllig inkohärente neuronale

Aktivität aufweisen, denn nur durch seine ständige lnteraktion mit

dem Körper und der Umwelt entstehen und stabilisieren sich die Or-

dnungsstrukturen des Bewusstseins. Das Gehirn ist das Organ, das

unsere Beziehung zur Welt, zu anderen Menschen und zu uns selbst

vermittelt - ein Beziehungsorgan.T

Bei all seinen faszinierenden Leistungen ist das Cehirn doch kein

Weltschöpfer, sondern in erster Linie ein Organ der Vermittlung, der

Transformation und der Modulation. Es ist eingebettet in die Bezie-

hungen des Organismus zu seiner Umwelt und in die Beziehungen

des Menschen zu anderen Menschen. Es nimmt sie auf und ermögli-

cht sie, ohne sie jedoch hervorzubringen. Durch seine hochgradige

7 vgl..u diesem Konzept ausführlich T. Fuchs (2008) Das Cehirn - ein Beziehungsorgan
Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Kohlhammer, Stuttgart.
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Plastizität wird es gewissermaßen zur ,,Matrize" für die Erfahrungen

des Menschen, die sich in den neuronalen Strukturen als Crundlage
seiner Vermögen niederschlagen. Somit ist das Gehirn das ,,Organ
der Möglichkeiten" - doch realisieren kann diese Möglichkeiten nur
das Lebewesen, die Person als ganze.

B) Neuroplastizität, Entwicl<lung und pädagogik

I ) Neuroplastizitat

Die Crundvoraussetzung von Cedächtnisbildung ist die schon er-

wähnte Neuroplastizität des Cehirns. Wir wissen heute, dass das

Wachstum und die Differenzierung des Cehirns nicht nur genetisch

determiniert sind, sondern auch durch seine kontinuierliche lnterak-
tion mit der Umwelt. Diese fortwährende Umprägung des Gehirns
endet nicht mit der frühen Kindheit: Kortikale Netzwerke werden le-

benslang entsprechend der individuellen Erfahrung neu kartiert, und
sogar die Neubildung von Neuronen im erwachsenen Hippocampus

konnte kürzlich nachgewiesen werden. Neuroplastizität ist eine Vor-

aussetzung für jede anhaltende Veränderung im Verhalten, in Kogni-

tlonen und Emotionen, wie wir sie in der Psychotherapie erreichen

wollen.

Der Neurobiologe Donald Hebb formulierte I 949 das Crundgesetz
des synaptischen Lernens. Simultan aktivierte Neuronen verstärken
ihre synaptischen Koppelungen bzw. bilden zusätzliche Verschal-
tungen. Dies führt zu einer Bahnung, also künftig erhöhten Signal-
übertragung. Selten oder gar nicht benutzte Verbindungen hinge-
gen werden wieder abgebaut, was dem Verlernen entspricht. Dies

verhält sich ganz ähnlich wie bei Muskeln, die sich durch übung
verstärken, bei fehlendem Gebrauch aber atrophieren. Ein anderes

Bild wäre ein Dschungelpfad, der bei häufigem Begehen allmählich
breiter und breiter und schließlich zu einem bequemen Weg wird,
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wenn ihn jedoch niemand mehr geht, wieder Überwuchert wird und

schließlich verschwindet. Ahnlich gleichen häufi9 genutzte neuronale

Verbindungen gut ausgetretenen Pfaden, während selten genutzte

Verschaltungen wieder verloren gehen.

Neuronen also synchronisieren ihre Aktivierungen umso besser und

umso rascher, je stärker die synaptischen Verbindungen zwischen

ihnen sind. Dadurch kommt es nun auf höherer Ebene zur Bildung

von Neuronengruppierungen oder Netzwerken mit regelmäßiger

gemeinsamer Aktivität und spezifischen Erregungsmustern. Das ist

nach heutigem Kenntnisstand die Basis für die Muster- und Sche-

mabildungen des Cedächtnisses. Nach der Theorie Cerald Edelmans

vereinigen sich in solchen Netzwerken lnformationen aus ganz un-

terschiedlichen Hirnareal en zu multimodalen Einheiten.s Das heißt,

Erinnerungen werden in verschiedenen sinnlichen, motorischen und

emotionalen Modalitäten encodiert und können über unterschied-

liche Zugänge aktiviert werden. Zum Beispiel ist die Erinnerung an

meinen Croßvater verbunden mit seiner ruhigen, warmen Stimme,

seinem langsam schleppenden Cang, dem Anblick seines Schaukel-

stuhls, dem Geruch seines Zimmers nach Mottenkugeln, usw. Jedes

dieser Details kann die Erinnerung an ihn wachrufen. Mehr noch:

Wenn ich mich lebhaft an ihn erinnere, wird auch mein Umgang, mei-

ne lnteraktion mit ihm wachgerufen, ebenso wie die Cefühle, die ich

in seiner Cegenwart gehabt habe.

ln länger dauernden Lernprozessen verändern sich durch die Neu-

roplastizität sogar ganze Rindenfelder in messbarem Ausmaß. Lernt

ein Mensch z.B. Ceige spielen, so vergrÖßert und differenziert sich

8 Edelman, G. M., Tononi, G. (2002) Cehirn und Geist. Wie aus Materie Bewusstsein ent'
steht. München: Beck.
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das Hirnareal, das für die Motorik seiner linken Hand zuständig ist,

da diese komplexer bewegt werden muss, als die rechte. Taxifah-
rer, die besonders komplizierte Orientierungsleistungen vollbringen
müssen, weisen ein deutliches Wachstum des Hippokampus auf.

Die Struktur (,,Hardware") unseres Gehirns verändert sich also mit
jedem Cebrauch, sie baut sich selbst fortwährend um, in Abhängig-
keit von den Einflüssen, die jede Sekunde auf das Cehirn treffen,
und von den Beziehungen, die es vermittelt. Das Cehirn eines Men-

schen repräsentiert alle Erfahrungen aus seiner Vergangenheit. Es

ist umso beeindruckbarer, je jünger Menschen sind, je intensiver die

Eindrücke sind und je öfter diese wiederholt werden. Ein gewaltiger

Überschuss an Synapsen wird besonders in den ersten Lebensjahren
gebildet und dann je nach Anregung und Cebrauch gefestigt oder
wieder abgebaut. Crundsätzlich gilt aber das ganze Leben hindurch:
Wir schaffen und veröndern durch unsere Erfahrungen ununterbro-
chen die neuronale Struktur des Gehirns und damit auch die eualitcit
u n serer erl ebten Wi rkl ich keit.

2) Entwicklung und Cedachtnis

Werfen wir nun noch einmal einen näheren Blick auf die Crundlage des

Lernens, nämlich das Cedächtnis. Dabei müssen wir uns zunächst von

der Vorstellung verabschieden, dass das Cedächtnis mit der Fähigkeit

zur Erinnerung gleichzusetzen sel. Das allermeiste von dem, was wir
erlernt und im Cedächtnis verankert haben, wenden wir automatisch
ohne jedes bewusste Erinnern im alltäglichen Lebensvollzug an. ln der
kognitiven Psychologie spricht man vom impliziten im Unterschied

zum geläufigen expliziten oder autobiografischen Cedächtnis.

Das explizite Cedächtnis enthält einzelne biografische Erinnerungen

oder erlernte Fakten, die sich gezielt vergegenwärtigen, berichten
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oder beschreiben lassen; man kann es auch als ,,knowing that" be-

zeichnen. Das implizite Cedächtnis bezeichnet alle Formen des Ce-

dächtnisses, des Könnens und Wissens, die im gegenwärtigen Wahr-

nehmen und Verhalten unwillkürlich wirksam sind, ohne dass man

sich dabei an Vergangenes erinnert. Durch Wiederholung und Übung

hat sich ein Können, eine Cewohnheit, ein Verhaltensschema ent-

wickelt, ein ,,knowing how", das aber nicht oder nur schwer verba-

lisierbar ist - wir wären kaum in der Lage zu beschreiben, wie wir

etwa einen Walzer tanzen. Man spricht hier auch vom prozeduralen

Cedächtnis: Es wird im Prozess, im Tun selbst aktiviert.

Das explizite Cedächtnis ist willkürlich und gezielt zugänglich, es

beruht meist auf raschem Lernen. Das implizite Wissen oder KÖnnen

hingegen wird in der Regel unbewusst oder ,,absichtslos" aktiviert.

Es wird auch eher langsam, durch vielfache Wiederholung erworben,

bleibt dafür aber auch relativ veränderungsresistent. Beide Systeme

basieren auf verschiedenen neuronalen Strukturen: Das deklarative

Cedächtnis ist vor allem im Temporallappen, besonders im Hippo-

kampus und mit ihm verknüpften kortikalen Strukturen lokalisiert.

Am impliziten bzw. prozeduralen Cedächtnis sind vor allem die Ba-

salganglien, das Kleinhirn und der Mandelkern beteiligt.

Dennoch besteht zwischen beiden Systemen keine strenge Trennung.

Das zunächst explizit, mit bewusster Aufmerksamkeit Erlernte und

Ceübte geht schließlich ins implizite Cedächtnis über: Erst erlernt man

die einzelnen Tanzschritte, später genügen dann die Musik und der

Takt, um die passenden Bewegungen automatisch zu aktivieren. Ein-

mal erlernte, vertraute und gewohnte Prozesse ohne Neuigkeitswert

bleiben dann zumeist im automatischen, impliziten Modus, da dieser

Modus wesentlich ökonomischer arbeitet. Erst wenn es wieder etwas

Neues zu lernen gilt, setzt explizites Lernen oder Umlernen ein.

44 Cehirnforschung und Pädagogik



3) lnteraktives Lernen in der frühen Kindheit

Der Mensch bedarf wie kein anderes Lebewesen seiner Artgenossen,

um seine Anlagen zu Vermögen zu entfalten. Nirgendwo im Tierreich
sind die Nachkommen beim Erlernen dessen, was für ihr Leben wich-
tig ist, über einen so langen Zeitraum auf Fürsorge, Unterstützung
und Unterrichtung durch die Eltern angewiesen. Keine andere Spezi-

es kommt aber auch mit elnem so plastischen und formbaren Cehirn
zur Welt wie der Mensch. Seine neurobiologischen Anlagen bedürfen
der komplementären Ergänzung durch die emotionalen, sozialen und
intellektuellen Angebote der Bezugspersonen, um sich zu entfalten.

Dabei lassen sich prinzipiell zwei Stufen unterscheiden:

a) lmplizites Lernen

ln der frühen Kindheit dominieren die impliziten Lernvorgänge. Sie

vollziehen sich vor allem im sozialen Kontakt, als interaktives und
imitatives Lernen. Die entwicklungspsychologischen Forschungen

der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die motorische, die emo-
tionale und die soziale Entwicklung in der frühen Kindheit nicht auf
getrennten Bahnen verlaufen, sondern durch die Anlage einheitlicher
Schemata eng verknüpft sind. Weiter hat sich gezeigt, dass das pro-

zedurale Lernen und damit auch die Speicherung von lnteraktions-
mustern schon bei 3-4 Monate alten Kindern voll entwickelt ist. Wäh-

rend ihr explizites Cedächtnis erst im 2. Lebensjahr ausreift, ist ihr
implizites Cedächtnis bereits in der Lage, aus wiederholten emotio-
nalen Erfahrungen Regelmäßigkeiten zu ermitteln. Als Extrakt erwlrbt
das Kind prozedural-interaktive Schemata, die sein interpersonales
Verhalten organisieren, "schemes-of-being-with", wie der Säuglings-
forscher Daniel Stern sie genannt hat - ,,lch-mit-Mutter-beim-Stillen,,,

,,lch-mit-Vater-beim-Ballspielen" usw.9 Daraus entsteht das, was Daniel

9 D. Stern (1 998) Die Lebenserfahrungen des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta.
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Stern implizites Beziehungswissen nennt: ein Wissen, wle man mit an-

deren umgeht - wie man mit ihnen Vergnügen hat, Freude ausdrückt,

Aufmerksamkeit erregt, Ablehnung vermeidet, usw. Es betrifft also

das Wie der interpersonalen Beziehungen, nicht das Was (d'h. die

einzelnen Ereignisse oder die Eigenschaften einer Person). Es ist ein

zeitlich organisiertes, gewissermaßen,,musikalisches" Cedächtnis für

die Rhythmik, die Dynamik und die ,,Untertöne", die in der lnteraktion

mit den Anderen unhörbar mitschwingen.

Die Erfahrungen der frühen Kindheit werden also in sensorischen,

motorischen und affektiven Arealen des Cehirns miteinander ver-

knüpft, so dass sich intermodale Schemata des Erlebens und Verhal-

tens bilden. Sie bilden auch die Crundlage für die sich entwickelnde

psychische Struktur der PersÖnlichkeit. Denn das Kind überträgt die

früh erworbenen Schemata und Verhaltensrepertoires später auf an-

dere Umgebungen, die seinen ersten Erfahrungen ähnlich sind. Die

frühe Kindheit hat also weitreichende Folgen: Als Ergebnis eines

Lernprozesses, der dem Erwerb von motorischen Fähigkeiten äh-

nelt, gestalten Menschen später ihre Beziehungen entsprechend den

Mustern, die sie aus ihren ersten Erfahrungen extrahiert haben. lhre

impliziten Beziehungsstlle prägen die Grundstrukturen ihres Bezie-

h ungsraum s.

Aber auch alle in der Umwelt des Kindes üblichen Umgangsformen

und Verhaltensstile, vom gemeinsamen Essen über den alltäglichen

Lebensrhythmus bis zum Kleidungsstil und Geschmack, werden nach

und nach in solche Cewohnheitsschemata einbezogen. Sie gehen

dem Kind ,,in Fleisch und Blut über", d.h. sie wirken in impliziter,

selbstverständlicher Weise. Der Begriff des ,,Habitus" oder ,,sozialen

Sinns" bezeichnet solche zur ,,zweiten Natur" gewordenen, in die ha-

bituellen Reaktionen des lndividuums eingegangenen sozialen Prak-
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tiken; in ihm verschränken sich Biologie und Kultur.l0

b) Explizites Lernen

Wirkt das kulturelle Milieu, in dem das Kind aufwächst, in der ers-

ten Lebensphase eher nach Art eines Nährbodens für die impliziten
Lernprozesse, so beginnt ab dem Ende des ersten Lebensjahres eine

neue Phase der Sozialisation: lndem Kinder die Anderen als intentio-

nal handelnde Wesen erfassen, gewinnen sie die Fähigkeit, nicht nur

durch sie, sondern auch von ihnen zu lernen.

Ein entscheidender Schritt ist dabei die Entwicklung der ,,gemein-

samen Aufmerksamkeit" (,joint attention"), bei der sich Mutter und

Kind etwa mittels Zeigegesten gemeinsam auf ein äußeres Objekt
richten - eine Fähigkeit, die sich etwa ab dem 9. Lebensmonat aus-

schließlich beim Menschen entwickelt. Man spricht auch von der ,,9-

Monats-Revolution". Biologisch unterstützt wird diese Entwicklung

dadurch, dass die Synaptogenese, also die Neubildung neuronaler

Verschaltungen, in diesem Zeitraum ihren Höhepunkt erreicht, be-

vor sie im Laufe des zweiten Lebensjahres dann wieder deutlich ab-

nimmt. Hier liegt also die Phase der intensivsten Umwandlung von

Umwelterfahrungen, insbesondere von sozialen lnteraktionen, in die

bleibenden Vernetzungsstrukturen des Cehirns.

ln diesem Alter beginnen Babys also, sich gemeinsam mit Erwachse-

nen Cegenständen zuzuwenden und sich dabei ihrer Aufmerksam-

keit durch kurze Blicke zu vergewissern. Bald gehen die Babys auch

dazu über, die Aufmerksamkeit der Erwachsenen durch Zeigeges-

ten auf Dinge zu lenken: Umgekehrt beginnen sie, die Zeigegesten

I 0 P. Bourdieu (l 987) Sozialer Sinn. Frankfurt/M.: Suhrkamp
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der Erwachsenen zu verstehen, also die ,,Bedeutung" der deutenden

Hand. Dies beinhaltet die gemeinsame Beziehung auf ein Drittes,

das übereinstimmend gesehen oder gehandhabt wird. Damit öffnet

sich gleichsam der Ring der primären dyadischen Zwischenleiblich-

keit. ln den triadischen Zeigegesten manifestiert sich eine spezifisch

menschliche Kommunikation: Hier liegt die grundsätzliche Crenze

der mentalen Fähigkeiten anderer Primaten, die keine gemeinsame

Aufmerksamkeit entwickeln können.

lndem Kinder die Anderen als intentional handelnde Wesen erfassen,

gewinnen sie die Fähigkeit, nicht nur durch sie, sondern auch von

ihnen zu lernen. Dies zeigt sich etwa am Phänomen der sozialen Be-

zugnahme (,,social referencing"): Etwa ab dem neunten Monat lernen

Kinder durch Rückversicherung bei den Erwachsenen die emotionale

Bewertung von Objekten und Situationen, was also z.B. gefährlich,

harmlos, erfreulich, ekelerregend ist, usw. Darüber hinaus lernen

Kinder um diese Zeit, Handlungen Anderer nicht mehr unwillkürlich

nachzuahmen, sondern durch selbst gesteuerte lmitation einzuüben,

etwa den Cebrauch von Werkzeugen. Sie wiederholen gezielt das

Handeln Erwachsener. Dazu müssen sie Ziel, Zweck und Mittel der

Handlung erfassen können. Sie versetzen sich in die Anderen, identi-

fizieren sich mit ihnen und übernehmen in oft spielerischer lmitation

ihre Haltungen und Rollen. Damit erlernen sie spezifische Kulturtech-

niken im Umgang mit Objekten ebenso wie soziale Kompetenzen im

Umgang mit Anderen.

Mit der Sprache schließlich erlernt das Kind ein grundlegend neues,

nämlich symbolisches Medium der Kommunikation, aber auch der Er-

kenntnis der Welt und seiner selbst. Die Sprachentwicklung vollzieht

sie sich aber nicht rein kognitiv, so als wäre Sprache ein abstrakt zu

erlernendes Zeichensystem, sondern in erster Linie als gemeinsame
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verkörperte Praxis. Die ersten Worte, die Kinder sprechen, sind inte-

griert in die Aktivitäten, in die sie einbezogen sind, und die von den

Eltern strukturiert werden. Das Kind muss ja erkennen, dass Bezugs-

personen Wörter intentional, also mit einer Bezeichnungsabsicht,

verwenden. Ein 1 8 Monate altes Kind übernimmt ein Wort für einen

neuen Cegenstand nur dann, wenn jemand das Wort äußert, deren/
dessen Aufmerksamkeit ebenfalls auf den Gegenstand gerichtet ist.

Schaut die Bezugsperson in eine andere Richtung oder kommt die

Stimme vom Band, stellt das Kind die Beziehung von Wort und Ce-

genstand nicht her.

Über die gemeinsame Aufmerksamkeit am Ende des ersten Lebens-

jahres hinaus ermöglicht der Spracherwerb dem Kind, sich in An-

dere hineinzuversetzen, ihre Absichten nachzuvollziehen und ihre

Perspektive im eigenen Handeln mitzudenken. Die Verinnerlichung

sprachlicher lnteraktionen lässt sich dann mit den reflexiven, in sich

dialogischen Denkprozessen identifizieren. ln diesem Sinn hatte

schon Platon die Cedanken als,,das innere Cespräch der Seele mit

sich selbst, das ohne Stimme vor sich geht", verstanden. Selbstbe-

wusstsein bzw. lch-Bewusstsein ist die stets gegebene Möglichkeit

oder aktuelle Realisierung dieses Selbstgesprächs.

lch habe nun im Überblick das implizite und das explizite Lernen

beschrieben. Nehmen wir beide Formen des Lernens zusammen, so

können wir die Entwicklung des Kindes auch als eine verkörperte

Sozialisation beschreiben: Lernen geschieht in erster Linie in gemein-

samer Praxis, fühlend, erfahrend und handelnd. ln ihrem Verlauf

werden Kulturtechniken und Lebensformen einerseits durch implizi-

tes, zwischenleibliches Lernen, andererseits durch explizite ldentifi-

kation, Nachahmung und verbales Lernen angeeignet und im Orga-

nismus bzw. im Cehirn verankert. Die ganzheitlichen Erfahrungen im
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Umgang mit anderen bewirken die nachhaltigsten Formen von Ler-

nen und Veränderung. Dies führt uns zum Schluss zu einigen Überle-

gungen zur Bedeutung der Neurobiologie für die Pädagogik.

4) Neu rowissenschaften u nd Padagog ik

lm Grunde stehen die Beziehungen zwischen diesen beiden Bereichen

erst ganz am Anfang. lnzwischen hat sich zwar schon eine Disziplin

der ,,Neurodidaktik" entwickelt, die aber von vielen Pädagogen noch

skeptisch betrachtet wird. Sie befürchten, dass die neurobiologische

Sichtweise zu einer Biologisierung von psychologischen und sozialen

Prozessen führen könnte. Tatsächlich beobachten wir dies ja schon

bei einer Reihe von psychischen Auffälligkeiten oder Störungen, die

bei Kindern auftreten. lnzwischen lässt sich z.B. mittels bildgebenden

Verfahren nachweisen, dass bei Kindern mit Leseschwäche die Sprach-

verarbeitung verändert ist, oder hyperaktive Kinder bestimmte hirn-

funktionelle Auffälligkeiten zeigen. Solche Befunde werden dann

problematisch, wenn sie zu einer voreiligen Festlegung auf eine biolo-

gische Störung und damit zu einer Pathologisierung führen. Es ist aber

keineswegs ausgemacht, was hier Henne und was Ei ist, ob also die

gefundenen Stoffwechselveränderungen Ursache oder nur Folge von

Verhaltens- oder Lernstörungen sind. Problematisch ist auch die Über-

tragung von Ergebnissen, die häufig in Studien mit Ratten unter Labor-

bedingungen gewonnen werden, auf Kinder in einer Schulumgebung.

Was lässt sich dennoch einigermaßen gesichert sagen?

a) Lernen erfolgt vielfach auf implizite Weise, also gleichsam neben-

bei, nicht durch gezielte ,,Fütterung" mit Stoff. Das beginnt beim

Beziehungslernen in der frühen Kindheit, beim Laufen und Spre-

chen und setzt sich fort in den Lernprozessen in Cruppen, in de-

nen Sozialverhalten durch gemeinsame Praxis und durch Nachah-

mung oder am Modell erlernt wird.
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b) ln Beziehungen zu lernen, nämlich in persönlichem Kontakt zu

den Lehrenden und den anderen Lernenden, ist das Crundmuster

menschlichen Lernens von der frühen Kindheit an. Beziehungen

aktivieren das Motivationssystem, Missachtung lähmt es und er-

höht umgekehrt die Aggressivität. Keine Lerninhalte werden so

gut erinnert wie die, die sich mit bedeutsamen, intensiven Bezie-

hungserfahrungen verbinden.

Die Lebensjahre vor der Pubertät sind besonders sensible Lern-

phasen - je früher Kinder damit beginnen, etwa ein lnstrument zu

spielen oder eine Fremdsprache zu erlernen, desto besser. Man-

che Fähigkeiten sind an bestimmte Zeitfenster der Entwicklung

gebunden, in denen sie gebildet werden müssen, andere wieder-

um bleiben ein Leben lang erlernbar.

Lernen ist ein ganzheitlicher, nämlich kognitiver, emotionaler und

leiblicher Vorgang. Kognitives, Emotionales und Körpergedächt-

nis sind untrennbar miteinander verwoben, und die verschiedenen

Gedächtnisformen stützen sich beim Lernen gegenseitig. Daraus

folgt:

o Kinder können Lern- und Wissensinhalte besser speichern,

wenn sie in positiven Stimmungen und Atmosphären erlernt

werden und mit positiven Cefühlen verknüpft sind. Das heißt,

ein zentrales Anliegen der Pädagogik sollte es darstellen, för-

derliche soziale und räumliche Atmosphären herzustellen.

o Fakten sollten in einen vertrauten Bedeutungsrahmen einge-

bettet werden, mit emotionalen Erlebnissen verknüpft werden;

Geschichte muss ein ,,Cesicht" bekommen, mit konkreten Men-

schen verbunden werden; Muster und Bilder stützen die Ce-

dächtnisbildung (Sizilien ist dreieckig, ltalien ein Stiefel usw.).

o Reizarme und lebensferne Umwelten behindern das Lernen.

Sinnlich anregende, den ganzen Leib ansprechende Umge-

bungen wirken dagegen stimulierend. Kinder können die lnfor-

c)

d)
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mationen leichter behalten, die ihnen über mehrere Sinne an-

geboten werden, und mit denen sie praktisch, motorisch und

haptisch zu tun haben.

Natürlich kann man angesichts dieser Ergebnisse fragen, ob hier

nicht alter Wein in neue Schläuche gegossen wird. Dass Kinder nur

ohne Angst erfolgreich lernen, wusste bereits der Humanist Erasmus

von Rotterdam (1465-1536). ,,Alles, was beim Lernen Freude macht,

unterstützt das Cedächtnis", schrieb Johann Comenius (l 592-l 670).

Und Johann Heinrich Pestalozzi (1726-1827) sah Lernen als ein Zwie-

gespräch zwischen Schüler und Lehrer, ,,von Angesicht zu Angesicht,

von Herz zu Herz"; der Lehrer solle warten, bis ein lernendes Kind

,jeden Cegenstand von allen Seiten und unter vielen Umständen ins

Auge gefasst habe". Schon im 1 8. Jahrhundert, noch mehr dann in

der Reformpädagogik des beginnenden 20. Jahrhunderts entwickel-

ten sich Richtungen der Pädagogik, die die Selbsttätigkeit und Selbst-

wirksamkeit des Kindes, die Förderung von Neugier und ganzheitli-

cher Erfahrung in den Vordergrund rückten.

Die Neurobiologie kann nicht angeben, welches Menschenbild wir

unserer Pädagogik zugrunde legen, welche Ziele wir als Lehrende

erreichen, welche Bildung wir unseren Kindern angedeihen lassen

wollen. Wer von der Neurobiologie eine solche grundlegende Orien-

tierung erwartet, wird enttäuscht werden: Das Gehirn ist das ,,Organ

der Möglichkeiten", eine Matrix, die aufnimmt, was wir in sie hinein-

legen. Doch Antworten auf die Frage, was wir tun sollen und worum

es uns in der Pädagogik geht, sind vom Cehirn nicht zu erwarten.

