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Klaus Draken 
 

Mitteilungen des Landesvorsitzenden 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 
Der neue Vorstand 
Im Rahmen der alljährlichen Mitgliederversammlung standen im letzten Jahr die 
Wahlen für den Landesvorstand an, nach deren Durchführung die aktuelle Beset-
zung wie folgt aussieht: 
• StD Dr. Klaus Draken, Wuppertal                         (BR Düsseldorf / Vorsitzender) 
• StD’ Beate Engelhardt, Essen                       (BR Düsseldorf / stv. Vorsitzende) 
• StD Dr. Andreas Siekmann, Bielefeld                 (BR Detmold / Schriftführer) 
• StD Dr. Klaus Blesenkemper, Münster                    (BR Münster / Kassierer) 
• StD Stefan Ochs, Leverkusen                                              (BR Köln, Beisitzer) 
• StR Markus Twittmann, Ennepetal                           (BR Arnsberg, Beisitzer) 
• StD’ Dr. Gabriele Münnix, Düsseldorf          (ass. Mitglied für Lehrerfortbildung) 
• Prof. Dr. Volker Steenblock, Bochum        (ass. Mitglied für Lehrerausbildung)    
Damit gibt es nun mit Beate Engelhart, Stefan Ochs und Markus Twittmann drei 
neue Vorstandsmitglieder, die einer kontinuierlichen Verjüngung des Vorstands-
teams Vorschub leisten. Ausdrücklich gedankt für Ihre langjährige Tätigkeit im Vor-
stand, insbesondere für die konstruktive Nutzung ihrer guten Vernetzung mit den 
relevanten Behörden für die Sache unserer Fächer, sei an dieser Stelle Frau Dr. 
Brigitte Wiesen, die aufgrund ihres absehbar wohlverdient erreichten Ruhestandes 
nicht mehr kandidierte. Ebenso gilt der Dank der Fachverbandes Frau Katrin Gül-
den-Klesse, die als Beisitzerin in den letzten Jahren den Bereich der Bezirksregie-
rung Arnsberg engagiert repräsentiert hatte. 
 

In diesem Heft  veröffentlicht der Fachverband Philosophie NRW im Schwerpunkt 
Ergebnisse der Tagung „Philosophische Anthropologie: Leib, Körper, Geist, Gehirn 
– Ich / Neue Blicke auf den Menschen“, die in bewährter Kooperation mit der Katho-
lischen Akademie Schwerte am 22.-23 November 2010 im Kardinal-Jaeger-Haus 
stattfand. Ausdrücklich sei an dieser Stelle allen gedankt, die durch ihre Unterstüt-
zung die Tagung bereichert und ermöglicht haben. 
 

Jahrestagung 2011: „Philosophie und Film – Von der Philosophie des Films 
zum Film im Philosophie- und Praktische Philosophie unterricht“ Anthropolo-
gie 
Als Referenten zum Thema „Philosophie und Film“ konnte der Fachverband wieder 
namhafte Experten gewinnen: Prof. Dr. Birgit Recki (Universität Hamburg), Prof. Dr. 
Josef Früchtl (Universiteit van Amsterdam) und Dr. Dimitri Liebsch (Westfälische 
Wilhelms-Universität, Münster). Die angebotenen Arbeitskreise sind sowohl auf die 
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Umsetzungsinteressen der Philosophielehrer/innen als auch auf die der Lehrerin-
nen und Lehrer des Faches Praktische Philosophie ausgerichtet. Eine ausführliche 
Ausschreibung und ein Anmeldeformular finden sich am Heftanfang (S. 6f.). Natür-
lich findet sich die Ausschreibung samt Anmeldeformular auch auf der Homepage 
des Fachverbandes (www.fvp-nrw.de). 
 

Referendarstagungen: „Methodenvielfalt im Philosoph ieunterricht“ 
Am 11. und 20. Juli 2011 fanden wieder die Referendarstagungen zur Methoden-
vielfalt statt, an denen in diesem Jahr fast 100 Referendar/innen teilnahmen – die 
zudem ein sehr positives Feedback zum Angebot gaben (Zweidrittel der in vier Ka-
tegorien abgegebenen Rückmeldungen befanden sich auf der obersten von vier 
Bewertungsstufen.) Dabei wurde für den Bereich Westfalen die bewährte (und be-
zahlbare) Kooperation mit der Katholischen Akademie in Schwerte fortgeführt, wo-
hingegen für das Rheinland mit der Käthe-Kollwitz-Schule in Leverkusen eine neue 
Kooperation erprobt wurde. Hierfür sei insbesondere Stefan Ochs herzlich gedankt, 
der sich im Rahmen der organisatorischen Vorbereitung effektiv engagiert und 
maßgeblich zum guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen hat. Somit wurde 
eine gute Lösung für die schwer vermittelbare Kostendifferenz zwischen den bisher 
genutzten Kooperationspartnern gefunden, die auch in Zukunft weitergeführt wer-
den soll. 
 

„Philosophie“: Neue Kernlernpläne in Sicht 
Über Peter Dobbelstein (Referatsleiter Curriculumentwicklung, Lehrplanimplemen-
tation, internationale Bildungsstandards) und Arne Prasse (Projektleiter Gymnasi-
um, Gesamtschule, Realschule) lässt das MSW im Amtsblatt 06/11 verlauten, dass 
ab Sommer 2013 mit neuen Kernlehrplänen für die gymnasiale Oberstufe zu rech-
nen sei. Die bereits unter Ministerin Sommer begonnene Arbeit von Fachkommissi-
onen soll nun für das bestehende System von Grund- und Leistungskursen zu ei-
nem rechtskräftigen Abschluss gebracht werden. Als Fachverband werden wir se-
hen, dass wir diesen Prozess im Auge behalten und spätestens bei der Verbän-
deanhörung qualifiziert Stellung beziehen, um die Inkraftsetzung eines angemessen 
realisierbaren Kernlehrplans zu befördern. (Mit dieser Verlautbarung wird nun eben-
falls erkennbar, dass der damals von verschiedenen Fachverbänden kritisierte Plan 
einer „neuen gymnasialen Oberstufe“ mit zwei- und vierstündigen Kursen nicht wei-
ter verfolgt wird, und die Stellung unseres Faches hierdurch keine Schwächung er-
fährt.) 
 

„Praktische Philosophie“: breites Schulbuchangebot für die Sekundarstufe I 
und Perspektiven für die Primarstufe 
Für das Fach Praktische Philosophie sind derzeit keine grundlegenden Verände-
rungen für die Sekundarstufe I in Sicht. Der noch relativ neue Kernlehrplan hat sich 
mittlerweile in einem recht breiten Schulbuchangebot niedergeschlagen. So liegen 
von den Verlagen Buchners (Philopraktisch), Cornelsen (Praktische Philosophie), 
Klett (Leben leben), Militzke (Menschen brauchen Menschen, Menschen in ihrer 
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Welt, Lebensfragen an uns Menschen), Schöningh (Fair Play) und Schroedel (Wei-
terdenken) entsprechende Ausgaben für NRW vor. Für die Zukunft wird zu beo-
bachten sein, wie sich die Personalentwicklung zwischen grundständig studierter 
und per Zertifikatskursen qualifizierter Lehrkräfte weiterentwickelt. Hier könnte sich 
durch die absehbar eintretende Sättigung am gymnasialen Lehrerarbeitsmarkt in 
den nächsten Jahren durch Stellen suchende Philosophie-/Praktische Philosophie-
lehrer/innen eine Veränderung unserer Perspektive gegenüber der Nachqualififzie-
rung ergeben. 
Für uns als Verband hoch interessant ist die bereits auf der letzten Mitgliederver-
sammlung besprochene Ankündigung der Landesregierung in ihrem Koalitionsver-
trag: „Wir werden prüfen, Praktische Philosophie-/Ethikunterricht auch an den 
Grundschulen einzurichten.“ (S. 11) Hierzu hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die 
daran arbeitet, einen Entwurf für einen möglichen Kernlehrplan zu erstellen, der der 
Politik – konkret dem Schulministerium – als Beispiel einer Umsetzungsmöglichkeit 
und als Arbeitsgrundlage für mögliche weitere Schritte zur Verfügung gestellt wer-
den soll. Ob dieser Entwurf bereits bei der kommenden Mitgliederversammlung zur 
Verfügung stehen wird, muss sich in den nächsten Monaten zeigen. 
 

Aufforderung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages 201 1 
Kolleginnen und Kollegen, die nicht am zentralen Einzugsverfahren teilnehmen, 
möchte ich bitten, ihren Jahresbeitrag 2011 in Höhe von 20 € (Referendare und 
Mitglieder im Ruhestand: 8 €; Studenten und arbeitslose Lehrer/innen: 5 €) zu ü-
berweisen. Konto des Fachverbandes Philosophie: 3407-601, Postbank Frankfurt 
(BLZ 500 100 60),  Kennwort: Landesverband NRW.  

Bitte um Änderungsmitteilungen und Mitteilung von e -mail-Adressen: 
Bitte vergessen Sie nicht, uns ggf. Änderungen Ihrer Anschrift, Ihrer Bankverbin-
dung und Ihres Status (immer noch Referendar, inzwischen im Ruhestand?) mitzu-
teilen. Eine ganze Reihe von Mitteilungsheften kommt nicht ans Ziel, weil die Ad-
ressenkartei nicht auf dem neuesten Stand ist, und Rückbuchungen wegen ungülti-
ger Angaben der Bankverbindung sind mit unverhältnismäßig hohen Kosten ver-
bunden. 
Der immer noch im Aufbau befindliche e-mail-Verteiler könnte ebenfalls noch erwei-
tert werden. Wenn Sie bereit und interessiert sind, bei Bedarf aktuelle Informationen 
über Tagungen oder politische Entwicklungen im Fach Philosophie/Praktische Phi-
losophie vom Fachverband per e-mail zu erhalten, wäre es schön, wenn Sie dem 
Fachverband Ihre e-mail-Adresse mitteilen würden. Der einfachste Weg ist eine 
kurze e-mail an fvp-nrw@gmx.de . 
 

Ihr                                                          

                                          (Klaus Draken, Landesvorsitzender NRW) 
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Ansgar Beckermann  

 

Das Verhältnis von Bewusstsein und Gehirn                                           
aus naturalistischer Sicht 1  

 
Der Substanzdualismus und seine Probleme 
Sind Seele und Geist eigenständige Größen oder sind sie lediglich Begleiterschei-
nungen (Epihänomene) der physiologischen Abläufe in unserem Gehirn? Die Fort-
schritte der Neurowissenschaften lassen diese Frage immer drängender erschei-
nen. Aber was könnte es überhaupt heißen, dass Seele und Geist „eigenständige 
Größen“ sind? Eine klare Antwort auf diese Frage gibt der Substanzdualismus, wie 
er von Platon und Descartes vertreten wurde. Die Kernthesen dieser Auffassung 
der Seele lauten:  
 

(1)  Der Mensch besteht nicht nur aus einem Körper, sondern aus einem Körper 
und einer Seele; der Körper ist materiell, die Seele immateriell. 

(2)  Die Seele macht das eigentliche Selbst eines Menschen aus. Sie ist für ihre E-
xistenz nicht auf den Körper angewiesen; der Mensch kann auch ohne seinen 
Körper existieren.  

(3)  Körper und Seele des Menschen sind nur während seines Erdenlebens zu-
sammengespannt; beim Tode löst sich die Seele vom Körper. 

(4) Während der Körper vergänglich ist, ist die Seele unsterblich. (Zumindest kann 
sie den Tod des Körpers überleben.) 

 

Während sich Platon allerdings keinerlei Gedanken darüber macht, was aus diesen 
Thesen im Detail folgt und wie man sich z.B. das Zusammenwirken von Körper und 
Seele vorzustellen hat, weicht Descartes dieser Frage nicht aus. Denn ihm geht es 
darum, ein umfassendes Bild der natürlichen Welt und der Stellung des Menschen 
in dieser Welt zu entwerfen. Wenn Körper und Seele während des Erdenlebens 
aufs Engste verbunden sind und wenn sie dabei ständig miteinander interagieren, 
muss es eine Antwort auf die Frage geben, wie diese Interaktion vonstatten geht. 
Descartes formuliert seine Antwort z.B. in dem Spätwerk Leidenschaften der Seele: 

Aber um diese Angelegenheit vollständiger zu verstehen, muß man wissen, daß die Seele 
tatsächlich mit dem ganzen Körper verbunden ist […]. (Leidenschaften, Erster Teil, Art. 
30)   
Es ist auch nötig zu wissen, daß, obgleich die Seele mit dem ganzen Körper verbunden 
ist, es einen bestimmten Teil gibt, über den sie mehr als über alle anderen ganz spezifisch 
ihre Funktion ausübt. Man glaubt gewöhnlich, dieser Körperteil sei das Hirn oder vielleicht 
das Herz; das Hirn, weil sich mit diesem die Sinnesorgane verbinden, und das Herz, weil 
man in ihm die Leidenschaften fühlt. Nachdem ich aber die Sache sorgfältig untersucht 
habe, bin ich mir gewiß, erkannt zu haben, daß der Körperteil, über den die Seele ihre 
Funktionen unmittelbar ausübt, […] eine gewisse sehr kleine Drüse ist, die inmitten der 
Hirnsubstanz liegt und so oberhalb des Wegs, den die Lebensgeister von dessen vorde-
ren Kammern zu den hinteren nehmen, hängt, daß ihre kleinsten Bewegungen sehr stark 
den Strom der Lebensgeister zu verändern vermögen und daß umgekehrt die geringsten 

                                                      
1 Die Überlegungen, die in diesem Aufsatz vorgetragen werden, finden sich weit ausführlicher 
in Beckermann 2008. Vieles habe ich aus diesem Buch wörtlich übernommen. 
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Veränderungen, die im Strömen der Lebensgeister vorkommen, sehr viel dazu beitragen, 
die Bewegungen dieser Drüse zu verändern. (ebd., Art. 31) 

Die „kleine Drüse“, von der Descartes spricht, ist die Zirbeldrüse. An ihr ist die In-
teraktion zwischen Körper und Seele im Wesentlichen lokalisiert. Warum? 

Der Grund, der mich überzeugt, daß die Seele keine andere Stelle im ganzen Körper ha-
ben kann als diese Drüse, wo sie unmittelbar ihre Funktion ausüben kann, liegt darin, daß 
alle anderen Teile unseres Gehirns doppelt vorhanden sind, so wie wir auch zwei Augen, 
zwei Hände, zwei Ohren haben, und überhaupt alle unsere äußeren Sinnesorgane dop-
pelt vorhanden sind. Damit wir also nur einen einzigen und einfachen Gedanken von der 
gleichen Sache und zur gleichen Zeit haben, ist es notwendig, daß es eine Stelle gibt, wo 
die zwei Bilder, die von den beiden Augen kommen oder zwei andere Eindrücke, die von 
einem einzigen Gegenstand durch die doppelten Organe der anderen Sinne kommen, 
sich zu einem verbinden können, bevor sie zur Seele gelangen, damit sie dieser nicht 
zwei anstatt einem Bild darbieten. […] Es gibt aber keine andere Stelle im Körper, wo sie 
somit vereinigt worden sein können, wenn sie es nicht in dieser Drüse sind. (ebd., Art. 32) 

Wie hat man sich die Interaktion von Körper und Seele aber konkret vorzustellen? 
Was geschieht Descartes zufolge z.B. beim Wahrnehmen und beim willentlichen 
Handeln? 

Wenn wir zum Beispiel ein Tier auf uns zukommen sehen, malt das Licht, das von seinem 
Körper reflektiert wird, zwei Bilder von ihm, eines in jedem unserer Augen. Diese beiden 
Bilder bilden davon zwei weitere mittels der optischen Nerven auf der Innenwand des Ge-
hirns ab. Von da aus strahlen diese Bilder durch Vermittlung der Lebensgeister, von de-
nen diese Kammern erfüllt sind, derart gegen die kleine Drüse, welche von Lebensgeis-
tern umgeben ist, daß die Bewegung, die jedem Punkt von einem jeden dieser Bilder dar-
stellt, auf denselben Punkt der Drüse zielt, den die Bewegung, die den Punkt des anderen 
Bildes wiedergibt, anzielt, und so denselben Teil des Tieres darstellt. Dadurch bilden die 
beiden Bilder im Hirn nur ein einziges auf der Drüse ab, das unmittelbar auf die Seele 
einwirkt und sie die Gestalt des Tieres sehen läßt. (ebd., Art. 35 – meine Hervorh.) 