Zudem sind viele Fragen der Hirnentwicklung und des Zusammen-

hangs von Cehirn und Ceist noch völlig unbeantwortet, etwa die Fra-

ge, wie sich lnformationen zu Sinnstrukturen verknüpfen, oder wie

höhere kognitive Leistungen zustande kommen. ln der Kooperation
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von Pädagogik und Neurowissenschaft kann es derzeit nur um sehr

elementare Lernprozesse gehen. Dennoch können die Erkenntnisse

über die Neuroplastizität bereits jetzt eine Pädagogik unterstützen,

die nicht primär kognitiv ausgerichtet ist, sondern die das Lernen

als eine Entwicklung betrachtet, die Kenntnisse, Cefühle, Sinne und

praktische Handlungserfahrungen integriert. Lernen ist mehr als Wis-

sensaufnahme und Fähigkeitserwerb; es ist immer auch eine Bildung

der Persönlichkeit, der Erfahrungs- und Beziehungsmuster eines

Menschen, und zwar bis in die organischen Strukturen seines Kör-

pers, seines Cehirns hinein. Wir tragen die Verantwortung dafür, die

pädagogischen Umwelten der Kinder so zu gestalten, dass sie ihre

natürliche Tendenz fördert - nämlich in und durch Beziehungen zu

lernen.

Prof. Dr. Thomas Fuchs

Geboren I 958 in München
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Studienleiter am Karl-Heim-Haus; 2009 - Aus-

zeichnung mit dem Bad HerrenalberAkademie-

preis für den Vortrag ,,Cotteswahn? Religions-

beschimpfung im Kleid der Wissenschaft"

Das Gehirn - ein Organ der Seele?
Herausforderungen der Hirnforschungen an das

christliche Menschenbild I

Was ist der Mensch? Um Antworten auf diese seine Frage nach sich

selbst zu finden, hat der Mensch in den letzten beidenJahrhunderten

erhebliche wissenschaftliche Anstrengungen entwickelt. Medizinisch-

anatomische Studien, Vererbungs- u nd Abstam mu ngsforschu ng, neu-

rophysiologische Experimente, Psychologie, Verhaltensforschung,

soziale Anthropologie und Kulturanthropologie - das alles sind wis-

senschaftliche Versuche des Menschen, etwas über sich selbst aus-

zumachen. Und das ist sehr erfolgreich geschehen. Der Zuwachs an

positiver Einzelerkenntnis jedenfalls ist gewaltig. Wir wissen, dass

der Mensch aus einer einzelnen Zygote sich entwickelt, in der die

I Leicht überarbeitete Version von: D. EVERS, Der menschliche Mensch. Hirnforschung
und christliches Menschenbild, in: Der entthronte Mensch? Anfragen der Neurowissen-
schaften an unser Menschenbild, hg. von J.C. SCHMIDT/I. SCHUSTER, 2003,327-347.
Vgl. vom Vf. auch: Hirnforschung und Theologie, Theologische Literaturzeitung l3l
(2006), Heft I I, I 107-1 I22.
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Erbanlagen der Eltern variiert und verschmolzen werden. Wir wissen
jedenfalls in Crundzügen, dass und wie der Mensch in einer langen

Ceschichte sich aus dem Tier-Mensch-übergangsfeld der Evolution

herausdifferenzierte. Wir wissen, dass er in körperlicher Hinsicht vie-

len Tieren unterlegen und doch zugleich in seiner mangelnden Spe-

zialisierung ein Meister der Anpassung ist. Und wir wissen, dass es

vor allen Dingen die Entwicklung seines Cehirns ist, durch die er sich

von anderen Lebensformen biologisch unterscheidet.

Mit den jüngsten Erkenntnissen der Hirnforschung nun, so jedenfalls

der Anspruch nicht weniger Wissenschaftler, werde endlich das Ur-

eigenste des Menschen, sein Bewusstsein, sein Denken und Fühlen,

wissenschaftlich eingeholt und, wie könnte es anders sein, endgültig

entzaubert. Die Gehirnforschung lehrt uns, dass es für alles, was wir
erleben, tun und wollen, hinreichende neuronale Bedingungen gibt.

Nur wenn an bestimmten Stellen des Cehirns bestimmte Aktivitäten

vor sich gehen und bestimmte Aktivitätsmuster sich einstellen, kön-

nen wir etwas erleben, tun oder wollen.

Dabei spielen die neuen bildgebenden Verfahren der Hirnforschung

eine nicht unerhebliche Rolle. Musste der traditionelle Behaviorismus

noch an derAußenhaut des Menschen Halt machen, sich aufden funk-

tionalen Zusammenhang von Reiz und Reaktion beschränken und die

Vorgänge im lnnern des Menschen als Mechanismen in einer Black-

box betrachten, so scheinen die neuen Verfahren nun einen Blick ins

lnnere des Menschen zu gewähren. Man könne nun, so eine beliebte

Formulierung, ,,dem Geist bei der Arbeit zuschauen"2 und dabei fest-

stellen, ,,dass sämtliche innerpsychischen Prozesse mit neuronalen

Vorgängen in bestimmten Hirnarealen einhergehen". Auch wenn da-

2 f. Ofspn, Ceschichte der Hirnforschung,2002,259
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bei noch längst nicht alle Details aufgeklärt sind, lege dies doch den

Schluss nahe, ,,dass alle diese Prozesse [wie lmagination, Empathie,

Erleben, Planen etc.l grundsätzlich durch physikochemische Vorgän-

ge beschreibbar sind [...] Geist und Bewusstsein [...] fü9en sich also

in das Naturgeschehen ein und übersteigen es nicht"3.

Cestützt werden solche Aussagen auch durch Untersuchungen, die

zeigen, was geschieht, wenn die ordnungsgemäße Funktion unseres

Cehirns gestört ist. Was wir erleben und tun und mitunter sogar was

wir wollen, scheint durch die entsprechende Störung in auffälliger

Weise verzerrt zu werden - ob wir wollen oder nicht. Der Schluss

liegt nahe: Was wir erleben, tun und wollen geschieht keineswegs als

Folge unseres Willens, sondern als Begleiterscheinung eines unserer

direkten Erfahrung verborgenen und deshalb so lange Zeit durch so-

zial entwickelte Mythen wie lch, Verantwortung und Willensfreiheit

überdeckten neurobiologischen Uhrwerks. ln Wirklichkeit sind wir

nicht Subjekte unseres Erlebens und Urheber unserer Handlungen

und unseres Willens, sondern nur das Resultat unbewusster, unse-

rer Steuerung entzogener, im Crunde mechanischer Prozesse. Ceist

und Bewusstsein sind nichts anderes als Begleiterscheinungen des

Feuerns von Neuronen. Und weil deshalb unsere Begriffe von Frei-

heit, Verantwortlichkeit und Zurechenbarkeit keine reale Grundlage

haben, sind sie nichts anderes als soziale Konstrukte, denen in der

Wirklichkeit nichts entspricht.

Natürlich können solche Thesen den Theologen nicht unberührt las-

sen, ist doch der christliche Claube eng mit geistigem Erleben ver-

bunden und elementar auf das Handeln und Wollen des Menschen

3 Das Manifest. Elf führende Neurowissenschaftler über Cegenwart und Zukunft der Hirn-
forschung, Gehirn & ceist, Hefr 6, 2006, 30-37, 33.
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bezogen. Wenn die neurobiologischen Mechanismen alles wären, was

über den Menschen zu sagen ist, dann hätte wohl auch der Claube

an Cott sein Recht verloren. Und erst recht wäre jede Form von Reli-

giosität erledigt, wenn radikale Positionen wie die des ,eliminativen
Materlalismus' recht behielten, der behauptet, es werde sich nicht
nur unser Verständnis mentaler Zustände durch die Hirnforschung
ändern, sondern es sei sogar abzusehen, dass sich unsere subjektive
Selbstwahrnehmung dadurch überhaupt auflösen und unser Erleben

von Wünschen, Überzeugungen und Cefühlen einfach verschwinden

würde. Es steht also mehr auf dem Spiel, als die plumpe These ,,Der

Ceist ist nichts anderes als das Feuern von Neuronen" aufden ersten
Blick deutlich macht. Es geht um unser Selbstverständnis, um das

Recht der Erlebniswelt unseres Alltagsbewusstseins, um das Recht

der Zuschreibung von Verantwortlichkeit und Freiheit und um die

Frage, ob dies alles zur Menschlichkeit des Menschen hinzugehört.

lch möchte mich im Folgenden anhand von drei Themenkomplexen
aus theologischer Sicht mit der Frage nach dem Menschsein des

Menschen in Auseinandersetzung mit Ergebnissen und Deutungen

der Hirnforschung beschäftigen. Dies soll geschehen unter den drei

Überschriften 1. Denken und Fühten, 2. das problem der Willens-

freiheit und 3. lch und Persönlichkeit. Am Schluss sollen dann zwel
grundsätzliche Anfragen an die Tragweite naturwissenschaftlicher
Erkenntnis über den Menschen überhaupt stehen.

Denl<en und Fuhlen

ln der Ceschichte der Philosophie und Psychologie des Abendlandes

sah man Emotion und Vernunft, Fühlen und Denken häufig als Ce-

gensatzpaare. Der Mensch wurde im Unterschied zum Tier gerade als

das animal rationale, als das Vernunftwesen definiert, das sich we-

sentlich durch seine Ratio, seine Vernunft aus dem Tierreich heraus-
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hebt. Und die Aufgabe der Vernunft hatte schon Platon wesentlich als

die Beherrschung der Leidenschaften bestimmt. Platon unterscheidet

drei Seelenteile, das umtrelbend Begehrliche (griech. epithymetikon),

dem die Tugend der Besonnenheit zugeordnet ist und das im Bauch

lokalisiert ist, das Mutige (griech. thymoeides) mit der Tugend der

Tapferkeit, etwas oberhalb zwischen Zwerchfell und Hals angeordnet,

das die Begierden im Zaum halten, seinerseits aber vom höchsten

Seelenteil, dem denkend Vernünftigen (griech. logistikon) beherrscht

werden soll, dessen Tugend die Weisheit (sophia) darstellt und das

im Kopf als Regent residiert.4 Zwar soll jeder Seelenteil das Seine

tun, auf dass in ihrem Zusammenspiel die alle Tugenden umfassende

Cerechtigkeit gedeihe. Doch dem Denken als dem höchsten Seelen-

teil kommt dabei die Rolle des Lenkers der Seele zu,5 und ihm allein

eignet auch Unsterblichkeit.6 Von der Antike über die christliche Tu-

gendlehre bis hin zu Descartes' Schrift über die Leidenschaften der

Seele und Kants Cegenüberstellungen von sinnlichen Neigungen und

moralischem Vernunftgesetz lässt sich diese Tradition weiter verfol-

gen: Der Mensch wird dadurch zum moralisch verantwortlich han-

delnden Wesen, dass er mithilfe der Vernunft seine Leidenschaften,

Triebe und Cefühle beherrscht.

Diese Cegenüberstellung von Denken und Fühlen ist nicht nur kul-

turell immer weniger wirksam, sie wird nun auch durch die heutige

Hirnforschung zunehmend infrage gestellt. Die Ratio steht nicht ein-

seitig den Cefühlen gegenüber, sondern erweist sich als eingebun-

den in die emotionale Crundbefindlichkeit des KÖrpers.

4 Politeia A, +:g d; ++t a.

5 Phaidros 253c ff. Dort findet sich der bekannte Vergleich mit einem Cespann: zwei

rossgestaltige Teile, ein Führer.

6 Timaios 69a ff.: Zwei Arten sterblicher Seele, ein unsterblicher Stoff.
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Entsprechende Untersuchungen hat in jüngster Zeit vor allem ANTO-

NIO DAMASIO vorgenommen. Er berichtet von Untersuchungen an pa-

tienten, die wegen Läsionen im Bereich des Stirn- und Scheitellappens

des Croßhirns bestimmte Emotionen verloren und damit gleichzeitig
ihre Fähigkeit einbüßten, vernünftige Entscheidungen zu treffen oder
für die nächsten Stunden und Tage zu planen. Der Verlust von Ge-

fühlen, so Damasios Ergebnis, kann eine ebenso wichtige Ursache

für irrationales Verhalten sein wie exzessive Emotionen. Emotionen

unterstützen das Denken, besonders wenn es um persönliche und

soziale Belange geht, die Risiken und Konflikte mit sich bringen.

Damasio bestimmt Emotionen als komplizierte Kombinationen von

chemischen und neuralen Reaktionen des Cehirns, die vor allem eine
regulative Rolle spielen, ursprünglich dafür gedacht, einen für das

Überleben günstigen Gesamtzustand des Organismus herzustellen.
lhr erlebnismäßiger lnhalt erlaubt es dem lndividuum, Situationen

und Handlungsalternativen schnell zu ,erfühlen' und zu bewerten.
Die entsprechenden physiologische Körperzustände (insbesondere

Blutdruck, Herzschlag, Aktivität der Eingeweide usw.) werden im Ce-

hirn repräsentiert als sogenannte ,somatische marker', die im Be-

wusstsein wahrgenommen werden können. Diese Repräsentationen

sind die elgentlichen Cefühle (feelings). ,,Somatische Marker", so

schreibt Damasio, ,,nehmen uns das Denken und Entscheiden nicht
ab. Sie helfen uns beim Denken, indem sie einige (gefährliche oder
günstige) Wahlmöglichkeiten ins rechte Licht zu rücken und sie rasch

aus allen weiteren überlegungen auszuschließen."7

lm Stirnhirn können zudem Vorstellungen kontrafaktischer Situatio-
nen generiert werden,,,Als-ob-Schleifen", die die Körperrepräsenta-

7 A. oluasto, Descartes' lrrtum, 52000, 23gf.
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tion im Cehirn nachbilden, gleichsam in Form einer Simulation der

körperlichen Rückmeldung. Dies erlaubt eine emotionale Bewertung

auch fiktiver Situationen, was für weitreichende Planungen von großer

Hilfe ist. Eine ,,reine Vernunft" ohne Emotionen führt also keinesfalls

zu besseren Entscheidungen, sondern im Fall echter Schädigungen

sogar zu psycho- und soziopathologlschem Verhalten. Kinder mit

präfrontalen Schädigungen haben ethische Entwicklungsstörungen

und zeigen lebenslang Beeinträchtigungen bei moralischen Entschei-

dungen und sozialem Denken.

Ein anderer Forscher auf dem Cebiet der neurophysiologischen

Crundlagen der Emotionen, JOSEPH LEDOUX, hat ebenfalls betont,

dass Cefühle und abstrakte Cedanken von unterschiedlichen Hirn-

systemen erzeugt werden. Er weist zudem darauf hin, dass emotio-

nale Cefühle, also bewusst erlebte emotionale Zustände, sehr viel

mehr Gehirnsysteme beanspruchen und körperliche, hormonelle und

neuronale Zustände Integrieren. Eine Emotion packt uns, weil etwas

Wichtiges oder Bedrohliches geschieht, und sie drängt sich deshalb

so in den Vordergrund unseres Erlebens, weil sie einen Croßteil der

Ressourcen unseres Gehirns beansprucht. Abstrakte Cedanken etwa

eine Tagtraums können wir entwickeln, während wir etwas anderes

tun wie zum Beispiel Essen, Autofahren oder Radiohören [oder auch

dem Lehrer/der Lehrerin zuhörenl. Von einer echten Emotion dage-

gen wird das ganze Selbst absorbierts.

Darüber hinaus hat LeDoux aber darauf hingewiesen, dass bei Prima-

tengehirnen die Verbindungen vom Neocortex zu den emotionalen

Regionen (vor allem zum Mandelkern) weit stärker ausgeprägt sind als

bei den übrigen Säugetieren, die emotionale Erregungen kaum über

8 vgl. J. fEoOux, Das Netz der Cefühle. wie Emotionen entstehen, I 998, 321f.

60 Gehirnforschung und Pädagogik



die Aktivität der Croßhirnrinde regulieren können.e Das spricht da-

für, dass zwar nicht wie in der abendländischen Tradition vorherr-
schend eine Dominanz der rationalen Vernunft, aber, so LeDoux,

eine möglichst harmonische lntegrotion von Vernunft und Leiden-
schaft eine Aufgabe für die Erziehung und Bildung des Menschen
darstellt. Er weist wiederholt darauf hin, dass durch die neuen Er-

kenntnisse der Abgrund zwischen Emotionalität und Rationalität fla-
cher wird, Herz und Kopf also mehr miteinander zu tun haben, als

man gemeinhin denkt, und das eine gegen das andere nicht ausge-
spielt werden darf.

lch denke, diese Einsichten sind auch für das christliche Menschen-

bild von einiger Bedeutung. Die Erforschung der Emotionen des

Menschen und des Zusammenhangs von Vernunft und Cefühl macht
eben dieses deutlich, dass die in der abendländischen philosophi-

schen Tradition und dann auch in der Theologie vorherrschende Be-

stimmung des Menschen über seinen Verstand eine einseitige und
reduzierende Sicht des Menschen ist. Denken, so zeigt uns die Hirn-
forschung in eindrücklicher Weise, fungiert nie für sich allein und ist
auch nicht das Einzige oder auch nur das Wesentliche, was den Men-

schen zum Menschen macht. Denken vollzieht sich immer nur im Zu-

sammenspiel mit anderen Operationen menschlichen Lebens. Die lo-
gisch schließende und objektivierende Vernunft erreicht die konkrete
Wirklichkeit menschlichen Lebens nie für sich allein, sondern immer
nur im Verbund mit anderen Lebensvollzügen wie Fühlen, Wollen,
Entscheiden, Handeln, Reden etc. Das soll das kritische, diskursive
und abstrakte Denken, mit dem der Mensch sich z.B. auch kritisch zu
sich selbst verhalten kann, keineswegs gering achten. Doch kann es

abgelöst von der körperlichen und emotionalen Lebenswirklichkeit

9 Vsl. aao., 325f.
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zum leeren Operieren mit leeren Zeichen und Begriffen werden, so

dass es nicht auf die tatsächlichen Lebensvorgänge bezogen ist.

Der Theologie wird dadurch noch einmal deutlich in Erinnerung ge-

rufen, dass der Claube, insofern er den ganzen Menschen bestimmt,

keine Theorie, keine intellektuelle, quasiwissenschaftliche Hypothese

über weltliche und überweltliche Cegebenheiten sein kann, sondern

als eine Lebensform, eine Art zu leben und als Mensch zu existieren

zu verstehen ist. Clauben schließt zwar schon im Alten und Neu-

en Testament immer auch einen Erkenntnisakt mit ein. Doch ist die

Wahrheit, um die es bei der Claubenserkenntnis geht, mehr als nur

ein intellektueller Akt. Diese wahrheit schließt eine andere sicht der

Wirklichkeit und auch eine gewandelte Selbsterkenntnis auf. Die Er-

kenntnis der Wahrheit des Clauben s befreit (Joh 8,32) und betrifft so

den ganzen Menschen. Und sie äußert sich auch im Lebensgefühl,

schenkt Freude und Freiheit, vor allen Dingen aber stellen sich auf-

seiten des Claubenden Hoffnung, Vertrauen und die Cewissheit ein,

dass das eigene Leben in Gott geborgen ist. Der christliche Clau-

bensbegriff umfasst also auch eine reiche Palette von emotionalen

Cehalten.

Die in der alten Kirche entstandene und seitdem viel verhandelte Fra-

ge, ob der Glaube nun im Verstand oder aber im Willen anthropolo-

gisch zu verorten ist, baut daher eine falsche Alternative auf und geht

an den Phänomenen vorbei. Einen richtigen Hinweis geben eher das

Alte Testament mit seiner Rede vom alten und neuen Herzen (Hes

36,26 u.ö.) oder die Auskunft des Apostels Paulus, dass der Mensch

mit dem Herzen glaubt (Röm 10,9). Denn das Herz steht ja in den

biblischen Schriften nicht für ein Organ, sondern für das Zentrum

der Existenz des Menschen, in dem er mit allen Aspekten seines We-

sens, mit Körper, Cefühl und Verstand zu sich selbst kommt und sich
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als menschliches Wesen erfährt. Die Selbstgewissheit des Claubens

ist Resultat derjenigen den ganzen Menschen mit Verstand, Cefühl

und Vernunft umgreifenden Lebenssicht, die auch unsere ,,emotiona-
le Unfähigkeit zum Cuten"l0 beseitigt und nur kraft dieser Leistung

auch effektiven Einfluss auf unsere Lebensführung nehmen kann.

Der Protestantismus der Neuzeit hat solche Zusammenhänge oft mis-

sachtet, nur bedingt das Cefühl angesprochen und stattdessen einsei-

tig an den lntellekt oder an das Verhalten, also an die Sittlichkeit des

Menschen appelliert. Die vorgeführten Einsichten der Hirnforschung
mahnen uns hier, die emotionale Seite des Claubens wieder zu ent-

decken und in Kirche, Schule, aber auch als praktizierende Christen

im Alltag den ganzen Menschen anzusprechen. Auch der Umgang

mit Körperlichkeit und Sexualität wäre dabei mit einzubeziehen und

als eine elementare, den Menschen immer schon als Canzen betref-

fende Seite des Menschseins zu begreifen und nicht in erster Linie als

Bezugsfeld einer restringierenden Moral. Es gilt wohl, auf neue Art
das wiederzuentdecken, was die antike stoische Tradition die cultura
animi (CICERO) nannte und was in der christlichen Tradition als ,,Seel-

Sorge" entwickelt wurde, nun aber so, dass der Zusammenhang von

Körper, Seele und Ceist beachtet wird. Es geht um ein Einüben von

Lebensformen, die eine, wie LEDOUX sagte, möglichst harmonische

lntegration von Vernunft, Cefühl und Leidenschaft mit einschließen.

Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt: Wenn das Cehirn nlcht
das Organ, das Werkzeug einer vom Körper unabhängigen Seele ist,

sondern die körperliche Crundlage des Empfindens und Denkens

und damit der Seele selbst darstellt, wo ist dann der Raum für die

I 0 C.f. v. WEIZSACKER, Der bedrohte Friede, I 981, 603, vgl. E. HERMS, Offenbarung und
Claube, 1992, Xlll.
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menschliche Freiheit? lst dann vielleicht unser ganzes Bewusstsein

Produkt neuronaler und damit letztlich chemisch-physikalischer Pro-

zesse, die keinen Raum für bewusste Entscheidungen lassen? Oder

anders gesagt: Wird der mit seinem Cehirn fühlende und denkende

Mensch nicht erst dadurch zu einer auf sich selbst bezogenen und

von anderen auf sich ansprechbaren Person, dass er frei handeln

kann?

Das Problem der Willensfreiheit

Schon Ende der T0erJahre haben Untersuchungen von BENJAMIN Ll-

BET und seinen Mitarbeitern zum Verhältnis von bewusster Wahrneh-

mung und Cehirnaktivitätl I für einiges Aufsehen gesorgt. Sie zeig-

ten, dass bei schwachen Reizen (2.B. bei schwachen Hautreizungen)

lange Erkennungszeiten (bis zu 0,5s) benöti9t werden, bis es zur be-

wussten Wahrnehmung kommt, da es wegen der Schwäche des Rei-

zes relativ lange dauert, bis er in seiner Bedeutung ausgewertet ist.

Die bewusste Wahrnehmung datiert aber den Beginn des Reizes zu-

rück etwa auf den Zeitpunkt, an dem der afferente Reiz im Croßhirn

erstmals eingetroffen ist. So wird er mit zeitlich sehr viel schneller

verarbeiteten Eindrücken synch ron i siert. Erlebte Ereig n i sse erfah ren

also eine innere zeitliche Korrektur, um ein kohärentes zeitliches Er-

leben zu ermöglichen. Nur durch solche zeitliche Vereinheitlichung,

die natürlich den tatsächlichen Ereignissen immer hinterherhinkt, ist

bei dem modularen Aufbau des Cehirns und den unterschiedlichen

Übertragungsgeschwindigkeiten seiner Teilsysteme und der unter-

I I g. LtgET et.al., Subjective referral of the timing for a conscious sensory experience.
A functional role for the somatosensory specific projection system in man, Brain 102
(l 979), I 93-224; B. LIBET et.al., Time of conscious intention to act in relation to tonset
of cerebral activity (readiness potential); the unconscious initiation of a freely voluntary
act, Brain 1 06 (l 983), 623'640. Eine gut lesbare rückblickende Darstellung seiner Experr-

mente gibt Libet selbst in: Haben wir einen freien Willen?, in: Hirnforschung und Willens-
freiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente, hg. von CH. CEYER, 2004,268'289.
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schiedlichen Auswertungsgeschwindigkeit verschiedener Reize eine

intern konstruierte bewusste Cleichzeitigkeit möglich.,,Bewusstes Er-

leben", so hat der Philosoph THOMAS METZINCER einmal festgestellt,

,,ist im Crunde eine Form von Erinnerung."l2

Relevanz für das Verständnis der Willensfreiheit erfuhren diese Un-

tersuchungen durch die Einbeziehung von spontanen Willensakten.

Dabei zeigte sich, zusammenfassend gesagt, dass bei Willkürhand-

lungen von Versuchspersonen schon 550ms vor der Handlung im

Cehirn ein Bereitschaftspotenzial zu ihrer Ausführung einsetzte, des-

sen sich die Versuchspersonen erst 200ms vor der Handlungsausfüh-

rung bewusst wurden, sodass sie die Handlung zwar noch abbrechen

konnten, ihr eigentliche Handlungsentschluss aber als un- oder vor-

bewusst anzusehen war. ,,Wir mussten schlussfolgern", schreibt Li-

bet,,,dass die ursprüngliche Auslösung eines Willensaktes im Cehirn

unbewusst erfolgt."l3 Nicht nur die bewusste Wahrnehmung, auch

das bewusste Erleben eigener willentlicher Entscheidungen ist eine in

den intern erzeugten Cleichzeitigkeitshorizont eingepasste Erinne-

rung. Der Hirnforscher CERHARD ROTH kommt zu dem Schluss: ,,Das

Cefühl des Willensentschlusses ist nicht die eigentliche Ursache für
eine Handlung, sondern eine Begleitempfindung, die auftritt, nach-

dem corticale Prozesse begonnen haben."la

Allerdings kann die endgtiltige Ausführung der spontanen Handlung

nach Bewusstwerden der Entscheidung noch abgebrochen werden.

l2 tH. trlftztNCER, Subjekt und Selbstmodell. Die Perspektivirät phänomenalen Be-
wußtseins vor dem Hintergrund einer naturalistischen Theorie mentaler Repräsentation,
r 993, 1 02.
'I 3 g. Ltgil, Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary
action, BBS [The Behavioral and Brain Sciences] 8 (1985), 529:,,lt was concluded that
cerebral initiation of a spontaneous voluntary act begins unconsciously."

l4 G. nOtH, Das Cehirn und serne Wirklichkeit, 2t ggg. :Og.

Dirk Evers: Das Cehirn - ein Organ der Seele? 65



Dem Bewusstsein räumt Libet deshalb eine Art ,,Veto"-Funktion ein

und möchte sie gerade von einer bloß die Handlung begleitenden

Empfindung unterschieden wissen: ,,Das bewusste Veto ist eine Kon-

trollfunktion, die verschieden ist von einem bloßen Bewusstsein des

Handlungswunsches." l 5

Einige Hirnforscher haben diese Ergebnisse so interpretiert, dass da-

mit der freie Wille als eine lllusion, als eine bloße Vorstellung erwie-

sen sei, die entweder - so die einen - im Subjekt erzeugt würde oder

- so die anderen - eine kulturellentwickelte Vorstellung sei. Doch das

scheint mir eine überzogene Behauptung zu sein. Es ist allenfalls ein

bestimmter, sehr abstrakter Begriff von Freiheit problematisch ge-

worden - und hier trifft sich diese Entwicklung mit der Entwicklung,

die wir im vorigen Abschnitt besprochen haben. IMMANUEL KANT

z.B. hat Freiheit bestimmt als ,,das Vermögen, einen Zustand von

selbst anzufangen, deren Kausalität also nicht nach dem Naturgeset-

ze wiederum unter einer anderen Ursache steht, welche sie der Zeit

nach bestimmt".l6 Freie Akte sind also so etwas wie Schöpfungen aus

dem Nichts, die der Naturursächlichkeit entnommen sind.

Ein solcher Freiheitsbegriff ist jedoch schon aus sich heraus proble-

matisch, und er ist es verstärkt vor dem Hintergrund der heutigen

Hirnforschung. Weder in unserer Selbsterfahrung noch in der wis-

senschaftlichen Rekonstruktion oder der philosophischen Reflexion

erweist sich unser Wille als der aus der reinen praktischen Vernunft

l5 g. LtgrT, Haben wir einen freien Willen?, in: Hirnforschung und willensfreiheit. Zur
Deutung der neuesten Experimente, hg. von CH. GEYER, 2004, 279.

l6 Freiheit ist,,das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen, deren Kausalität
also nicht nach dem Naturgesetze wiederum unter einer andern Ursache steht, welche
sie der Zeit nach bestimmte'(1. KANT, Kritik der reinen Vernunft B56l).
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entstehende Souverän gegenüber den sinnlichen Antrieben und den

unbewussten Neigungen, als den Kant ihn verstand.

Ein solcher strenger Begriff einer schlechthinnigen Freiheit ist aber

auch nicht nötig, um das Phänomen der Freiheitserfahrung zu retten.

Es muss, um die konkrete Freiheit des Menschen denken zu kön-

nen, kein unableitbarer, den übrigen Bewusstseinsformen und -akten

souverän gegenüberstehender Willen angenommen werden, der sich

sowieso jeder empirischen Prüfbarkeit entzöge.

Freiheit könnte man zunächst einmal ganz formal bestimmen als

die Fähigkeit, aus Cründen so oder auch anders handeln zu kön-

nen. Und das Subjekt von Handlungen ist immer der ganze Mensch.

Wir haben uns ja schon klar gemacht, wie eng z. B. Emotionen und

Rationalität zusammengehören, wenn es darum geht, angemessene

Entscheidungen zu treffen. Es ist immer der ganze Mensch, der aus

eigenem, innerem Antrieb Handlungen ausführt. ln diesen inneren

Antrieb gehen emotionale Bewertungen, angeborene Verhaltensdis-

positionen, vorbewusste Aufmerksamkeitsentscheidungen, schon

gemachte Erfahrungen, erworbene Verhaltensweisen, aber auch ra-

tionale Abwägungen mit ein. Es ist der ganze Mensch, kein abstrak-

tes, über allem schwebendes Willenszentrum, der über seine Hand-

lungen bestimmt und dafür verantwortlich ist. Der ganze Mensch in

seiner Persönlichkeit und ldentität ist es, der sich und anderen über

die Cründe der Handlung Rechenschaft geben und sich zu seiner

Handlung verhalten bzw. darauf behaftet werden kann. lnsofern in

die ldentitätsbildung eines Menschen notwendigerweise auch sozi-

ale und kulturelle Faktoren mit eingehen, ist die individuelle Ver-

antwortlichkeit nicht absolut zu setzen, einfach eliminiert wird sie

dadurch nicht.
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Damit ist die Erfahrung der Freiheit nicht als lllusion entlarvt. Freiheit

ist eben nicht bloß ein abstraktes Postulat! Sie ist die Erfahrung und

die Erwartung, dass Menschen so oder auch anders handeln können

und dass es zu rechtfertigende oder zu kritisierende Cründe für ihr

Handeln gibt. Solche Freiheit entsteht erst durch die Entwicklung mei-

ner Persönlichkeit im Wechselspiel mit meiner Umwelt. Sie ist in der

Tat beides, ei ne fü r mei ne Persönl ichkeitsentwickl un g u nverzichtba-

re Selbsterfahrung und eine Zuschreibung, die meine Umwelt, als

erste meine Eltern vornehmen, sodass ich in diesem Wechselspiel

zwischen der Entwicklung eigener Handlungsmöglichkeiten und der

Reaktion meiner Umwelt auf mein Handeln anfange zu sagen. Das

war ich! Das tue ich jetzt! Das will ich nicht! lnhaltlich geht es dann

beim Begriff der Freiheit je länger je mehr darum, ob ich mir in den

Cründen meiner Handlungen selbst entspreche oder nicht.

Vor diesem Hintergrund gilt es dann auch das Kernstück des theo-

logischen Begriffs von Freiheit explizieren. Er wird besonders deut-

lich in MARTIN LUTHERS Schrift von l52l ,,Von der Freiheit eines

Christenmenschen". Hier wird Freiheit nicht als abstraktes natürli-

ches Vermögen des Menschen bestimmt, sondern als Cabe, die dem

Menschen im Geschehen der Rechtfertigung zuteil wird: ,,Ein Chri-

stenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem un-

tertan."lT Die Freiheit, zu der der Claube befreit, ist dann im Gewis-

sen des Menschen in Verantwortung vor Cott und den Mitmenschen

wahrzunehmen. Sie ist immer gebundene, endliche Freiheit, die sich

gerade darin realisiert, dass in ihr der Christ dem, der seine Freiheit

begründet, also Cott, zu entsprechen vermag. Ein Christ lebt nicht

nur sich selbst, sondern er kommt darin zu sich selbst, dass er auch

für andere da ist. Deshalb steht die zweite These Luthers auch nur

lTwat,zt.
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in einem scheinbaren Widerspruch zur ersten: ,,Ein Christenmensch

ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan."l8

Freiheit ist also nur als Freiheit von etwas, nämlich von der Macht der

Sünde, und als Freiheit zu etwas, nämlich zur Freude am Dasein und

zum Dienst am Nächsten, zu verstehen. Eine schlechthin unbestimm-

te, indifferente Freiheit, die einen Zustand rein von selbst anfangen

könnte, gibt es für Luther nicht.

Freiheit ist also immer etwas, was nur im Handeln wirklich ist und in

dem wir mit allem, was uns ausmacht, dabei sind. Sie ist immer nur

als relative, endliche Freiheit konkret: als die Möglichkeit, so oder an-

ders zu handeln und dies aus Cründen zu tun und darin dem, was wir
als den Sinn unseres menschlichen Daseins begreifen, entsprechen

zu können. Ein weiteres Merkmal solcher Freiheit ist zudem dieses,

dass sie kommunikabel ist, dass sie sich mitteilt, dass sie sich im Zu-

sammensein mit und im Dasein für andere verwirklicht. All dies wird

dadurch, dass dem Bewusstwerden einer Entscheidung vorbereiten-

de Cehirnprozesse vorhergehen, nicht wirklich tangiert.

ln theologischer Perspektive lautet also die entscheidende Frage

nicht, ,,ob wir tun können, was wir wollen - sie lautet vielmehr, woher

unser Wille seine Bestimmungen erfährt"le. Ein freier Wille ist nicht

durch die Natur des Menschen einfach gegeben oder verweigert, son-

dern zu gewinnen oder zu verlieren. Zur Freiheit muss der Mensch

befreit werden, und er kann sie auch wieder verspielen. Zu dieser

konkreten Freiheit müssen wir immer wieder neu befreit werden, wie

Paulus schreibt: ,,Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun

1 8 rbd.
I 9 f. lanunEn, Der unverfügbare wille -jenseits von freier Entscheidung und Determina-
tion, in: Freier oder unfreier Wille? hg. von CH. CESTRTCH / TH. WABEL, Beiheft 2005 zur
Berliner Theologischen Zeitschrift, 94-l 09, 95.
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fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft aufle-

gen!" (Cal 5,1) Die Freiheit, zu der Cott uns durch Christus befreit,

bestätigt deshalb einfach das Faktische unserer Existenz, sondern

meint den auch gegen die Unfreiheit der Sünde des Menschen sich

durchsetzenden Prozess der Befreiung ,,aus den gottlosen Bindungen

dieser Welt" (Barmen ll). Der theologische Begriff der Freiheit mahnt

uns daran festzuhalten, dass menschliches Leben nicht einfach mit

neurophysiologischer Funktionalität gegeben und mit ihr identisch,

sondern im Vollzug des Lebens allererst zu gewinnen und zu betä-

tigen ist.

Damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt. Wenn Frei-

heit immer nur endliche, relative Freiheit ist, worin ist dann unsere

Persönlichkeit, unsere ldentität begründet? Worin zeigt sich dann

unser lch, wenn es nicht das Zentrum unserer willentlichen Entschei-

dungen ist?

lch und Persönlichkeit

Zunächst gilt es festzuhalten, dass uns die Hirnforschung unser lch,

unser Selbstbewusstsein als etwas darstellt, das sich als eine komple-

xe Struktur in unserer Biografie allererst entwickelt. lch nehme noch

einmal auf ANTONIO DAMASIO Bezug. Aus seinen Untersuchungen

hirngeschädigter Menschen zieht er die Folgerung, dass zwischen

einem einfachen Kernbewusstsein (core consciousness) und einem

ausgedehnten, komplexeren Bewusstsein (extended consciousness)

zu unterscheiden sei.20 Das Kernbewusstsein ist die fundamentale

Form des Bewusstseins und entspricht, was der Psychologe William

James den ,,stream of consciousness" genannt hat. Es verleiht dem

20 vgl. R. DAIvlAslo, lch fühle, also bin ich- Die Entschlüsselung des Bewusstseins, l\4ün

chen 32001, l 04ff., 2o4ff ., 283ff .
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Organismus ein Cefühl des Selbst im Hier und Jetzt. Diese Empfin-

dung reicht nicht in die Zukunft und bezieht sich nur auf die unmit-

telbar zurückliegende Vergangenheit. Es wird nach Damasio in kur-

zen Schüben (pulses) für jeden wahrgenommenen lnhalt neu erzeugt

und benötigt weder Denken noch Sprache und ist auch unabhängig

vom Arbeits- und Langzeitgedächtnis; es reichen das sensorische Ce-

dächtnis und das Kurzzeitgedächtnis. lhm setzt allerdings Wachheit

und Aufmerksamkeit voraus, und es erzeugt seinerseits neue Fokus-

se für Aufmerksamkeit.

lm Unterschied zum Kernbewusstsein hat das ausgedehnte Bewusst-

sein, das über den unmittelbaren Augenblick hinaus umfassendere

Erinnerungen zu erzeugen in der Lage ist, viele Abstufungen und

Crade. Es entwickelt sich im Laufe der Biografie eines Menschen, ist

auf die vielfältigen Formen vor allem des deklarativen Langzeitge-

dächtnisses angewiesen und ordnet die erlebten Momente in einen

Minuten, Stunden, Tage und Jahre, ein ganzes Leben umfassenden

Horizont ein.

Dabei ist wichtig, dass das Cedächtnis mehr und anderes ist als ein

bloßer Speicher, in dem Fakten, Ereignisse und damit verbundene

Bedeutungsinhalte angesammelt werden, aus denen dann die Erin-

nerung durch das bewusste Hervorrufen die Erlebnishaftigkeit des

Vergangenen erneuert. Cedächtnis lässt sich schon auf der physiolo-

gischen Ebene nicht reduzieren auf die bloße Aufnahme und Bereit-

stellung von Cedächtnisinhalten (der Vergleich mit einem Computer-

speicher ist gänzlich unangebracht). Damit Erlebtes überhaupt erin-

nert werden kann, muss es bearbeitet, strukturiert und angeeignet

werden. Das individuelle Cedächtnis ist dabei eingebettet in einen

sozialen Kontext, durch dessen Beziehungen und Wechselwirkungen

sich allererst, vor allem durch Sprache und Kommunikation vermit-
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telt, die bewussten Konzepte und Strukturen bilden, die unser auto-

biografisches Gedächtnis strukturieren.

Die beiden von Damasio unterschiedenen Arten von Bewusstsein er-

zeugen zwei verschiedene ,Selbste', das Kern-Selbst und das auto'

biografische Selbst. Das Kern-Selbst entsteht im Rahmen des Kern-

bewusstseins dadurch, dass eine zeitlich kohärente Repräsentation

des Zustandes des Organismus noch einmal, also durch neuronale

Muster zweiter Ordnung, für das basale Bewusstsein repräsentiert

wird. Während dieses Kern-Selbst aber ein flüchtiges, mit dem Mo-

ment vergehendes Phänomen ist, das ständig neu, aber bis ans Ende

des Lebens auf stets die gleiche Weise erzeugt wird, verbindet sich

nur mit dem autobiografischen Selbst die Vorstellung von ldentität

und Persönlichkeit, die wir gewöhnlich mit dem Begriff des Selbstbe-

wusstseins verbinden.

Besonders wichtig ist die inzwischen von nahezu allen neurophy-

siologischen Entwürfen geteilte Crundeinsicht, dass es im Cehirn

keine zentrale lnstanz gibt, die den Sitz des lch oder der Persona-

lität darstellt. Wir erfahren zwar unser Bewusstsein als integriertes

und integrierendes Erleben, wenn wir zum Beispiel Ton, Bewegung

und Farbspiel eines Körpers perfekt aufeinander abgestimmt wahr-

nehmen. Doch im Cehirn findet sich keine Region, in der alle diese

Sinnesmodalitäten zusammengefasst würden: Es gibt keinen Ceist

in der Maschine. Diejenigen Gebiete des Croßhirns, in denen viele

Signale aus unterschiedlichen Sinnen zusammenlaufen, die Konver-

genzzonen höherer Ordnung also, rufen bei Schädigung drastische

Folgen wie Lernbehinderungen hervor, lassen aber die Bewusstsein-

sintegration unbeeinträchtigt.2l Worin die Einheit des Bewusstseins

2l vgl. n. DAMAslo, Descartes' lrrtum 138
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ihre neuronalen Crundlagen haben könnte, ist bis heute ungeklärt.
Sie ist wohl auf ein Zusammenwirken großräumiger Systeme zurück-
zuführen, vielleicht durch zeitlich kohärente und rhythmisch aufein-

ander abgestimmte Aktivitätsmuster.22

Es zeigt sich an dieser Stelle besonders eindrücklich, wie sehr die

lnterpretation der neuronalen Aktivitäten von unserer subjektiven
Selbstwahrnehmung bestimmt ist. Die subjektive Seite meiner ldenti-
tät, wie es nicht von außen aussieht, sondern sich von innen anfühlt,
Dirk Evers zu sein, lässt sich nicht durch Beobachtung rekonstruie-
ren. Oder, wie es schon der Philosoph COTTFRIED WILHELM LEIBNIZ

ins Bild gebracht hat, wenn man im Cehirn herumgehen könnte wie

in einer Mühle, so würde man doch nichts anderes finden als die

Teile eines Apparats, die physikalisch-chemisch aufeinander wlrken,
aber nichts, was eine Wahrnehmung oder innere Handlung erklären

könnte.23

Damit scheinen meines Erachtens vier bedeutsame Ergebnisse der
ldentitätsbildung einigermaßen festzustehen :

I . Unser lch-Bewusstsein, unser Selbst, unsere personalität sind nicht
einfach da, sie werden generiert durch bestimmte Cehirnaktivitä-
ten und entwickeln sich erst im Laufe unseres Lebens.

2. Die Bildung eines reifen, autobiografischen Selbst geschieht

wesentl ich über Ced richtn i svo rg d n ge.

22 Ein theoretisches Konzept, das durch experimentelle Befunde gestützt wird, ist die
(vorübergehende) zeitliche Koordination der Aktivität der im gegebenen Kontext gerade
kooperierenden Neuronengruppen durch Synchronisation ihrer Aktionspotentiale. Damit
zusammenhängende Oszillationen werden im Frequenzband von 40-70 Hz beobachtet
und können im Elektroenzephalogramm als Camma-Wellen gemessen werden. Doch das
ist nur eine erste Hypothese und beantwortet keinesfalls die Frage, wie denn die zeitliche
und rhythmische Kohärenz die Einheit des Bewusstseins hervorbringen kann.
23 vgl. c.w. LEtBNtz, Monadologie Äöl 7.
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Die Entstehung eines Selbst ist im Falle des Menschen ein wesent-

lich soziales und kulturelles Phänomen.

Die Privatheit der eigentlichen Erlebnisqualität eines Subjektes ist

nicht hintergehbar, sondern nur durch Einfühlung und Kommuni-

kation zu überbrücken.

Lassen sie mich diese vier Punkte abschließend theologisch interpre-

tieren.

Zu I .. Es widerspricht dem heutigen theologischen Menschenbild

keineswegs, sondern entspricht ihm geradezu, dass die ldenti-

tät und Personalität des Menschen keine unableitbaren Crößen

sind, sondern sich im Laufe unseres Lebens erst herausbilden.

Unsere ldentität, unser Selbstverständnis, unsere Lebensge-

wissheit sind uns nicht einfach gegeben, sie sind uns aufgege-

ben. Die Bibel betont, dass der Mensch überhaupt und grund-

sätzlich als Beziehungswesen zu verstehen ist, und nicht, wie

es dann in einem breiten, von der griechischen Antike wesent-

lich bestimmten Strom theologischer Tradition vorherrschend

wurde, als aus substanzhaften Anteilen zusammengesetztes

Wesen. Die Reformation hat dies wiederentdeckt. MARTIN LU-

THER, aus seine Weise aber auch JOHANNES CALVIN,2+ wollte

alle theologischen Gegenstände, Cott sowohl wie auch den

Menschen in praedicamento relationis, also durch Eigenschaf-

ten der Beziehung bestimmt und ausgesagt wissen und nicht

in praedicamento substantiae, durch Eigenschaften der Sub-

stanz.25 Als ein solches personales Beziehungswesen hat der

Mensch sein Sein im Werden. Luther hat dementsprechend

auch die den Menschen zurechtbringende Rechtfertigung im

24 vgl. tr,t. BEtNTKER, Calvins Denken in Relationen, zThK 99 (2002), 109--l29.

25 WA Tischreden 5, 47,1 3f.; WA 40lll, 354,3f.; WA 42, 635,18-23; WA 43, 455,1f

3.

4.
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Werden bestimmt: Der Mensch ist Mensch ,,im Werden, nicht
im Sein: in fieri, non in esse". Er,,ist noch im Bau".26

Doch der Mensch, so lehrt uns die Hirnforschung, kann allererst da-

durch im Werden existieren und sein Selbst, seine persönlichkeit ent-

wickeln, dass er Gedächtnis hat und entwickelt. Damit komme ich

zum zweiten Punkt.

Zu 2.: Die Bildung eines reifen, autobiografischen Selbst geschieht

wesentlich über Cedächtnisvorgänge. lch denke, dass die Kate-

gorie des Cedächtnisses und der Erinnerung eine theologisch
höchst relevante Kategorie ist. ln der Perspektive des Claubens

ist daran zu erinnern, dass der Mensch davon lebt, dass Cott
seiner gedenkt: ,,Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst

und das Menschenkind, dass Du Dich selner annimmst?" (ps

8,5). Doch auch das Umgekehrte gilt: Der Mensch besinnt sich

auf sich selbst, wenn er Cottes gedenkt. Der Claube selbst lebt
vom Erinnern: ,,Er hat ein Cedächtnis gestiftet seiner Wunder,

der gnädige und barmherzige Herr" heißt es in ps I I I ,4. Das

Cedächtnis des Menschen ist so eingebettet in den umfassen-

den Cedenkens-Zusammenhang von Schöpfer und Ceschöpf.

Und das Gedenken ist die primäre Form der Vergegenwärti-
gung Cottes, wie sie z. B. im Cottesdienst geschieht. Die heili-
gen Schriften der christlich-jüdischen Tradition sind so etwas

wie das kollektive Langzeitgedächtnis unseres Claubens, das

uns hilft, unser eigenes autobiografisches Selbst anhand para-

digmatischer Ceschichten zu entwickeln und in die Ceschichte

des Cedenkens Cottes an seine Ceschöpfe einzuordnen.

26 u. LutHfR, Die Promotionsdisputation von palladius und Tilemann. 1537, WA j9lt,
252,8-l 5: ,,ln fieri, non in esse. lnterim dum hic iustificamur, nondum est completa. Est
in agendo, in fieri, non in actu aut facto, nec in esse. Es ist noch ihm bau,,.
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Glauben, Kirche und Theologie kann man so verstehen als

kollektives Cedächtnis, das durch das elementare Cedenken

Gottes an den Menschen konstituiert ist und in dem das in-

dividuelle Cedenken des Menschen konstituiert und aufgeho-

ben ist. Manche inhaltlichen Komplexe im sozialen Gedächtnis

der Kirchen sind bloße Erinnerung an vergangene Zeiten - oft

zum Clück nicht mehr als das. Andere bilden explizite, ande-

re implizite regulative Kontexte, in denen sich die individuel-

le Frömmigkeit ausbildet, wieder andere liegen latent bereit

und warten auf Entdeckung und neue Aneignung. Konkrete

Ereignisse als Bestätigung oder lrritation können dazu führen,

sich bekannten Erinnerungen neu oder verschütteten Erinne-

rungen überhaupt erst wieder zuzuwenden und so die konkret

erfahrene Situation im Licht des Claubens zu interpretieren. So

beginnen wir, unser Selbst in der Cemeinschaft vor Gott und

mit Gott zu entwickeln, in Claube, Hoffnung und Liebe (l .Kor

13,13).

Der Glaube kann dabei bestimmt werden als das erinnernde

Vertrauen auf Cott, von dem alles herkommt, was ist, die Hoff-

nung als die zuversichtliche Erwartung dessen, was von Gott

uns zukommt, die Liebe als die ganz gegenwörtige Aufmerk-

samkeit, in der die konkret gelebte Existenz sich vollzieht.

Darin ist die Liebe die größte unter diesen dreien, dass sie

die rechte ,,Geistesgegenwart" des Claubens realisiert und in

aufmerksamer Freiheit mit dem Cedächtnis der Claubenden

umgeht, indem sie das jetzt Dringliche und das bleibend Wich-

tige27 markiert und zu Celtung bringt. Auf diese Weise sind

27 Zu diesen beiden Kategorien vgl. D. RITSCHL, Zur Logik der Theologie, 21988, 20
u.ö.
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Vergangenheit und Zukunft in gegenwärtiger Erwartung und

Erinnerung in den Erzählungen lsraels, der Kirchen und der

einzelnen Claubenden verschränkt.

Luis Bunuel hat einmal gesagt: ,,Man muss beginnen, sein Ce-

dächtnis zu verlieren, wenn auch nur in Teilen, um zu erken-

nen, dass das Cedächtnis alles ist, was unser Leben ausmacht.

Unser Cedächtnis ist unser Zusammenhalt, unser Verstand, un-

ser Cefühl, sogar unsere Handlung. Ohne es sind wir nichts."28

lm Cedenken Cottes, das unser Cedenken umfasst und auf
das unser Cedenken bezogen ist, ist auch die eschatologische

Hoffnung der Christen vielleicht besser gegründet als in der

Vorstellung der Unsterblichkeit einer irgendwie substanzhaf-

ten Seele. Wenn wir zerfallen, wenn unser Leib zerfällt, wenn

unser Ceist sich verwirrt, dann ist es Gottes Cedächtnis, sein

Cedenken an uns, das uns zusammenhält, dass das, was un-

sere Person ausmacht, bewahrt, durch sein Cericht zurecht-
bringt und - so die christliche Hoffnung - in ganz neuer Form

realisieren wird, in der es dann keinen Tod, kein Leid und kei-

ne Tränen mehr geben wird.

Zu 3.: Wie aus unseren bisherigen überlegungen deutlich wurde, ent-

stehen Bewusstsein, Denken und Persönlichkeit nur aufgrund
von interpersonaler Kommunikation. Die Hirnforschung impli-
ziert also die sozietäre Struktur des Menschen. Der Mensch

ist gerade als Fühlender und Denkender ein kommunikatives

und sozlales Wesen. Der Mensch kann sich nicht zu sich selbst

verhalten, ohne sich darin schon zu anderen Menschen zu

verhalten. Und nicht weniger wichtig: Der Mensch kann sich

28 An. Gedächtnis, in: Lexikon der Neurowissenschaft, 2000 (CD-Rom).
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nicht zu sich selbst verhalten, ohne dass ein anderer Mensch

sich zu ihm schon verhält.