Beim Sehen geschieht also Folgendes: Durch das Licht, das von der wahrge-
nommenen Szene reflektiert wird, werden auf den Netzhäuten der Augen zwei Bil-
der erzeugt. Diese Bilder werden mittels des nervus opticus ins Gehirn weitergelei-
tet; dort werden sie in einem weiteren neuronalen Prozess zu einem einzigen Bild 
auf der Zirbeldrüse vereint. Erst dieses Bild wirkt direkt auf die Seele und lässt dort 
den Wahrnehmungseindruck eines auf uns zukommenden Tieres entstehen. Dies 
ist das eigentliche Sehen. Sehen setzt voraus, dass in der Seele ein Wahr-
nehmungseindruck entsteht. 
Umgekehrt läuft die Kausalkette bei willentlichen Handlungen: 

Alle Tätigkeit der Seele besteht aber darin, daß allein dadurch, daß sie irgendetwas will, 
sie bewirkt, daß die kleine Hirndrüse, mit der sie eng verbunden ist, sich in der Art bewegt, 
wie erforderlich, um die Wirkung hervorzurufen, die diesem Willen entspricht. (ebd., Art. 
41) 

Bei reflexhaftem Handeln kann man wohl davon ausgehen, dass das Bild auf der 
Zirbeldrüse im Gehirn selbst unmittelbar bewirkt, dass Lebensgeister über die effe-
renten Nerven zu bestimmten Muskeln geleitet werden, was seinerseits bewirkt, 
dass sich unsere Glieder auf eine bestimmte Weise bewegen – dass wir uns z.B. 
umdrehen und vor dem Tier weglaufen. Beim willentlichen Handeln ist das nach 
Descartes ganz anders; das Gehirn kann nicht überlegen, das kann nur die Seele. 
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Die Seele betrachtet also den Wahrnehmungseindruck, versucht die Szene einzu-
schätzen („Ist das herannahende Tier bedrohlich?“), überlegt, was zu tun ist, und 
kommt schließlich zu einer Entscheidung. Diese Entscheidung mündet in einen im-
mer noch seelischen Willensakt, der seinerseits in der Lage ist, die Zirbeldrüse im 
Gehirn ein wenig hin und her zu drehen. Aufgrund dieser Bewegung der Zirbeldrüse 
werden wieder Lebensgeister zu bestimmten Muskeln geleitet, was dazu führt, dass 
sich unsere Glieder auf eine bestimmte Weise bewegen usw. Der ‚Kraftaufwand‘ 
der Seele bei der Hervorbringung willentlicher Handlungen ist dabei Descartes zu-
folge minimal, da sich die äußerst beweglich aufgehängte Zirbeldrüse sehr leicht in 
die verschiedensten Richtungen drehen lässt. 
Wenn man diese Thesen Descartes’ genau betrachtet, stellen sich einige sehr 
grundsätzliche Fragen ganz von selbst. Erstens: Aus welchen Gründen kann die 
Seele eigentlich nur auf bestimmte, sehr zentrale Bereiche des Gehirns einwirken? 
Wenn sie überhaupt kausal in den Bereich des Physischen eingreifen kann, dann 
sollte dies doch an einer Stelle nicht problematischer sein als an einer anderen. 
Und warum nimmt Descartes an, die Seele bewirke nur sehr geringe Veränderun-
gen in der physischen Welt? Reicht ihre Kraft nicht weiter? Oder ‚verbirgt‘ sich die 
Seele mit Absicht, indem sie physische Gegenstände nur auf empirisch kaum oder 
nicht feststellbare Weise beeinflusst? Beide Antworten scheinen wenig plausibel. 
Auf jeden Fall ist bemerkenswert, dass in allen ausgearbeiteten Theorien der kau-
salen Interaktion von Seele und Körper der Einfluss der Seele so gering ist, dass er 
unterhalb der Schwelle des empirisch Feststellbaren liegt. Dies ist offenbar eine – 
wenn auch unzureichende – Antwort auf die Tatsache, dass empirisch eine kausale 
Interaktion zwischen geistigen und körperlichen Vorgängen noch nie nachgewiesen 
werden konnte. Wenn die Seele auf den Körper einwirkt, sollte man erwarten, dass 
sich dies bei einer empirischen Untersuchung der Funktionsweise des Gehirns zei-
gen würde. Aber im Gegenteil: Neurobiologische Untersuchungen haben bisher nir-
gends einen Anhaltspunkt für das Wirken nicht-natürlicher Ursachen ergeben.  
Das zweite Problem für Descartes’ Theorie der Interaktion von Körper und Seele 
ergibt sich aus der Tatsache, dass das kausale Einwirken der Seele auch dann, 
wenn ihre Wirkungen nur sehr gering sind, den Erhaltungssätzen der Physik wider-
spricht. Schon Descartes war sich dieses Problems bewusst. Da er den genauen 
Gehalt der Erhaltungsgesetze noch nicht kannte, glaubte er allerdings, dieses Prob-
lem durch die Annahme lösen zu können, dass die Seele nur die Richtung, nicht 
aber die Geschwindigkeit der Lebensgeister (spiritus animales) verändere. Spätes-
tens seit Leibniz ist jedoch klar, dass diese Annahme das Problem nicht löst, da 
auch eine Richtungsänderung den Impuls der betroffenen Teilchen verändert und 
daher den Satz der Impulserhaltung verletzt. Heute können wir dies sogar noch all-
gemeiner fassen: Das kausale Eingreifen der Seele in ein physikalisches System 
würde auf jeden Fall eine Änderung des Energiezustandes dieses Systems impli-
zieren und daher mit dem Energieerhaltungssatz in Konflikt geraten. Offenbar hat 
die Annahme, dass die kausalen Wirkungen der Seele nur sehr gering und daher 
kaum merklich sind, auch den Sinn, diesem Problem auszuweichen. Aber natürlich 
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kann man hier bestenfalls von einer Scheinlösung sprechen. Auch die geringsten 
Energieveränderungen widersprechen den empirisch gut bestätigten Erhaltungs-
sätzen. 
Das schwerwiegendste mit der Annahme einer kausalen Interaktion zwischen Seele 
und Körper verbundene Problem beruht jedoch auf der Frage, wie ein solcher kau-
saler Zusammenhang überhaupt gedacht werden kann. Auch hier war Descartes 
der erste, der die Tragweite dieses Problems erkannt hat. Für ihn stellte sich dieses 
Problem sogar mit besonderer Schärfe, da, wie wir gesehen haben, sein Hauptan-
liegen darin bestand, die grundlegende Gegensätzlichkeit von Körper und Seele 
herauszuarbeiten. Wenn aber Körper und Seele, wie Descartes annahm, zwei völlig 
verschiedene Substanzen sind, die keinerlei Eigenschaften gemeinsam haben, wird 
die Möglichkeit einer kausalen Interaktion völlig unverständlich. Für Descartes so-
gar in besonderer Weise, da seiner Auffassung nach jede Ursache ihre Wirkung in 
gewisser Weise in sich enthalten muss. Aber wie soll etwas Geistiges etwas Kör-
perliches in sich enthalten (und umgekehrt), wenn Seele und Körper wesensver-
schieden sind? Descartes selbst sah sich daher am Ende seiner Überlegungen zu 
dem Eingeständnis gezwungen, dass die seiner Meinung nach empirisch völlig of-
fensichtliche kausale Interaktion von Seele und Körper2 theoretisch nicht verstan-
den werden kann. 

[D]ie Dinge endlich, die der Vereinigung von Seele und Körper zugehören, lassen sich nur 
dunkel durch das Begriffsvermögen allein, auch nicht durch das von der Vorstellungskraft 
unterstützte Begriffsvermögen erkennen, sondern sie werden sehr deutlich durch die Sin-
ne erkannt. Daher kommt es, daß diejenigen, die niemals philosophieren und sich nur ih-
rer Sinne bedienen, nicht daran zweifeln, daß die Seele den Körper bewegt, und daß der 
Körper auf die Seele wirkt […]. Die metaphysischen Gedanken, die das reine Begriffsver-
mögen üben, dienen dazu, uns den Begriff der Seele vertraut zu machen; das Studium 
der Mathematik, das hauptsächlich die Vorstellungskraft in der Betrachtung der Gestalten 
und Bewegungen übt, gewöhnt uns daran, sehr deutliche Begriffe vom Körper zu bilden; 
und indem man schließlich nur das Leben und die alltäglichen Gespräche benutzt und 
sich des Nachdenkens und des Studiums von Dingen enthält, die die Vorstellungskraft 
üben, lernt man die Vereinigung von Seele und Körper begreifen. (Brief an Elisabeth von 
Böhmen vom 28. Juni 1643; Briefe 271)  

Mit anderen Worten: Mit Hilfe theoretischer Überlegungen können wir einen klaren 
Begriff von der Seele als einer denkenden Substanz und einen klaren Begriff vom 
Körper als einer ausgedehnten Substanz gewinnen; eben darum aber sind diese 
Überlegungen völlig ungeeignet, um uns die Einheit oder Interaktion von Seele und 
Körper verständlich zu machen. Diese Einheit ist ein Faktum, das uns im Alltagsle-
ben völlig selbstverständlich erscheint, das aber theoretisch nicht recht nachvoll-
ziehbar ist. 

                                                      
2 Mit ‚empirisch‘ ist an dieser Stelle nicht das gemeint, was sich mit Hilfe wissenschaftlicher 
Untersuchungen feststellen lässt, sondern das, was uns die Selbsterfahrung lehrt. (Descartes 
selbst spricht von Erkenntnis „durch die Sinne“.) Dass uns diese Selbsterfahrung zweifelsfrei 
zeigt, dass der Geist auf den Körper einwirkt, ist jedoch sicher ebenfalls umstritten. 
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Nun könnte man sicher sagen, dass Descartes sich nur aufgrund seines eigenen 
Kausalitätsbegriffs zu dieser Schlussfolgerung gezwungen sah. Doch dies ist nicht 
der einzige Grund. Aus der angenommenen grundsätzlichen Verschiedenheit von 
Körper und Seele und insbesondere aus der angenommenen Unräumlichkeit der 
Seele ergeben sich für die Möglichkeit der kausalen Interaktion auf jeden Fall eine 
Reihe schwerwiegender Fragen. 

1. Wie ist es zu erklären, dass die Seele eines relativ komplexen, funktionsfähigen 
Gehirns bedarf? Das Bild, das der interaktionistische Dualist von der Aufgabenver-
teilung zwischen Seele und Körper zeichnet, ist doch ungefähr folgendes: 

• Über die Sinnesorgane wird im Gehirn ein Abbild der Umwelt erzeugt, das die 
Seele mit Wahrnehmungseindrücken, also mit Informationen über die Außen-
welt versorgt. 

• Die Seele ordnet diese Eindrücke, macht sich ein Bild von der Umwelt und fällt 
dann angesichts ihrer Wünsche eine Entscheidung. 

• Diese Entscheidung wird über die Zirbeldrüse und die Nerven an die Muskeln 
weitergegeben, die am Ende die entsprechenden Bewegungen ausführen. 

Alles, was zwischen der Aufnahme von Sinneseindrücken und dem Fällen einer 
Entscheidung liegt, ist also Aufgabe der Seele. Warum haben wir dann aber ein so 
großes Gehirn, das ebenfalls im Wesentlichen damit beschäftigt zu sein scheint, 
zwischen sensorischem Input und motorischem Output zu vermitteln? Wahrnehmen 
besteht nicht bloß in der Aufnahme sensorischer Reize, sondern ganz wesentlich 
darin, aus diesen sensorischen Reizen ein Bild der uns umgebenden Welt zu re-
konstruieren. Und wie es aussieht, ist ein Großteil des sensorischen Cortex genau 
mit der Lösung dieser Aufgabe beschäftigt. Das heißt, ein Großteil der Informati-
onsverarbeitung, die unserer Wahrnehmung zugrunde liegt, findet im Gehirn und 
nicht in der Seele statt. Umgekehrt brauchen wir andere Teile des Cortex offenbar 
zur Handlungsplanung, die ebenfalls weitgehend im Gehirn stattfindet. Wenn das 
so ist, stehen wir aber vor einem Dilemma: Entweder ist ein Großteil unseres Ge-
hirns ‚überflüssige Maschinerie‘, da in ihm Probleme gelöst werden, deren Erledi-
gung eigentlich in die ‚Kompetenz‘ der Seele fällt, oder die Seele hat wenig oder gar 
nichts mehr zu tun, da alles oder zumindest das meiste schon vom Gehirn erledigt 
wird. 

2. Wie hat man sich die kausale Beziehung zwischen Seele und Gehirn genau vor-
zustellen? McGinn z. B. zweifelt, dass der Dualist auf diese Frage eine befriedigen-
de Antwort geben kann. 

Allgemein fassen wir kausale Interaktion als etwas auf, das vermittels eines Mechanismus 
vor sich geht, und zwar so, dass Ursachen und Wirkungen in einer nachvollziehbaren 
Verbindung zueinander stehen. Doch diese nachvollziehbare Verbindung ist genau das, 
was der dualistischen Theorie der Interaktion von Körper und Seele zufolge fehlt. Denn 
der Kern dieser Theorie besteht gerade im Insistieren darauf, dass sich mentale und phy-
sische Phänomene ihrer Natur nach radikal voneinander unterscheiden. Man versuche 
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nun, sich vorzustellen, welche Art von Mechanismus es materiellen und immateriellen 
Substanzen ermöglichen würde, kausal miteinander in Kontakt zu kommen: Sofern wir 
überhaupt eine Auffassung von der Natur immaterieller Substanzen haben, scheint dies 
eine äußerst schwierige Aufgabe zu sein – auf jeden Fall können wir uns hier nicht be-
rechtigterweise auf diejenigen Arten der Kausalität beziehen, die auf den physikalischen 
Kräften beruhen, welche in den Wissenschaften von der Materie untersucht werden. 
(McGinn 1982, 25) 

Vielleicht könnte der Dualist hier antworten, dass es auch in der Natur fundamenta-
le Kausalbeziehungen gibt, die sich nicht über die Angabe von zugrundeliegenden 
Mechanismen verständlich machen lassen. Dass Massen bestimmte Anziehungs-
kräfte aufeinander ausüben, ist z. B. eine fundamentale Tatsache über die Kausal-
struktur der Welt, die nicht durch die Angabe tieferliegender Mechanismen erklärt 
werden kann. Und in derselben Weise, so könnte der Dualist argumentieren, ist es 
auch eine nicht weiter erklärbare Tatsache, dass bestimmte geistige Vorgänge be-
stimmte geringfügige Veränderungen im Gehirn bewirken. Doch damit bliebe immer 
noch eine letzte Frage unbeantwortet. 

3. Wie kommt es, dass meine Seele auf mein Gehirn, aber auf kein anderes Gehirn 
einwirken kann? Wenn man einen Strom durch eine Spule leitet, dann entsteht in 
dieser Spule ein magnetisches Feld und nicht in irgendeiner anderen Spule. Und 
der Grund dafür ist offensichtlich, dass zwischen Ursache (Strom) und Wirkung 
(magnetisches Feld) eine bestimmte räumliche Beziehung besteht. Aber welche 
Beziehung könnte zwischen meiner Seele und meinem Körper bestehen, die dafür 
verantwortlich ist, dass Vorgänge in meiner Seele Veränderungen in meinem Kör-
per und nicht in irgendeinem anderen Körper bewirken? Räumlich kann diese Be-
ziehung nicht sein, da die Seele unräumlich sein soll. Aber welche andere Bezie-
hung könnte diese Rolle übernehmen? Gibt es vielleicht eine ‚Affinität‘ zwischen 
bestimmten Seelen und bestimmten Körpern? Aber auf welchen Eigenschaften die-
ser Seelen sollte diese ‚Affinität‘ beruhen? Oder ist es vielleicht ein weiteres factum 
brutum, eine weitere unerklärbare Tatsache, dass jede Seele eine besondere ‚Affi-
nität‘ zu genau einem Körper hat? Offenbar hieße dies nur, ein Mysterium durch ein 
anderes, noch weniger verständliches zu erklären. 

Das Problem der kausalen Interaktion scheint also die Achillesferse des Cartesi-
schen Dualismus zu sein. Tatsächlich gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer 
Probleme, die sichtbar werden, wenn man sich ernsthaft mit der Frage befasst, wie 
man sich denn die Existenz immaterieller Seelen vorzustellen hat, wenn sie den 
Körper verlassen haben. Dann stellt sich etwa die Frage, ob solche reinen Geister 
überhaupt etwas wahrnehmen können, und, wenn ja, was sie wahrnehmen können. 
Auch Descartes bestreitet nicht, dass das Bild, das sich die Seele von der Welt 
macht, während sie mit dem Körper verbunden ist, ganz wesentlich von den Sin-
nesorganen abhängt und von den herrschenden äußeren Umständen. 
Wenn ein Mensch einen Baum sieht, ist der visuelle Eindruck, den er dabei hat, von 
seiner physischen Konstitution abhängig, aber auch von der physischen Beschaf-
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fenheit seiner Umgebung – er ist abhängig davon, aus welcher Richtung er auf den 
Baum schaut und wie weit er von ihm entfernt ist, was sich zwischen ihm und dem 
Baum befindet und welche Beleuchtungsverhältnisse herrschen, er ist aber auch 
abhängig davon, wie seine Augen und sein Gehirn das einfallende Licht ver-
arbeiten. Reine Geister haben aber keine physischen Eigenschaften. Was bestimmt 
also ihre Wahrnehmungseindrücke, wenn sie überhaupt welche haben? Aus wel-
cher Perspektive sehen sie die Welt, und in welcher Entfernung erscheint sie ih-
nen? Bedeutet die Tatsache, dass sie keine Sinnesorgane haben, dass sie gar 
nichts wahrnehmen können? Oder können sie viel mehr wahrnehmen als wir? Kön-
nen reine Geister ultraviolettes Licht sehen oder Töne von mehr als 16000 Hz hö-
ren? Gibt es Eigenschaften (Magnetismus, elektrische Ladung), die reine Geister 
wahrnehmen können, obwohl wir das nicht können? Ähnelt das Wahrnehmungs-
vermögen reiner Geister vielleicht eher dem von Fledermäusen als dem unseren? 
Können reine Geister vielleicht sogar alles wahrnehmen? Und was würde das hei-
ßen? 
Ähnliche Fragen stellen sich im Hinblick auf die Kommunikationsfähigkeit reiner 
Geister. Wie bringen sie es überhaupt fertig, miteinander zu kommunizieren? Sicher 
können sie kein physisches Medium verwenden. Könnte es also sein, dass sie sich 
ihre Gedanken direkt, ohne die Unterstützung durch ein Medium mitteilen? Aber wie 
könnte das geschehen? Vielleicht hat ein Geist einfach den Eindruck, dass ihm ein 
anderer Geist etwas mitteilen will. Und wie ist es, wenn ihm verschiedene Geister 
gleichzeitig etwas mitteilen möchten? Empfängt er ihre Botschaften gleichzeitig o-
der nacheinander? Wie kann er unterscheiden, wer ihm etwas mitteilt, und wie kann 
er den Fall, dass ihm etwas mitgeteilt wird, von dem unterscheiden, dass er nur den 
Eindruck hat, ihm werde etwas mitgeteilt? 
In meinen Augen ist es alles andere als ein Zufall, dass wir uns körperlose Seelen 
(und andere Geister) im Allgemeinen nicht als immaterielle, sondern in irgendeiner 
Form als (nicht ganz körperlose) Schattenwesen vorstellen. Bei Nahtoderlebnissen 
wird z. B. berichtet, dass sich der Mensch von seinem Körper löst und über ihm 
schwebt, dass er hört, was um ihn herum gesprochen wird, dass er sich dann in ei-
nen Tunnel begibt, an dessen Ende ein helles Licht aufscheint. Alles dies setzt zwar 
nicht unbedingt einen Körper voraus, aber doch, dass die Seele nach wie vor einen 
Ort im Raum hat und dass sie über Wahrnehmungsvermögen verfügt, die denen 
eines sich in alltäglichen Umständen befindenden Menschen zumindest ähnlich 
sind. Wenn wir uns Seelen aber als reine Geister vorstellen, wird all das unver-
ständlich. (Wie kann eine solche Seele durch einen Tunnel gehen?) Dann entste-
hen Fragen, auf die es einfach keine Antwort zu geben scheint und die damit deut-
lich machen, dass irgend etwas an der Konzeption reiner Geister grundlegend ver-
kehrt ist. Natürlich könnte man gegen diese Schlussfolgerung einwenden, dass die 
aufgeführten Fragen nur für körperlose Geister unbeantwortbar sind, für Geister, die 
nicht mit einem Körper verbunden sind. Aus diesen Fragen ergeben sich Probleme 
also nur für die Annahme, dass reine Geister auch ohne jeden Körper existieren 
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können, nicht aber für die Annahme der Existenz von reinen Geistern überhaupt. 
Auf diesen Einwand lässt sich aber erwidern, dass es, wenn Geister nur in Verbin-
dung mit einem Körper existieren können, keinen Grund mehr für die Annahme gibt, 
diese Geister und nicht die Körper selbst seien die eigentlichen Träger mentaler Ei-
genschaften. Fassen wir zusammen: 
• Nach allem, was wir wissen, lassen sich nicht nur die grundlegenden Eigen-

schaften und Fähigkeiten von Lebewesen rein physisch erklären; auch die 
spezifisch menschlichen Fähigkeiten, zu denken und zu sprechen, beruhen 
auf den Leistungen unseres komplexen Zentralnervensystems (ZNS). 