Auch das entspricht dem christlichen Menschenbild: es ist

nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es l. Mose 2,'l8.

Und nach dem ersten Schöpfungsbericht schuf Cott den Men-

schen, indem er die Menschen, indem er ihn als Mann und

Frau schuf. Der Mensch bringt seine Mehrzahl nicht erst her-

vor, sondern er findet sich immer schon in der Gemeinschaft

von Menschen vor. Der Mensch entspricht darin dem schöpfe-

rischen Cott, der als trinitarisches Wesen Cemeinschaft sucht

und gewährt. So jedenfalls hat die christliche Theologie den

Plural zumeist gedeutet, der an der entsprechenden Stelle

des Schöpfungsberichts erscheint: ,,Lasset uns Menschen ma-

chen, ein Bild, das uns gleich sei. [...] Und Cott schuf den

Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Cottes schuf er ihn -
männlich und weiblich." (Cen I ,26f.) Die Cottebenbildlichkeit

des Menschen, die traditionellerweise die Grundlegung der

christlichen Lehre vom Menschen darstellt, besteht zunächst

in diesem elementaren Tatbestand, dass der Mensch als Ce-

meinschaftswesen da ist und in gelingender Cemeinschaft

auch die ldentitäts- und Persönlichkeitsbildung am besten

gelingen kann.

Zu 4.:Trotz aller sozialen Verfasstheit des Menschen aber ist die ei-

gentliche Erlebnisqualität eines Subjektes ein rein privates

Phänomen und begründet die ldentität einer Person und ihre

unverwechselbare lndividualität. Diese Einsicht hat in der Be-

wusstseinsphilosophie durch einen viel diskutierten Aufsatz

von THOMAS NACEL von 1974 ihren fast schon klassisch zu

nennenden Ausdruck gefunden: ,,Wie ist es, eine Fledermaus
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zu sein?"29 ln das Bewusstsein einer Fledermaus können wir
uns nicht hineindenken. Wir könnten eventuell noch versu-

chen, uns in die aus unseren naturwissenschaftlichen Unter-

suchungen rekonstruierte Welt einer Fledermaus mit anderen

Sinnesorganen hineinzufühlen. Aber damit hätten wir im lde-

alfall eine gewisse Vorstellung, wie es für uns wäre, eine Fle-

dermaus zu sein, kaum aber, wie es für eine Fledermaus ist,

eine Fledermaus zu sein. Die Erlebnisqualitäten von Cehirnen

sind mit einer subjektiven Erlebnisperspektive verbunden, auf

die kein objektiver Standpunkt eingenommen werden könnte,

ohne dass sie verschwindet. Wenn wir auch durch neuroana-

tomische Untersuchungen und durch bildgebende Verfahren

die Funktionsweise eines Fledermausgehirns rekonstruieren,

so bleibt uns doch für immer verborgen, wie es für eine Fleder-

maus ist, eine Fledermaus zu sein. Es ist undenkbar, dass wir
uns Bilder der Neuronenaktivität einer Fledermaus anschauen,

und dann wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein.

Das gilt in analoger Weise auch für unser Verhältnis zu frem-

dem Bewusstsein anderer Menschen: Es gibt keinen direkten

Zugang zum Fremdpsychischen, und zwar nicht nur dem der

Tiere, sondern auch dem anderer menschlicher Subjekte. Es

gibt einzig den Weg der Einfühlung, der Empathie. lm Falle

von Artgenossen gelingt uns das einigermaßen gut, da wir
analoge Vorgänge unterstellen und hier noch das Medium

Sprache hinzukommt. Woher wissen wir denn, was Farben,

Lachen, Denken, Angst und Trauern sind? Allein aus unserer

Selbsterfahrung. Die Privatheit des Erlebens kann auch in der

29 tU. runCff, What is ir like to be a bat? Philosophical Review 83 (1974),435-450. Dt
Übersetzung in: P. BIERI (Hg.), Analytische Philosophie des Ceistes, 31997,261-275.
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Hirnforschung nur mit Hilfe von Kommunikation, also Sprache,

Gestik, Mimik zwischen Menschen ansatzweise entschränkt

und dadurch mit den objektiven Daten, wie z. B. Bildern von

Neuronenaktivitäten korreliert werden. Aber wir müssen im-

mer schon aus Selbsterfahrung wissen, worum es geht. Zur

Hirnforschung gehört ein unhintergehbares subjektives Mo-

ment.

Die theologische lnterpretation dieses Befundes kann man

vielleicht darin sehen, dass mit der Privatheit des Selbstbe-

wusstseins der Raum eröffnet ist, in dem die Cottesbegegnung

stattfinden kann, ein Raum, der dem vollständig objektivieren-

den und imperialistisch vereinnahmendem Zugriff entzogen

bleiben soll. Das unmittelbare Selbstbewusstsein, wie es der

Theologe FRtEDRICH DANIEL ERNST SCHLEIERMACHER nannte,

ist gerade kein gegenständliches Bewusstsein. ln ihm sind wir

allein vor Cott, in ihm sind wir wir selbst, sind wir einmalig

und unverwechselbar. Während der Mensch nur sehen kann,

was vor Augen ist, sieht Cott das Herz, sieht Cott uns als die

Person an, die wir sind, spricht er uns unsere Unverwechsel-

barkeit und Einmaligkeit zu. Als diese von Cott angesprochene

Person ist jeder Mensch dann noch einmal von allen seinen

Taten, von dem objektivierenden Blick von außen, ja selbst von

der eigenen lntrospektion, durch die er sich selbst zu objek-

tivieren trachtet, unterschieden. Mit meinen tiefsten Angsten,

Hoffnungen und Wünschen stehe ich allein vor Cott, und er

allein ist es auch, der mich hier zurechtbringen kann. Hier ist

eine Crenze gegeben, eine Crenze des Zugriffs und der Mani-

pulation.
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Zwei Anfragen an die Hirnforschung
Damit sind aber auch einige grundsätzliche Schwierigkeiten jeder Be-

wusstseinsphilosophie auf dem Plan, die beansprucht, Bewusstsein

rei n natural istisch aus objektiven natu rwissenschaftlichen Daten her-

aus erklären zu können. Und mit diesen Anfragen an die Hirnfor-
schung möchte ich schließen.

Denken, Bewusstsein, die von uns wahrgenommene Wirklichkeit, ja
selbst unser lch-Bewusstsein, so liest man heute in vielen populärwis-

senschaftlichen Veröffentlichungen, seien,nichts anderes als' Kon-

strukte unseres Gehirns, von der Evolution zur Steigerung unserer

Überlebensftihigkeit entwickelt.3o Nun sollte man allein schon gegen

die Form solcher Aussagen, die THOMAS HUXLEY einmal ,nothing-
else-buttery' genannt hat,31 von vorneherein misstrauisch sein. Doch

vor allem muss man zunächst hier fragen, was denn Konstrukt heißen

soll. Beispielhaft für eine überaus naive Vorstellung des Zusammen-

hangs von Bewusstsein und Cehirnvorgang mag hier die bekannte

Aussage des Zoologen CARL VOCT aus der Mitte des 19. Jahrhun-
derts stehen , ,,dass alle jene Fcihigkeiten, die wir unter dem Namen

der Seelentötigkeiten begreifen, nur Funktionen der Gehirnsubstanz
sind; oder, um mich einigerma$en grob hier auszudrücken: dass die

Gedanken in demselben Verhältnis etwa zu dem Gehirne stehen, wie

die Galle zu der Leber oder der Urin zu den Nieren. Eine Seele anzu-

nehmen, die sich des Gehirnes bedient, mit dem sie arbeiten kann,

wie es ihr gefdllt, ist reiner Unsinn".32 Doch Calle und Urin kann man

als von den sie erzeugenden Prozessen unterschiedene Produkte iso-

30 z.g. G. ROTH, Das Gehirn und seine Wirklichkeit 330.
31 vgl. K.n. poppER / K. LoRENz, Die Zukunft ist offen, I 985, 37.
32 C. vOGf, Physiologische Briefe für Cebildete aller Stände, Cießen 2l 854, 323; vgl
DERS., Köhlerglaube und Wissenschaft, Cießen 41 856, 32.
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lieren und untersuchen. Doch wie isoliert und untersucht man die

Konstrukte des Cehirns, die Cedanken und Vorstellungen?

Die Naturwissenschaften treten hier mit einem Anspruch auf, den sie

in ihrer Ceschichte schon einige Male recht erfolgreich verwirklicht

haben: Wir klären euch darüber auf, wie die Dinge sich in Wirklich-

keit und gegen den Augenschein verhalten. ln Wirklichkeit dreht sich

nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die

eigene Achse und dazu noch um die Sonne. Der Tisch kommt euch

fest vor, in Wirklichkeit besteht er aus vibrierenden Atomen. Und im

Fall des Bewusstseins: lhr denkt, ihr denkt, doch in Wirklichkeit denkt

ihr nur, dass ihr denkt, in Wirklichkeit werdet ihr gedacht [doch wer

denkt hier wen?].

Und zum anderen frage ich mich, worin denn überhaupt der so oft

beschworene Überlebensvorteil des Bewusstseins liegen soll, ob es

angemessen ist, es auf seine bloße Steuerungs- und Regelungsfunk-

tion zu reduzieren? Hätte dazu nicht ein bewusstloser zentraler ky-

bernetischer Apparat ausgereicht? Und warum der Aufwand, dass wir

eine einheitliche Erfahrungswelt haben, in der selbst der blinde Fleck

unseres Cesichtsfelds noch wegretuschiert wird? Wäre ein Durch-

schauen des konstruktiven Charakters unseres Bewusstseins nicht

sehr viel sinnvoller, da dann auch die Crenzen der Wahrnehmung

mitgeführt werden? lst vielleicht die Einheit von Wahrnehmung und

lch, das Entstehen von Personalität und autobiografischem Selbst ein

Wert an sich und nicht nur Mittel zum Zweck? Als bewusste Wesen

haben wir immerhin eine Welt, ein Konstrukt zur Regelung von Pro-

zessen bräuchten wir nur eine Menge von lnformationen! Und wir

können geradezu über uns erschrecken, wenn wir bemerken, dass

wir in eine dumpfes bloßes Funktionieren abgeglitten sind, dass wir

in unserem Leben nur ein Programm abspulen. Kann ein Konstrukt
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über sich erschrecken und aufgrund eines Defizits in ethischer oder
geistiger Hinsicht fragen: Was machst du da eigentlich?

Das Bewusstsein, so denke ich, ist deshalb nicht reduzierbar auf sei-

ne Funktionalität im Sinne der Fitnesssteigerung. Der Mensch hat

zugleich mit Werkzeugen, Kleidern, Waffen auch Religion, Kunstwer-

ke, Musik, Mythen, Symbole, Riten u.v.a.m. hervorgebracht. Einzig

die ,operationale Effektivität' als den Crund der Entwicklung von

menschlichem Bewusstsein gelten zu lassen, scheint mir an solchen

Phänomenen überhaupt vorbeizugehen. Auch Damasio deutet diese

Einsicht einmal an einer Stelle an, wenn er davon spricht, dass die mit
dem Bewusstsein dem Menschen zugewachsenen Strategien zur Ent-

scheidungsfindung nicht nur ,,das überleben erleichtern," sondern

auch ,,die Qualität [!] dieses überlebens bemerkenswert verbessern

und als Crundlage zur Bildung einer Person dienen".33 Kann denn die

Naturwissenschaft nicht zugestehen, dass schon das Leben als sol-

ches, dann aber auch besonders das Ceistige über das bloß Faktische

hinaus einen nicht objektivierbaren Wert in sich hat?

Damasio ist überhaupt in dieser Hinsicht sehr besonnen und kenn-

zeichnet seine ,,Auffassung über die Crenzen der Wissenschaft" so:

,,Mir fällt es schwer, in wissenschaftlichen Ergebnissen, vor allem auf
dem Cebiet der Neurobiologie, etwas anderes als vorläufige Annähe-

runqen zu sehen, an denen wir uns eine Zeit lang erfreuen können,

die wir aber aufgeben müssen, sobald bessere Erklärungen zur yer-

fügung stehen. [...] Viellelcht ist der menschliche Ceist so komplex,

dass wir das Problem infolge der uns angeborenen Crenzen nie lösen

können. Vielleicht sollten wir gar nicht von einem Problem sprechen,

sondern von einem Ceheimnis, und damit eine Unterscheidung vor-

33 n. oattnsto, Descartes' lrrtum 'l 26.
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nehmen zwischen Fragen, die sich wissenschaftlich klären lassen,

und Fragen, die dem wissenschaftlichen Zugriff wahrscheinlich für

immer entzogen bleiben."3a

Mir scheint die Unterscheidung zwischen dem Problem der Bewusst-

seinserklärung und seinem Ceheimnis hilfreich zu sein. Ein Problem

löst man, wenn man in es einzudringen vermag, und mit seiner Lö-

sung verschwindet es. Ein Geheimnis verliert seinen Ceheimnischa-

rakter nicht, wenn man sich mit ihm beschäftigt, es lässt uns nur

umso mehr staunen. Der Mitmensch als lebendiges Cegenüber bleibt

mir mit seiner Subjektivität immer auch - zu seinem und meinem Be-

sten - ein Stück weit entzogen und bleibt, so vertraut mir der Andere

auch werden mag, ein Geheimnis, das staunenswert bleibt

PD. Dr. Dirk Evers

Ceboren 
.l962 

in Bielefeld

34 aao., 2o
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Willensfreiheit auf dem Prüfstand
Philosophische und theologische
Anmerkungen zu e,ner aktuellen
Diskussion

l. Einleitung

Willensfreiheit ist von jeher, also bereits seit der hellenistischen phi-

losophie, ein Quell intensivster Auseinandersetzungen.l Blickt man
quer durch die Theoriegeschichte, so scheint sich die Diskussions-

Iage zunächst kaum verbessert zu haben. Bis heute stehen sich re-

nommierte philosophische Positionen gegenüber. Sobald man in die

vielschichtigen und fundamentalen Fragenstellungen eintaucht, ver-

steht man allmählich auch, wie es zu dieser divergenten Diskurslage
kommt und dass zahlreiche Fallstricke lauern. Dass es hier jedoch

überhaupt keinen Fortschritt in der Sache gibt, ist unzutreffend. So

haben gerade die angestrengten Bemühungen der letztenJahrzehnte

I Zur thematischen Orientierung vgl. u.a. folgende Beiträge: M. pauen 2004; C. Keil
2007;8. Guckes 2003;J. Schröder 2004:303ff; T. Buchheim 2006; p. Bieri 200t; U.
Pothast 1980; J. Nida-Rümelin 2005; D.C. Dennett 2OO4; 1994; R. Kane 'l 996; J.M. Fi-
scher/M. Ravizza l99S; R. Kane 2002;2005; T. Honderich 1995; U. Steinvorth 1994;J.M.
Fischer 1994; H. Walter 1998; D. Pereboom 2001; C. Seebaß 2006.
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zu einer deutlich differenzierteren Urteilsbildung geführt, die zumin-

dest nahelegt, dass sich bestimmte Konzepte und Argumentations-

strategien als unplausibel herausgestellt haben.

Dass es sich hier um ein philosophisches Problem von Rang handelt,

möge ein Zitat von Thomas Nagel zum Ausdruck bringen: ,Jedesmal",

so bekennt Nagel, ,,wenn ich über das Problem der Willensfreiheit

nachdenke, ändere ich meine Meinung darüber. Deshalb kann ich

noch nicht einmal mit ermäßigter Überzeugung eine positive These

anbieten."2 Diese resignierend wirkende Auskunft wird aber sogleich

durch eine weitere komplettiert: ,,Cegenwärtig glaube ich, dass keine

einzige der bisher vorgelegten Positionen etwas beschrieben hat, das

als Lösung infrage kommen kann. [...] ln der gesamten ausgedehnten

öffentlichen Diskussion dieses Themas ist noch von niemandem (so-

weit ich sehe) ein glaubhafter Lösungsvorschlag gemacht worden."3

Auf der anderen Seite können wir aber das ,,Bewusstsein der Autono-

mie oder der Verantwortlichkeit" nicht ,,so einfach zum Verschwin-

den bringen. Es ist ein Cefühl, das wir nicht loswerden kÖnnen [...]

Wir sind anscheinend dazu verdammt, uns etwas herbeizuwünschen,

das es gar nicht geben kann."4 Bereits David Hume bezeichnete die

Frage nach der menschlichen Willensfreiheit die ,,strittigste Frage

der umstrittensten Wissenschaft, der Metaphysik"s. Und Leibniz er-

klärt: ,,Es gibt zwei große Labyrinthe, in denen sich unsere Vernunft

2 t. Nagel 
,l992: 

194 (,,1 change my mind about the problem of free will every time I

think about it, and therefore cannot offer any view with even moderate confidence.").

3 T. Nagel 
,]992: l94f (,,But my present opinion is that nothing that might be a solution

has yet been described. [...] lt is a case where nothing believable has (to my knowledge)
been proposed by anyone in the extensive public discussion of the subject."). Zugleich
mit seinem Eingeständnis der ErklärungsunmÖglichkeit von Freiheit verbindet Nagel eine

Ceneralkritik an kompatibilistischen Modellen, die ,,even less plausible than Iibertarian
ones" seien (1 95). Wir kommen früher oder später an einer,,Sackgasse" an.

4 T. Nagel I 992: I 95.

5 D. Hume 1748 11994): 124.
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häufig verirrt: das eine betrifft die große Frage von der Freiheit und

der Notwendigkelt."6 Angesichts dessen erscheint es nicht überra-

schend, wenn etwa Colin McCinn, der durchaus an der menschlichen

Willensfreiheit festhalten möchten, diese nur als ,,Ceheimnis"7 oder

als etwas ,,Rätselhaftes"s begreifen kann. Und auch peter van lnwa-
gen spricht von Willensfreiheit als einem ,,Mysterium"9.

Blickt man auf eine derart lange, ausgedehnte und kontroverse Dis-

kurslage, so mag es dann doch den einen oder die andere erstau-

nen, mit welcher Leichtfüßigkeit sich manche Autoren auch medi-

enwirksam aus einer primär empirischen Perspektive zu diesem

Thema äußern. Dabei wird nicht selten die enorme Cedanken- und

Differenzierungsarbeit, die hierzu nötig ist und über die Zeiten hin-

weg auch vorgenommen wurde, mit einem Cestus der Novität und
grundstürzender Revolution aufgrund eigener Forschungen und Er-

kenntnisse stillschweigend übergangen. Damit soll keinesfalls der

Eindruck erweckt werden, als wäre eine interdisziplinär ausgerichtete
Debatte über Willensfreiheit von vornherein inadäquat. lm Cegenteill
Man kann nur dankbar dafür sein, wenn die verschiedensten Wissen-

schaftsdisziplinen ihre Beiträge zu einem derart komplexen Thema

6 G.w. Leibniz 1996, Vorrede, 8.
7 l. Kant I 790, KU: B 209.
8 C. McCinn 2001: 188f. Für McCinn ist aber nicht nur Willensfreiheit, sondern über-
haupt Bewusstsein ein ,,ewiges Rätsel" (1 03).
9 P.v. lnwagen 2OO2: ,,lf you ask him [me] how free will is possible, he [t] can say only,
,That's a mystery'" (225). Dass es Willensfreiheit gibt, ist auch für ihn ,,undeniable,' (2002:
'l 59; vgl. auch P.v. lnwagen 2004:224ff). Van lnwagen muss dann aber natürlich einräu-
men: ,,This is, of course, a situation that a philosopher must regard as unsatisfactory,,
(2004:225). Allerdings hält er dies mittlerweile für nicht besonders dramatisch, da er
auch andere philosophische Mysterien aufzählt, die eine ähnliche Situation widerspie-
geln. Dagegen behauptet Ted Honderich: ,,No event in my central nervous system is a
real mystery, something of which there is no ordinary causal explanation to be had,,(T.
Honderich 2004:307). Bei Honderich ist dann auch Willensfreiheit gerade kein Mysteri-
um, sondern im klassischen Sinne eigentlich gar nicht möglich, wenn man Willensfreiheit
mit der These des Determinismus konfrontiert.
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leisten. Es ist ja mitnichten so, als kÖnnten Philosophie und/oder

Theologie hier ein Zuständigkeitsprivileg erheben. Nichtsdestowe-

niger bedarf es aber gerade bei einem Thema wie diesem, an wel-

chem auch weitreichende Konsequenzen für das Selbstverständnis

des Menschen, für Cesellschaft, Politik und Recht hängen, eines ent-

sprechenden Feingefühls und eines adäquat feinjustierten Argumen-

tationsnetzes. Und hier wird man nun einmal um die Kompetenzen

der theoretischen Begriffsklärung in Philosophie und Theologie nicht

herumkommen. Freilich bleiben auch dann noch unterschiedliche

Optionen möglich.

Wie schon erwähnt, ist die anhaltende Diskussion um die Möglichkeit

von Willensfreiheit kein Selbstzweck, keine Philosophenphilosophie,

sondern mit weitreichenden Konsequenzen verbunden, die einerseits

das menschliche Selbstverständnis als handelnde Personen betref-

fen, andererseits aber auch gesellschaftliche, politische und straf-

rechtliche Praxen tangieren. Sollte sich herauskristallisieren, dass

Willensfreiheit ein in sich widersprüchliches Konzept darstellt oder

zumindest angesichts gegenwärtiger Herausforderungen unplau-

sibel ist, dann wäre zu fragen, inwiefern sich hieraus notwendige

Kon seq uenzen bzw. Um besetzungserfordern isse für Verantwortl ich-

keit, Schuld und Strafe und damit für unser gesamtes Rechtssystem

ergeben. Schon in der Theoriegeschichte des Freiheitsbegriffs wurde

immer wieder darauf insistiert, dass ohne eine legitime Unterstellung

von Willensfreiheit unsere gesamten gesellschaftlichen und letztlich

auch religiösen ausstabilisierten Praxen zusammenzubrechen schei-

nen.l0 Allerdings bestreiten heute viele Diskursteilnehmer, dass die

Bestreitung von Willensfreiheit derart drastische Konsequenz nach

I 0 Als einer unter vielen optiert auch A. Gunkel (l 989:
von Freiheit zugleich ,,die Moral ihr Fundament verliert"

7) dafür, dass mit der Preisgabe
und in sich zusammenbricht.
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sich ziehen muss. Jedenfalls muss

durch in sich zusammenbrechen,

vorausgesetzt werden kann.

ein Rechtssystem nicht schon da-

wenn Willensfreiheit nicht mehr

2. Eingrenzung des Themas und weitere neurobiologische
Herausforderu ngen

Zunächst möchte ich ein paar Hinweise zu dem von mir gewählten

Thema vornehmen. Dies betrifft vornehmlich einige Einschränkungen.

Das, was hier unter dem Thema ,,Willensfreiheit" erörtert werden soll,

dreht sich primär um diejenige Diskussionslage, wie sie für die phi-

losophische, dann aber auch für die theologische Fragestellung von

zentraler Bedeutung ist. Es geht also darum, inwiefern bzw. unter

welchen Bedingungen auch heute gerechtfertigterweise von Willens-

freiheit die Rede sein kann angesichts bestimmter theoretischer Pro-

blematisierungen. Diese Problematisierungen sind auch abseits der

Herausforderungen, welche die moderne Neurobiologie an das Kon-

zept von Willensfreiheit heranträgt, von eminenter Bedeutung. Soll-

te sich nämlich herausstellen, dass Willensfreiheit bereits unter rein

theoretischen Bedingungen kaum noch zu plausibilisieren ist, dann

erübrigt sich eigentlich schon von hier aus ein Seitenblick in neurobi-

ologische Bestreitungen, wie sie seit einiger Zeit mit Nachdruck und

öffentlicher Wirksamkeit vorgetragen werden. Diese könnten dann

lediglich das bereits Erreichte untermauern. Umgekehrt aber scheint

es möglich zu sein, dass man zwar aus theoretischer Perspektive

elnen gehaltvollen und überzeugenden Freiheitsbegriff erarbeitet,

dieser jedoch aufgrund aktueller neurobiologischer Einsichten zum

Scheitern verurteilt ist. Allerdings ist gerade auch dies vehement um-

stritten, also ob allein aufgrund neurophysiologischer Befunde und

ihren lnterpretationen so weitreichende Konsequenzen gezogen wer-

den können, dass Willensfreiheit generell als ein obsoletes Konstrukt

begriffen werden müsste.
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Bevor ich nun konkret auf diese Erörterungen eingehe, mÖchte ich

zumindest einige wenige Andeutungen auf Themenstellungen 9e-

ben, die ebenfalls als aktuelle Herausforderungen seitens neurobio-

logischer Forschungen betrachtet werden müssen, denen ich jedoch

in diesem Rahmen nicht weiter nachgehen kann.

Eine der zentralen und gegenwärtig sehr ausführlich diskutierten

Fragen betrifft das Verhältnis von Leib und Seele bzw. Cehirn und

Bewusstsein. Diskutiert werden diese Fragen unter dem Label ,,Phi-

losophie des Ceistes", ,,philosophy of mind" oder einfach nur ,,Neu-

rophilosophie"l l. Neu an dieser Fragestellung ist vor allem die zen-

trale Bezugnahme auf das menschliche Cehirn als eines physischen

Organs.l2 Die Frage lautet dann u.a., wie sich das materielle Organ

,,Cehirn" zum menschlichen Bewusstsein verhält, welches fur ge-

wöhnlich nicht mit materiellen oder physikalischen Beschreibungen

charakterisiert wird. lst Bewusstsein etwas vom Cehirn letztlich gänz-

lich zu Trennendes oder ist es umgekehrt auf physikalische Prozesse

reduzierbar? Anders formuliert kann die Frage auch lauten: Wie passt

Bewusstsein in den Rahmen eines natürlichen Aufbaus der Wirklich-

keit? lm Hintergrund steht dabei nicht zuletzt die Frage, inwiefern

sich Bewusstsein auf Physisches reduzieren lässt und wie es daran

anschließend überhaupt um die Möglichkeit einer Naturalisierung

bestellt ist. Lassen sich Bewusstsein und/oder ,,Ceist" in ein natura-

listisches Weltbild einfügen, welches daran interessiert ist, eine ein-

heitliche Verfaßtheit von Wirklichkeit auf einer physikalischen (physi-

kalistischen) Crundlage zu konstruieren?

I I lch verwende den Ausdruck,,Neurophilosophie" hier lediglich als Abbreviation dessen'
wovon die ,,Philosophy of mind" handelt, nicht jedoch, um damit bestimmte positionelle
Präferenzen zum Ausdruck zu bringen. Selbstverständlich könnte die Bezeichnung,,Neu-
rophilosophie", da sie als solche ja noch recht weit gehalten ist, noch andere Themen in

sich befassen. Der Begriff wurde übrigens von Patricia S. Churchland (l 995) geprägt.

I 2 Einführend hierzu vgl. u.a. A. Klein 2006, und dort die weiterführende Literatur.
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Auch für die Theologie ergeben sich in diesem Kontext ganz be-

stimmte Fragestellungen. Diese beziehen sich in zentraler Weise auf
anthropologische Fragen, die ihrerseits etwa in eschatologischen

Überlegungen ihre Fortsetzung finden. So wurde etwa schon früh in
der christlichen Theologie der Cedanke der,,Auferstehung der Toten"

und damit das Thema,,ewiges Leben" mit dem platonischen und du-

alistischen Seelenkonzept korreliert. Letzteres geht davon aus, wie

auch später bei Descartes, dass wir es mit zwei ganz unterschied-
lichen ontologischen und für sich bestehenden Einheiten (Substan-

zen) zu tun haben: einerseits mit dem Materiellen, andererseits mit
dem Seelischen. Dabei ist die Seele eine für sich bestehende und

letztlich unsterbliche Einheit bzw. Entität. Traditionell wurden damit
auch Vorstellungen von Seelenwanderungen und Reinkarnationen

verbunden, wie wir sie u.a. heute noch in bestimmten Kontexten an-

treffen. Diese wurden zwar vom Christentum als inkompatibel mit
dem christlichen Schöpfungs- und Erlösungsglauben zurückgewie-
sen, gleichwohl blieb das Thema der unsterblichen Seele in modifi-
zierter Form erhalten.

Die Funktion dieser Übernahme der platonischen Seelenlehre be-

stand vornehmlich darin, die Einheit der Person über den Tod hinweg

zu denken. Sie antwortet damit auf die Frage, wie die gestorbene

Person auch nach dem individuellen Tod in Cottes Ewigkeit als die-

selbe Person gedacht werden könne. Sicherlich: Bereits Aristoteles
ging hier andere Wege, insofern die Seele als formgebendes prin-

zip (forma corporis; ivreÄäyeru auy,arog) letztlich nicht ohne ein

körperliches Substrat existieren könne. Für die Theologie stellt sich

dann aber die Frage, wie dieses identitätserhaltende Moment der
platonisch-cartesischen Seelenlehre auch dann noch zur Celtung
gebracht werden kann, wenn man auf ein ontologlsch-dualistisches

Seelenkonzept glaubt verzichten zu müssen. Und ein solcher Rück-
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griff scheint sich gerade durch die neuzeitliche Kritik, nicht zuletzt

aufgrund der Diskussionen im Rahmen der Philosophy of mind, nicht

zu empfehlen.

Erwähnt sei an dieser Stelle lediglich, dass die protestantische The-

ologie des 20. Jahrhunderts auf diese Herausforderungen, und zwar

noch weit vor den aktuellen neurobiologischen Erkenntnissen, rea-

giert hat und damit zusammenhängend auch das platonisch-dualisti-

sche Modell einer Kritik unterzog. D.h. aber, dass bereits gravierende

theologische Cründe dafür sprachen, sich kritisch von diesem tradi-

tionellen Modell abzusetzen. Diese traten sowohl in der Exegese, der

Dogmengeschichte als auch in der innerdogmatischen Reflexion her-

vor. Schon die Exegese biblischerTraditionen förderte ans Licht, dass

eine ontologisch-substantielle Zweiteilung zwischen Leib und Seele

keine genuin biblische Vorstellung repräsentiert oder jedenfalls nur,

wenn überhaupt, rudimentär anzutreffen ist.l3 ln der Folge plädiert

etwa Eberhard Jüngel 1971 für eine längst fällige ,,Entplatonisierung

des Christentums"l4. Von Karl Rahner wurde für eine derartige Po-

sition, wie sie u.a. von Paul Althaus, Karl Barth, Emil Brunner, Oscar

Cullmann, Eberhard Jüngel und Jürgen Moltmann vertreten wurde,

der Titel ,,Canztodthese" geprägt.ls Damit soll genau jene antidua-

listische Orientierung angezeigt werden, die davon ausgeht, dass im

I 3 vgl. d"., u.a. K. Schöpflin 'l 999; C. Dautzenberg I 999.

I 4 E. Jüngel 1971: 57ff, hier 73. Zum Versuch einer katholischen Verarbeitung der Pro-

blematik vor dem Hintergrund neurobiologischer und neurophilosophischer Fragen vgl.

u.a. C. Söling I 995. Dabei rekurriert Söling auf eine Verbindung von Systemtheorie, Selb-

storganisation und Emergenz. Vgl. aber auch schon K. Barth, KD lllll; 280.282; lll/2'
455if. ln KD llll2: 458, spricht Barth denn auch gegenüber dem Dualismus von Leib und
Seele als,,zwei koexistierenden Cespenstern" (ähnlich schon 456). Barth sieht hier sehr
scharf, dass insbesondere auch die Kirchen an diesem Punkt Schuld auf sich geladen ha-

ben, indem sie auf das falsche Pferd setzten, und ,,dass wir auch mit dem Materialismus
Haeckelscher Observanz [...] auch heute noch lange nicht fertig sind" (4670.

I 5 Vgl. etwa zum Canzen auch W. Pannenberg I 993: 599ff, insbes. 6l 4ff; W' Härle I 995:

629ff; K. Huxel 2006; C. Henning 2006.
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Tod der ganze Mensch vergeht und die ldentität der person allein in
Cott selbst begründet liegt. Es ist Cottes Cnadenhandeln mit dem
Menschen, welches auch hier zum Ausdruck kommt, ohne dass dabei
der Rekurs auf eine identitätsstiftende unsterbliche Seele vorausge-

setzt werden müsste. Darum ist dle These der Unsterblichkeit der
Seele bis heute stärker auf römisch-katholischer Seite anzutreffen,
wenngleich auch hier Bemühungen vorliegen, den Dualismuseinwand

zu entkräften.l6 Klar ist aber auch, dass die von der protestantischen

Theologie bevorzugte Rede von der leib-seelischen Einheit, wie sie

bereits in biblischen Texten anzutreffen sei, ihrerseits präzisierungs-

bedürftig ist, da sie als solche ja noch kaum etwas zum Verhältnis
beider Bereiche zueinander aussagt, sondern lediglich auf ein un-

trennbares Miteinander verweist.

Die Leib-seele-Debatte spielt jedoch auch in der willensfreiheitsdis-
kussion eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es ist nämlich in diesem
Kontext zu fragen, welches ,,lch" oder ,,Selbst" überhaupt Entschei-
dungen trifft. Da offenbar im Cehirn keine letzte Steuerungsinstanz
anzutreffen ist (kein Homunkulus), sondern das Cehirn ganz prin-
zipiell seine Arbeitsweise distributiv versieht, kann nur das Cehirn
als ganzes als Entscheidungsorgan in Anschlag gebracht werden.
Ein irgendwie ontologisch oder hypostasiertes ,,lch" oder ,,Selbst,,,
welches autonom und unabhängig von physischen resp. neuronalen
Prozessen Entscheidungen trifft, schelnt es gerade nicht zu geben.

Daraus wurde nun wiederum gefolgert, dass ohnehin nicht personen

Entscheidungen treffen, sondern anonyme physische oder neurobio-
logische Prozesse. Dies wiederum scheint durch die sog. Libet-Expe-
rimente, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen werde, bestätigt
werden zu können.

I 6 Vgl. hierzu nochmals K. Huxel 2006:34lff.
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Freilich ist nun auch an derartigen Argumentationsstrategien deut-

liche Kritik anzubringen, da es aus dem Umstand, dass sich keine

letzte unabhängige Entscheidungsinstanz ausfindig machen lässt,

noch nicht schließen lässt, dass Entscheidungen letztlich hinter dem

Rücken von Personen ablaufen. Vielmehr muss eingehend erörtert

werden, was überhaupt mit Ausdrücken wie ,,lch" oder ,,Selbst" 9e-

meint sein kann. Damit sind aber jedenfalls keine unabhängigen En-

titäten bezeichnet, sondern zunächst einmal nur sog. indexikalische

Ausdrücke verwendet, die bestimmte Systeme an ihrem konkreten

Ort herausgreifen. So ist etwa auch recht unverdächtig von ,,Selbst-

organisation" die Rede, ohne dass hierfür ein irgendwie hyposta-

siertes ,,lch" oder ,,Selbst" in Anschlag gebracht werden müsste. Es

gleicht schon eher einem Taschenspielertrick, wenn man zunächst

eine dualistische Substanzontologie als Pappkameraden aufbaut und

hernach erklärt, dies könne es aber gar nicht geben und damit sei

auch die Rede von Entscheidungen einer Person der Kritik zu unter-

ziehen. Vielmehr bewegt sich selbst diese Kritik noch in den kriti-

sierten substanzontologischen Strukturen. Darum ist auch die nun

invertierte Rede, ,,mein Cehirn entscheidet" und nicht ich, zunächst

einmal einfach nur unverständlich oder zumindest extrem irrefüh-

rend. Hier kommt es offenbar zu ganz bestimmten sprachlichen Ver-

wechslungen.lT

I 7 Darum ist es auch zunächst einigermaßen verwirrend, wenn etwa der Neurobiologe

wolf Singer (2008) in einem offenen Brief in der FAZ vom I 7. Juli 2008 dem Philosophen
peter JaÄich ein Experimenr vorschlagen lässt, ,,mit dem die These falsifiziert werden

kann, dass alle mentalen (,geistigen') Phänomene auf neuronalen Prozessen beruhen

und iolglich diesen nach- und nicht vorgängig sind". Hier macht man offenbar gleich

mehrerä Fehler zugleich, denn kein philosoph von Rang würde heute behaupten, dass

mentale Zustände neuronalen Ereignissen vorausgehen. Erst recht problematisch sind

darum auch Formulierungen, wie etwa von cerhard Roth: ,,Der freie Akt darf natürlich

selbst nicht wieder zerebral bedingt sein, sondern muss völlig immateriell, d.h. ohne
jede Hirnaktivität vor sich gehen" (c. Roth 2001a: 436). Wie soll man srch aber solche

Pror"st" vorstellen? und warum sollte willensfreiheit schon deshalb verlorengehen, nur

weil man einräumt, dass mentale Zustände stets neuronal instantiiert sindT
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Eine andere Herausforderung macht derzeit unter dem Titel ,,Neu-

rotheologie"ls die Runde. Dabei geht es z.B. darum, aus bestimm-
ten neurologischen Experimenten mit Personen im Vollzug religiöser
Praktiken, zumeist im Zustand meditativer Versenkung, oder durch
(künstliche) Stimulierung des Cehirns (transkranieller Magnetstimu-
lation), Rückschlüsse auf das Wesen von Religion bzw. das Cemein-
same der Religionen oder auch auf die Unumgänglichkeit bzw. Un-

vermeidlichkeit von Religion zu ziehen. Ahnlich wie die Suche bzw.
die Frage nach einem vermeintlichen ,,Cott-Cen"l9 kann nun auch die

Suche nach einem ,,Cottesmodul" (V. Rama-chandran) im Cehirn an-
gesetzt werden. Oder umgekehrt kann durch künstliche Stimulierung
des Cehirns der religionskritische Versuch unternommen werden zu
zeigen, dass Cottesvorstellungen, religiöse Cefühle und Stimmun-
gen, Erleuchtungserlebnisse usw. lediglich Konstrukte und Fiktionen

des Cehirns sind, ähnlich bestimmten Halluzinationen. Allerdings
muss man diesen Argumentationsstrategien äußerst kritisch gegen-

überstehen, wurden diese doch in anderen Kontexten bereits in der
Vergangenheit breit diskutiert. Der Neuwert und der argumentative
Zugewinn sind, gelinde gesagt,,,übersichtlich". Allzu leicht sitzt man
hier einem naturalistischen oder auch einem genetischen Fehlschluss
auf20, indem von bestimmten faktischen emplrischen Bedingungen

auf die Celtung des behaupteten Cehaltes geschlossen wird. Dieser

Schluß ist jedoch zunächst einmal nicht zulässig. Beide Bereiche, also

I 8 Vgl. ,.u. J.B. Ashbrook/C.R. Atbrighr 1 997; dies., J.B. Ashbrook/C.R. Albright i 999;
vgl. dazu W.A. Rottschaefer I 999, und J.S. Nelson 1 999. Des weiteren A. Newberg u.a.
2003; A. Newberg u.a. 2001; l. Delio 2003; R.Josef u.a.2003; M.A. persinger 1987; C.
Roth 2003; 'l 82 u.ö; D.B. Linke 2003.
I 9 vgl. o. Hamer 2006.
20 Der,,naturalistische Fehlschluss" wurde von Ceorge Edward Moore eingebracht (1 903
[ 996]), um zu zeigen, dass sich etwa aus der Evolutionstheorie keine direkten Schlüsse
für ethische urteile ableiten lassen. ln etwas anders gelagerter weise spricht man auch
vom Hume'schen cesetz, welches verbietet, unmittelbar aus Faktizitätsaussagen cel-
tungsaussagen abzuleiten.
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deskriptive Sätze auf der einen, präskriptive Sätze auf der anderen

Seite, dürfen jedoch auch nicht gänzlich unabhängig betrachtet wer-

den und nicht zu einer Selbstimmunisierungsstrategie führen, wel-

che sich durch empirische Erkenntnisse überhaupt nicht beeindru-

cken lässt.

Ein in Zukunft wohl sehr wichtiger Themenbereich wird durch das

noch sehr junge Stichwort ,,Neuroethik" charakterisiert. Dabei lassen

sich bereits jetzt unterschiedliche Schwerpunkte unterschelden.2l lm

engeren Verständnis des Begriffs geht es dabei um ethische Problem-

stellungen, die sich im Zusammenhang neuer technologlscher, phar-

makologischer oder medizinischer Möglichkeiten auf der Crundlage

von Erkenntnissen der Neurowissenschaften erÖffnen. Leider muss

ich es in diesem Rahmen bei dem Hinweis belassen, dass gerade hier,

nicht zuletzt innerhalb der theologisch-ethischen Urteilsbildung, ver-

mehrter Diskussions- und Klärungsbedarf bestehen wird. Bislang

werden diese Fragen aber nur sehr zögerlich aufgenommen. lm Fol-

genden liegt jedoch der thematische Schwerpunkt der Ausführungen

auf der Freiheitsdiskussion in Philosophie und Theologie.

3. Zur philosophischen Freiheitsproblematik

Die Freiheitsdiskussion ist zumindest in unseren Breiten dadurch in

neuer Weise ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten, als sich eini-

ge Autoren aufgrund ihrer neurobiologischen Studien dazu genÖtigt

sahen, Willensfreiheit einer Ceneralkritik zu unterziehen. Damit zu-

sammenhängend wurde in der Folge auch ein moralischer Schuldbe-

griff in Zweifel gezogen (u.a. durch Gerhard Roth), insofern dieser,

wie es scheint, Willensfreiheit zur Voraussetzung hat. Der Umstand

2l Vgl. ,.a. dazu R. Vaas 2008; B.

Vogelsang/C. Hoppe 2008.
Schöne-seifert u.a. 2009; J. Clausen u.a. 2008; F
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der Absenz von Willensfreiheit müsse wiederum, so die Auskunft,

zu einer Revision des Strafrechts führen, da beispielsweise schwe-

re Cewaltverbrecher ohnehin unter charakteristischen Hirndefiziten

leiden, für die sie nicht verantwortlich gemacht werden können und

folglich auch nicht moralisch verantwortlich dafür sind, welche Hand-

lungen aus diesen Defiziten entspringen.22

Die Neurobiologie, so ist zu hören, führe ganz generell nicht nur zu

einem,,neuen Menschenbild"23, sondern darüber hinaus zu einem

,,Frontalangriff auf unsere Menschenwürde"24. Neben der Koperni-

kanischen, der Darwin'schen und der Freud'schen Kränkung stehe

uns nun eine neurobiologische oder zumindest neurobiologisch mo-

tivierte Kränkung bevor, auf welche sich die Menschheit einzustel-

len habe.2s Es geraten also aufgrund der empirischen Erforschung

des Cehirns auch traditionelle philosophische Theoriebestände unter

Druck. Schon 1976 erklärte etwa der Namensgeber der sog. Sozio-

biologie, Edward O. Wilson,,,dass die Zeit gekommen ist, in der die

Ethik zeitweilig den Philosophen aus den Händen genommen und bi-

ologisiert werden muß"26. Dieses Projekt wird nun nicht selten auch

22 Ygl. u.u. Roth C. Roth u.a. 2008.
23 So der Buchtitel von W. Singer 2002b. Siehe etwa auch P.M. Churchland 200'1, bes.
3s3ff.
24 So ein lnterview mit Thomas Metzinger und Wolf Singer (T. Metzinger/W. Singer
2/2004).
25 Man kann natürlich fragen, wer von den besagten Kränkungen überhauptjemals be-
troffen war. Könnte es nicht gut sein, dass es sich hier eher um ein rhetorisches Stilmit-
tel denn um eine real erfahrene Kränkung handelt? Bleibt nicht, um nur ein Beispiel zu
nennen, der Mensch in ganz bestimmter Hinsicht nicht auch dann noch im Mittelpunkt
der Welt, wenn wir eingesehen haben, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht und
unsere Welt und wir Menschen lediglich ein Sandkorn am Rande eines unvorstellbar rie-
sigen Universums sind? Und warum sollte durch die Einsichten in die Funktionsweise
des menschlichen Cehirns die ,,Menschenwürde" frontal angegriffen sein, hängt doch
,,Menschenwürde" eng mit dem Begriff der,,Selbstbestimmung" zusammen, welcher auch
oder sogar dann noch Sinn macht, wenn wir in einer deterministischen Welt leben sollten.
Vgl. dazu u.a. V. Cerhardt I 999 und F.J. Wetz 2005.
26 E.o. wilson 1975: 562.
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von Neurowissenschaftlern aufgegriffen, und so ist derzeit sogar von

einer,,neurowissenschaftlichen Crundlegung der Philosophie"zT die

Rede.

Für Furore sorgten dabei vor allem jene Aussagen, wonach Willens-

freiheit letztlich eine ,,lllusion"28 oder eine ,,Täuschung" sei oder zu-

mindest ein liebgewordenes Relikt, welches nun aber durch empi-

rische, vor allem neurobiologische Einsichten ausgedient habe. ,,lm

Bezugssystem neurobiologischer Beschreibungen", so konstatiert

Wolf Singer, ,,gibt es keinen Raum für objektive Freiheit, weil die je

nächste Handlung, der je nächste Zustand des Cehirns immer de-

terminiert wäre durch das je unmittelbar Vorausgegangene"2g. Und

Cerhard Roth hält fest, dass nicht nur Freiheit, sondern letztlich auch

ein ,,lch" oder ein ,,Selbst" ein ,,Konstrukt des Cehirns"30 sei.

Die neurobiologisch motivierten Einwände gegen Willensfreiheit las-

sen sich zumindest in zwei Themenkreise unterteilen: Einerseits kann

darauf abgezielt werden, dass das Cehirn auch als natürliches und

deterministisches System verstanden werden kann. Jeder Zustand

des Cehirns ergibt sich somit ,,notwendig" aus dem jeweils vorauslie-

genden Zustand, den zugrundeliegenden Naturgesetzen und dem je-

weiligen lnput. Es handelt sich hier also um die ganz generelle Frage,

ob Willensfreiheit mit einem Determinismus kompatibel sein kann

oder nicht. Der zweite Bereich, dem ich jedoch nicht weiter nach-

gehe, kreist um die mittlerweile berühmt gewordenen Experimente

27 So etwa im Untertitel des Buches: C. Roth/K.-J. Crün 2006. Vgl. auch darin den Beitrag
von K.-J. Crün 2006.
28SoG.Roth200la: 443.445u.ö.undähnlichW.Singer2002a: 73.75:W.Singer2002b:
l2ff u.ö; D.l\4. Wegner 2002; F.M. Wuketits 2008; B. Cuckes 2003.

29 w. Singer 20OZa: 75. Ganz ähnlich M.L. Minsky 1990: 306.

30 C. noth 1998:329; C. Roth 200'lb: 146. Siehe dazu schon die obigen Ausfüh-
rungen.
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von Benjamin Libet3l und den entsprechenden Nachfolgeuntersu-

chungen32. Diese Experimente wurden nicht selten so interpretiert,

dass das Cehirn bereits eigenständig und gewissermaßen autonom

vor der als Entscheidung interpretierten Situation die jeweiligen Hand-

lungen plant und initiiert. Die von Personen als bewusste Entschei-

dungen interpretierten Vorgänge würden demzufolge lediglich einen

neuronal nachklappenden Prozess darstellen, während den Personen

verborgen bleibt, dass das Cehirn bereits eigenständig, gewisserma-

ßen hinter dem Rücken der Akteure, die Handlungsplanung gestartet

hat. Daraus wiederum scheint die von Wolfgang Prinz sehr bündig

zusammengefasste These zu resultieren, dass ,,wir nicht tun, was wir
wollen, sondern wir wollen, was wir tun."33 Allerdings haben nun die

Libet-Experimente und die sich hieran anschließenden affirmativen

lnterpretationen zahlreiche Kritik3q auf sich gezogen, die das schein-

bar zunächst sehr plausible Ergebnis mehr als unwahrscheinlich er-

scheinen lassen. lnsofern erlaube ich mir, diese Erörterungen hier zu

ü berge he n.

3.1 . Freiheit und Determinismus

Seit jeher bestand eine zentrale Fragestellung in der Willensfreiheits-

debatte darin, ob Freiheit mit einem Determinismus vereinbar sein

kann oder nicht bzw. ob überhaupt noch von Willensfreiheit die Rede

31 B.Libetu.a.1983.DasindiesenExperimentenzentrale,,Bereitschaftspotential"wur-
de zuerst von Hans H. Kornhuber und Lüder Deecke (1965) beschrieben. lnsbesondere
die Nachfolgeexperimente von Pattrick Haggard und Manfred Eimer (l 999) sind für eine
genauere Analyse der Libet-Experimente von besonderer Relevanz, da hier vor allem die
Bedeutung des lateralisierten Bereitschaftspotentials hervortrat.
32 Neben den Libet-Experimenten vgl. auch D.[/. Wegner/T. Wheatley 1999; siehe dort
aber auch die Experimente von Brasil-Neto u.a.
33 W. Prin. 2003:262.
34 lch nenne nur ein paar wenige Belege: C.S. Herrmann u.a. 2005;J. Trevena/J. l\Iiller
2002; l. Keller/H. Heckhausen 1990; C. Keil 2007: I 54ff; M. Pauen 2004: t96ff; F. Rösler
2008; F. Urbaniok/u.a. 2006; D.C. Dennett 2004: 227ff; D.C. Dennett/M. Kinsbourne
1992; C. Comes 1998; C. Comes 2002,T. Honderich 2007.
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sein könne, wenn der Determinismus zutreffen würde. Dabei kann

der Determinismus in zumindest drei Versionen ins Spiel gebracht

werden, einerseits als innerweltlicher Determinismus im Anschluss

an eine bestimmte Deutung von Naturgesetzen, sodann als theolo-

gischer Determinismus, welcher etwa mit Cottesattributen wie All-

wissenheit, Vorauswissen und Voraussehen Cottes oder gar mit Cot-

tes Allbestimmung (Prädestination) korreliert ist, oder schließlich als

fatalistischer Determinismus. Natürlich können auch noch Bereichs-

determinismen eine Rolle spielen, wie etwa ein neurobiologischer,

psychologischer, ein historischer oder genetischer Determinismus.

Allerdings erbringen diese Bereichsdeterminismen selbstverständ-

lich keinen argumentativen Zuwachs mehr, da bereits ein allgemei-

ner Determinismus die benötigten Schwierigkeiten bereitstellt. Alle

drei erwähnten Determinismusbereiche können in sich zusammen-

hängen. Dabei ist jedoch wichtig hervorzuheben, dass aus der Deter-

minismusthese per se noch kein Fatalismus folgt, obwohl dies immer

wieder behauptet wird. Dass alles in der Welt von jeher vorherbe-

stimmt sein könnte ergibt noch nicht die fatalistische These, dass

unabhängig davon, was Personen tun, immer dieselben Ereignisse

e i ntreten.3 s

Nicht nur einige Neurobiologen, sondern auch zahlreiche Philo-

sophen verneinen die Frage, ob Willensfreiheit mit einem - sagen wir

- naturgesetzlichen Determinismus vereinbar ist. Eine solche Position

35 IrIan kann natürlich insgesamt der Meinung sein, dass die Frage nach dem Determi-
nismus letztlich,,irrelevant" für die Zuschreibung von Verantwortlichkeit sei (so etwa P.F.