• Es gibt keinerlei empirischen Hinweis auf das Eingreifen einer immateriellen 
Seele in die neuronalen Prozesse in unseren Hirnen. Descartes und auch 
Eccles hatten angenommen, die physischen Wirkungen der immateriellen 
Seele seien so winzig, dass sie sich sozusagen unter der Messbarkeits-
schwelle bewegen. Aber das ist eine verzweifelte ad hoc-Annahme. Warum 
soll die Seele die physische Welt nur so minimal beeinflussen können? Und 
wenn sie größere Wirkungen hervorbringen kann, warum sind sie nicht nach-
weisbar?  

• Warum hat der Mensch ein so großes Gehirn mit so vielen Fähigkeiten, wenn 
die spezifisch menschlichen Fähigkeiten auf die Seele zurückgehen? Wenn es 
die Seele ist, die hinzukommen muss, damit aus einem ‚normalen‘ Lebewesen 
ein Mensch wird, warum reicht dann nicht das Gehirn einer Katze oder eines 
Eichhörnchens? 

• Es gibt keinerlei befriedigende Antwort auf die Frage, wie materielle Körper 
und immaterielle Seelen überhaupt kausal aufeinander einwirken können. 
Was bestimmt den Ort der Einwirkung der Seele auf den Körper? Wie verträgt 
sich diese Einwirkung mit den Erhaltungssätzen der Physik? Wie kommt eine 
immaterielle Seele zu der Energie, die sie benötigt, um physische Wirkungen 
erzielen zu können? 

• Wie hat man sich das Leben reiner Geister vorzustellen, wenn sie sich vom 
Körper getrennt haben? Was können sie wahrnehmen? Wie kommunizieren 
sie miteinander und mit uns? Wie kann man verschiedene reine Geister von-
einander unterscheiden? Kann sich ein reiner Geist in seiner Identität irren? 
Kann er unter Amnesie leiden? Usw., usw. 

Alle diese Punkte sprechen dafür, dass es für die Annahme, es gäbe Cartesische 
Seelen, nicht nur keine guten empirischen Gründe gibt; diese Annahme ist bei nä-
herem Hinschauen sogar inkohärent, sie führt zu Widersprüchen und zu einer Un-
zahl unlösbarer Rätsel. Wir sollten daher den Naturwissenschaften in einem zentra-
len Punkt folgen, indem wir uns mit der Annahme anfreunden, dass Menschen 
durch und durch natürliche Wesen sind. Es wäre sehr merkwürdig, sich die Evoluti-
on als einen Prozess vorzustellen, bei dem sich nach und nach aus komplizierten 
Makromolekülen immer komplexere Lebewesen entwickeln, dass aber Menschen 
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erst entstehen, wenn den am höchsten entwickelten Lebewesen zusätzlich eine 
immaterielle Seele eingehaucht wird. Nichts spricht für diese Annahme. Menschen 
sind ebenfalls Produkte der Evolution; alles, was sie zu Menschen macht, hat eine 
rein biologische Grundlage. 
 
Die Identität von mentalen und neuronalen Prozessen  
Was folgt, wenn wir annehmen, dass wir keine Cartesischen Seelen besitzen? Zu-
nächst einmal sicher, dass es kaum Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode gibt.3 
Wenn wir biologische Wesen sind, dann hört nicht nur unser biologisches, sondern 
auch unser mentales Leben auf, wenn unser Körper seinen Dienst versagt. 
Ansonsten hat die Annahme, dass wir keine Cartesischen Seelen besitzen, aber 
kaum nennenswerten Konsequenzen. Auch wenn wir keine Seele besitzen, fühlen 
wir Schmerzen, Freude und Bedauern, denken wir nach, erinnern uns und fällen wir 
Entscheidungen, schreiben und lesen wir Bücher, machen wir uns im Alltag und in 
der Wissenschaft Bilder unserer Welt, schreiben und genießen wir Musik, gehen wir 
in Museen und erfreuen uns der dort ausgestellten Kunstwerke oder informieren wir 
uns über vergangene Zeiten. Mit einem Wort – auch wenn wir keine Cartesischen 
Seelen besitzen, bleibt unser mentales Leben, wie es ist.  
Aber wenn wir keine Cartesischen Seelen besitzen, wird dann nicht alles durch un-
ser Gehirn bestimmt? Müssen wir dann nicht annehmen, dass unser Denken, Ent-
scheiden und Fühlen allein von neuronalen Prozessen abhängt? Müssen wir in die-
sem Fall nicht doch sagen, dass alles Mentale lediglich eine Begleiterscheinung der 
physiologischen Abläufe in unserem Gehirn ist? 
Diese epiphänomenalistische Position ist seit dem 19. Jahrhundert bei Naturwis-
senschaftlern sehr beliebt, die schon damals keine andere Möglichkeit sahen, die 
Ergebnisse der Naturwissenschaften zu interpretieren. Thomas Huxley fasst diese 
Ergebnisse in seinem Aufsatz „On the Hypothesis that Animals are Automata, and 
Its History“ von 1874 wie folgt zusammen. Erstens: Mentale Zustände und insbe-
sondere alle Bewusstseinszustände sind kausal abhängig von den Aktivitäten be-
stimmter Teile des Gehirns. Wenn man die afferenten Nervenbahnen unterbricht, 
führen vor der Unterbrechung liegende Reizungen dieser Nerven nicht mehr zu be-
wussten Erlebnissen. Alle Reize müssen also zunächst ins Gehirn geleitet werden, 
erst dort werden die entsprechenden bewussten Erlebnisse hervorgebracht. Außer-
dem kann kein Zweifel daran bestehen, dass alle bewussten Erlebnisse durch Akti-
vitäten bestimmter Teile des Gehirns verursacht werden. Zweitens: Für das Verhal-
ten eines Systems ist es ohne jede Bedeutung, ob bestimmte Veränderungen im 
Gehirn bewusste Erlebnisse hervorrufen oder nicht.  

Der Frosch geht, hüpft, schwimmt, und führt seine Turnübungen auch ohne Bewusstsein, 
und folglich auch ohne Willensakt, genauso gut aus wie mit; und wenn ein Frosch in sei-

                                                      
3 Man kann natürlich einen Ausweg in der Idee der Auferstehung des Fleisches suchen oder 
in der einen oder anderen Variante der Seelenwanderungslehre. Aber dem will ich hier nicht 
nachgehen. 
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nem natürlichen Zustand irgend etwas besitzt, was dem entspricht, das wir „Willensakt“ 
nennen, so haben wir keinen Grund anzunehmen, dass es sich hierbei um irgend etwas 
anderes handelt als um eine Begleiterscheinung molekularer Veränderungen im Gehirn, 
die einen Teil der Kette bilden, welche seine Bewegungen hervorbringt. (Huxley 1874, 
240)  

Für Huxley – ebenso wie für andere Wissenschaftler wie Ludwig Büchner und Ernst 
Haeckel – schien deshalb die Schlussfolgerung unausweichlich, dass zwar alle be-
wussten Erlebnisse durch Veränderungen im Gehirn verursacht werden, dass diese 
Erlebnisse selbst aber niemals körperliche Veränderungen bewirken können. 

Es scheint so, dass sich das Bewusstsein der Tiere zum Mechanismus ihrer Körper nur 
wie eine Begleiterscheinung seiner Arbeitsweise verhält und dass es genauso wenig ir-
gendeine Kraft hat, diese Arbeitsweise zu verändern, wie die Dampfpfeife, die das Funkti-
onieren der Antriebsmaschine einer Dampflokomotive begleitet, einen Einfluss auf deren 
Arbeitsweise besitzt. Ihre Willensakte, falls sie welche besitzen, sind nichts weiter als eine 
Emotion, die physische Veränderungen anzeigt, diese Veränderungen aber nicht verur-
sacht. (ebd.) 

Was in der Seele (d.h. in unserem Bewusstsein) vorgeht, ist für Huxley also nichts 
anderes als eine Begleiterscheinung – ein Epiphänomen – der Vorgänge im Gehirn, 
die für unser Verhalten verantwortlich sind, nicht deren Ursache.  
Auch dieser Epiphänomenalismus ist bei näherem Hinsehen aber keine besonders 
attraktive Position. Erstens ist der Epiphänomenalist immer noch eine Art von Dua-
list. Unabhängig davon, ob er an die Existenz Cartesischer Seelen glaubt, geht er 
davon aus, dass es zwei Arten von Phänomenen gibt – mentale Phänomene (Ge-
fühle, Gedanken, Willensakte) und physische Phänomene (z.B. neuronale Prozes-
se). Da diese Phänomene verschieden sind, kann man nach ihrem kausalen Zu-
sammenhang fragen: Bewirken neuronale Prozesse mentale Phänomene und um-
gekehrt? Gibt es eine kausale Abhängigkeit in nur einer Richtung? Oder sind men-
tale und neuronale Prozesse kausal unabhängig voneinander? Die Ergebnisse der 
Naturwissenschaften lassen für den Epiphänomenalisten nur eine Antwort zu: Alle 
mentalen Phänomene sind kausal von neuronalen Prozessen abhängig; aber um-
gekehrt hat das Mentale keinerlei kausalen Einfluss auf das Physische.  
Diese Annahme hat jedoch, zweitens, eine äußerst unplausible Konsequenz: Wenn 
der Epiphänomenalist Recht hat, würde es für den Verlauf der Welt keinen Unter-
schied machen, ob und welche mentalen Phänomene stattfinden. Wenn ich mich 
an der Hand verbrenne und darauf hin Schmerzen empfinde, liegt das dem Epiphä-
nomenalisten zufolge an bestimmten neuronalen Prozessen in meinem Gehirn, die 
ihrerseits durch die Verbrennung verursacht werden. Aber wenn ich dann „Aua“ 
schreie, winsele und versuche, den Schmerz durch die Behandlung der Verbren-
nung zu lindern, geht das nicht auf meinen Schmerz zurück, sondern ebenfalls auf 
die zugrunde liegenden neuronalen Vorgänge. Auch wenn diese Vorgänge keine 
Schmerzempfindung hervorrufen würden, würde ich mich also exakt genau so ver-
halten. Ja, an diesem Verhalten würde sich selbst dann nichts ändern, wenn diese 
Vorgänge keine Schmerzempfindung, sondern sagen wir ein Wohlgefühl hervorru-
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fen oder wenn sie überhaupt keine mentalen Vorgänge verursachen würden. Das 
klingt eher absurd. Aber gibt es eine Alternative? 
Ja, wir sollten annehmen, dass es keine zwei Arten von Phänomenen gibt, dass 
vielmehr mentale Phänomene und neuronale Phänomene identisch sind. Der dem 
Schmerz zugrunde liegende neuronale Vorgang verursacht diesen Schmerz nicht, 
er ist selbst dieser Schmerz. Auf Anhieb mag diese Annahme jedoch noch viel un-
plausibler erscheinen. Wie um alles in der Welt soll ein Schmerz mit einem neuro-
nalen Phänomen identisch sein? Die Antwort auf diese Frage ergibt sich, wenn man 
sich klar macht, dass es für viele physische Phänomene zwei Arten der Beschrei-
bung gibt. 
Wer sich mit Computern auskennt, weiß, dass es physikalische Prozesse gibt, die 
zugleich auch noch etwas anderes sind – Rechenprozesse oder allgemeiner: Sym-
bolverarbeitungsprozesse. Wenn das nicht so wäre, könnte es gar keine Computer 
geben. Nehmen wir ein sehr einfaches Beispiel – die Addition zweier natürlicher 
Zahlen. Diese Addition lässt sich dadurch bewerkstelligen, dass man zwei sehr ein-
fache Grundoperationen – die Addition und die Subtraktion von 1 – auf geschickte 
Weise nacheinander ausführt, um dann zum richtigen Zeitpunkt den Vorgang zu 
beenden. Wenn etwa die beiden Summanden in zwei Registern R1 und R2 gespei-
chert sind, lässt sich dieses Verfahren durch einen einfachen Algorithmus beschrei-
ben: 

1.  Wenn der Inhalt von R2 = 0, beende den Prozess. 
2.  Verringere den Inhalt von R2 um 1.  
3.  Erhöhe den Inhalt von R1 um 1. 
4.  Gehe zu 1. 

Am Ende steht die Summe in Register R1. Damit ist zunächst nur gezeigt, dass man 
den Prozess der Addition zweier natürlicher Zahlen als einen Prozess auffassen 
kann, bei dem Zahlzeichen auf einfache Weise in einer bestimmten Reihenfolge 
verändert werden.4  
Um einen entsprechenden Computer bauen zu können, muss man nun zusätzlich 
zeigen, dass es möglich ist, ein rein physikalisches Gerät herzustellen, das ganz 
von allein den gerade geschilderten Prozess ausführt. Das ist in der Tat möglich; 
ein solches Gerät entsteht etwa, wenn man einen Vorwärts- und einen Rück-
wärtszähler mit einem Und- und einem Oder-Gatter sowie einer Taktquelle wie in 
Abbildung 1 gezeigt zusammenschaltet.5 (Dabei entspricht der Vorwärtszähler dem 
Register R1 und der Rückwärtszähler dem Register R2.)  
 

                                                      
4 Vorausgesetzt ist dabei, dass man die Operationen Addition von 1 und Subtraktion von 1 als 
Veränderungen von Zahlzeichen auffassen kann; aber das ist tatsächlich der Fall. Es gehört 
zu den Grundideen Turings, dass Rechnen in der systematischen Veränderung  von Zahlzei-
chen besteht. 
5 Wie man solche Bauteile physisch realisiert, lässt sich in jedem Elektronikhandbuch nachle-
sen. 
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Abbildung 1 

Bei jedem Taktimpuls wird in diesem Gerät der Inhalt des Rückwärtszählers um 1 
vermindert und der des Vorwärtszählers um 1 erhöht, bis der Inhalt des Rückwärts-
zählers 0 ist.  

Entscheidend ist hier Folgendes: Das gerade geschilderte Gerät ist beides – auf 
der einen Seite ein rein physisches Gerät, in dem elektronische Prozesse ablaufen, 
die sich rein physikalisch beschreiben und erklären lassen, auf der anderen Seite 
ist dieses Gerät aber zugleich eine kleine Rechenmaschine, in der die Summe 
zweier Zahlen berechnet wird. Dass etwas ein rein physisches Gerät ist, schließt 
also nicht aus, dass es zugleich eine Rechenmaschine ist.  

Dasselbe – oder zumindest etwas sehr ähnliches – gilt auch für das Gehirn.6 Auf 
der einen Seite ist das Gehirn eine Ansammlung von vielfach miteinander verschalte-
ten Neuronen, die auf unterschiedliche Weise feuern und sich in ihrem Feuerungs-
verhalten wechselseitig beeinflussen. Wie selbst Neurowissenschaftler sagen, hat 
dieses Feuern von Neuronen aber auch einen kognitiven Aspekt – es ist zugleich das 
Wahrnehmen eines Gesichts, das Abrufen einer Erinnerung oder die Entscheidung, 
den Arm zu heben. Dies zeigt sich schon an den von Hubel und Wiesel entdeckten 
Kantendetektoren. Dies sind Neuronenverbände, deren Feuerungsrate genau dann 
stark ansteigt, wenn sich an einer bestimmten Stelle im visuellen Feld eine Kante 
mit einer Orientierung von, sagen wir, 30° befindet. Genauso gibt es auch Neuro-
nenverbände, die auf Gesichter oder auf Gebärden reagieren. Außerdem sprechen 
selbst Neurobiologen oft davon, dass an bestimmten Stellen im Gehirn Entschei-
dungen gefällt werden oder dass sich im mesolimbischen/mesocorticalen System 
ein Belohnungszentrum befindet. Es gibt also gar keinen Dissens darüber, dass vie-

                                                      
6 Damit wird natürlich keineswegs gesagt, dass das Gehirn ein Computer ist, sondern nur, 
dass auch das Gehirn ein physisches und zugleich ein kognitives System ist. 
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le neuronale Prozesse in unseren Gehirnen zugleich kognitive, oder allgemeiner: 
mentale Prozesse sind.  
Mit anderen Worten, die Antwort auf die Frage, ob Seele und Geist eigenständige 
Größen oder lediglich Begleiterscheinungen der physiologischen Abläufe in unse-
rem Gehirn sind, lautet: Weder – noch; mentale Phänomene sind identisch mit Ge-
hirnprozessen. 
 