Strawson I 962 [22003]) oder dass diese gesamte Diskussion schlussendlich doch nur so
etwas wie ein Ablenkungsmanöver ist, welches den Blick von den wirklich wirklichen Fra-

gen abzieht (T. Buchheim 2006). Selbstwenn man sich dieser Meinung nicht anschließt,
ist es doch richtig, dass ein positiver und reichhaltiger Freiheitsbegriff über die Determi-
nismus-/lndeterminismuskontroverse hinausgehen muss. Es muss ein Bündel von Bedin-
gungen resp. Fähigkeiten benannt werden, das zusammengenommen zu der Zuschrei-
bung berechtigt, dass es sich um freie Handlungen handelt - oder eben nicht.
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wird gewöhnlich als lnkompatibilismus bezeichnet. lnkompatibilis-
tische Positionen lassen sich - sehr grob - in zwei weitere Kategorien

unterscheiden. Während Libertarier zumeist den Determinismus be-

streiten und an Willensfreiheit festhalten, bestreiten lm possi bilisten,

dass Freiheit überhaupt eine kohärente ldee darstellt. lntuitiv würden
wohl viele zunächst dem Libertarianismus zutendieren. Demgegenü-

ber glaubt eine große Mehrzahl nicht nur der philosophen, dass Wil-

lensfreiheit prinzipiell zumindest mit dem Determinismus vereinbar
ist. Diese Position wird herkömmlich Kompatibilismus genannt. Die-

se Charakterisierungen sind freilich sehr schematisch und schillernd
und wir finden in sämtlichen Lagern recht unterschiedliche Typen,

Schattierungen und auch übergänge. Für sich genommen sagen die-

se Typisierungen also noch recht wenig.36

Was besagt nun aber die These des Determinismus überhaupt? Dies

ist nicht besonders leicht zu beantworten und ist alles andere als tri-
vial. Noch John L. Austin ist der Auffassung, Determinismus sei ,,the

name of nothing clear"37. Wichtig ist zunächst festzuhalten, dass

die These des Determinismus eben eine ,,These" ist, die empirisch
oder natu rwissenschaftl ich nicht verifizierbar oder falsifizierbar ist.

Es handelt sich um eine metaphysische These, die man zwar empi-

risch in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss. lnsofern gleicht

sie eher einer (Kantischen) regulativen ldee. Aus den Naturwissen-

schaften selbst ergibt sie sich keineswegs. Unzutreffend ist darum
die immer wieder anzutreffende Behauptung, die Quantenphysik als

naturwissenschaftliche Basistheorie habe den Determinismus längst
widerlegt. Die Quantenmechanik ist aber gegenüber dem Determi-

nismus wie dem lndeterminismus neutral und kann prinzipiell von

36 Eine recht detaillierte übersicht bietet M. euante 2003
37 J.L. Austin I 961: 1 29.
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beiden in Anspruch genommen werden. Es gibt ja durchaus auch

deterministische lnterpretationen der Quantenphysik. Das wiederum

weist uns auf das grundlegendere Problem hin, dass es scheinbar

Faktisches immer nur in bestimmten lnterpretationskonstrukten gibt.

Das scheinbar Faktische ist nicht selbst schon seine eigene lnter-

pretation, vielmehr ist bereits das vermeintlich Faktische seinerseits

nicht ohne konstruktionale Vorbedingungen.3s Die Quantenphysik

sagt von sich zunächst überhaupt nichts über das Zutreffen des De-

terminismus oder des lndeterminismus.

Es fehlt folglich auch nicht an Freiheitsentwürfen, die mit quanten-

mechanischen Prozessen liebäugeln. Entweder kann man durch die-

sen Rekurs versuchen zu zeigen, dass ein deterministisches Weltbild

ohnehin allmählich aus der Mode kommt, oder, dass freie Entschei-

dungen ihren Niederschlag in Quantenprozessen im Cehirn finden39.

Hier scheint dann gerade die Weise von lndeterminiertheit zu walten,

die als notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung für

Freiheit benöti9t wird. Allerdings halte ich derartige Versuche mit

einem Croßteil aktueller Philosophen für wenig aussichtsreich. Denn

es wird dabei letztlich doch nicht klar, wie durch einen lndeterminis-

mus die Kontrolle einer Person über ihre Handlungen gewährleistet

bleibt. Die indeterministischen Prozesse, also die Möglichkeit, dass

bei identischen Vorbedingungen jeweils andere Ereignisse hervorge-

hen können, scheinen Hand in Hand mit einer Form von Zufälligkeit

zu gehen, wobei schwerlich zu sehen ist, wie man für zufällige Er-

eignisse verantwortlich sein kann. Daran ändert sich auch dann we-

38 C. nbel I995; I999;2004; H. Lenk I993; I995; I998;2000;2001.
39 So etwa R. Penrose 1995i R. Penrose 

,]998:'l21ff; S' Hameroff/R. Penrose 1996; S-

Hameroff 1994. Kritisch hierzu etwa H. Walter 1998: 'l 98ff; R' 6rush/P.S. Churchland
2O0l ; D. Chalmers I 995 (neuerliche Replik von R. Penrose I 996). Einen Anschluss an die

Quantenmechanik suchen auch Christian Suhm (2003), und eben Robert Kane (l 996).
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nig, wenn man den Begriff ,,Zufall" herauszuhalten versucht und statt
dessen nur von ,,lndeterminiertheit" spricht. Es wäre jedenfalls äu-

ßerst seltsam, dass Freiheit nur dann vorliegen können sollte, wenn
der Determinismus nicht und der lndeterminismus doch zutrifft. Er-

eignisse, die entweder zufällig eintreten, oder anders gesagt, deren
Eintrittswahrscheinlichkeit unter identischen Bedingungen statistisch
bei 0,5 (also 50%) liegt, scheinen kaum ein berechtigtes Anrecht zu
besitzen, freie Handlungen genannt zu werden. ln letzter Hinsicht
muss sogar gefragt werden, wie derartige Ereignisse überhaupt noch
als Handlungen einer Person angesprochen werden können.ao

Anders würde es sich ausnehmen, wenn man, wie etwa Henrik Wal-

ter41, anstatt auf Quantenprozesse auf chaostheoretische überle-
gungen rekurriert. Allerdings befindet man sich dann insofern in einer
veränderten Situation, da chaotische Prozesse nicht indeterminiert
sind.a2 lch breche an dieser Stelle ab, obwohl hier interessante Weiter-
führungen empirischer und philosophischer Art anzusetzen wären.

Es bleibt jedenfalls dabei, dass die Determinismusthese eine meta-
physische Behauptung ist, die weder bewiesen noch widerlegt ist
- und es ist keineswegs klar, ob sie jemals bewiesen oder widerlegt
werden kann.43 Darum wird in freiheitsphilosophischen Debatten

40Vgl. hierzu u.a. auch M. Pauen 2004; lshtiyaque Haji, lndeterminism, Explanation, and
Luck, TheJournal of Ethics 4 (2000), 211-235; ders., Alternative possibilities, Luck, and
Moral Responsibility, The Journal of Ethics 7 (2003), ZS3-275.
4l H. walter 1998.
42 Dies räumt auch Robert Kane dezidiert ein, versuchtjedoch beide Bereiche zu kom-
binieren: Entscheidungsprozesse sollen im cehirn in chaotischen prozessen ihren Nie-
derschlag finden, welche wiederum sensitiv für darunterliegende, quantenmechanische
Prozesse sind.
43 umso erstaunlicher ist es dann aber, dass neurobiologrsch inspirierte Einwände ge-
gen willensfreiheit es von vornherein für ausgemacht und selbstverständtich betracht;n,
dass eine naturwissenschaftliche Perspektive den Determinismus voraussetzen müsse.
Die argumentativen schwierigkeiten, diesen Determinismus plausibel zu machen, wer-
den dabei jedoch nur selten wahrgenommen.
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hypothetisch gesagt: ,,Was würde daraus folgen, wenn ..." Es wird also

in der Diskussion gar nicht davon ausgegangen, dass eine der beiden

Seiten zutrifft, sondern lediglich danach gefragt, was sich daraus ergä-

be, wenn entweder der Determinismus oder der lndeterminismus zu-

treffen sollte. Angesichts dieser Überlegungen mag es aber dann doch

so manchen Leser/manche Leserin erstaunen, mit welcher Selbstver-

ständlichkeit einige in der Diskussion beteiligten Empiriker den Deter-

minismus als ausgemachte und unumstößliche Cegebenheit betrach-

ten und voraussetzen. Sprechen philosophische Diskurse aufgrund er

Einsicht in den metaphysischen Charakter der Determinismusthese

zumeist von der hypothetischen Möglichkeit des Determinismus, so

gerinnt diese Hypothese bei so manchem unversehens zu einer nicht

meh r weiter hinterfrag baren wissenschaftl ichen Gru ndvoraussetzu ng.

Die Determinismusthese lässt sich nun mit Peter van lnwagen in etwa

so wiedergeben: ,,Determinismus ist [...] die These, dass es, gegeben

die Vergangenheit und die Naturgesetze, nur eine mögliche Zukunft

gibt."44 Oder anders ausgedrückt: Die Vergangenheit zusammen mit

den Naturgesetzen legt jeden künftigen Zustand der Welt eindeutig

fest. ln einer anderen Lesart, und zwar im Zusammenhang theore-

tisch möglicher Welten, lautet die Determinismusthese in etwa: ,,Alle

logisch möglichen Welten, in denen dieselben Naturgesetze gelten

und die sich in ihrem Ereignisverlauf bis zum Zeitpunkt t vÖllig glei-

chen, gleichen sich ihrem Ereignisverlauf auch nach t völlig."as 16

dieser Formulierung könnte statt von ,,Ereignisverlauf" auch von ,,Zu-

stand" gesprochen werden.

44 p.van lnwagen 1983: 65 (,,Determinism is, intuitively, the thesis, that, given the past

and the laws oinature, there is only one possible future."). Die Langversion lautet bei van

lnwagen: ,,For every instant of time, there is a proposition that expresses the state of the

worli at that instant; if p and q are any propositions that express the state of the world

at some instants, then the conjunction of p with the laws of nature entails q" (65)'
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Zu bedenken ist hier jedoch, dass in den obigen Determinismusfor-
mulierungen gar nicht explizit von Notwendigkeit oder gar von Un-

vermeidbarkeit die Rede ist. Es dürfte jedoch kaum strittig sein, dass
die Determinismusthese Notwendigkeit impliziert. Die Mögliche-welt-
Formulierung des Determinismus als solche sagt aber nichts darüber
aus, was nun genau die parallelen Folgezustände notwendig macht.
Es wird nur gesagt, dass sich die möglichen Welten bis zu einem be-

stimmten Zeitpunkt gleichen und in ihnen dieselben Naturgesetze
gelten. Es muss jedenfalls hinzugesetzt werden, worin der determi-
nierende Faktor, welcher jeden Folgezustand eindeutig und somit
notwendig festlegt, zu suchen ist - und dieser wird eben in den wah-
ren Naturgesetzen gefunden. Es ist allerdings äußerst umstritten, ob
Naturgesetze diesen festlegenden (necessierenden) Status überhaupt
haben. Die ,,modale Kraft"46 des Determinismus muss sich jedenfalls
eindeutig auf eine bestimmte lnterpretation von Naturgesetzen stüt-
zen. Bestreitet man jedoch umgekehrt, dass die Naturgesetze diese

,,modale Kraft", künftige Ereignisse mit Notwendigkeit eintreten zu
lassen, besitzen, dann verpflichtet man sich offenbar auf einen lnde-
terminismus, welcher wiederum die Frage auf den plan ruft, inwiefern
Freiheit mit einem lndeterminismus kompatibel sein kann. Der Rekurs
auf einen lndeterminismus ist zentral mit dem problem behaftet, dass
man es nun mit zufälligen Ereignissen zu tun hat und es ist zunächst
keineswegs zu sehen, inwiefern freie und verantwortliche Handlungen
angesichts solcher Zufallsereignisse möglich sein können.

45 B Guckes 2003: 28.33. R. Kane r 996: g: ,,rt must be the case that, if these determi-
ning conditions obtain (e.g., physical causes and laws of nature), then the determined
event occurs. [. ]The determined event will occur in every logically possible world in
which th-e determining condrtions (e.g. laws and antecedent circumstances) also obtain.,,
Daraus folgt: ,,The occurrence of the determined event is inevitable (it could not but
happen), given the determining conditions" (Hervorhebungen im original). ln der Formu-
lierung vonJ.M. Fischer/M. Ravizza 1998: l4: ,,Causal detÄrminism obtains in a possible
word w just in case any possible world which shares a time-slice with w and has ti.re same
natural laws as w is identical with w."
46 Vgl. C. Keil 2002: 2sff. Vgl. auch J. Nida-Rümetin 2005.
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3.2. Konsequenzargument und Alternative Möglichkeiten

Aus der Determinismusthese scheint sich nun aber in der Folge zu er-

geben, dass dann, wenn jegliches Ereignis in der Welt, damit aber auch

unsere menschlichen Handlungen, da sie ja auch Ereignisse in der

Welt sind, aus der Vergangenheit zusammen mit den Naturgesetzen

notwendig folgt, unsere Handlungen überhaupt nicht unter unserer

Kontrolle sind. wir haben ja weder auf die Naturgesetze noch auf die

Vergangenheit einen Einfluss. Die Dinge sind nun einmal so, wie sie

sind - und alles folgt, wie es,,notwendig" folgen muss47, einzig und

allein hervorgegangen aus dem Zusammenspiel von Vergangenheit

und Naturgesetzen. lnsofern ließe sich jeglicher künftige Weltzustand

aus diesen beiden crößen - aus der vollständigen Kenntnis der ver-

gangenheit und der vollständigen Kenntnis der wahren Naturgesetze

- ableiten. Wenn dem aber so wäre, dann sind wir offensichtlich nicht

für unsere Handlungen verantwortlich, denn sie resultieren notwen-

dig aus der Vergangenheit und den nun einmal waltenden Naturgeset-

zen. Sie scheinen dann gerade nicht unserer Kontrolle zu unterliegen

und folglich wären wir für sie auch nicht verantwortlich. Peter van

lnwagen formuliert denn auch dieses mittlerweile klassisch gewor-

dene Konsequenzargument wie folgt: ,,Wenn der Determinismus wahr

ist, dann sind unsere Handlun-gen Konsequenzen der Naturgesetze

und von Ereignissen in der Vergangenheit. Aber es liegt nicht an uns,

was vor unserer Geburt geschah und ebenso wenig liegt es an uns,

wie die Naturgesetze sind. Folglich liegen die Konsequenzen hieraus

(auch unsere aktuellen Handlungen) nicht an uns."48 Vorausgesetzt

47 Die entscheidende Partikel besteht in der modalen Notwendigkeitsschreibweise. Dass alles

so kommt, wie es nun einmal kommt, ist für sich betrachtet überhaupt kein Freiheitseinwand; ja

eigentlich iolgt aus dieser Aussage zunächst einmal überhaupt nlchts Cehaltvolles. Was soll denn

.rlh ronrt an-d.res folgen, als das, was nun einmal folgt. Erst dadurch, dass man sagt, dass dasje-

nige, was folgt, notwendig so folgen muss, bringt die freiheitsrelevanten Schwierigkeiten hervor.

48 p. Van lnwagen I 983: I 6 u. 56: ,,lf determinism is true, then our acts are the conse-

quences of theiaws of nature and events in the remote past. But it is not up to us what

*ant on before we were born, and neither is it up to us what the laws of nature are' The-

refore, the consequences of these things (including our present acts) are not up to us."

I 06 Gehirnforschung und Pädagogik



dabei ist folgende Bedingung: ,,Was auch immer eine Konsequenz aus

dem ist, was nicht unter unserer Kontrolle ist, ist selbst nicht unter
unserer Kontrolle. Folglich, wenn der Determinismus wahr ist, dann
ist nichts, was geschieht, unter unserer Kontrolle."ag Wären wir viell.
am Ende doch nur ein Klavier, das von jemand anderem oder den
blinden Naturvorgängen gespielt wird?s0 Wie puppen in einem großen

mechanischen Theater?

Das Konsequenzargument wurde von zahlreichen Seiten kritisiert.sr
Eine der zentralen Erwiderungen bezieht sich darauf - und damit
treffen wir bereits auf eine wichtige station in der willensfreiheits-
thematik -, dass die zugrundeliegenden Vorstellungen und Begriffe
unterschiedlich interpretiert werden.s2 Betroffen sind dabei gerade

diejenigen Begriffe, die durch das Konsequenzargument ausgehebelt
werden sollen, nämlich Begriffe wie ,,Können", ,,Fähigkeit,,, ,,Kontrol-
le", ,,Unvermeidbarkeit", ,,es liegt an Llns" usw. Kompatibilistische Frei-

heitsversionen legen diese Begriffe von vornherein so aus, dass sie

auch in einer deterministischen Welt immer noch ihre Berechtigung
besitzen. So können wir beispielsweise auch dann noch gerechtfertig-
terweise davon sprechen, dass jemand Klavierspielen kann, wenn die
Vergangenheit und die Naturgesetze es unvermeidlich machen, dass

die entsprechende Person jetztnicht Klavier spielt. Die entsprechende

49 T. Kapitan 2002. 127:,,Whatever as a consequence of what is beyond our control is
not itself under our control. Therefore, if determrnism is true, then nothing that happens
is under our control."
50 T. Kapitan 2002:127:,,Everything we do and think, everything that happens to us and
within us, is akin to the vibration of a piano string when struck, with the past as pianist,
and could not be otherwise than it is." C. Jäger 2006: 2l notiert ähnlich: ,,Wenn der
kausale Determinismus wahr ist, ist das Tun von personen wie das Läuten von clocken.
Befestigt an den seilen der Vergangenheit und der Naturgesetze, wären auch unsere
Handlungen und Entscheidungen prädeterminierte stationen eines unbeeinflussbaren
Weltverlaufs."
5l Vgl. ,.". T. Kapitan 2OO2;T. Buchheim 2004, bes. 70ff.
52 Vgl. insgesamt T. Kapitan 2002.
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Fähigkeit, die Kontrolle usw. werden nicht dadurch eingebüßt, dass

man jetzt nicht Klavier spielt. Die zentrale Frage ist dann vielmehr,

welche Fähigkeiten für Willensfreiheit vorauszusetzen sind. Und auch

hier wird sich zeigen, dass solche freiheitsrelevanten Fähigkeiten

durchaus auch in einer deterministischen Welt gegeben sein kÖnnen.

Umgekehrt interpretieren inkompatibilistische Ansätze diese zen-

tralen Begriffe von vornherein so, dass sie unter der Voraussetzung

eines Determinismus mit Willensfreiheit unverträglich sind.

Diese Überlegungen betreffen auch noch ein anderes fundamentales

Erfordern is, welches generell für Wil lensfrei heit vorausgesetzt wi rd,

nämlich die Möglichkeit, unter identischen Bedingungen auch anders

handeln zu können. Wir machen z.B. Menschen dafür verantwortlich,

dass sie in einer bestimmten Situation nicht so gehandelt haben, wie

sie hätten handeln sollen.s3 Dabei wird unterstellt, dass die betref-

fende Person in der jeweiligen Situation auch anders hätte handeln

können, als sie faktisch gehandelt hat. Das ,,Prinzip der alternativen

Möglichkeiten" gilt weitgehend als notwendige, wenn auch nicht als

hinreichende Bedingung für Willensfreiheit. Nun scheint aber gerade

die These des Determinismus diese Freiheitsbedingung zu untergra-

ben, denn gemäß der Determinismusthese gibt es nur eine mögliche

Zukunft, und diese Zukunft folgt mit Notwendigkeit aus der Vergan-

genheit und den wahren in Celtung stehenden Naturgesetzen. Man

stelle sich einen Film vor, den man bis zu Ende angeschaut hat. Bei

jeder Wiederholung wird alles so ablaufen, wie bei den vorherge-

53 Man beachte, dass dieses,,Sollen" einen wichtigen, nämlich normativen Aspekt in die

Willensfreiheitsdebatte einbringt. Cewöhnlich machen wir ja Personen in ganz bestimm-

ten Situationen für etwas verantwortlich, indem auf einen Sollensanspruch rekurriert
wird. Damit wird,,Können" und,,sollen" eng aufeinander bezogen, und bei Kant so en9,

dass aufgrund des moralischen Sollens auch das entsprechende Können gegeben ist,

denn sonst würden wir das Cesollte ja vernünftigerweise nicht verlangen. Dafür hat sich

die Formel ,,Sollen impliziert Können" (ought implies can) herausgeprägt. Nicht zufällig
wurde diesem Schluß ein pragmatischer Fehlschluss angelastet.
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henden Filmdurchläufen. Das Ende des Films und jeder Teil auf dem

Weg zum Ende des Films stehen von Anbeginn an fest. Wie sollte

auch hier jemals etwas anderes auftreten, als das schon bekannte

Ende und die schon bekannten Teile auf dem Weg zu diesem Ende.

Auf den gesamten Weltverlauf appliziert besagt dies - und das ist
gerade die These des Determinismus -, dass auch der Weltverlauf,

sollte er mehr als einmal durchlaufen werden können, immer wieder
gleich verläuft. Trifft der Determinismus zu, dann gibt es einfach kei-

ne Abweichung von der Verlaufslinie der Welt. Somit verlaufen aber
auch unsere Handlungen, verstanden als Ereignisse in der Welt, stets

auf die gleiche Weise. Claubt man also, dass die Determinismusthese
wahr sein könnte, dann scheint auch die Freiheitsbedingung, unter
identischen Bedingungen anders handeln zu können, zutiefst proble-

matisch bzw. widersprüchlich zu sein.

Diese Überlegungen sind der Crund dafür, warum einige philosophen

(vor allem Harry Frankfrlsa,John Martin Fischer und Mark Ravizzas5,

aber auch andere) in der Freiheitsdebatte den Vorschlag unterbreitet
haben, dass die Bedingung alternativer Möglichkeiten fallengelassen

werden sollte. Sie argumentieren dafür, dass Freiheit oder zumindest
Verantwortlichkeit auch dann gegeben sein kann, wenn keine echten

Handlungsalternativen bestanden. Diese Strategie, der Bedingung

alternativer Möglichkeiten zu entkommen, hat ebenfalls zahlreiche
Kritik auf sich gezogen. Blickt man auf die obigen überlegungen zu-

rück, dann lässt sich nun auch sagen, warum diese Strategie kritisier-
bar ist. Der entscheidende Cedanke liegt nämlich darin, dass es auch

dann richtig sein kann zu sagen, dass eine person hätte anders han-

deln können, selbst wenn die Welt in allen ihren Teilen determiniert

54 H.C. Frankfurt I 969 [22003].
55 1.M. Fischer I 994; J.M. Fischer/M. Ravizza I 998
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sein sollte. Anders-handeln-Können liegt nämlich nicht erst dann vor,

wenn die Welt prinzipiell indeterministisch wäre - wie jedoch viele

unterstellen -. Auch hier kommt es nämlich wiederum auf die jeweils

unterstellten Bedeutungen der zentralen Begriffe an, also auf die Be-

deutung der Worte ,,können", ,,Fähigkeit", ,,Kontrolle" usw. Es ist je-

denfalls falsch anzunehmen, dass jemand nicht hätte Klavier spielen

können, nur weil er in einer bestimmten Situation nicht Klavier spielt

oder spielen wird. Aus der These des Determinismus folgt jedenfalls

nicht, dass die Person in dieser Situation nicht hätte Klavier spielen

können, auch wenn sie jetzt nicht Klavier spielt.

Mit diesen äußerst gerafften Bemerkungen soll auf einen elemen-

taren Sachverhalt in der gesamten Willensfreiheitsdebatte aufmerk-

sam gemacht werden, nämlich jenen, dass sich die Ceister gerade

an den zugrundeliegenden Begriffsbestimmungen scheiden. Meinen

die einen, nämlich lnkompatibilisten, dass die entsprechenden Be-

griffe nur Sinn machen, wenn man sie in einer kontradeterministi-

schen lnterpretation versteht, so widersprechen Kompatibilisten an

dieser Stelle und bieten eine determinismusverträgliche Deutung. Es

scheint, als müsse man sich einfach entscheiden, welche lnterpreta-

tion einem näher liegt. Das wiederum wird aber nur wenige befriedi-

gen. Letztlich dürfte es aber so sein, dass eine inkompatibilistische

I nterpretation der Begriffe schl ichtweg keinen Frei heitszu gewin n er-

bringt. An irgendeiner Stelle werden die Handlungen doch zu Zu-

fal lsereign i ssen, u nd fü r zufäll ige Erei g n isse m uss Verantwortl ich keit

zurückgewiesen werden. Man ist für zufällig auftretende Ereignisse

schlichtweg nicht verantwortlich, gleichgültig, wie diese nun zustan-

de gekommen sind. Ja, es fragt sich sogar, ob man dann überhaupt

noch von einer Handlung, von Kontrolle usw' sprechen darf, wenn an

ganz bestimmten Stellen die Ereignisse indeterministisch, und da-

mit dann doch auch wieder zufallig, verlaufen. lnsofern hilft es auch
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nichts, wenn man versucht, an irgendeiner kausalen Stelle, und sei es

im menschlichen Cehirn im Zuge einer Entscheidung, ein indetermi-
nistisches Ereignis zu postulieren.s6 Denn warum sollte dadurch für
Willensfreiheit etwas gewonnen sein?