Mein Gehirn und ich 
Doch hat dieser strenge Naturalismus nicht ebenfalls ganz unakzeptable 
Folgen? Wenn ich mich als rein biologisches Wesen verstehe, kann es 
dann z.B. noch wahr sein, dass jemals ich selbst es bin, der wahrnimmt, 
nachdenkt, entscheidet und handelt? 
Gerhard Roth scheint das zu bezweifeln: 

[Die] erlebte Welt wird von unserem Hirn in mühevoller Arbeit über viele Jahre hindurch 
konstruiert und besteht aus den Wahrnehmungen, Gedanken, Vorstellungen, Erinnerun-
gen, Gefühlen, Wünschen und Plänen, die unser Gehirn hat. Innerhalb dieser Welt bildet 
sich […] langsam ein Ich aus, das sich zunehmend als vermeintliches Zentrum der Wirk-
lichkeit erfährt, indem es den Eindruck entwickelt, es „habe“ Wahrnehmungen (d. h. dass 
Wahrnehmungen auf es bezogen sind), es sei Autor der eigenen Gedanken und Vorstel-
lungen, es rufe aktiv die Erinnerungen auf, es bewege den Arm, die Lippen, es besitze 
diesen bestimmten Körper, und so fort. Selbstverständlich ist dies eine Illusion, denn 
Wahrnehmungen, Gefühle, Intentionen und motorische Akte entstehen innerhalb der Indi-
vidualentwicklung, lange bevor das Ich entsteht. (Roth 2003, 395 f.)  

Offenbar vertritt Roth hier zwei Thesen: (1) Das Ich bildet sich erst langsam in der 
erlebten Welt aus, die von unserem Gehirn konstruiert wird. (2) Es ist eine Illusion 
anzunehmen, dieses Ich „‚habe‘ Wahrnehmungen […], es sei Autor der eigenen 
Gedanken und Vorstellungen, es rufe aktiv die Erinnerungen auf, es bewege den 
Arm, die Lippen, es besitze diesen bestimmten Körper, und so fort“. 
Was besagt die zweite These? Wie steht es nach Roth mit Sätzen wie „Ich sehe 
den blauen Himmel“, „Ich erinnere mich an meine erste Liebe“, „Ich bewege meine 
Hand“ und „Ich schreibe jetzt diesen Text“? Er sagt, es sei falsch anzunehmen, das 
Ich habe Wahrnehmungen, sei Autor der eigenen Gedanken und Vorstellungen, ru-
fe aktiv die Erinnerungen auf, bewege den Arm, die Lippen, besitze diesen be-
stimmten Körper usw. Und er scheint das ernst zu meinen. Seiner Meinung nach ist 
es eigentlich das Gehirn, das Wahrnehmungen, Gedanken, Vorstellungen, Erinne-
rungen, Gefühle, Wünsche und Pläne hervorbringt und zugleich hat. Er scheint also 
sagen zu wollen, dass die gerade angeführten Sätze alle falsch sind und dass es 
richtig heißen müsste: „Mein Gehirn sieht den blauen Himmel“, „Mein Gehirn erin-
nert sich an meine erste Liebe“, „Mein Gehirn bewegt meine Hand“, „Mein Gehirn 
schreibt jetzt diesen Text“. Dies klingt aber nicht nur äußerst befremdlich, es kann 
so auch nicht stimmen, wie schon der Ausdruck „mein Gehirn“ zeigt. Wie kann, 
wenn Roth Recht hat, ein Gehirn mein Gehirn sein? Und was heißt es, dass es 
meine Hand bewegt? 
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Wenn Roth tatsächlich sagen will, dass der Satz „Ich bewege meine Hand“ immer 
falsch und dass statt dessen höchstens der Satz „Mein Gehirn bewegt meine Hand“ 
wahr ist, dann setzt das meiner Meinung nach voraus, dass Roth wie Descartes 
davon ausgeht, dass eine Konkurrenz zwischen mir und meinem Gehirn gibt.  
Erinnern wir uns. Nach Descartes gibt es grundsätzlich zwei Arten der Handlungs-
steuerung. Beide beginnen damit, dass die von den Sinnesorganen aufgenomme-
nen Reize ins Gehirn übertragen werden. Manchmal – z.B. wenn wir unwillkürlich 
den Fuß wegziehen, der einem Feuer zu nahe gekommen ist – werden durch das, 
was so im Gehirn geschieht, unmittelbar die Nerven gereizt, die zu den Muskeln 
führen, so dass sich diese sofort in Bewegung setzen. 
 
 
Abbildung 2 

 
Anders beim willkürlichen Handeln. Hier entsteht zunächst, ausgelöst durch ein Bild 
auf der Zirbeldrüse, ein Eindruck der wahrgenommenen Situation in der Seele. Die 
Seele sieht diese Situation und versucht sie einzuschätzen, sie überlegt und kommt 
schließlich zu einer Entscheidung, einem seelischen Willensakt. Dieser Willensakt 
wirkt auf den Körper, indem er die Zirbeldrüse ein wenig hin und her dreht. Auf-
grund dieser Bewegung werden die Nerven, die zu den Muskeln führen, gereizt, 
was dazu führt, dass sich unsere Glieder auf eine bestimmte Weise bewegen.  
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Für Descartes gibt es also eine klare Unterscheidung, ja sogar eine Konkurrenz 
zwischen Gehirn und Seele. Wenn es allein neuronale Prozesse sind, die zu einer 
Bewegung führen, hat die Seele mit dieser Bewegung nichts zu tun. Erst wenn Be-
wegungen auf neuronale Prozesse zurückgehen, die ihrerseits durch seelische Wil-
lensakte verursacht sind, kann man sagen, dass die Seele selbst etwas bewirkt hat 
– dass ich selbst gehandelt habe.  
Mir scheint, dass Roths Argumentation auf einer völlig analogen Annahme der Kon-
kurrenz zwischen Gehirn und Ich beruht. Alle meine Wahrnehmungen, Gedanken, 
Vorstellungen, Erinnerungen, Gefühle, Wünsche und Pläne werden durch mein 
Gehirn hervorgerufen; also können sie nicht auf mein Ich zurückgehen, also kann 
das Ich nicht der „Autor“ meiner Gedanken und Vorstellungen sein, Erinnerungen 
aktiv aufrufen, den Arm oder die Lippen bewegen usw. Im Zusammenhang mit sei-
ner Diskussion des Problems der Willensfreiheit verwendet Roth genau dieselbe 
Argumentationsfigur. Freie Handlungen sind in seinen Augen Handlungen, die 
durch immaterielle Willensakte hervorgerufen werden. Besonders die Libet-Experi-
mente zeigen aber in Roths Augen, dass alle Handlungen durch Hirnprozesse und 
nicht durch Willensakte verursacht werden; denn die entsprechenden Willensakte 
treten immer erst auf, nachdem das Hirn schon angefangen hat, die Handlung zu i-
nitiieren. Sie kommen also immer zu spät. Sie verursachen keine Hirnprozesse 
(und keine Handlungen), sondern sind selbst Wirkungen dieser Hirnprozesse.  
Roth geht also wie Descartes davon aus, dass ein Satz wie „Ich habe meinen Arm 
gehoben“ nur dann wahr sein kann, wenn die Bewegung des Arms durch mich 
selbst (meine Seele) bzw. durch einen meiner Willensakte hervorgerufen wurde. 
Anders als Descartes meint er aber, dass dies tatsächlich nie der Fall ist. Und eben 
deshalb sind die Sätze „Ich sehe den blauen Himmel“, „Ich erinnere mich an meine 
erste Liebe“, „Ich bewege meine Hand“ und „Ich schreibe jetzt diesen Text“ in sei-
nen Augen alle falsch. Offenbar kann man dieser Konsequenz nur ausweichen, 
wenn man eine Analyse der Wahrheitsbedingungen z.B. des Satzes „Ich habe mei-
nen Arm gehoben“ liefert, der zufolge die Wahrheit dieses Satzes nicht davon ab-
hängt, dass die Bewegung des Arms durch mich selbst (meine Seele) bzw. durch 
einen meiner seelischen Willensakte verursacht wurde. Wie könnte eine solche A-
nalyse aussehen? Was lässt sich generell über das Verhältnis zwischen mir und 
meinem Gehirn sagen?  
Ohne Frage hat mein Gehirn sehr viel mit dem zu tun, was ich wahrnehme, denke 
und fühle. Aber ist es wirklich das Gehirn, das wahrnimmt, denkt und fühlt? Das 
Gehirn ist, das wird wohl niemand bestreiten, ein Organ eines Lebewesens wie das 
Herz, die Leber oder der Magen. Manchmal sagen wir, dass das ganze Lebewesen 
etwas tut: „Der Hund jagt die Katze“, „Hans hat Frieda etwas zugeflüstert“. Manch-
mal sagen wir, dass ein Organ etwas tut: „Sein Herz schlägt unregelmäßig“, „Seine 
Hände zittern“. Und manchmal sagen wir, dass in einem Organ etwas geschieht: „In 
der Niere wird das Blut von Giftstoffen gereinigt“, „In der Lunge nimmt das Blut 
Sauerstoff auf“. Sätze der zweiten Art haben immer etwas Merkwürdiges an sich. 
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Sie sind nicht sprachwidrig; der Sache nach aber stellt sich jedes Mal die Frage, ob 
Organe tatsächlich zu der Kategorie von Dingen gehören, die selbständig handeln 
können. Ist es wirklich das Herz, das schlägt? Sind es wirklich die Hände, die zit-
tern? Oder ist es nicht vielmehr auch in diesen Fällen so, dass mit dem Herzen 
bzw. mit den Händen etwas passiert? 
Doch lassen wir dieses Problem beiseite und fragen: Wie ist es mit dem Wahrneh-
men, Erinnern, Denken und dem Sich-Bewegen? Ist es das Gehirn, das wahr-
nimmt, sich erinnert, denkt und Bewegungen ausführt? Oder ist es nicht doch das 
ganze Lebewesen, dem wir diese Tätigkeiten zuschreiben müssen? Einige Dinge 
sind klar: Natürlich sind es nicht die Beine, die laufen, sondern das Lebewesen, das 
mit Hilfe seiner Beine läuft; natürlich ist es nicht das Auge, das sieht, sondern das 
Lebewesen, das mit Hilfe seiner Augen sieht. Und genauso ist es wohl auch mit 
dem Gehirn. Es ist nicht das Gehirn, das sich erinnert, sondern das Lebewesen, 
das sich mit Hilfe seines Gehirns erinnert; nicht das Gehirn, das überlegt, sondern 
das Lebewesen, das mit Hilfe seines Gehirns überlegt. Im Gehirn laufen neuronale 
Prozesse ab, ohne die wir nicht wahrnehmen, uns erinnern, denken oder unsere 
Hand bewegen können. Aber das bedeutet nicht, dass es das Gehirn selbst ist, das 
wahrnimmt, sich erinnert, denkt oder meine Hand bewegt. Wahrnehmen, Erinnern, 
Denken und sich Bewegen sind Tätigkeiten des ganzen Lebewesens und nicht Tä-
tigkeiten eines seiner Organe. 
Doch beantwortet dies bereits die Frage nach den Wahrheitsbedingungen des Sat-
zes „Ich habe meinen Arm gehoben“? Bisher haben wir lediglich gesehen, dass es 
Tätigkeiten gibt, die nur ganzen Lebewesen und nicht ihren Organen zugeschrieben 
werden können. Noch haben wir aber keine Antwort auf die Frage, was den ge-
nannten Satz wahr macht. Wann können wir sagen, dass es wirklich die Person 
(das Lebewesen) ist, die etwas tut? Dies ist die Frage nach der Unterscheidung 
zwischen Aktiv und Passiv, zwischen dem, was ein Wesen tut, und dem, was ihm 
widerfährt. Diese Unterscheidung ist so fundamental für unser Weltverständnis, 
dass sie zum grundlegenden Bestandteil der Grammatik unserer Sprache gewor-
den ist. Aber was liegt ihr zugrunde?  
Schon bei Tieren unterscheiden wir zwischen dem, was das Tier tut, und dem, was 
ihm zustößt. Wir unterscheiden den Fall, dass ein Hund ein Kaninchen jagt, von 
dem, dass er an der Leine von seinem Lieblingsbaum weggezogen wird. Manchmal 
bewegt sich der Hund selbst, manchmal wird er von etwas oder jemand anderem 
bewegt. Genauso bei Menschen. Wenn jemand meine rechte Hand fasst und nach 
oben zieht, dann bewegt sich mein rechter Arm nach oben; aber in diesem Fall be-
wege nicht ich meinen Arm, er wird bewegt – von jemand anderem. Auf der ande-
ren Seite kann ich ihn aber auch selbst bewegen. Ich kann meinen rechten Arm he-
ben, und zwar direkt, ohne dass ich etwa mit der linken Hand meine rechte Hand 
fasse und nach oben ziehe. Was ist der Unterschied zwischen diesen Fällen? 
Wenn ich von etwas anderem bewegt werde, wird meine Bewegung von diesem 
anderen verursacht. Deshalb liegt es nahe zu sagen, dass, wenn ich mich selbst 
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bewege, ich selbst es bin, der diese Bewegung kausal hervorruft. Doch dieses – 
wieder Cartesianische – Bild ist unangemessen. Dies wird sofort klar, wenn wir uns 
zunächst auf den Fall von Tieren konzentrieren. Nehmen wir an, mein Hund läuft zu 
seinem Lieblingsbaum, und zwar von sich aus, ohne dass ihn jemand schubst oder 
zerrt. Ist es vernünftig anzunehmen, dass dies genau dann der Fall ist, wenn die 
Bewegungen des Hundes durch ihn selbst und durch niemand anderen verursacht 
werden? Was sollte es überhaupt heißen, dass der Hund selbst etwas verursacht? 
Man wird kaum bezweifeln können, dass, auch wenn der Hund von sich aus zu ei-
nem bestimmten Baum läuft, die Bewegungen der Beine des Hundes durch neuro-
nale Prozesse in seinem ZNS verursacht werden und dass diese neuronalen Pro-
zesse selbst ganz natürliche Ursachen haben. In diesem Verursachungsprozess 
kommt an keiner Stelle der Hund selbst vor, der in der Lage wäre, von sich aus be-
stimmte neuronale Prozesse in Gang zu setzen. Bei Tieren erscheint uns diese 
Vorstellung ganz absurd. Doch das ändert nichts daran, dass wir auch bei Tieren 
berechtigterweise zwischen Fällen unterscheiden, in denen das Tier selbst etwas 
tut und solchen, in denen es – wir sagen sogar: gegen seinen Willen – bewegt wird. 
Dafür, dass wir bestimmte Bewegungen mancher Wesen als etwas klassifizieren, 
was sie selbst tun, ist zunächst zentral, dass diese Bewegungen nicht auf äußere 
Kräfte zurückgehen. Wenn ich meinen Hund an der Leine ziehe oder ihm einen 
Schubs gebe, dann wirken äußere Kräfte auf ihn ein, und seine Bewegungen sind 
nichts, was ihm zugerechnet werden kann. Genauso, wenn ein kleines Eisenstück 
von einem Magneten angezogen wird. Auch hier wird die Bewegung durch eine äu-
ßere Kraft hervorgerufen; man kann eigentlich nicht sagen, dass das Eisenstück 
sich bewegt, vielmehr wird es bewegt. Sehr viele Bewegungen von Tieren gehen 
aber nicht in diesem Sinne auf äußere Kräfte zurück. Tiere verfügen über eigene 
Energiequellen und setzen die so gewonnene Energie ein, um sich zu bewegen. 
Wesen mit der Fähigkeit zur Selbstbewegung müssen also über eigene Energie-
ressourcen verfügen. 
Hinzu kommt ein zweiter Punkt: Wesen, die selbst etwas tun können, handeln in 
der Regel nicht reflexhaft; sie verfügen vielmehr über mehrere Handlungsoptionen, 
zwischen denen eine Auswahl getroffen werden muss. Ein Hund, der von einem 
anderen Hund angegriffen wird, kann sich dem Kampf stellen, er kann aber auch 
weglaufen. Also muss eine Entscheidung getroffen werden, und da gibt es zwei 
Möglichkeiten. Entweder wird das Wesen, das eine Entscheidung zu treffen hat, 
fremdgesteuert, oder es verfügt über einen internen Entscheidungsmechanismus. 
Paradigmatische Beispiele für fremdgesteuerte Wesen sind Marionetten, aber auch 
ferngesteuerte Kleinflugzeuge oder Schiffe. Tiere sind nicht in diesem Sinne fremd- 
oder außengesteuert. Niemand gibt ihnen durch direkte Manipulation oder Fern-
steuerung ein, was sie tun sollen. Sie verfügen über einen internen Steuerungsme-
chanismus, der die zu treffenden Entscheidungen fällt. Gerade weil Tiere nicht re-
flexhaft handeln, ist vor jeder Handlung eine Entscheidung nötig. Auf irgendeine 
Weise muss ja bestimmt werden, welche der möglichen Handlungen ausgeführt 
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wird. Zu sagen, dass interne Steuerungsmechanismen Entscheidungen fällen, heißt 
also nichts anderes, als dass sie dafür sorgen, dass diese und keine andere Hand-
lung initiiert wird. Wenn die Tatsache, dass ein Tier eine bestimmte Handlung aus-
führt, auf dem dafür zuständigen inneren Steuerungsmechanismus beruht, kann 
man sagen: Das Tier selbst hat diese Entscheidung gefällt. Wenn jedoch jemand 
von außen – zum Beispiel durch Funksignale oder andere Manipulationen – ein-
greift und so eine Entscheidung herbeiführt, dann handelt es sich um eine fremdbe-
stimmte Entscheidung, die das Wesen nicht selbst getroffen hat. Wenn die Tatsa-
che, dass ein angegriffener Hund sich nicht dem Kampf stellt, sondern wegläuft, auf 
neuronale Vorgänge in seinem Gehirn zurückgeführt werden kann, bedeutet das al-
so nicht, dass es nicht der Hund war, der diese Entscheidung getroffen hat. Denn 
die Entscheidung ist nicht fremdgesteuert; vielmehr ist im Gehirn des Hundes ge-
nau die Art von internem Entscheidungsmechanismus realisiert, der für eine Eigen-
steuerung sorgt. Dass, wie man bei manchen Neurobiologen lesen kann, die Ent-
scheidung wegzulaufen, vom „Gehirn des Hundes getroffen wurde“, heißt also 
nicht, dass sie nicht vom Hund getroffen wurde. Ganz im Gegenteil: Da diese Ent-
scheidung weder auf direkter Manipulation noch auf Fernsteuerung beruht, da sie 
also nicht fremdbestimmt ist, handelt es sich gerade deshalb um eine Entscheidung 
des Hundes selbst. Mit anderen Worten: Es gibt keine Konkurrenz zwischen dem 
Hund selbst und seinem Gehirn. Und genau so wenig gibt es eine Konkurrenz zwi-
schen mir und meinem Gehirn. Eine Handlung kann sehr wohl meine Handlung 
sein, auch wenn sie auf Prozesse in meinem Gehirn zurückgeht. Entscheidend ist 
allein, ob diese Hirnprozesse einen angemessenen internen Steuerungsmecha-
nismus realisieren.  
Mit anderen Worten: Wenn wir annehmen, dass wir keine Cartesischen Seelen be-
sitzen, bedeutet das in der Tat wenig. Auch wenn wir uns Menschen als rein biolo-
gische Wesen betrachten, ändert das nichts daran, dass es mentale Phänomene 
gibt und dass diese Phänomene kausal wirksam sind. Und: Auch wenn  wir rein bio-
logische Wesen sind, ändert das nichts daran, dass, zumindest manchmal, wir 
selbst es sind, die wahrnehmen, überlegen, entscheiden und handeln. 

 
Literatur 
 
Beckermann, A. (2008) Gehirn, Ich, Freiheit, Paderborn: mentis. 
 

Descartes, R. Les passions de l’âme. Die Leidenschaften der Seele. Französisch-Deutsch. 
Herausgegeben und übersetzt von Klaus Hammacher. Hamburg: Felix Meiner 1984. 
 

–,  Briefe 1629–1650. Herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von  
M. Bense. Übersetzt von F. Baumgart. Köln/Krefeld: Staufen-Verlag 1949. 
 

Huxley, T.H. (1874) „On the Hypothesis that Animals are Automata, and Its History“. In: ders., 
Collected Essays. Vol. 1. Method and Results, London 1904, 199-250. 
 

McGinn, C. (1982) The Character of Mind. Oxford/New York: Oxford University Press. 
 

Roth, G. (2003) Fühlen, Denken, Handeln. Neue, vollständig überarbeitete Ausgabe. Frankfurt 
a. M.: Suhrkamp. 



 
 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE NRW  

104 

Gernot Böhme 
 

Leibliche Existenz 
 

Eine kommentierte Textzusammenstellung von Helmut Engels 
 

 

Prof.  Böhme hat seinen Vortrag weitgehend frei gehalten. Er gab dem Fachverband die Er-
laubnis, Passagen aus seinen Werken wiederzugeben. Die folgenden Wiedergaben enthalten 
zugleich mehr und weniger als das von ihm Vorgetragene, machen aber Böhmes Intention 
hinsichtlich einer Leibphilosophie hinreichend deutlich. 
 
Zu Beginn seines Vortrags sprach Prof. Böhme – sich vor allem an Pädagogen richtend – ü-
ber die positive Bedeutung von Üblichkeiten, die er allerdings vom  eigentlichen Moralischen 
zu unterscheiden ansieht. Da seine Ausführung bei den Zuhörern eine gewisse Ratlosigkeit 
hinterließ, wird im Folgenden ein Abschnitt aus „Ethik im Kontext“ wiedergegeben, der auch 
die negative Seite des Üblichen beleuchtet.  
 

Üblichkeiten 

Üblichkeiten sind das, was sich gehört, - was man tut, was Sitte ist, was von einem 
erwartet wird. Traditionell wurde der Bereich der Üblichkeiten auch Ethos oder Mo-
res genannt. Es ist aber ganz und gar verfehlt, diesen Bereich als den moralischen 
im eigentlichen Sinne zu kennzeichnen. Moralisch wird es erst dort, wo man gege-
benenfalls mit guten Gründen von dem Üblichen abweicht bzw. argumentativ neue 
Üblichkeiten vorbereitet. Der Bereich der Üblichkeiten ist also einer, in dem weder 
moralische Entscheidungen verlangt sind noch moralisches Argumentieren. Er be-
darf deshalb der Philosophie nicht, wohl aber zu seiner Fortsetzung der Pädagogik. 
Wenn durch diese Charakterisierung auf den Bereich des Üblichen der Schein der 
Zweitrangigkeit gefallen sein sollte, weil er moralisch keine Herausforderungen ent-
hält, so ist dieser Eindruck sogleich zu revidieren. Denn das Übliche ist es, was un-
ser durchschnittliches Verhalten reguliert und uns im Alltag von Entscheidungen 
und Legitimation entlastet. Und das Übliche ist es auch, was massenwirksam ist. 
Wenn es nicht jedermanns Sache ist, eine moralische Existenz zu führen, und nicht 
jedermanns Sache, sich am praktischen Diskurs zu beteiligen, so orientiert sich 
doch jedermann durchschnittlich am Üblichen. Deshalb ist auch das, was man von 
der Ethik funktional erwartet, durch das Übliche am besten zu erreichen, Und man 
erhofft viel von der Ethik. Man erwartet von der Umweltethik, dass die Umweltzer-
störung aufhöre, man erwartet von der Friedensethik, dass Kriege verhütet werden, 
man erwartet von der Wissenschafts- und Technikethik, dass sie diese Potentiale 
der Menschheit zum Nutzen dirigieren. Man erhofft hier zuviel, vor allem dann, 
wenn diese Erwartungen an das Verantwortungsgefühl gerichtet sind oder an prin-
zipiengeleitetes Handeln. Durch die Moral wird die Welt nicht verändert, und im üb-
rigen wäre es eine Herabwürdigung der Moral, wenn man ihre Forderungen um ei-
nes funktionalen Nutzens willen stellte. Dagegen kann, die Üblichkeiten zu verän-
dern allerdings wirkungsvoll sein. Und was üblich ist, durch einen Nutzen zu recht-
fertigen, wird ihm keinen Abbruch tun. So macht es in der Tat einen Unterschied, ob 
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es in einer Kultur üblich ist, jedes Geschenk in ein Papier einzuwickeln oder nicht. 
Es wird einen Unterschied machen, wenn es verpönt ist, sich für jeden kleinen Weg 
zum Briefkasten ins Auto zu setzen. Und es wird einen Unterschied für den gesam-
ten Wasserhaushalt machen, ob es in einer Nation üblich ist, morgens zu duschen 
oder nicht. Gerade weil Üblichkeiten massenwirksam sind, werden sie auch in ihren 
Effekten und Nebeneffekten gewisse Funktionen erfüllen können. Dabei ist  aber 
wichtig, dass ein Verhalten nach dem Üblichen oder Nichtüblichen keineswegs von 
der moralischen Begründung von Üblichkeiten abhängt. Es genügt vielmehr, dass 
es sich gehört oder nicht gehört. 
Üblichkeiten beachtet man in seinem Verhalten nicht, weil sie moralisch sind, son-
dern weil ihre Verletzung sanktioniert wird. Wer sich nicht an Üblichkeiten hält, fällt 
auf, wird scheel angesehen, gehört nicht dazu und wird gegebenenfalls, zumal 
wenn es sich um ein Kind handelt, ermahnt, bestraft. Dabei sind Üblichkeiten von 
Gesetzen zu unterscheiden. Sie sind quasi ungeschriebene Gesetze, sie haben ei-
ne inoffizielle Gültigkeit und werden auch nicht von Amts wegen verfolgt. Auf der 
anderen Seite hängt an ihnen auch nicht die Person als moralische Existenz, wohl 
aber ihr Status als gesellschaftliche, d. h. das Ansehen von jemandem. Deshalb 
könnte man als allgemeinsten Titel der Üblichkeit die Wohlanständigkeit bezeich-
nen. […]                                                 
In gewisser Weise ist das Übliche die Vorstufe zur eigentlichen Moral.  Wer nicht 
weiß, was man tut, und das Feld der Üblichkeiten nicht beherrscht, der wird es auch 
kaum begründet überschreiten können. Und in Ermangelung tieferer Einsicht oder 
eines weiterreichenden Engagements ist es immer am besten, sich an das Übliche 
zu halten. Die Höflichkeit ist dafür paradigmatisch. Eine höfliche Beziehung zu ei-
nem anderen Menschen ist sicherlich noch nicht die eigentliche, noch weitab von 
personaler Begegnung und Auseinandersetzung. Aber bei dem hohen Risiko, das 
jede personale Auseinandersetzung bedeutet, ist es immer ratsam, wenigstens die 
Höflichkeit zu wahren oder sich den Weg offenzuhalten, auf eine Ebene höflichen 
Verkehrs zurückkehren zu können. Im übrigen – ich betonte das schon – ist die 
Massenwirksamkeit von Ethik nur durch Üblichkeiten möglich. Auf der anderen Sei-
te besteht immer die Gefahr, dass Üblichkeiten zum Vehikel von Inhumanität wer-
den. Das liegt an ihrer in der Regel partikularen Trägerschaft – einer Schicht, einer 
Klasse, einer Ethnie – und an ihrer historischen und politischen Bedingtheit. Ich 
brauche bloß daran zu erinnern, dass es zu gewissen Zeiten in Deutschland üblich 
war, bei Juden nicht zu kaufen oder seine Tochter nicht mit einem Angehörigen ei-
ner anderen Religion zu vermählen. Noch in meiner Jugend war es üblich, Kinder in 
der Schule zu schlagen; in Südamerika und Afrika ist es üblich, Frauen zu be-
schneiden. Und bei uns ist es üblich, die Empfängnisverhütung eher als eine Sache 
der Frau anzusehen. An solchen Beispielen erkennt man, dass die Moral eigentlich 
erst dort anfängt, wo man Üblichkeiten durchbricht bzw. an ihrer Veränderung ar-
beitet. 

Aus: Gernot Böhme: Ethik im Kontext. Suhrkamp: Frankfurt am Main 1997. S. 28 – 34. 
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 In dem folgenden Abschnitt aus „Leibsein als Aufgabe“ zeigt Böhme, dass die Frage nach 
dem Leibsein eine moralische Frage ist. In der Ethik leiblicher Existenz geht es heute um ein 
Standhalten gegenüber den Herausforderungen und Verlockungen einer beliebigen Manipula-
tion des eigenen Körpers: Das Vordringen der Technologie gegenüber dem eigenen Leib stellt 
eine Bedrohung des menschlichen Selbstverständnisses bzw. der Menschenwürde am Leibe 
dar. Diese Bedrohung macht Leibphilosophie in praktischer Hinsicht notwendig.  
 
Aktuelle Herausforderungen: Die Technisierung des L eibes 

Die Schwierigkeiten leiblicher Existenz sind in gewissem Sinne zeitlos, selbst wenn 
sie durch die Rahmenbedingungen des Lebens in der technischen Zivilisation ver-
schärft werden. Es gibt aber in der Gegenwart eine ganz andere Schwierigkeit, die 
durch aktuelle Entwicklungen hervorgerufen ist. Es handelt sich um die Herausfor-
derung durch die Technisierung des Leibes. Diese fügt sich zwar gut in die schon 
bestehende Instrumentalisierung des Körpers, hat aber doch einen neuen Cha-
rakter, weil sie überhaupt in Frage stellt, was am Menschen noch als Natur ange-
sehen und hingenommen werden muss. Gerade die Instrumentalisierung des Kör-
pers rechnete doch immer mit dem Leib als Natur, insofern sie durch Disziplin, 
Training, notfalls Unterdrückung dessen Spontaneität und Trägheit, also den Ei-
genwillen des Leibes, wegarbeiten musste. Die Grundkonstellation, in der sich 
Menschsein nach europäischem Selbstverständnis abspielte, nämlich zwischen 
Gegebenem und Gemachtem, zwischen Natur und Kultur, blieb dabei erhalten. Die 
Technisierung des Leibes stellt aber grundsätzlich seine Naturgegebenheit in Fra-
ge, indem sie die Grenze zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen beliebig 
verschiebbar macht. Da der Leib aber die Natur ist, die wir selbst sind, steht 
Leibsein als Existenzform überhaupt in Frage. Angesichts der Herausforderung 
durch die neuen, vor allem durch die medizinischen Technologien, stellt sich her-
aus, dass Leibsein eine Möglichkeit innerhalb eines bestimmten Verständnisses 
von Menschsein ist und dass diese Form von Humanität heute nicht ohne ein Nein 
gegenüber der beliebigen Manipulation des menschlichen Körpers möglich ist. Da-
mit wird die Frage bezüglich des Leibseins zu einer moralischen Frage. Ich habe in 
meiner Ethik moralische Fragen als ernste Fragen definiert. Ernst ist eine Frage, 
wenn sich für den Einzelnen mit ihrer Entscheidung zugleich entscheidet, was er für 
ein Mensch ist. Ernst ist für eine Gesellschaft eine Frage, wenn sich durch ihre Ent-
scheidung zugleich entscheidet, in welcher Gesellschaft man lebt bzw. welches 
Menschenbild man miteinander teilt. Es ist also zu erwarten, dass die in diesem 
Buch zu entwickelnde Leibphilosophie, wenn sie sich den aktuellen He-
rausforderungen durch die Technisierung des Leibes stellt, zugleich eine Ethik des 
Leibes sein wird. Die Kernfrage dieser Ethik wird sein, in welchem Maße man sich 
selbst als natürlich gegeben sein lassen will. Diese Frage ist in vieler Hinsicht neu 
und revolutionär. So war ja Ethik über die größten Perioden der europäischen Ge-
schichte gerade gegen die Natur gerichtet, nämlich auf ihre Disziplinierung, bzw. 
von Natur weg auf die Emanzipation der Person. Ferner war die Natur eher das 
schlicht Gegebene, etwas, von dem sich der Mensch gerade mit seinem Selbstent-
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wurf absetzte. Jetzt verlangt aber die entscheidende moralische Frage gerade, sich 
Natur gegeben sein zu lassen, das heißt, die Natur gerade explizit in den Selbstent-
wurf einzubauen. Schließlich geht es in einer Ethik leiblicher Existenz nicht wie in 
den meisten traditionellen Ethiken um die Identifizierung von Prinzipien, von denen 
her Fragen zu entscheiden sind. In der Ethik leiblicher Existenz geht es vielmehr 
um ein Standhalten, nämlich ein Standhalten gegenüber den Herausforderungen 
und den Verlockungen einer beliebigen Manipulation des eigenen Körpers. Dieses 
Standhalten kann aber gerade nicht darin bestehen, dass man etwa standhaft von 
bestimmten Prinzipien her entscheidet, denn dann hätte man ja bereits gegenüber 
dem eigenen Körper jene distanzierte Haltung eingenommen, die ihn zu etwas Äu-
ßerem, Manipulierbaren macht. Es muss also um das Leibseinkönnen selbst ge-
hen, um die Einübung in Weisen leiblicher Existenz, um die Identifizierung mit dem 
eigenen Leib. Das Standgewinnen heißt also, in sich Stand gewinnen, im eigenen 
Leibe. 
Die Technik dringt heute in den Leib ein, sie höhlt das Leibseinkönnen gewisser-
maßen von innen aus. Das fängt nicht erst mit dem Einbau von Artefakten in den 
menschlichen Körper an, sondern sehr viel früher, etwa mit der Technisierung der 
Wahrnehmung. Paul Feyerabend und Barbara Duden haben hier auf ihre Weise 
sehr schön gezeigt, dass die Benutzung technischer Wahrnehmungsgeräte nicht 
nur additiv zur Wahrnehmung hinzukommt, sie etwa verstärkt oder ihre Reichweite 
erweitert, sondern das Wahrnehmen selbst verändert. So haben die optischen Ge-
räte vom Teleskop bis zum Fotoapparat das Scharfsehen zum dominanten Quali-
tätskriterium für das Sehen gemacht. Zugleich ist ein Sehen als Fixieren, also zu-
greifen auf einen Wahrnehmungsgegenstand oder eine Wahrnehmungsstelle, 
einsozialisiert worden. Dies hat andere Wahrnehmungsweisen, die ästhetisch von 
großer Bedeutung sind, nämlich das schweifende Sehen oder ein Sehen, in dem 
man etwas auf sich zukommen lässt, aus der Übung gebracht. Gravierender noch 
als diese Untersuchungen von Feyerabend sind die von Barbara Duden, die sich 
auf das Sichtbarmachen des Kindes im Mutterleib beziehen. Duden kann zeigen, 
dass damit ein prinzipieller Wandel in der Einstellung werdender Mütter zu ihren 
Kindern einhergeht, eine Abwertung bis Verunheimlichung des leiblichen Spürens, 
in dem früher die Mutter ihre Beziehung zum werdenden Kind fand, eine Abwertung 
gegenüber einer Vergegenständlichung und Verbildlichung: schon im Mutterleibe 
wird so das werdende Kind gegenüber der Mutter ein Anderes, quasi etwas Äußer-
liches und Fremdes, das ihr gegenüber Anforderungen stellt. Dieses Beispiel zeigt, 
wie das Vordringen der Technologie gegenüber dem Leib - in diesem Fall der So-
nographie - das Leibverhältnis des Menschen grundsätzlich verändert. Die Richtung 
ist dabei klar: es werden fremdvermittelte, veräußerlichte Erfahrungsweisen domi-
nant, die Selbsterfahrung wird obsolet.  
Mit der Sonographie in der Schwangerschaft ist bereits der breite Bereich der Re-
produktionsmedizin angesprochen. Dies ist ein Medizinzweig, der die menschliche 
Fortpflanzung sicherer und effektiver machen soll und eine Tendenz hat, dabei 
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nicht nur den Vorgang der Geburt, sondern schließlich auch noch den werdenden 
Menschen zum Artefakt zu machen. Künstliche Befruchtung, Präimplantations-
diagnostik, Pränataldiagnostik, Kaiserschnitt ohne medizinische Indikation, künftig 
Klonen und gentechnische Manipulation des Erbgutes, das sind Entwicklungen, die 
schon heute, noch bevor sie voll entfaltet sind, ziemlich fundamentale Veränderun-
gen des Verhältnisses des Menschen zu Geburt, zum Kinderhaben, zu Be-
hinderung mit sich bringen. Der Kern aller Fragen, die sich hier stellen, ist auch 
wieder, inwieweit Menschen bereit sind, an sich etwas als Natur anzuerkennen und 
hinzunehmen bzw. zu verarbeiten bereit sind, was ihnen von dieser Natur her wi-
derfährt. Mit der Gentechnik wird ferner disponibel, was man bisher als natürliche 
Konstitution, als Anlage hat hinnehmen müssen. Natürlich wird auch der Mensch, 
der mit manipulierten Anlagen geboren wird, diese wie Natur, das heißt als ein ihm 
Gegebenes verarbeiten müssen. Nur wird diese Verarbeitung grundsätzlich verän-
dert, insofern er nun jemanden hat, den er für seine Konstitution verantwortlich ma-
chen kann, notfalls sogar auf rechtlichem Wege, seien es nun seine Eltern oder der 
Arzt. Es zeigt sich hier, dass die Reduktion von Natur im menschlichen Selbstver-
ständnis zu bloßer Faktizität, wie sie Heidegger vorgenommen hat, der Selbsttech-
nisierung des Menschen bereits vorgearbeitet hat. Das traditionelle Selbst-
verständnis des Menschen ist dadurch bereits ins Gleiten gekommen. 
Als letztes sei die Technisierung des Todes genannt. Der Tod war bisher eine der 
Instanzen, in der die Leiblichkeit am radikalsten erfahren wurde. In ihm zeigt sich, 
dass man die Natur, die man selbst ist, letztenendes doch nicht los wird - sodass 
man besser beraten ist, sie auch im Leben in das eigene Selbstverständnis, wie 
auch in die Lebenspraxis, zu integrieren. Die moderne medizinische Technologie 
erlaubt nun aber, die Grenze des Todes unbestimmt hinauszuschieben. Dadurch 
wird fraglich, ob die dadurch gewonnene Lebensverlängerung, die dann von Appa-
raten und Medikamenten abhängig ist, ein menschenwürdiges Dasein darstellt. Und 
auf der anderen Seite wird das Eintreten des Todes etwas, das faktisch von den 
Apparaten abhängt, also seiner Natürlichkeit entkleidet ist. Allerdings ist auch unter 
diesen Bedingungen irgendwann das Leben zu Ende, aber das Zuendegehen, das 
Sterben, ist nicht mehr etwas, das von selbst geschieht, also einen natürlichen Cha-
rakter hat. Damit stellt sich auch das Euthanasieproblem, ein Problem, was als 
Massenproblem ja eine Folge der medizinischen Lebensverlängerung ist. Auch hier 
wird der Tod in Regie genommen, ist also nicht mehr etwas, das erwartet werden 
muss, und als etwas, was über einen kommt, verarbeitet werden muss. 
 