Soweit man sehen kann, erreichen inkompatibilistische, insbesonde-

re libertarische Strategien ihr Ziel letztlich doch nicht. Die Zurück-

weisung des Determinismus ist notwendigerweise korre-liert mit der

Behauptung, dass für Freiheit ein lndeterminismus vorausgesetzt
werden müsse. Dieser wiederum sieht sich an zentraler Stelle mit
dem Zufallseinwand konfrontiert, wonach für zufällig eintretende Er-

56 Die Versuche, einen lndeterminismus an irgendeiner Stelle der Ereignisverläufe ein-
zubauen, sind zahlreich. Einer der am weitestgediehenen Versuche dieser Art stammt
von Robert Kane (1996). Einen anderen originellen Entwurf bietet beispielsweise Roger
Penrose (1995; 1998; R. Penrose/S. Hameroff 1995), allerdings scheint er diese Stra-
tegie, möglicherweise auch aufgrund der fundamentalen Kritik an seinem Modell (vgl.
oben Anm. l8), wieder aufgegeben zu haben. Das Feld der positionsmöglichkeiten bleibt
an dieser weit gespannt, denn bis heute halten zahlreiche Denker an einer inkompati-
bilistischen Crundorientierung fest, so etwa auch Ceert Keil (2007), Cottfried Seebaß
(2006) oder Christian Suhm (2003). Erwähnt sei noch, dass man die position Kants nicht
vorschnell entweder dem lnkompatibilismus oder dem Kompatibilismus zuordnen kann.
Vom selbstanspruch her möchte Kant sehr wohl eine vereinbarkeitsposition erarbeiten.
Diese erreicht erjedoch nur dadurch, dass er einerseits eine von der natürlichen Kausa-
lität unterschiedene,,Kausalität durch Freiheit" postuliert (KrV), die nach Kants Auskunft
auch gar nicht beweisbar sei. Es geht ihm hier lediglich um die rationale Denkmöglichkeit
von Freiheit, also um einen negativen Freiheitsbegriff. Positiv dagegen tritt willensfrei-
heit erst dort in Erscheinung, wo sie sich das Sittengesetz selbst gibt (Autonomie) und
das eigene Handeln an diesem Sittengesetz ausrichten muss (CIv1; KpV; MS). Das Moral-
gesetz ist, so die berühmte Formulierung Kants,,,ratio cognoscendi" (Erkenntnisgrund)
der Freiheit, während Freiheit ,,ratio essendi" (Seinsgrund) des Moralgesetzes sei (KpV: A
5, Anm). Dennoch muss auch nach Kant das,,Reich der Zwecke" über das,,Reich der Na-
tur" hinausgehen und darf nicht mit diesem zusammenfallen. Eine monokausale Theorie
muss sich Kant verwehren. Darin steht er den Akteurskausalisten wie Rode-rick Chisholm
oder Timothy o'conner nahe, die ebenfalls eine eigene Kausalität der Freiheit postulie-
ren. Sollte der Determinismus zutreffen, dann lediglich auf den Bereich der Natur. Kau-
salität durch Freiheit lässt sich demgegenüber in diese Naturkausalität nicht einreihen.
Notorisch strittig ist an dieser Positionjedoch, wie einerseits die Kausalität durch Freiheit
überhaupt in den naturkausalen Bereich eingreifen oder in diesem wirksam werden kann,
und andererseits, wie das Verhältnis beider Kausalitäten zueinander vorgestellt werden
soll. Die Antworten auf diese beiden Fragen überzeugen jedoch kaum. Dabei trifft man
meist doch wieder auf ähnliche Probleme wie beim lnteraktionismus in der Leib-Seele-
Debatte. Eine veränderre Freiheitsvariante bietet Kant in der Religionsschrift (l I 793),
allerdings scheint er hier dann doch wieder eine nicht unproblematische lndifferenzfrei-
heit zu postulieren.
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eignisse letztlich auch keine Verantwortlichkeit konstatiert werden

kann.sT Zudem kann der Libertarianismus kaum plausibel machen,

wie man sich elne alternative Handlung unter identischen Bedin-

gungen vorstellen soll. Wenn z.B. bis kurz vor einer Entscheidung,

sagen wir ein paar Millisekunden, der gesamte Weltzustand identisch

ist, also auch alle Prozesse im Cehirn, alle eigenen Präferenzen, Wün-

sche, die eigenen Cründe usw., dann wird einfach nicht verständlich,

wie einmal die Entscheidung so, und einmal anders ausfällt. Wenn

dies aber dennoch der Fall sein könnte, dann wird nicht einsichtig,

wie beide Entscheidungen unter der Kontrolle des Handelnden sein

sollen. Aber auch die erweiterte Alteritätskonzeption von Robert

Kane und Ceert Keil, die nicht ein Anders-handeln-Können aufgrund

gleicher Gründe abstellt, sondern aufgrund zumindest zwei unter-

schiedlicher Cründe, von denen sich aber nur einer durchsetzt, ent-

geht dieser Schwierigkeit letztlich nicht.ss

Fasst man zusammen, dann zeigt sich, dass es letztlich wenig aus-

sichtsreich ist, Willensfreiheit an einen lndeterminismus zu koppeln.

Darum müssen auch jene neurobiologisch motivierten Bestreitungen

von Willensfreiheit scheitern, die der Ansicht sind, Willensfreiheit

könne es gar nicht geben, weil im Cehirn kein Platz für einen lndeter-

minismus sei (W. Prinz, W. Singer). Damit zeigen diese Bestreitungen

letztlich nur, dass sie in der Willensfreiheitsdebatte von vornherein

auf einen lnkompatibilismus eingeschworen sind. Eine kompatibilis-

57 Vgl. hi"r., u.a. auch die Beiträge von L Haji 2000; 2003.

58 Beide versuchen zwar ernsthaft, dem Zufallseinwand auszuweichen, Jedoch scheint
dies am Ende doch nicht zum Ziel zu führen. Bei Kane ist die Situation sogar noch pro-

blematischer, da er willensfreie Entscheidungen nur dort einräumt, wo zumindest zwei
gleich starke Cründe einander gegenüberstehen, von denen sich schlussendlich einer,

aus welchem Crund auch immer, durchsetzt. Willensfreie Entscheidungen gibt es folglich
nur dort, wo eine SFA-Situation vorliegt (siehe dazu auch Anm. l1). Dies möchte Keil,

m.E. zurecht, vermeiden. Dennoch ist auch hier der Zufallseinwand nicht überwunden.
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tische Alternativposition scheint erst gar nicht in den Blick zu treten;
von einer solchen sind jedoch die philosophischen Erörterungen ge-

radezu voll.

Die Erörterungen darüber, ob von Willensfreiheit auch angesichts
eines unterstellten Determinismus gerechtfertigterweise die Rede

sein kann, ist jedoch nur eine Seite, nämlich die negative Seite, der ge-

stellten Aufgabe. Ein weiterer Schritt muss sich darum bemühen, die-
jenigen positiven Bedingungen und Fähigkeiten zu charakterisieren,
die für freie Akteure unterstellt werden müssen. Dies ist wiederum
ein nicht einfaches Unterfangen. Aus platzgründen kann ich dieser
Frage hier nicht weiter nachgehen, es soll aber zumindest der Hinweis
gegeben werden, dass der Rekurs auf Handlungsgründe von zentraler
Relevanz ist. Zwar müssen Handlungen stets in Verbindungen mit ei-
genen Wünschen, Präferenzen, Charaktereigenschaften usw. gesehen

werden und nicht etwa losgelöst von diesen. ln eminenter Weise je-
doch muss es für wlllensfreie Akteure zumindest prinzipiell möglich
sein (wenn auch nicht aktuell realisiert), Cründe zu verstehen, diese zu
gewichten und bei Bedarf nach besseren Cründen handeln zu können.
Letztlich geht es also um ein fähigkeitsbasiertes Freiheitsverständnis,

welches wiederum zentral an Cründen interessiert ist und nicht etwa
nur auf Wünsche o.dgl.se lch breche an dieser Stelle ab.

4. Zur theologischen Zuspitzung der Freiheitsdiskussion
Cleich zu Beginn muss darauf insistiert werden, dass die christliche
und theologische Perspektive auf die menschliche Freiheit dadurch
einen anderen Bezugspunkt gewinnt, als die eigentliche Freiheit, um

die es dem Clauben geht, die,,Freiheit der Kinder Cottes,,(Libertas

59 Die orientierung an wünschen liegt insbesondere in der Hume'schen antirationalisti-
schen Tradition nahe, so etwa auch bei Harry Frankfurt (l 971 1220O3l).
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Christiana) ist. Damit ist Freiheit in einem eminenten Sinn als ,,Frei-

heit zu ..." verstanden, nämlich als Freiheit zu Cott hin und für Cott,

andererseits aber auch als Freiheit zum Dienst in und aus der Liebe

Cottes heraus qualifiziert. Luther hat diesem Cesichtspunkt insbe-

sondere in seiner Schrift ,,Von der Freiheit eines Christenmenschen"

von I 52060 einen prägnanten Ausdruck verliehen. D.h', dass der

christliche Claube seine Beschäftigung mit dem Thema von einem Be-

freiungsgeschehen her aufnimmt, welches herkömmlich als Rechtfer-

tigung des Sünders (iustificatio impii) bezeichnet wird und mit dem

lutherischen Zentralstichwort ,,sola gratia" verbunden ist. Damit ist

die freiheitstheoretische Frage bereits durch die Perspektive ,,coram

Deo" bzw.,,in Christus" motiviert. lnsofern stellt sich die Frage nach

menschlicher Freiheit und Verantwortung einerseits vor dem Hinter-

grund des Handelns Cottes mit und am Menschen und zielt somit

auf eine ,,befreite Freiheit"6l. Andererseits ist aber auch Cottes eige-

ne Freiheit zu erörtern. Damit haben wir es bereits mit Themenvor-

zeichnungen zu tun, die insbesondere im Streit zwischen Luther und

Erasmus zum Austrag kommen. lch hoffe zeigen zu können, dass

in diesem Streit Momente enthalten sind, die auch in der philoso-

phischen Debatte zwischen Freiheit und Determinismus anzutreffen

und von Relevanz sind. lnsofern könnte die theologische ErÖrterung

menschlicher Freiheit auch generell einen Beitrag zur Freiheitsthema-

tik beisteuern.

60 M. Luther I 520. Luther fasst seine Thesen in der übergeordneten These zusammen:

,,Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Chris-

ienmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan" (2'l ). Am Ende

der Schrift heißt es dann: ,,Aus dem allen folgt der Satz, dass ein Christenmensch nicht in

sich selbst lebt, sondern in Christus und seinem Nächsten in Christus durch den Clau-

ben, im Nächsten durch die Liebe. Durch den clauben steigt er über sich hinaus zu Gott;

aus Gort steigt er unter sich hinab durch die Liebe und bleibt doch immer in Cott und in

der göttlichen Liebe, wie Christus sagt: ,lhr werdet noch sehen den Hlmmel offen stehen

und die Engel auf- und absteigen über den Sohn des Menschen"'(38).

6l C. Schwöbel 2002:252 (,,Befreiung der Freiheit"). Ahnlich E. Cräb-Schmidt 2003:

167.
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4.1. Luthers Auseinandersetzung mit Erasmus

Es ist nun weiter zu fragen, wie sich die theologische Diskussion in

dieser Situation verortet. Ausführliche Behandlungen des Freiheits-

themas finden sich bereits ebenso bei Augustinus wie in der Scho-

lastik, insbesondere bei Thomas von Aquin und in der Spätscholastik
(Wilhelm von Ockham, Duns Scotus). Aber erst im Streit zwischen

Erasmus und Luther bekommt die gesamte problemlage ein ganz

spezifisches Cewicht. Dabei kann ich nur einige Grundlinien darstel-

len und eine eigene These zu formulieren versuchen. Die position

des Erasmus wird dabei nur implizit eingebracht, während der Fokus

auf Luthers Ausführungen liegt.

Luthers Schrift,,De servo arbitrio" von 152562 ist theologisch in meh-

rerer Hinsicht von Bedeutung. Er tritt damit der position des Eras-

mus63 scharf gegenüber; gleichwohl hat er einige seiner Thesen be-

reits früher (2.8. in der Assertio) formuliert. Die provokante These
lautet bekanntlich, dass der,,freie Wille nichts sei". Diese These und

auch die dazugehörigen Argumente sorgen bis heute für lebhafte
Diskussionen, sodass auch innerhalb der protestantischen Theolo-
gie keineswegs Einhelligkeit hierüber besteht. Zunächst lässt sich

festhalten, dass Luthers Behauptung des ,,versklavten Willens" das

genaue Cegenüber zur Rechtfertigung des Sünders allein durch Cott
darstellt. Dass der Mensch gerettet wird und zum Clauben kommt,
ist als ,,Werk Cottes" zu verstehen. Wäre dem nicht so, würde also der
Mensch ,,von sich aus" etwas zu seinem Heil beitragen können, wäre

62 M. Luther 1525. Die Literatur zu De servo arbitrio ist immens, warum sich einzelne
Literaturnennungen erübrrgen. von den lüngeren Arbeiten sei aber ausschnitthaft ver-
wiesen auf: T. Reinhuber 2000, M. Beiner 2000; W. Otto 1 99g; F. Hermanni 2004; N.
Slenczka 2004; U. Körtner 2005: 6l -l 03.
63 Erasmrs von Rotterdam I 524 [l 969]. Eine Antwort auf Luthers De servo arbitrio gibt
Erasmus im sog. Hyperaspistes (1526 [1969]; vgl. hierzu wiederum O. Mehl I960; C.
Augustijn 1996: Kap. I5).
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alles verloren. Wir hätten es dann mit Werkgerechtigkeit zu tun, mit

einer Eigenleistung des sündigen Menschen Cott gegenüber, jedoch

nicht mehr mit der reinen und unverdienten Cnade Cottes. Darum

wirft Luther dem Erasmus auch fortwährend vor, jener vertrete un-

ter der Hand einen (Semi-) Pelagianismus, also die Lehre, dass der

Mensch von sich aus zu Cott kommen und sich so doch in gewisser

Weise das Heil verdienen könne.6a Und tatsächlich stÜrzt sich Luther

vor allem auf die These des Erasmus, wonach es dem freien Willen

möglich sei, sich zum Cuten oder zum Bösen hinzuwenden: ,,Libere

posse in utrunque se vertere"65. Cenau in dieser von Erasmus elnge-

räumten menschlichen MÖglichkeit sieht Luther jedoch den Pelagia-

nismus am Werk.

Luther diagnostiziert bei Erasmus einen freien Willen, der sich in ei-

ner vermeintlich neutralen Mitte befindet, eine Mitte, von der aus

man sich unangebunden und quasi beliebig für die eine oder ande-

re Seite, für oder gegen Cott entscheiden könne. Dabei versteht Lu-

ther das Cute immer schon als ,,vor Cott gut". Vor Cott ,,gut" ist aber

der Claube. Dieser müsse dann nach Erasmus von Menschen selbst

herstellbar sein, nämlich durch den freien Willen. Erasmus mÖchte

dadurch (wie schon die theologische Tradition) das sog' Theodizee-

problem entschärfen. Der Mensch - und nicht etwa Cott - soll für

seine bösen Taten, auch und gerade für seinen Unglauben verant-

wortlich gemacht werden. Das aber sei eben nur möglich, wenn man

dem Menschen einen freien Willen attestiere, welcher sich, scheinbar

neutral und unabhän gig, fÜr oder gegen Cott entscheidet.

64 Cenauerhin wirft Luther dem Erasmus sogar einen gesteigerten Pelagianismus vor, da

Erasmus im Unter-schied zu Pelagius nur einer verkleinerten Freiheit das ganze Cewicht

aufbü rdet.

6s wn t 8,637,9"
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Ein solcher freier Wille, der aus einer neutralen Mitte heraus operiert,
ist nun aber für Luther gerade ein Unding. Denn damit bleibt unbe-

rücksichtigt, dass der Mensch außerhalb des Claubens als ganzer Sün-

der, also,,fleischlich" ist. Alles, auch der menschliche Wille, steht unter
dem Cericht bzw. bedarf der Erlösung. Damit haben wir auch ein ganz

bestimmtes Sündenverständnis vor uns. Sünde ist nämlich hier zu-

nächst gar nicht ein moralischer Defekt (also das Begehen von Sünden),

sondern Unglaube. Und was aus diesem Unglauben hervorgeht, bleibt
von diesem Unglauben abhängig und umgriffen und ist damit selbst

sündig. Darum betont Luther immer wieder, dass auch die vor den

Menschen besten und edelsten Taten letztlich auch nur sundige Taten

sind. Sie sind nicht zur Ehre Cottes, also nicht im Clauben, getan. Die-

se Grundbestimmung darf freilich nicht mit einer irgendwie gearteten

pessimistischen Weltsicht verwechselt werden, sondern ist Ausdruck
des Umstandes, dass der Mensch zunächst nun einmal Sünder ist.

Bei Erasmus hingegen scheint auch dem ,,natürlichen" Menschen, also

auch noch dem Sünder, die Macht zu verbleiben, das Gute,,von sich

aus" zu tun bzw. sich dem Cuten hinzuwenden, also als Sünder den

Clauben hervorzubringen. Damit aber rückt der Wille in eine neutrale

und unangebundene Mittelstellung ein, dem dann allerdings ein Mo-

ment von Absolutheit und Ultimativität zukommt. Diese Absolutheit
äußert sich gerade darin, dass der Wille scheinbar gegenüber beiden

Optionen - gegenüber Cott und dem Unglauben - Abstand nehmen

könne, also selbst nicht mehr bedingt und bestimmt ist und damit
offenbar selbst nicht mehr an der Sünde teilnimmt. Die Selbstbestim-

mung, die hier ins Spiel kommt, erhält bei Erasmus also eine Neutra-

lität und Ultimativität, an der es letztlich auch liegt, dass der Mensch

an einem zentralen Punkt sein Heil doch selbst herstellt. Natürlich

bestreitet auch Erasmus nicht, dass Cott in diesem Prozess mitwirken
müsse. Aber nichtsdestoweniger wird an einem neuralgischen Punkt

ein neutraler und von der Sünde nicht betroffener Wille eingespeist.
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Ziehen wir an dieser Stelle die zuvor gemachten Unterscheidungen

heran, so könnte grob gesagt werden, dass Luther in Erasmus ei-

nen Libertarier erblickt. Der Wille, der sich sowohl zum Cuten (zum

Clauben) wie zum Bösen hinwenden könne, aber selbst noch eine

Neutralität gegenüber beiden besitzt und somit nicht mehr von der

Sünde betroffen zu sein scheint, ist für Luther eine Chimäre. Der

Mensch kann sich schon deswegen nicht dem Bösen in dieser neu-

tralen Freiheit zuwenden, weil er bereits böse, nämlich sündig ist.

Und umgekehrt kann sich dieser Wille auch nicht von selbst dem Gu-

ten zuwenden, da die Entscheidung für das Cute eine Entscheidung

des sündigen Menschen, und damit selbst sündig bliebe.

Einem so libertarisch verstandenen freien Willen stellt Luther seine

bekannten und sicherlich auch drastischen Bilder und Metaphern66

gegenüber: Die Mitte, in der sich der menschliche Wille befindet, ist

- nach diesen Metaphern - keine neutrale Mitte, sondern eine stets

besetzte Mitte. Der menschliche Wille wird entweder von Cott oder

vom Teufel ,,geritten". Von Luther wird also gerade bestritten, dass

dem menschlichen Willen diese Neutralität, Dignität und Ultimativität

zukommt. Als menschlicher Wille ist er vielmehr stets und immer

schon angebundener, eben ,,versklavter" Wille: servum arbitrium.

D.h., anthropologisch gesprochen, dass der menschliche Wille immer

schon eine Herkunft und eine Bestimmtheit besitzt, die nicht ex ni-

hilo in der Verfügungsgewalt des Menschen liegt. lndem der Mensch

außerhalb des Claubens als Sünder qualifiziert ist, ist auch sein Wille

nicht von dieser sündigen Struktur herausgenommen. Das, was der

Wille jeweils will, ist folglich immer schon vorgängig bestimmt, und

diese vorgängige Bestimmtheit wird nicht mehr vom Menschen ulti-

66 wl t 8,635,r 7ff: 7so,t I ff
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mativ und absolut hervorgebracht. Oder anders gesagt: Der Mensch

bzw. sein Wille sind kein erster unbewegter Beweger, wie lmmanuel
Kant oder Roderick Chisholm behaupten. lch komme darauf zurück.

Luther insistiert nachhaltig darauf, dass ein liberum arbitrium im ei-
gentlichen Sinne nur Cott zukomme, während die übertragung auf
den Menschen einer Blasphemie gleichkommt: ,,Daraus folgt nun,
dass der freie Wille ein völlig göttlicher Ehrenname ist und keinem an-

deren zustehen kann denn allein der göttlichen Majestät. Sie nämlich
kann und tut [...] alles, was siewill, im Himmel und auf Erden. Wenn

dieses den Menschen beigelegt wird, wird es in nichts rechtmäßiger
beigelegt, als würde man ihnen auch die Cottheit selbst beilegen,
eine Cotteslästerung, wie sie größer nicht sein kann. Daher gehörte
es sich fürTheologen, sich dieses Wortes zu enthalten, wenn sie über
die menschliche Kraft reden wollten, und es allein Cott zu überlas-
sen, ferner es aus dem Munde und der Sprache der Menschen zu
beseitigen und es gleichsam zu einem heiligen und ehrwürdigen Na-

men für ihren Cott zu erklären. Und wenn sie überhaupt irgendeine
Kraft den Menschen beilegen wollen, sollten sie lehren, dass man sie

mit einem anderen Wort als ,freier Wille' bezeichnen müsse.,,67

Blickt man noch einmal hinüber zu modernen, insbesondere liberta-
rischen Freiheitskonzeptionen, so ist es kaum zufällig, dass diese
häufig eine solche übertragung vornehmen. Bei Kant68 und Chis-

67 WA t8,636f: ,,sequitur nunc, liberum arbitrium esse plane divinum nomen, nec ulli
posse competere quam Ps. 135,6 soli divinae maiestati. Ea enim potest et facit (sicut
Psal. canit) omnia quae vult in coelo et in terra. euod si hominibus tribuitur, nihilo rectius
tribuitur, quam si divinitas quoque ipsa eis tribueretur, quo sacrilegio nullum esse maius
possit. Proinde theologorum erat ab isto vocabulo abstinere, cum de humana virtute
loqui vellent, et soli Deo relinquere, deinde ex hominum ore et sermone idipsum tollere,
tanquam sacrum ac venerabile nomen Deo suo asserere. Atque si omnino aliquem vim
tribuerent hominibus, alio vocabulo, quam liberum arbitrium docerent nominandam."
68 l. Kant 21787 1319901, KrV, B 47Zff (im Kontext der dritten Antinomie).
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holm69 etwa, in anderer Weise auch bei Robert Kane70, findet sich an

prominenter Stelle immer wieder der Cedanke, der wirklich (willens-)

freie Mensch müsse als erster unbewegter Beweger betrachtet wer-

den. Bereits bei AristotelesTl und Thomas von AquinT2 war jedoch

die Bezeichnung eines ersten unbewegten Bewegers eine Cottes-

prädikation und eben gerade nicht auf den Menschen übertragbar.

Nachdem aber die Menschen, Nietzsche zufolgeT3, Cott getötet ha-

ben, scheint nichts näher zu liegen, als sich die Attribute des Getö-

teten anzueignen. Der Mensch rückt damit genau in diese vakant

gewordene Ultimativität ein. Gott musste Platz machen, damit der

Mensch in diese Stelle einrücken kann. Das Sein-Wollen wie Cott (Cen

3) ist eigentlich ein Sein-Wollen ohne Cott. Käme dem Menschen die-

se Ultimativität und Absolutheit in der Freiheit nicht zu, so wäre sie,

69 n.u. Chisholm 2003 [1964]; deutsch in: U. Pothast 1978:71-87, hier 34:,,lfwe are

responsible [...], than we have a prerogative which some would attribute only to Cod:

each of us, when we act, is a prime mover unmoved."

70 Auch Robert Kane (1996) ist an einer solchen ultimativen Verantwortlichkeit inter
essiert, die sich nur dann retten lasse, wenn der Determinismus an irgendeinem Punkt

nicht zutrifft. Bei Kane sind es die s09.,,self-creating actions",,,self-forming actions"
(SFAs, z.B. 75),,,regress-stopping actions" (124) oder auch,'self-forming willings" (SFWs,

z.B. 124f), welche aus dem deterministischen Ceschehen ausscheren und als ,,arche"
(2.8.37) oder,,origin" verstanden werden sollen. Allerdings geht es Kane nicht um etwas

unverursachtes, sondern um einen lndeterminlsmus im kausalen Geschehen. Der lnde-

terminismus wird dabei in Cehirnprozessen vermutet

7l Aristoteles I 984: Xll, 1 071 b, 4; 1072a,25; 1074a,37 (rö rQitov nvoAv äxivetov). Bei

Aristoteles ist dieser erste unbewegte Beweger letztlich nur im reinen Denken zu Hause,

er istvo,i)aeci,1 vö'4or9(L, 1074b,34). Es ist wohl nicht zu hoch gegriffen, wenn man, da

die Figur des unbewegten Bewegers hernach auf den handelnden l\ilenschen appliziert
wird, davon spricht, dass es sich hier um eine,,Säkularisierung des freten göttlichen
schöpfungsaktes" (T.w. Adorno 1992 247) handelt. Dies vermerkte u.a. schon Friedrich

Nietzsche in § 2l von,Jenseits von Cut und BÖse" (F. Nietzsche 1885 [l993]). Diese

,,Profanisierung des unbewegten Bewegers" (G. Keil 2000: 324) findet insbesondere in

Roderick Chisholms Konzeption der Akteurskausalität, die mit Kant noch andere Gemein-

samkeiten teilt, ihren Nachfolger (vgl. Anm. l0). Überhaupt scheint ein derartiger Zug

in den meisten libertarischen Konzeptionen angetroffen werden zu können. Dem Thema

der Beerbung göttlicher Eigenschaften hat sich immer wieder auch Odo Marquard (O.

Marquard 2000a; 2000b) in lesenswerten Beiträgen zugewandt.

72 Thomas von Aquin: S.th. l, q 2, a 3 resp (erster Weg in Thomas' Beweisgang): ,,primum
movens, quod a nullo movetur".

73 F. Nietzsche 1 858 I 9541: bes. 1 27.
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wie Kant griffig formuliert, nur noch die ,,Freiheit eines Bratenwen-

ders"74 und somit gar,,nicht zu retten"75. Sie wäre nicht von einem

reinen oder blinden Automatismus unterscheidbar. Darum sei auch

eine kompatibilistische Freiheit ohne eine solche Ultimativität letzt-
lich ein ,,elender Behelf"z6, ein ,,Blendwerk"77 oder einfach nur ,,bloße
Täuschung"78. Dementsprechend fordern auch Libertarier, dass an

irgendeinem historischen, biographischen oder kausalen punkt - und

dieser kann recht unterschiedlich angesetzt werden - der Determi-

nismus (bei Kant der PrädeterminismusTg) zurückgewiesen werden

muss. Denn der Determinismus scheint gerade das zu untergraben,
was für Freiheit und Verantwortlichkeit vorauszusetzen sei, nämlich

die Figur eines letztlich doch ultimativ handelnden Akteurs.

Erwähnt sei an dieser Stelle nur, dass Luther die aristotelisch-thomis-

tische Bestimmung Cottes als ersten unbewegten Beweger dezidiert
zurückweist, da sie für ihn viel zu starr ist, als dass damit das dyna-

mische und je und je sich ereignende Handeln Cottes mit und an der

Schöpfung adäquat zum Ausdruck gebracht werden könnte. Ein sol-

cher Gott wäre eher ein arbeitsloser, lächerlicher und schnarchender

Cott80, nur ein ,,ein ldol der Schicksalsgöttin"st .

lnteressant ist nun aber, dass dieses Bild eines ultimativen, ersten un-

bewegten Bewegers scheinbar wiederum genau das ist, was auch den

74 l. Kant I I 788, KpV: A I 74.