Es ist eigentlich die Technisierung des Leibes und damit die Bedrohung des 
menschlichen Selbstverständnisses bzw. der Menschenwürde am Leibe, was eine 
Leibphilosophie in praktischer Hinsicht notwendig macht. Die Möglichkeiten der 
technischen Manipulation leiblicher Vorgänge machen es unmöglich, den Leib als 
etwas schlicht Gegebenes anzusehen und die Leibphilosophie als Theorie zu 
betreiben, die dieses Gegebene aufzufassen und zu analysieren habe. Die Leibphi-
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losophie ist in der Auseinandersetzung um die neuen Technologien Partei. Dabei 
geht es nicht darum, dass sie im Zugriff der Technologien ihren eigenen Gegens-
tand schwinden sieht, sondern vielmehr darum, dass kritische Theorie den Men-
schen die Augen zu öffnen hat für das, was mit ihnen geschieht bzw. was sie selbst 
besinnungslos vorantreiben, und ihnen gegebenenfalls zu helfen, gegenüber dem 
drohenden Verlust von Leiblichkeit Stand zu gewinnen.  

Aus: Gernot Böhme: Leibsein als Aufgabe. Prof. Dr. Alfred Schmid-Stiftung, Zug/Schweiz:      
Die Graue Edition 2003. S. 34 – 39. 

 
 
Was mit der Ethik leiblicher Existenz konkret gemeint ist, kann am Beispiel des angemesse-
nen Umgangs mit dem Schmerz sichtbar werden.  
 
Ethik des Schmerzes 

Da es der Schmerz ist, der uns vielfach in ernste Situationen bringt, ist die Ausei-
nandersetzung mit dem Schmerz eine moralische Frage, d. h. die Art und Weise, 
wie wir jeweils mit dem Schmerz umgehen, bestimmt wesentlich mit, was wir für ein 
Mensch sind. 

Der Umgang mit Schmerzen fiel traditionell unter die Tugenden der Tapferkeit und 
der Demut. Wenn Tapferkeit allgemein die Fähigkeit war, dem Furchtbaren gegen-
über Stand zu halten, so war Schmerzen ertragen zu können oder bereit zu sein, 
Schmerzen zu erfahren, ein wesentliches Moment von Tapferkeit. Über dieses 
Moment konnte die Tugend der Tapferkeit aber auch allgemeiner verstanden wer-
den, sodass ein Verhalten auch tapfer genannt wurde, wo es nicht mit der Erwar-
tung des Furchtbaren verbunden war, beispielsweise im Zusammenhang mit 
Krankheiten oder Alltagsverletzungen. Diese Entwicklung, durch die die Tugend der 
Tapferkeit aus dem Zusammenhang des Krieges gelöst wird, ist an sich zu begrü-
ßen, sie muss aber doch als Form der Auseinandersetzung mit dem Schmerz über-
dacht werden. Es hängt ihr nämlich die schlicht negative Wertung des Schmerzes 
von ihrer Herkunft her an. Der Schmerz wird als ein Übel von außen, praktisch als 
ein Feind, betrachtet, demgegenüber es die Integrität der Person zu bewahren gilt. 
Von daher auch die große Achtung, die dieser Tugend gezollt wird. Gleichwohl ist 
die Herkunft der Person aus dem Schmerz in dieser Auffassung von Tapferkeit ge-
rade nicht mit gedacht. Die Tapferkeit gehört so in den Zusammenhang der Idee 
des autonomen Menschen und ist deshalb von der Kritik mitbetroffen, dass der au-
tonome Mensch das Konzept eines sich verpanzernden Subjektes ist, das sein An-
deres nicht an sich herankommen lässt. Dieses Ideal muss unter dem Aspekt von 
Leib-sein als Aufgabe transformiert werden in das Ideal des souveränen Men-
schen.'" Es gilt also nicht nur unter Schmerzen standhalten zu können, sondern 
dem Schmerz gegenüber Souveränität zu gewinnen, und das heißt, sich in eine 
grundsätzliche Schmerzbereitschaft einzuüben. Mit einer solchen Grundhaltung 
entspricht man der Tatsache, dass die Schmerzerfahrung eine der wichtigsten In-
stanzen betroffener Selbstgegebenheit ist und damit zwar auf der einen Seite zur 
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Emanzipation der Person führt, auf der anderen Seite jedoch das Band garantiert, 
das die Person mit Sachverhalten, die sie angehen, zusammenhält. Im Schmerz 
liegt eben immer die Erfahrung, dass es sich um ein Geschehen handelt, das mich 
angeht. 
Mit dieser grundsätzlichen Schmerzbereitschaft entspricht man moralisch dem, was 
als Positivierung des Schmerzes ausgeführt wurde. Sie bedeutet nicht, dass man 
jeden Schmerz hinnehmen muss, sie verlangt jedoch im Rahmen von geringeren 
alltäglichen Schmerzen eine gewisse Einübung und vor allem Souveränität, nämlich 
dass man offen ist, sich im Prinzip etwas widerfahren zu lassen. Grundsätzliche 
Schmerzbereitschaft schließt also aus, dass man den Schmerz in jedem Fall und 
unter allen Umständen bekämpft. Dieses nun ist auch noch aus einem andere 
Grunde notwendig. Schmerzbekämpfung unter allen Umständen und mit allen Mit-
teln hieße nämlich nicht nur, wie Schmitz sagt, den „Bürgen der fundamentalen 
Prägungen, auf denen unser Leben beruht" zu verlieren, sondern auch an seiner 
Menschenwürde Schaden zu nehmen. Denn man würde sich dadurch bedingungs-
los den Manipulationsmöglichkeiten der biomedizinischen Technologie aussetzen. 
Als zweite traditionelle Tugend angesichts des Schmerzes wurde die Demut ge-
nannt. Demut ist sicherlich etwas ganz anderes als Souveränität, teilt aber mit die-
ser die Bereitschaft, den Schmerz auch einfach hinzunehmen. Es ist allerdings eine 
Tugend, die im Rahmen des christlichen Weltbildes empfohlen wurde, um den 
Menschen vor einem zwecklosen Aufbegehren gegen sein Schicksal zu bewahren 
und das Ertragen des Jammertales zu erleichtern. Das mag für viele Menschen 
auch heute noch als angemessene Haltung einleuchten. Ich will hier aus dieser 
Tradition aber nur das letztere Element übernehmen, nämlich die Einsicht, dass es 
unter Umständen leichter gelingt, den Schmerz zu ertragen, wenn man nicht gegen 
ihn ankämpft. Ich gehe damit zu jenem Teil einer Ethik des Schmerzes über, der 
den praktischen Umgang mit dem Schmerz betrifft. 
Der Schmerz enthält oder ist eine Fluchttendenz, oder besser gesagt, er ist eine 
Engung, die nach einer Weitung verlangt. Es empfiehlt sich deshalb häufig, dieser 
Tendenz zu folgen, um den Schmerz zu mildern. Das kann durch Weinen oder 
Schreien geschehen./Buytendijk redet hier von einer Kapitulation gegenüber dem 
Schmerz. Das halte ich für unberechtigt und ist nur zu erklären im Rahmen eines 
Menschenbildes, nach dem der Mensch wesentlich Person ist. Wenn dagegen zur 
Souveränität des Menschen gehört, sich auch Schmerzen auszusetzen, dann ist es 
unsinnig zu verlangen, ihm mit zusammengebissenen Zähnen zu begegnen. Die 
Forderung, dass man als souveräner Mensch auch Schmerzen muss hinnehmen 
können, würde sich nicht vertragen mit der Forderung, seine genuinen Aus-
drucksformen zu unterdrücken, das heißt also so zu tun, als habe man keine 
Schmerzen. Die Schmerzen zu äußern erleichtert es dem Betroffenen, sie zu ertra-
gen. 
Der Empfehlung, der im Schmerz gegebenen Flucht- oder Weitungstendenz zu fol-
gen, um ihn erträglicher zu machen, entsprechen auch die anderen Techniken zur 
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Schmerzminderung oder Schmerzvermeidung. Es handelt sich allgemein um Ent-
spannungstechniken. Sie gleichen gegenüber der Engungstendenz die leibliche 
Ökonomie aus oder lassen im Extremfall die Engungstendenz gar nicht zu. Letzte-
res ist der Fall bei den erstaunlichen Phänomenen der Schmerzlosigkeit, die mit Hil-
fe der Yoga-Technik erreicht werden. Die Einsicht, dass Entspannung Schmerz-
minderung oder Schmerzvermeidung bedeutet, hat der Arzt und Geburtshelfer 
Grantly Dick-Read in seiner Methode der natürlichen Geburt genutzt. Zur Methode 
der natürlichen Geburt gehört ein geburtsvorbereitendes Training der Schwange-
ren, das neben Aufklärung Atem- und Entspannungsübungen umfasst. Dick-Read 
war nämlich der Meinung, dass die in zivilisierten Ländern von den meisten Frauen 
erlittenen Geburtsschmerzen im Widerspruch stehen zu der Tatsache, dass die 
Geburt an sich ein natürlicher Vorgang ist. Es sei der circulus vitiosus von Angst, 
Verkrampfung und Schmerz, der dafür verantwortlich sei, dass der Geburtsvorgang 
mit Schmerzen verbunden sei. Durch Aufklärung versuchte er deshalb, den Frauen 
die Angst vor der Geburt zu nehmen und durch Atemtechnik und Entspannung Ver-
krampfungen zu lösen, die nämlich während der Geburt der notwendigen Weitung 
des Muttermundes widerstreiten würden. Die  Atemübungen, die Dick-Read mit den 
Schwangeren durchführte, hatten neben der Schmerzvermeidung im Übrigen noch 
eine andere Funktion, nämlich mit den Presswehen in adäquater Weise mitgehen 
zu können. Das weist in eine andere Richtung der Schmerzbewältigung, auf die vor 
allem Buytendijk großen Wert legt, nämlich indem die Schmerzen nicht als solche, 
sondern als Anstrengung verstanden werden. 

Die Methode der Schmerzvermeidung oder Schmerzminderung, wie sie Dick-Read 
im Zusammenhang der natürlichen Geburt entwickelt hat, ist auch auf andere po-
tenziell schmerzhafte Situationen zu erweitern, also Schmerzen im Alltag wie Leib- 
und Kopfschmerzen, aber auch auf kleinere medizinische Eingriffe und Operatio-
nen. Hier gibt es jedoch Grenzen, jenseits deren die Methoden der Schmerzbe-
kämpfung von außen zu ihrem Recht kommen. Selbst das Ideal der Souveränität 
und die grundsätzliche Forderung, dass zu einem adäquaten Menschsein auch 
Schmerzbereitschaft gehört, kann nicht bedeuten, dass man Schmerzen unter allen 
Umständen hinzunehmen hat. Dass Schmerz nicht ein Wesenselement des 
Menschseins ist, sondern ein Faktum, eine nackte Widerfahrnis, heißt eben auch, 
dass es sinnlose und zerstörerische Schmerzen gibt. Zerstörerisch, weil Schmerzen 
traumatische Verletzungen der Person sein können bzw. an der Teilnahme am Le-
ben im Sinne von Kommunikation und Offenheit für die Umwelt hindern können. 
Insbesondere muss man damit rechnen, dass gerade am Ende des Lebens auf-
grund von schweren Krankheiten Schmerzen auftreten können, von denen natur-
gemäß keine Reifung der Person oder Bestätigung ihres Zusammenhanges mit der 
leiblichen Existenz zu erwarten oder nötig ist. Im Gegenteil können solche Schmer-
zen ein würdiges Sterben verhindern. Das heißt also zusammengenommen, dass 
es einen breiten Bereich gibt, in dem die Schmerzbekämpfung mit Hilfe von 
Schmerzmitteln bis hin zu Opiaten und Betäubungsmitteln legitim ist. Hier muss 
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man im Gegenteil sagen, dass aufgrund der Betäubungsmittelverschreibungsord-
nung in Deutschland von solchen Mitteln noch gar nicht genügend Gebrauch ge-
macht wird. 
Eine Ethik des Schmerzes wird grundsätzlich eine Achtung gegenüber dem 
Schmerz als einem fundamentalen Element der conditio humana enthalten. Ein 
souveräner Mensch wird auch eine prinzipielle Schmerzbereitschaft haben. Gleich-
wohl gehört zur Ethik des Schmerzes ein kompetenter Umgang mit dem Schmerz, 
und das heißt, die Fähigkeit zur Schmerzvermeidung oder Schmerzminderung von 
innen her wie auch jenseits solcher Methoden die Schmerzbekämpfung von außen, 
also über die Mechanismen des Körpers. Diese Methoden sind bei chronischen 
Schmerzen, schweren Verletzungen und medizinischen Eingriffen durchaus legitim, 
denn so wichtig der Schmerz für das menschliche Leben ist, es ist auch kein   
menschliches Leben mehr, wenn er es ganz und gar dominiert.                 

  Aus: Leibsein als Aufgabe,  (s.o.) S. 108 - 113 
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Dieter Birnbacher 
 

Die ethische Ambivalenz des Enhancement 
  

1. Einleitung 

"Enhancement" ist einer der Schlüsselbegriffe der modernen Biomedizin. Biomedi-
zinische Mittel, Verfahren und Techniken werden zunehmend nicht mehr nur für die 
angestammten Aufgaben der Medizin: Heilung, Lebenserhaltung, Symptomlinde-
rung und gesundheitliche Vorsorge eingesetzt, sondern auch zum Zweck der Stei-
gerung von Fähigkeiten, zur Verbesserung von Lebensqualität und zur Gestaltung 
der äußeren Erscheinung bei Gesunden. Wachsende Bereiche der Medizin und der 
direkt oder indirekt in das Medizinsystem involvierten Aktivitäten (Pharmaforschung, 
Apotheken, Medizintechnik, Psychotherapie) widmen sich nicht mehr nur der Be-
handlung und Bekämpfung von Krankheiten und Störungen, sondern gleichberech-
tigt und in Einzelfällen sogar vorrangig der Steigerung der Leistungsfähigkeit über 
das Normalmaß hinaus (Sportmedizin), der Kompensation natürlicher Degenerati-
onsprozesse (Anti-Aging), der Verschönerung des Körpers (ästhetische Chirurgie, 
Kieferorthopädie) oder der Verbesserung des Wohlbefindens (Psychopharmakolo-
gie, Psychotherapie). Gegenwärtig erleben wir in den wohlhabenden Ländern eine 
rapide Ausdehnung der Angebote im Bereich des Enhancement. Teils kommen da-
bei neu entwickelte Mittel, Verfahren und Techniken zum Einsatz, zum größeren 
Teil jedoch Verfahren, die zunächst zu gesundheitsbezogenen Zwecken entwickelt 
und genutzt worden sind, von denen aber – von Anfang an oder im späteren Ver-
lauf – klar wurde, dass sie sich auch zu Zwecken außerhalb ihres ursprünglichen 
Anwendungsbereichs einsetzen lassen (und gelegentlich erst dadurch für ihre Her-
steller wirtschaftlich profitabel wurden).  

Die Dynamik dieser Entwicklung ist bemerkenswert, aber letztlich nicht ungewöhn-
lich. Die Medizin ist keine Wissenschaft, sondern eine unter besonders strengen 
Normen stehende Humantechnik. Wie alle Formen der technischen Veränderung 
des naturwüchsig Vorgegebenen lässt sie sich für alle Formen der Überwindung 
naturgegebener Begrenzungen nutzen und auf allen Stufen der Ausdifferenzierung 
und soziokulturellen Überformung menschlicher Bedürfnisse. Auch wenn eine 
Technik in der Menschheitsgeschichte zunächst zu Zwecken der Bewältigung von 
Not- und Zwangslagen entwickelt worden ist, ist zu erwarten, dass sie, steht sie 
einmal zur Verfügung, auch oder sogar überwiegend zu Zwecken genutzt wird, die 
von dem zum Überleben Notwendigen weit entfernt sind. Wie die Geschichte zeigt, 
führt die Entwicklung einer Technik nicht dazu, dass sie in der für die Menschheit 
als ganze förderlichsten Weise zum Einsatz kommt, sondern dazu, dass sie neben 
den elementaren Bedürfnissen einiger die Luxusbedürfnisse anderer befriedigt, und 
das, lange bevor die nur mithilfe dieser Technik zu befriedigenden elementaren Be-
dürfnisse aller befriedigt sind.  
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Dem Interesse an Selbstgestaltung und Ästhetisierung scheint dabei eine besonde-
re entwicklungsgeschichtliche Rolle zuzukommen. Bereits die ältesten Zeugnisse 
der Hominisation geben Hinweise auf die Nutzung des Feuers zur Herstellung von 
Färbemitteln aus natürlichen Substanzen zu ornamentalen Zwecken. Wie paläo-
anthropologische Befunde nahelegen, gehörte die Bemalung der Haut mit Naturfar-
ben zu den allerältesten Kulturtechniken, möglicherweise mit der evolutionären 
Funktion, die sozialen Rangunterscheide äußerlich deutlicher sichtbar zumachen 
und dadurch die selektive Reproduktion unter Höherrangigen zu befördern. Gerade 
von den Völkern, die bis vor kurzem noch unter Steinzeitverhältnissen gelebt ha-
ben, sind eine Fülle von kosmetischen Techniken bekannt: Feilen der Zähne, Ver-
längern des Halses, Vernarbungen der Haut. Viele dieser Techniken tragen Merk-
male, die heute als besondere Probleme der nicht nur kosmetischen Selbstgestal-
tungspraktiken gelten: irreversible Veränderungen, Deformationen, Gesundheitsge-
fährdungen. Die Lehre daraus ist, dass "Enhancement" (zur genauen Definition die-
ses Begriffs vgl. Juengst 2009) eine neue Vokabel für etwas Uraltes ist. Enhance-
ment charakterisiert den Menschen als Gattung nicht weniger als elaborierte Spra-
che und differenzierte Moral. Selbststeigerung und Selbstgestaltung mit "künstli-
chen" – selbst geschaffenen oder durch Bearbeitung von Natursubstanzen erzeug-
ten – Mitteln ist für den Menschen etwas mehr oder weniger Natürliches. 

Woher dann, so wird man fragen müssen, die besondere Umstrittenheit des En-
hancement? Gehört es nicht zur Technik insgesamt, dass sie das "von Natur aus" 
Vorfindliche nach menschlichen Bedürfnissen umformt und umgestaltet, und zwar 
auch ohne dass dafür eine "Not-wendigkeit", ein unmittelbar zwingender Bedarf be-
steht? Was ist bedenklich daran, dass dafür u. a. auch die Mittel der Biomedizin in 
Anspruch genommen werden? Muss es nicht erstaunlich anmuten, dass in der 
Mehrzahl der öffentlichen Debatten über Enhancement nicht demjenigen die Be-
weislast aufgebürdet wird, der die Freiheit zum Enhancement einschränken möch-
te, sondern demjenigen, der diese Freiheit verteidigt? Diese Beweislastverteilung 
findet man vor allem im Bereich des Neuro-Enhancement und insbesondere in der 
Diskussion um die Steigerung von mentalen Fähigkeiten und die Entlastung von 
psychischen Störfaktoren. Die Frage liegt nahe: Warum sollte der, der sich durch 
Enhancement-Techniken ermöglichte shortcuts zunutze macht, ein schlechtes Ge-
wissen haben, wenn doch in nahezu allen anderen Bereichen der Technikanwen-
dung technische shortcuts hochwillkommen sind?  

Wie stark und verbreitet das Vorurteil gegen das Enhancement ist, zeigt sich an ei-
nem Detail: der selbst bei liberalen Autoren verbreiteten Neigung, die Verwendung 
eines primär zu medizinischen Zwecken entwickelten und genutzten Mittels oder 
Verfahrens als "Missbrauch" zu etikettieren, wenn es zu Zwecken des Enhance-
ment genutzt wird, und zwar auch dann, wenn diese Verwendung nicht (was die 
Vorsilbe "Miss" rechtfertigen würde) ohne Erfolgsaussicht ist und keine Schäden 
oder unvertretbare Risiken hinterlässt. Gerade die erfolgreiche Nutzung der durch 
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die Biomedizin eröffneten Möglichkeiten scheint die Bedenken auf sich zu ziehen 
und nicht ihr verfehlter oder vergeblicher Einsatz. Wogegen richtet sich die Kritik? 
Offensichtlich nicht gegen die Erfolglosigkeit der Mittel. Aber auch gegen die Mittel 
für sich genommen richtet sie sich nicht, da es sich weitgehend um Mittel und 
Techniken handelt, die, in therapeutischer Absicht eingesetzt, eher begrüßt als ver-
dammt werden. Ebenso wenig richtet sie sich gegen die Zwecke des Enhancement 
als solche. Im Gegenteil: Würden die Zwecke – physische und kognitive Leistungs-
fähigkeit, Wohlbefinden, Schönheit – nicht mit biomedizinischen, sondern mit den 
Mitteln von Training und Disziplin angestrebt, würde die Kritik in den meisten Fällen 
verstummen. Ähnlich wie beim Doping im Sport sind weder die Zwecke noch die 
Mittel für sich genommen Gegenstand der Kritik, sondern der Einsatz dieser Mittel 
zu diesen Zwecken. Nicht von ungefähr orientieren sich die Autoren, die bisher viel-
leicht am nachdrücklichsten gegen das Enhancement Stellung bezogen haben, die 
Verfasser des Berichts Beyond Therapy des vom amerikanischen Präsidenten 
Bush eingesetzten Council of Bioethics am Doping als Leitmetapher – offenkundig 
in der Absicht, die vorwiegend negative Konnotation des Doping auf die weiteren 
Anwendungsbereiche des Enhancement ausstrahlen zu lassen. Demgegenüber lag 
den Vordenkern des wissenschaftlich-technischen Fortschritts der Gedanke, dass 
die Nutzung biomedizinischer Techniken zu Zwecken außerhalb der herkömmlichen 
Aufgaben der Medizin negativ bewertet werden könnte, noch gänzlich fern. Statt sie 
als "Zweckentfremdung" negativ zu konnotieren, haben die Hauptvertreter des 
"prometheischen" Denkens zu Beginn der Neuzeit mit dem verbessernden Ge-
brauch der Mittel der Medizin Hoffnungen, Erwartungen, ja sogar Forderungen 
verbunden. Bacon erhoffte sich von der Medizin u. a. eine Erleichterung des Ster-
bens, die nicht nur die damals selbstverständliche geistige Vorbereitung der Seele 
(euthanasia interior) beinhalten sollte, sondern auch eine palliative Erleichterung 
des Sterbens zusätzlich zu oder anstelle der Bekämpfung der Ursachen des Ster-
bens (euthanasia exterior)(Bacon 1966, 395). Ähnlich erwartete Descartes von der 
Zukunft der Medizin nicht nur bessere Therapien für Krankheiten, sondern auch die 
Behebung oder Linderung der Altersschwäche (Descartes 1960, 103).  
 
2. Kompensatorisches versus erweiterndes Enhancement 

Die von Bacon und Descartes genannten Zwecksetzungen des Enhancement las-
sen sich dem kompensatorischen Enhancement zurechnen. "Kompensatorisch" 
können diejenigen Anwendungen biomedizinischer Verfahren genannt werden, die, 
ohne Behandlungen zu sein, auf die Herstellung oder Wiederherstellung eines als 
"normal" definierten Funktionsniveaus zielen. Dazu gehören Verfahren wie Anti-
Aging, Sterilitätsbehandlung, Linderung von Schmerzen bei Geburten und die Er-
leichterung des Sterbens. Auch die Psychotherapie gehört dazu, soweit sie nicht 
die Behandlung von psychischen Erkrankungen oder Störungen, sondern die Be-
wältigung von Verlusten, Krankheiten und anderen schicksalhaften Erschütterungen 



 
 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE NRW  

116 

der Normalität zum Ziel hat. Jedes Mal geht es um die Aufrechterhaltung oder Wie-
dergewinnung eines als normal und angemessen beurteilten physischen oder psy-
chischen  Zustands, ohne dass das, was dieser Normalität im Wege steht, als 
krankheitswertig gelten kann. Auch wenn die zu bewältigenden Belastungen aus 
der Normalität der Lebensvollzüge herausfallen, lassen sie sich – zumindest in ih-
ren milderen Formen – nicht als pathologisch einstufen. Im Gegenteil, in gewisser 
Weise handelt es sich bei diesen Belastungen um die basalsten und insofern al-
ler"normalsten" Problemlagen, denen Menschen in ihrer Lebenszeit ausgesetzt 
sind. 

Interessanterweise werden die gewöhnlich gegen das Enhancement insgesamt 
vorgebrachten Bedenken für den Fall des kompensatorischen Enhancements weit-
gehend suspendiert. Solange technisch-medizinische Eingriffe funktional auf die 
Kompensation von Einbrüchen in die Normalität der Lebensvollzüge bezogen sind, 
werden sie überwiegend gutgeheißen, ja sogar vielfach – zur Besiegelung dieser 
Billigung – der Kategorie der "Therapie" zugeschlagen. Auch wenn Geburtsschmer-
zen, Altersschwäche und die ab einem bestimmten Lebensalter einsetzende Un-
fruchtbarkeit oder Impotenz völlig "natürliche" Phänomene sind, wird der Einsatz 
künstlicher Mittel zu ihrer Behebung, Milderung oder zeitlichen Verzögerung als so 
weitgehend nachvollziehbar empfunden, dass sie nicht nur von dem Generalver-
dacht gegen das Enhancement ausgenommen werden, sondern teilweise als the-
rapeutisch indiziert betrachtet und damit der privilegierten Kategorie der von der So-
lidargemeinschaft (mit)finanzierten Leistungen zugerechnet werden. Zusätzlich be-
fördert wird diese Einordnung durch die soziale Interessenkonstellation. Sobald die-
se Verfahren für große Teile der Bevölkerung und nicht nur für eine kleine Minder-
heit interessant sind, haben nicht nur die Anbieter der betreffenden Mittel und Ver-
fahren, sondern auch die Nachfrager ein Interesse daran, dass deren Kosten ganz 
oder teilweise von der Solidargemeinschaft übernommen werden. So ist zu erwar-
ten, dass mit dem Anstieg des Alters, zu dem sich ein Kinderwunsch bemerkbar 
macht, nicht nur die Zahl der zur Erfüllung dieses Wunsches auf "künstliche" Ver-
fahren angewiesenen Ehepaare ansteigt, sondern dass auch der Druck zunimmt, 
die Anwendung des Verfahrens aus Mitteln der Solidargemeinschaft zu finanzieren. 

Den kompensatorischen stehen andere (hier "erweiternd" genannte) Formen des 
Enhancement gegenüber, die der Verbesserung  und Steigerung von Fähigkeiten 
und Beschaffenheiten dienen, ohne dass der zu überwindende Zustand in dersel-
ben Weise als belastend und einschränkend gesehen wird.  Von einem den Mus-
kelaufbau durch die Einnahme von Anabolika unterstützenden Freizeitsportler, ei-
nem sein Lampenfieber durch die Einnahme von Betablockern mindernden Musiker 
oder einer ihre sexuelle Attraktivität durch Brustvergrößerung steigernden jungen 
Frau wird man nicht sagen wollen, dass sie in derselben Weise Heimsuchungen 
kompensieren wie der seine zunehmende Hörschwäche mithilfe eines Hörgeräts 
ausgleichende Siebzigjährige, die angesichts der Diagnose einer unheilbaren Er-
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krankung unter Depressionen leidende junge Frau oder das um Sterilitätsbehand-
lung nachsuchende Ehepaar. Anders als eine In-vitro-Fertilisation bei einem unter 
Kinderlosigkeit leidenden Ehepaar, die, wenn nicht sogar als Therapie, als eine 
Form des kompensatorischen Enhancement gelten muss, wird dasselbe Verfahren 
bei einem lesbischen Paar auch dann, wenn der Kinderwunsch nicht weniger inten-
siv ist, als erweiterndes Enhancement gelten müssen. Ein Trainingsverfahren, das 
einem Siebzigjährigen dazu verhilft, ohne Rückenschmerzen zu leben, wird man als 
kompensatorisches Enhancement ansprechen wollen, aber nicht ein ähnliches Ver-
fahren, das demselben Siebzigjährigen dazu verhilft, die Prüfung für das goldene 
Sportabzeichen abzulegen.  

Was können wir dieser Wertungsdifferenz entnehmen? Erstens, dass die Kritik am 
Enhancement nicht auf eine Art normative Natürlichkeitsvorstellung zurückgeführt 
werden kann. Es kann nicht sein, dass Enhancement deshalb als problematisch 
empfunden wird, weil es auf Verbesserungen der Leistungsfähigkeit, des Befindens 
und der äußeren Erscheinung über das von der Natur vorgegebene Maß hinaus 
zielt. Die Defizite und Belastungen, die das kompensatorische Enhancement zu ü-
berwinden hilft, sind nicht weniger naturgegeben als die Mehrzahl der Erkrankun-
gen, die Gegenstand therapeutischer Eingriffe sind. Wie Krebserkrankungen sind 
auch Rückenbeschwerden ein mehr oder weniger zwangsläufiges Resultat unserer 
natürlichen physischen Verfasstheit. Dass das eine als Erkrankung, das andere als 
Befindlichkeitsstörung unterhalb der Schwelle zur Krankheit gilt, scheint ausschließ-
lich an den unterschiedlich einschneidenden Folgen für Lebensdauer und Lebens-
führung zu liegen. Der für die Wertungsdifferenzierung relevante Begriff ist nicht 
Natürlichkeit, sondern Normalität. Was das kompensatorische Enhancement vom 
erweiternden Enhancement trennt, ist, dass der Wunsch nach dem ersten als 
Wunsch nach Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung von Normalität, während 
der Wunsch nach dem zweiten als Wunsch nach Überbietung von Normalität ge-
deutet wird. Während der Wunsch nach Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 
von Normalität tendenziell als legitim gilt, wird der Wunsch nach Überbietung von 
Normalität als eher problematisch gesehen – als willkürlich, idiosynkratisch oder in 
anderer Weise "aus der Reihe fallend". Es gilt als normal, dass einer Frau bei der 
Geburt die Schmerzen gelindert werden. Es gilt als viel weniger normal, wenn eine 
Frau ihr Kind aus ausschließlich kosmetischen Gründen per Kaiserschnitt zur Welt 
bringt. Normalität ist dabei freilich nicht als statistischer, sondern als normativer 
Begriff zu verstehen. Die Normalität, die das kompensatorische Enhancement vom 
erweiternden unterscheidet, kann nicht mit dem Durchschnittsniveau der jeweiligen 
Referenzklasse des einzelnen Falls gleichgesetzt werden – etwa so, dass die Stei-
gerung des Niveaus bis zum Mittelwert als kompensatorisches und die Steigerung 
darüber hinaus als erweiterndes Enhancement gilt (vgl. Synofzik 2009, 54 f.). Eine 
Schmerzmittelgabe bei Gebärenden ist auch dann kompensatorisch, wenn 
Schmerzen bei der Geburt statistisch normal sind. Gymnastik zur Bekämpfung von 
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Rückenschmerzen bei Siebzigjährigen ist auch dann kompensatorisch, wenn der 
durchschnittliche Siebzigjährige unter Rückenschmerzen leidet. 

Das heißt, dass die Normalität, die der Unterscheidung zwischen kompensatori-
schem und erweiterndem Enhancement zugrunde liegt, nicht nach dem Muster des 
"normal function model" zu verstehen ist, wie es von der objektivistischen Schulrich-
tung in der Gesundheitsdefinition für die Begriffe von Gesundheit und Krankheit 
vorgeschlagen worden ist (vgl. Boorse 1975) noch nach der Intensität der der Inan-
spruchnahme von Enhancement-Techniken zugrunde liegenden Wünsche, sondern 
nach soziokulturellen Normen. So gilt der Kinderwunsch und die Inanspruchnahme 
ärztlich assistierter Reproduktion unabhängig von Häufigkeit und Intensität bei ei-
nem Ehepaars als normal, bei einem lesbischen Paar als unnormal, der Wunsch 
nach einem gesunden Rücken bei einem Siebzigjährigen als normal, der Wunsch 
nach sportlichen Erfolgen nicht. Normalität ist gesellschaftlich definiert und nicht in-
dividuell. Das Individuum mag seine Wünsche nach Steigerung durchaus für "nor-
mal" halten. Solange die Gesellschaft diesen Wünschen jedoch nicht dieselbe Legi-
timität zuschreibt, wird sie das entsprechende Enhancement nicht als kompensato-
risch durchgehen lassen.  

Aus der Tatsache, dass die Unterscheidung wesentlich gesellschaftlich bestimmt 
ist, folgt ihre historische und kulturelle Relativität. Die Trennlinie zwischen dem, was 
als Therapie, als kompensatorisches und als erweiterndes Enhancement gilt, ist 
weder in der zeitlichen noch in der räumlichen Dimension  konstant. Normativ folgt 
daraus, dass die Festlegung darüber, welche biomedizinischen Verfahren als the-
rapeutisch, welche als kompensatorisch und welche als  erweiternd gelten, keine 
Sache von Experten, sondern eine Sache demokratischer Willensbildung ist – eine 
Konsequenz, die regelmäßig übersehen wird, wenn Expertengremien wie der Ge-
meinsame Bundesausschuss festlegen, welche reproduktionsmedizinischen Ver-
fahren unter welchen Bedingungen von der Solidargemeinschaft statt von den 
Nachfragern finanziell zu tragen sind (vgl. Huster 2009, 1716). 
 