75 l. Kant I I 788, KpV: A I 81.
76 l. Kant I 1 788, KpV: A i 72.
77 L KantI 1788, KpV: A I68.
78 L Kant I I 788, KpV: A I81.
79 Auch Ceorg Mohr (2008) schließt sich dieser Kantischen Unterscheidung an.
8o vgt. wn j8,709,34ff;7r r,5 u.ö.
8l wn r 8, zoo.
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erwähnten neurobiologisch motivierten Bestreitungen von Willens-

freiheit vorschwebt. Dies betrifft zumindest jene Bestreitungen, die

den Determ i nism us als freiheitsu nterm in ierend betrachten. Versteht

man das Cehirn etwa als deterministisches System, dann müsste sich

den Bestreitungen zufolge eine libertarische Freiheit irgendwie als

indeterministischer Prozess zu erkennen geben, oder, was auch nicht

erfolgversprechender ist, als ein wie auch immer vorgestelltes Ein-

greifen einer nichtmateriellen Entität (Seele, Selbst, lch, Person)82.

Luther hat jedenfalls ganz offensichtlich einen libertarischen freien

Willen als Angriffspunkt seiner Kritik im Blick, denn dadurch ist für

ihn die Rechtfertigung des Sünders allein aus Cnade zutiefst proble-

matisiert, damit aber auch das gesamte Heilswerk Cottes. lst dem

aber so, dann scheint sich die Überlegung nahezulegen, ob Luthers

Freiheitsverständnis nicht als kompatibilistisches verstanden werden

sollte. Es sei denn, man betrachtet Luther generell als lmpossibilis-

ten, wozu aber keinerlei Veranlassung besteht. Die These, dass der

freie Wille nichts sei, bezieht sich m.E. eindeutig auf einen liberta-

rischen freien Willen, wie er ihn bei Erasmus antrifft.

Es muss aber noch ein anderes Argument Luthers berücksichtigt wer-

den. Bereits vor der Auseinandersetzung mit Erasmus, aber auch in

,,De servo arbitrio", hat Luther betont, alles (in derWelt) geschehe aus

absoluter bzw. reiner Notwendigkeit.83 Diese These löste nicht nur

82 Roben Kane übrigens möchte ohne eine solche Zusatzentität auskommen und ver-

steht sein Freiheitsprogramm durchaus als naturalistisch und monistisch.

83 Wg I )q6Jf (Assertio). Bereits hier in der Assertio, aber auch in Dsa ist Luther der
Ansicht, dass die vom Konstanzer Konzil (l 414'1418; vgl. DH ['l 99'l] Nr. 1177 [omnia
de necessitate absoluta eveniuntl) verworfene These Wycliffs (Trialogus lll,8) zu unrecht
verurteilt worden sei. ln Dsa heißt es: ,,Fateor enim articulum illum Viglephi (omnia ne-

cessitate fieri) esse falso damnatum Constantiensi Conciliabulo seu coniuratione potius

et seditione" (wA 18,699,15f0. ln wA 18,634,'l 4f spricht Luther davon, dass alles ,,mera
necessitate fieri".

122 Gehirnforschung und Pädagogik



auf katholischer Seite heftige Reaktionen und Kopfschütteln aus.8a
lnteressant an dieser These ist zunächst, dass sie als solche gar kei-
ne primär theologische ist und auch biblisch kaum vorzeichnungen
besitzen dürfte. D.h. freilich nicht, dass sie nicht auch theologisch
angebunden werden kann. Noch interessanter ist aber wohl, dass
Luther den Umstand, dass alles in der Welt aus Notwendigkeit ge-

schieht, als derart offensichtlich betrachtet, dass sogar der schick-
salsglaube der Heidenss einen entfernten schattenriss dieser abso-
luten Notwendigkeit darstellt. Luther lobt jene Schicksalsgläubigen
sogar als weise Menschen. Außer Frage steht dabei jedoch, dass für
Luther cottes Handeln selbstverständlich nicht mit dem schicksal
verwechselt werden darf. Diese Verwechslung sieht Luther gerade
beim aristotelischen Cott, beim unbewegten Beweger, vorliegen. Der
Schnittpunkt liegt vielmehr in der These der durchgängigen Notwen-
digkeit allen Ceschehens.

wir könnten also sagen, dass nicht zuletzt an dieser Nahtstelle Lu-

thers These von der Notwendigkeit und die These des Determinis-
mus Parallelen aufweisen. Darum scheint es mir plausibel, dass sich
beide Bereiche, also die theologische und die philosophische Frage-
stellung, verkoppeln lassen, da nämlich an ganz bestimmten punkten

analoge Schwierigkeiten auftreten und bearbeitet werden müssen.
ln der theologischen Tradition stehen der Freiheit zunächst schein-
bar Cottes Vorhersehung (providentia, provisio), sein Vorauswissen

84 Bereits der spätere Melanchthon war skeptisch gegenüber dieser These, Leibniz wie-
derum unterscheidet zwischen einer absoluten und einer hypothetischen Notwendigkeit
und greift damit ältere Unterscheidungen wieder auf. Bei Lichte betrachtet würde Lrither
dieser unterscheidung auch nicht wirklich widersprechen, bestreitet aber, dass sie für
das anstehende Problem etwas austrägt. Auch wolfhart pannenberg (1957) äußert sich
ablehnend gegenüber Luthers Behauptung einer reinen Notwendilkeit. überhaupt er-
hielt Luthers schrift von einigen evangelischen Autoren eine schleihte presse, so etwa
von Albrecht Ritschl.
85 vst. wn 18,618 und 718.
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(praescientia)86, seine Allmacht (potestas absoluta) und Freiheit aber

auch cottes Prädestination (pradestinatio) gegenüber. Luther kon-

frontiert den libertarischen freien Willen des Erasmus auch genau

mit diesen Rückfragen und cegenbeispielen, denn dieser freie wille

scheint ganz bestimmte cottesattribute zu problematisieren. und

auch die aktuellen Free-will-Defense-Konzepte, wie sie vornehmlich

in der angloamerikanischen Diskussion anzutreffen sind, gehen eher

mit Erasmus als mit Luther. Aber auch sie treffen auf analoge Schwie-

rigkeiten hinsichtlich der Gott zugeschriebenen Eigenschaften. Es

überrascht darum auch nicht, dass diese Positionen bereit sind, ge-

nau bei diesen Eigenschaften Cottes Zensuren vorzunehmen'87

Damit ist aber freilich noch nicht darüber entschieden, wie man sinn-

voll über die Attribute cottes denken sollte, also wie diese ihrerseits

zu verstehen und auszulegen sind. ob man sich an diesen Punkten

auch heute noch an den traditionellen Verständnissen wird orientie-

ren können, bedarf einer eigenständigen Erörterung. Jedenfalls kann

man Luthers Notwendigkeitsargument durchaus als parallele, wenn

auch anders gelagerte Form des Determinismus verstehen.8s Dann

86 lch gehe hier nicht der Frage nach, inwiefern es überhaupt ein Vorauswissen geben

kann. liissen kann man ja offenbar nur, was es bereits gibt. Erst das Eintreffen eines

Ereignisses macht eine vorarrtag" wahr, verwandelt dieses voraussagen oder Voraus-

seh6n in ein Wissen. Ein Vorauswissen ist aber deswegen problematisch, weil das wahr-

machende Ereignisja noch gar nicht eingetroffen ist und somit auch kein wissen davon

vorliegen kann]Zu berticksichtigen wäre dabei jedoch, dass Cottes Vorauswissen immer

auch äin gegenwärtiges wissen ist, und zwar aufgrund der allen zeiten gleichzeitigen

C.g"n*.ri Cittes. für Gott ist Künftiges immer zugleich auch Gegenwärtiges. lnsofern

wäie dann aber auch der Beqriff des Vorauswissens oder des Voraussehens problema-

tisch, weil es gar kein konkretes Vorher darstellt.

87 Vgl. inrges"rt zu diesem Themenkomplex u.a. F. Hermanni2002. Zu den erwähnten

Positionen vgl. etwa A. Kreiner 2005; E. Schockenhoff 2007'

88 Freilich gehen die Urteile darüber, ob Luther als Determinist, welcher Prägung auch

immei, vers"tanden werden kann (so m.E. auch richtig J. Dierken 2005). lch sehe jeden-

frtti t äin"n Crund, der dagegen sprechen würde, insbesondere dann, wenn man sein

Freiheitsverständnis als komp-atibilistisches charakterisiert. Für ein kompatibilistisches

Freiheitsverständnis, auch jenes von Luther selbst, plädiert auch F. Hermanni 2004;

2008.
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aber ist leicht zu sehen, dass damit nun gerade ein libertarisches

Freiheitsverständnis getroffen wird. Bei aller einzuräumenden Ver-

schiedenheit weisen beide Bereiche, die philosophische und die spe-

zifisch theologische Problemstellung, durchaus gemeinsame Pro-

blemspitzen auf. Dementsprechend erscheint es auch sinnvoll, ein

Freiheitskonzept zu entwickeln, das sowohl philosophisch als auch

theologisch angebunden und vermittelt werden kann. Dabei darf frei-

lich nicht übersehen werden, dass auch innerhalb der evangelischen

Theologie seit jeher Vorbehalte gegenüber derartigen Verkoppe-

lungen bestehen.

An Luthers Konzeption muss nun allerdings auch die kritische Rück-

frage gerichtet werden, ob das, was nach einer Zurückweisung einer

libertarischen Freiheit dem Menschen an Freiheit zugestanden wird,

lediglich doch nur als,,Handlungsfreiheit" zu charakterisieren wäre.

Eine im Anschluss an David Hume ausgerichtete kompatibilistische

Handlungsfreiheit, als Cegenkonzept zu einer klassischen Willens-

freiheit, wird heute zurecht als unbefriedigend verstanden. Eine sol-

che Handlungsfreiheit, der es lediglich darum geht, so handeln zu

können, wie man handeln will, ist zwar prinzipiell determinismusver-

träglich, kann aber bestimmte Fälle nicht als unfrei markieren, ob-

wohl diese für gewöhnlich als unfrei qualifiziert werden. Eine Person

wäre nämlich nach Hume schon dann frei, wenn sie,,kein Cefangener

ist und in Ketten liegt"8e. Eine solche Bestimmung greift aber deshalb

zu kurz, weil auch starke Formen von Fremdbestimmung, innerer

Zwang oder Suchtverhalten als freie Handlungen durchgehen wür-

den. Die Frage also, wie der Wille bzw. das Wollen selbst zustande

kommen und ausgerichtet sind, bleibt in einer Hume'schen Hand-

lungsfreiheit unterbestimmt.

89 D. Hume 1 748 [ 994]: 1 24 (dt. Fassung).
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Luthers Bestimmungen scheinen nun vorderhand in eine ähnliche Rich-

tung zu weisen. Er mahnt mehrmals ein, dass die (von Gott ausge-

hende) Notwendigkeit allen Ceschehens keinesfalls als Zwang, als ne-

cessitas coactionis, verstanden werden dürfe.90 Der handelnde Mensch

handelt immer noch ,,bereitwillig", ,,freiwillig", aus,,eigenem Drang und

Laufen"gl, ,,aus eigenem Antrieb"g2 usw. Wäre der Mensch gezwungen,

handelte es sich gar nicht um einen eigenen Willen. Trägt man jedoch

diese und ähnliche Bestimmungen zusammen, dann dürfte immer

noch nicht hinlänglich klar werden, ob wir uns mit einer letztlich doch

zu schwachen Hume'schen Handlungsfreiheit begnügen müssten.94

lnsofern bleiben die Erörterungen noch recht abstrakt und unfertig.

M.E. dürfte es jedoch keine großen Schwierigkeiten bereiten, eine dif-

ferenziertere Konzeption von Freiheit in Luthers Rahmenbedingungen

einzuzeichnen, ohne dass damit wiederum eine libertarische Freiheit

und in der Konsequenz ein Pelagianismus vertreten werden müssten.

4.2. Freiheit als bedingte Selbstbestimmung

Mit ein paar wenigen Bemerkungen möchte ich zumindest andeu-

ten, dass es mir unter aktuellen Bedingungen plausibel erscheint, Lu-

thers Freiheitskonzeption als bestimmte Selbstbestimmung bzw. als

,,endliche", ,,bedingte" oder auch ,,vermittelte"es Freiheit zu rekons-

90 Es scheint, als hätte Erasmus Luthers Außerungen immer wieder in dieser Weise inter-
pretiert, also die Notwendigkeit als Zwang.

9l VVA 18,712,6:,,Scilicet intus generali motu ipsam movebo voluntatem malam, ut suo
impetu et cursu volendi pergat, nec cessabo movere nec possum aliter." Vgl. auch WA

18,71 4,3tff .

92 wa r 8,634,2s.
93 u t8,635,.]3: ,,Quae cogeretur, voluntas non esset". Entsprechend wäre dann gar

nicht mehr von volun-tas, sondern von noluntas zu reden (WA I 8,635,1 4).

94 Dieser Umstand scheint auch dadurch unterstützt zu werden, als einige Theologen
darin beipflichten, dass die dem Menschen verbleibende Freiheit gerade als Handlunqs-
freiheit verstanden werden müsste. So etwa W. Härle 1995: 479f, oder auch H. Vorster
I 965: 289.
95 F. Wagner 'l 995: I I I .62.131f.
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truieren. Durch die Zurückweisung einer libertarischen Freiheitsva-

riante rückt zunächst die Perspektive in den Blick, dass der Mensch

seinen Willen bzw. sein Wollen nicht ex nihilo bzw. als unbewegter

Bewegter ultimativ hervorbringt. ln seinen jeweiligen Handlungen,

Überlegungen usw. kommt der Mensch immer auch so zur Darstel-

lung, wie er nun einmal ist. D.h., dass er stets an etwas anknüpft,

was er seinerseits nicht mehr ultimativ hervorgebracht hat. lnsofern

ist menschliche Freiheit stets schon bedingte, bestimmte und an-

gebundene Freiheit. D.h. freilich nicht, dass gegenüber diesen Be-

dingungsfaktoren nicht auch Modifikationen möglich wären. Und

erst recht wird dadurch nicht ein für Freiheit zentrales Handeln nach

rationalen Cründen unterminiert. Dass Handlungen unsere Hand-

lungen, also die Handlungen einer Person sind, bedarf eines Sets

von personalen Merkmalen und Fähigkeiten, die jemanden als Per-

son und dann auch als Handelnden auszeichnen. ln den jeweiligen

Handlungen realisiert sich immer auch die jewells in irgendeiner

Weise konkret bestimmte Person. Zwar können immer auch einzelne

Bedingungen (Wünsche, Einstellungen, Präferenzen usw.) zur Dis-

position gestellt und evtl. auch geändert werden, aber niemals alle

auf einmal. Es muss stets eine bestimmte Basis vorliegen, auf der

sich überhaupt erst Anderungen durchführen lassen. Man kann ge-

wissermaßen nicht in einem Rutsch ein ganz anderer werden und

doch man selbst bleiben.e6 Damit kommt auch die menschliche Ce-

schichtlichkeit, Verwobenheit und Endlichkeit zum Ausdruck. Der

Wille des Menschen befindet sich - das hatte Luther also ganz richtig
gesehen - niemals in einer neutralen Mitte, der dann Ultimativität
zugesprochen werden könnte.

96 Vgt. f. Hermanni 2004: I 85f
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Dem Menschen eigentümlich ist es jedoch, sich selbst zu bestim-

men und sich selbst bestimmen zu müssen.97 lndem der Mensch

bestimmt, bestimmt er in diesem Bestimmen immer auch sich selbst.

Diese Selbstbestimmung erfolgt niemals im luftleeren Raum bzw. un-

angebunden, wie Kant dies noch in der Religionsschrift unterstellen

muss98, sondern stets schon auf der Basis von Vorbedingungen, die

die Selbstbestimmung bedingen, aber selbst nicht mehr ultimativ her-

vorgebracht werden. lm Vollzug der Selbstbestimmung ist der Mensch

stets schon als Bedingter auf dem Plan. Der Vollzug der Selbstbestim-

mung realisiert sich jedoch - theologisch betrachtet - je schon - also

als natürlicher und insofern fleischlicher bzw. sündiger Mensch - als

Selbstbegründung, Selbstkonstituierung oder Selbstbehauptungee.

Diesen ,,natürlichen" Menschen bezeichnet Luther als homo incurva'

tus in se ipse, den in sich selbst verkrümmten Menschen. Das Sein-

Wollen wie Cott ist aber eigentlich ein Sein-Wollen ohne Cott. Das

Sein-Wollen ohne Cott ist dann natürlich auch schon das Vorspiel

zu Nietzsches Cottesmord. Die als Selbstkonstituierung realisierte

menschliche Selbstbestimmung ist in theologischer Perspektive ge-

nau das, was herkömmlich als Sünde bezeichnet wird. Sünde ist näm-

lich gerade der konkret am Ort des lndividuums in ganz bestimmter

Weise realisierte Vollzug eigener Selbstbestimmung. lnsofern der

Mensch von dieser Qualifizierung je schon herkommt, ist damit das

angezeigt, was traditionell als Erbsünde bezeichnet wird. Erbsünde

ist nicht zu verstehen als irgendwie - möglicherweise gar noch bi-

ologisch - vererbter Defekt o.dgl., sondern als die sich je schon im

97 Vgl. hier.u insgesamt noch einmal u.a. V. Cerhardt 1 999.

98 Siehe l. Kant I I 793, Religionsschrift: Teil l.
99 EberhardJüngel (1 986 öfters) spricht hier von Selbstbegründung, Christoph Schwöbel
(2002) von Selbstkonstitution, Wolfhart Pannenberg (1958:268) von radikaler Selbst-
mächtigkeit. Falk Wagner wiederum versteht die Selbstbehauptung als ,,unmittelbare"
oder ,,unmittelbardirekte Selbstbestimmung" (1995: I l0f; vql. auch 1999: I 79f0.
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Unglauben, also in der Selbstbehauptung sich reallsierende Selbst-

bestimmung.l00 tp[5iinde ist somit nicht nur oder nicht vorrangig

eine übergreifende Macht, sondern stets auch eigene Tat und eigene

Schuld, aber zugleich ein Verstrickungsverhältnis. Der Mensch findet
sich in dieser Gottesentfremdung je schon vor, ohne dass er diese

Entfremdung einem anderen zuschreiben könnte als sich ssl§51.101

Die Entfremdung, in welcher der Mensch stets schon ist, ist zugleich

damit immer auch seine eigene Tat, aber sicher keine, wofür es einer

ultimativen Erstveru rsach ung bed ürfte.

Von hier aus ist nicht schwer zu sehen, dass die Anderung bzw.

Neubestimmung der Selbstbestimmung, also das, was herkömmlich

als Umkehr oder der Übergang zum Glauben bezeichnet wird, auch

nicht in der Macht des Menschen liegt. Das ist der zentrale Punkt in

Luthers Entgegnung. Der sündige Mensch kann ,,von sich aus", so

Luther immer wieder, nur sündigen. Der Ausbruch aus der Sünde

lässt sich somit nicht von der menschlichen Selbstmächtigkeit her

verstehen, sondern nur als gnadenhaftes Werk Cottes. Diese Proble-

matik hat analog auch schon Kant in der Religionsschrift 9esehenl02,
insofern er hervorhebt, dass die Umkehrung der verkehrten Maxi-

menordnung nicht selbst wieder vom verkehrten Menschen geleistet

werden könne. Die Umwendung bliebe nämlich immer noch eine vom

verkehrten Menschen durchgeführte Umwendung und somit von die-

ser Verkehrung abhängig. Der Ausbruch aus der Sündenstruktur als

selbstmächtige Tat bliebe doch nur ein Werk des Sünders und so-

mit das, was als Werkgerechtigkeit bezeichnet wird: Selbsterlösung

als vom sündigen Menschen hervorgebrachtes Werk. Die Umkehr

100 yg1. hierzu auch E. Cräb-schmidt 2003
l0l Yg|. u.a. auch T. Koch 'l 978.
I 02 1. 12n1 I I 793 tt 981 l: Teil L
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bzw. der Claube kann also deswegen nicht als Werk des Menschen

verstanden werden, weil der Mensch, der diese Umwendung vollzie-

hen würde, gerade der sündige Mensch ist und somit auch diese

Umwendung noch an der Sünde partizipieren würde. Es wäre gewis-

sermaßen die Quadratur des Kreises.,,Von sich aus" kann der Sün-

der nicht etwas anderes sein als eben Sünder. ln der vermeintlichen

Selbstkatapultierung aus der Sünde heraus bleibt der Mensch gerade

zutiefst Sünder. Niemand ist ein Münchhausen. lm eigenmächtigen

Herausdrängen-Wollen aus der verkrümmten Selbststruktur des Men-

schen bleibt dieser erst recht in dieser verwurzelt und prolongiert

und einzementiert sein Sündersein dadurch nur. Dies hat Erasmus

anders gesehen, da für ihn Sünde eher als Defekt in den Blick kommt,

während die Natur des Menschen, jedenfalls der freie Wille, neutral

und damit in gewisser Weise auch gut bleibt.

Das Cesagte darf nun freilich nicht dahingehend missverstanden wer-

den, als sei der Mensch bei der Umwendung zum Clauben unbeteiligt.

Die Selbstbestimmung des Menschen bleibt auch in der Abkehr vom

Unglauben Selbstbestimmung. Sie erfährt aber nun eine Neuausrich-

tung und Neubestimmung. Das, was mit einer sinnvollen Konzeption

einer kompatibilistischen Freiheit verbunden ist, bleibt auch im Pro-

zess der Herzenswendung zu Cott erhalten. Darum kann etwa Rudolf

Bultmann davon sprechen, dass der Claube selbstverständlich eine

,,Tat", aber nun eben kein ,,Werk" des Menschep 151.103 Das ,,Dabei-

sein"l04 des Menschen beim Clauben und dessen Zustandekommen

muss also gerade so beschrieben werden, dass die Selbstbestimmung

erhalten bleibt, aber nicht wiederum ein libertarisches Freiheitsver-

ständnis zum Durchbruch kommt, welches den Clauben zum Werk

I 03 7.3. R. Bultmann I 925 [8] 980]: 37. Ausführlich dazu R. Bultmann 1 948 [l 952].

I 04 6. 3s116 , KD l/l : 230f.
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degradieren würde.l0s Dies wird als persönliche Erfahrung dadurch

evident, als das Zustandekommen des Claubens auch als Ceschehen

erfahren wird, welches einem zustößt, ohne dass man etwa unbetei-

ligt wäre. Analog erleben wir das in einem Liebesgeschehen, auch

und gerade zwischen Personen, das uns immer auch widerfährt und

einen mitnimmt und mltreißt, ohne dass man dabei unbeteiligt wäre.

Auch In einem Liebesgeschehen bleibt der Mensch selbstbestimmt,
gleichwohl erfährt er sich dabei als hineingenommen und verstrickt.

Aktivität und Passivität treten in eine Einheit, bei der es zugleich zu

einer Neuorientierung kommt. Claube ist somit eine ,,aktive Passivität

des Sich-bestimmen-Lassens" l 06.

Was in dieser kurzen Darstellung freilich ausgespart geblieben ist,

ist eine genauere Darstellung und Erfassung von Bedingungen und

Kriterien, die für eine luzide kompatibilistische Freiheitsvariante an-

gegeben werden müssen. Dies kann hier nicht mehr geleistet wer-

den. An dieser Stelle wäre jedoch der Diskurs mit philosophischen

Entwürfen aufzunehmen und entsprechende Bedingungen zu benen-

nen. Das kann auch die Theologie davor bewahren, von Freiheitsvor-

aus-setzungen und Freiheitsvorstellungen auszugehen, die bereits
philosophisch als problematisch erkannt wurden. Dies könnte aber

auch die Philosophie davor bewahren, sofern sie auf theologische

oder religiöse Bereiche Bezug nimmt, von ebenfalls verkürzten Ce-

genüberstellungen anzuheben. Darüber hinaus kann die Theologie

an diesem Punkt den Freiheitsdiskurs auch insofern bereichern, als

die in ihr entwickelten Perspektiven auf die Freiheitsfrage insge-

samt zurückschlagen. So etwa, wenn im Clauben ganz zentral auf
personale, interpersonale und soziale Cesichtspunkte abgestellt

105 yg1. etwaauch E.Jüngel 1986:21gf.243.
I o6 1y. 111plq r 995: 5 t 6.
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wird. Diese Aspekte drohen in einer eher metaphysisch gefärbten

Freiheitsdiskussion regelmäßig vernachlässigt zu werden, während

doch Freiheit ganz eminent mit personalen Beziehungsstrukturen

zu tun hat.

Literatur

Dr. Andreas Klein

Ceboren 1967 in Wien

132 Gehirnforschung und Pädagogik



Bisher erschienen:

. 1/1997 Aufsätze und Reden Professor P. Arnold Dannen-
mann
(2. Auflage 2001)

. 2/1998 Familie in der Krise -Jugend auf der Straße

. 3/1999 Das CJD: Positionen und Strategie.
Professor Dr. Dres. h.c. Norbert Kloten

. 4/2OO0 Konzeptionelles Arbeiten in sozialpädagogischen
Einrichtungen

, 5/2001 Jugendhilfe und Justiz

. 6/2001 Lass mich das Wichtige erkennen.
Reden und Aufsätze von Prof. Dr. Bodo Volk-
mann

. 7/2002 Jugendhilfe und Schule - Chancen der
Kooperation

. 8/2002 Der diakonische Auftrag im CJD

. 9/2002 ldentität - Sehnsucht nach Canzheit

. 10/2003 Das christliche Menschenbild

. 11/2004 Christliche Werte in einer pluralistischen Welt

, 12/2006 Denke ich an Deutschland ...

. 13/2006 Kernkompetenzen als Begegnungsraum

. 14/2008 Ein Projekt macht Schule: Die CjD Produktions-
schule in Waren

. 15/2009 Handeln nach christlichem Leitbild

I33











rssN I434-5099