3. Risikoargumente und das Risiko des Paternalismus 

Wie weit lassen sich die Unterschiede in der verbreiteten Bewertung von kompen-
satorischem und erweiterndem Enhancement legitimieren? Haben diese Unter-
schiede ein fundamentum in re? Liegt ihnen – etwa im Sinne von Gigerenzers The-
orie der Bauchgefühle (vgl. Gigerenzer 2007) – eine Art verborgene Rationalität 
zugrunde, die sich dem oberflächlichen Blick nicht so leicht erschließt, aber im Prin-
zip rekonstruiert werden kann?  

Zunächst wird man sagen können, dass die Unterscheidung zumindest so weit 
normativ bedeutsam ist, als die Vermutung berechtigt ist, dass Wünsche nach 
Normalisierung – der Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Normalität – in 
der Regel vordringlicher sind als Wünsche nach Überbietung der Normalität. Dass 
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der Wunsch nach Erfüllung des Normalmaßes ein höheres Maß an Legitimität be-
dingt, scheint bereits aus dem Begriff der Normalität selbst zu folgen. Wie es im 
Begriff der Krankheit selbst angelegt ist, dass Wünsche nach Behandlung von Zu-
ständen mit Krankheitswert in der Regel vordringlicher sind als Wünsche nach En-
hancement, scheint auch der Begriff der Normalität zu implizieren, dass Wünsche 
nach Enhancement, soweit sie der Normalisierung dienen, Vorrang verdienen vor 
Wünschen nach "übernormalen" Steigerungen. Wenn das so ist, müssen aber auch 
die Vorsichtsmaßnahmen, die im Falle erweiternden Enhancements zu treffen sind, 
weiter gehen als die Vorsichtsmaßnahmen beim kompensatorischen Enhancement. 
Je weniger der Wunsch nach Enhancement der Normalisierung dient, desto höher 
müssen in der Regel die Anforderungen an die Qualität und Detailliertheit der Auf-
klärung und an die Freiwilligkeit der Einwilligung in die betreffende Maßnahme sein. 
Desto eher scheinen darüber hinaus paternalistische Maßnahmen angebracht, die 
den Nachfragenden vor bekannten und potenziellen Risiken, Fehleinschätzungen 
und voreilig eingegangen Irreversibilitäten schützen.  

Diese Überlegung ist deshalb wichtig, weil es scheint, dass viele von denen, die zu 
Mitteln und Techniken des Enhancement greifen, Fehleinschätzungen unterliegen 
und sich zu viel von diesen Möglichkeiten versprechen. So scheinen die Wirkungen 
von Pharmaka zur Stimmungsaufhellung und Steigerung der Aufmerksamkeit nur in 
wenigen Fällen auf die eingenommenen Mittel selbst und im wesentlichen auf die 
mit ihnen verbundenen Erwartungen zurückzugehen, also auf einen Placebo-Effekt 
(Galert u. a. 2009, 45). Eher schädlich als nützlich scheinen auch die Mehrzahl der 
Strategien zur gezielten Gewichtsabnahme sein. Nach dem Urteil von Experten 
können etwa 95% aller Angebote als erfolglos ("Jojo-Effekt") oder sogar gesund-
heitsschädigend gelten (Deak 2006, 214). Zu fürchten als Folge des weiterhin gras-
sierenden Schlankheitswahns ist vor allem die Magersüchtigkeit, die für immerhin 
15% der Erkrankten den Tod bedeutet. Darüber hinaus sind die Kenntnisse über 
die Langfristrisiken diese Verfahren, vor allem ihres wiederholten oder dauerhaften 
Einsatzes, noch lückenhaft, etwa – um ein weiteres Beispiel aus dem Bereich des 
Neuro-Enhancement anzuführen –bei der transkraniellen Magnetstimulation (TMS), 
bei der magnetische Impulse ohne Beeinträchtigungen und Schmerzen für den Be-
handelten von außen an das Gehirn geleitet werden. Es ist nicht auszuschließen, 
dass die einseitige Steigerung partieller Bewusstseinsfunktion mit der Schwächung 
anderer Funktionen bezahlt werden muss, ähnlich wie einseitige Steigerung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit im Leistungssport mit funktionellen Dauerschäden. 
Andererseits kann die  von gesteigerter Funktionsfähigkeit ausgehende Faszination 
ähnlich wie im Sport dazu führen, dass diese Gefahren unterschätzt werden.  

Warnungen vor noch nicht ausgetesteten Enhancement-Verfahren scheinen inso-
fern im Ansatz berechtigt. Dies gilt um so mehr, je invasiver die Verfahren sind und 
je höher das Risiko irreversibler Schäden zu veranschlagen ist. Invasive Verfahren 
wie der Einbau elektronischer Komponenten ("Chips") in den Organismus, etwa ein 
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direkt ins Ohr eingebautes Handy, sind in der Regel risikoreicher als nicht-invasive 
Verfahren wie die gegenwärtig zur Therapie schwerer Depressionen eingesetzte 
transkranielle Magnetstimulation. Und ein Mittel, das sich absetzen lässt, ohne Spu-
ren zu hinterlassen, oder ein Chip im Gehirn, der sich abschalten lässt, ist sowohl 
aus der Sicht des Nachfragers (unter prudentiellen Aspekten) ,als auch aus der 
Sicht des Anbieters (unter Aspekten der Nicht-Schädigung) weniger problematisch 
als Eingriffe, bei denen irreversible Veränderungen nicht zu vermeiden sind. 

Damit sind die bei der Nutzung von Enhancement zu berücksichtigenden Risiken 
nicht erschöpft. Eine weitere Überlegung ist, dass man sich durch künstliche Ein-
griffe bestimmter Fähigkeiten berauben, seine Freiheit einschränken oder sich 
Chancen befriedigender Tätigkeiten entgehen lassen kann. So kann die erweiterte 
Verfügbarkeit von technischen Mitteln und Verfahren zur Steigerung der Erlebnisfä-
higkeit Freiheiten erweitern, aber auch einengen, etwa indem infolge der leichteren 
Verfügbarkeit künstlich induzierter Befriedigungen aufwendigere und anstrengende-
re, dafür aber möglicherweise tiefere und dauerhaftere Quellen von Lebenszufrie-
denheit verschlossen bleiben. Insofern ist die Befürchtung des President's Council 
iernst zu nehmen, dass die jederzeitige Verfügbarkeit technischer Hilfsmittel – etwa 
zur Herstellung einer zufriedenen, heiteren, angenehmen Stimmungslage auch un-
ter widrigen Lebensumständen – dazu führen kann, dass die von der Umwelt ge-
stellten Herausforderungen gar nicht mehr als solche wahrgenommen und die zu 
ihrer Bewältigung verfügbaren Energien nicht mehr mobilisiert werden (President's 
Council 2004, Kap. 5). Befriedigung würde tendenziell nicht mehr aus der Ausei-
nandersetzung mit realen Widerständen und der Bearbeitung realer Konflikte bezo-
gen, sondern ohne lästigen und beschwerlichen Umweg aus einer "Glückspille".  

 Dies alles sind Gründe für einen umsichtigen Umgang mit den Möglichkeiten des 
Enhancement auf der Seite der Nachfrager, für relativ strenge Sicherheitsnormen 
auf der Seite der Produzenten und für anspruchsvolle Anforderungen an die Aufklä-
rung über bekannte und potenzielle Haupt- und Nebenwirkungen auf der Seite der 
Anbieter. Kontroverser ist, ob dies auch Gründe für Verbote und anderweitige direk-
te und indirekte Zugangsbeschränkungen sind. Viele werden antworten, dass es 
um so legitimer ist, Menschen vor sich selbst – vor eigenem Leichtsinn, eigener 
Kurzsichtigkeit und eigenen Irrtümern – zu schützen, je erheblicher die Gefahren 
sind, in die sich irrationalerweise begeben. Sie werden darüber hinaus argumentie-
ren, dass indirekt paternalistische Eingriffe in die Freiheit der Nachfrager, sich das 
betreffende Enhancement zu beschaffen, insgesamt eher gerechtfertigt sind als di-
rekte paternalistische Eingriffe. Beim indirekten Paternalismus (vgl. Kleinig 1983, 
11) verhindert eine übergeordnete Instanz, etwa der Staat, ein selbstgefährdendes 
Verhalten des (potenziellen) Nachfragers, indem er den (potenziellen) Anbieter da-
zu bestimmt, dem Nachfrager die entsprechende Möglichkeit vorzuenthalten. An-
ders als beim direkten Paternalismus wird Zwang primär auf den Anbieter ausgeübt 
und nicht auf den Nachfrager selbst. 
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Lässt sich die intuitive Einschätzung, dass der indirekte Paternalismus eher zu 
rechtfertigen ist als der direkte, begründen? Ich meine ja, und zwar damit, dass der 
indirekte kein "reiner" Paternalismus ist, da er anders als der "reine" (direkte) Pater-
nalismus nicht nur mithilfe eines Fürsorgeprinzips, sondern auch mit dem Prinzip 
der Unzulässigkeit der Fremdschädigung begründet werden kann. Beim direkten 
Paternalismus werden Verletzungen des Prinzips der Selbstbestimmung aus-
schließlich mit Berufung auf das Fürsorgeprinzip gerechtfertigt: Der sich selbst Ge-
fährdende wird "zu seinem Glück" gezwungen. Beim indirekten Paternalismus wer-
den Verletzungen der individuellen Selbstbestimmung sowohl mit Berufung auf das 
Prinzip der Fürsorge als auch mit Berufung auf das Prinzip der Nicht-Schädigung 
gerechtfertigt. Nicht nur wird derjenige, dem die Fürsorge gilt, an einem selbstschä-
digenden oder -gefährdenden Verhalten gehindert, sondern zugleich ein Dritter an 
einem fremdschädigenden oder fremdgefährdenden Verhalten. Schließlich gefähr-
det der Anbieter bereits dadurch, dass er dem Nachfragenden die Möglichkeit der 
Selbstschädigung oder -gefährdung  eröffnet, dessen Wohl. Er trägt zumindest eine 
Mitverantwortung für diese Selbstgefährdung. Natürlich ist damit der Wertkonflikt 
zwischen den Prinzipien der Fürsorge, der Nichtschädigung und der Selbstbestim-
mung nicht gelöst. Das Resultat der erforderten Abwägung hängt jeweils von der 
konkreten Gewichtung der drei beteiligten Prinzipien ab. Indirekt paternalistische 
Eingriffe bedürfen insofern einer ebenso sorgfältigen und fundierten Begründung 
wie direkte, insbesondere dann, wenn sie (wie etwa beim Verbot der Leihmutter-
schaft oder bei der Nichtzulassung neu entwickelter Medikamente aus Sicher-
heitsgründen) die individuellen Optionen sehr viel wirksamer beschränken als direkt 
paternalistische Eingriffe. Die strukturelle Differenz zwischen direktem und indirek-
tem Paternalismus bleibt dadurch unberührt. Wie immer die Wertabwägung im ein-
zelnen aussieht, zur Rechtfertigung indirekt paternalistischer Eingriffe stehen struk-
turell mehr Möglichkeiten zur Verfügung als zur Rechtfertigung direkt paternalisti-
scher Eingriffe.  

Es fragt sich allerdings, ob diese Überlegungen geeignet sind, zwischen kompensa-
torischem und erweiterndem Enhancement eine so klare normative Abstufung zu 
begründen, wie sie die populären Einschätzungen vorauszusetzen scheinen. Ein-
deutig kompensatorische Eingriffe wie die  Behandlung von Adipositas oder Mikro-
mastie (einer zu kleinen weiblichen Brust) sind nicht eo ipso weniger risikoträchtig 
als eindeutig nicht-kompensatorische, etwa die Implantation eines Chips in die Ner-
ven am Handgelenk, um Handbewegungen von außen steuern zu können (vgl. Vo-
gel 2002, 1020). Selbst Faltenbehandlungen, wie sie in der ästhetischen Chirurgie 
gang und gäbe sind, haben möglicherweise stärker irreversible Nachwirkungen als 
Versuche, den Menschen mit zusätzlichen Sinnesmodalitäten auszustatten, etwa 
einem magnetischen Sinn. Ebenso wenig sind sie geeignet zu zeigen, dass die neu 
verfügbaren Verfahren des Enhancement risikoreicher sind als diejenigen, an die 
wir uns gewöhnt haben. Was die Risiken betrifft, so sind die aus dem Alltag bestens 
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bekannten Substanzen zur Steigerung der punktuellen Aufmerksamkeit, Nikotin und 
Koffein, nicht nur nachweislich ebenso wirksam oder sogar wirksamer als die neuen 
Mittel, sondern nach allem, was wir wissen, mindestens ebenso risikoreich. (Beide 
Stoffe sind interessanterweise ursprünglich zur Behandlung von Krankheiten entwi-
ckelt worden.) Auch die Unterscheidung zwischen "radikalen" und "moderaten" Ver-
fahren des Enhancement (Gesang 2009), nach der "radikal" solche Verfahren sind, 
die Wirkungen anstreben, die mit den Mitteln von Erziehung, Training und Psycho-
therapie allein nicht erreichbar sind, entspricht nicht der zwischen risikoreicheren 
und risikoärmeren Verfahren. Gen-Doping, Gedächtnis-Chips und "kosmetische 
Psychopharmakologie" (Kramer 1995, 16) bergen hohe Risiken, auch wenn sie 
Wirkungen anstreben, die im Prinzip auch mit nicht-technischen Verfahren zu errei-
chen sind. Es ist sogar gänzlich unklar, ob überhaupt "künstliche", die Mittel der 
hochentwickelten Biomedizin nutzenden Verfahren im Schnitt höhere Risiken mit 
sich bringen als gänzlich nicht-technische Verfahren, mit denen nur selten Horror-
prognosen assoziiert werden, etwa Lernen, Training und Übung. Obwohl das heute 
im Leistungssport übliche Intensivtraining noch als "natürliche" Form der Ausrei-
zung der physischen Leistungsfähigkeit gilt, birgt es insgesamt doch höhere ge-
sundheitliche Risiken als viele eindeutig als Enhancement zu charakterisierende 
biomedizinische Verfahren, etwa die Einnahem von Gingko zur Kompensation von 
Altersvergesslichkeit. Im übrigen sind einseitige Gehirnakrobatik, wie viele Intellek-
tuelle wissen, für Gesundheit und Charakter mindestens ebenso schädlich wie die 
Einnahme von Stimmungsaufhellern. Dass sich ein dem Gedächtnis aufhelfender 
Chip (im Alter oder für besondere Belastungssituationen) möglicherweise sehr viel 
wirksamer erweist als jedes rein mentale Gedächtnistraining, heißt nicht, dass er 
bereits dadurch mit höheren Risiken verbunden ist.  

Viele gegen Enhancement-Techniken vorgetragene Risikoargumente erscheinen 
heillos überzogen. Zum Teil beschwören sie mehr oder weniger spekulative Gefah-
ren herauf, von denen in keiner Weise absehbar ist, dass sie eine Chance haben, 
Wirklichkeit werden. Das gilt etwa für viele "Horrorszenarien" im Zusammenhang 
mit Techniken, auf die von vornherein ein moralischen Anfangsverdacht fällt, etwa 
der Reproduktionsmedizin oder der Gentechnik. Ich halte es etwa für gänzlich un-
wahrscheinlich, dass die in Zukunft zur Verfügung stehenden erweiterten Möglich-
keiten zur gezielten Selektion von Nachkommen nach qualitativen Merkmalen (etwa 
aufgrund einer erweiterten Präimplantationsdiagnostik) dazu führen könnte, dass 
eine große Anzahl Eltern die Beschaffenheit ihrer Kinder "nach Katalog" aussuchen 
wird oder in anderer Weise "designte" Babys statt nach dem Zufallsprinzip zustan-
degekommene Kinder haben wollen. Wahrscheinlich ist, dass mehr Eltern als heute 
Kinder haben wollen, die bestimmte der von den Eltern geerbten Merkmale aufwei-
sen oder nicht aufweisen, solange dies ohne überproportionalen Aufwand möglich 
ist. Sie würden aber sicher weiterhin wollen, dass ihre Nachkommen ihnen selbst in 
den Grundzügen ähnlich sind und dass sich und ihre Potenziale (aber auch mögli-
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cherweise ihre nicht ausgelebten Anteile) ein Stück weit in ihren Kindern wiederfin-
den. Auch wenn das "corriger la fortune" in der Reproduktion üblicher würde als 
heute, liefe es wahrscheinlich auf lediglich kleinere Korrekturen hinaus und nicht auf 
eine totale Ersetzung des Zufalls durch Planung. Die Folgen wären sehr viel weni-
ger dramatisch als die sich gegenwärtig aufgrund der Verfügbarkeit der entspre-
chenden Techniken in vielen Ländern entwickelnde Ungleichverteilung der Ge-
schlechter.  

Auch die Gefahr, dass sich die Menschheit infolge genetischer Manipulationen in 
eine Vielheit von genetisch bedingten Kasten oder Subpopulationen aufspalten 
könnte und damit nicht nur die Idee eines allen Menschen gemeinsamen "common 
body" (vgl. Caysa 2004, 160), sondern auch die einer im wesentlichen mit densel-
ben Grundfähigkeiten begabten und mit denselben Grundbedürfnissen ausgestatte-
ten Menschheit als Grundlage von Menschenrechten und Menschenpflichten hinfäl-
lig werden lassen könnte, erscheint reichlich spekulativ. Die zunehmenden Globali-
sierungs- und Durchmischungstendenzen sprechen eher dafür, dass die Mensch-
heit als biologische Gattung eher homogener als heterogener wird und dass für die 
Zukunft statt der Abspaltung einer eigenen Untergattung wie Lee Silvers "GenRich" 
(Silver 1998, 329 ff.) eher die Nivellierung der bisher bestehenden zu einem Durch-
schnittstyp zu erwarten ist. Relevanter scheint der Einwand, dass eine stärkere kör-
perbasierte Differenzierung der Menschheit die Grundlagen der menschlichen 
Kommunikation untergraben könnte. So fragt Ludwig Siep: "Wie kommuniziert man 
mit einem Menschen, der körperlich über erheblich größere Fähigkeiten der Spei-
cherung und Verarbeitung von Information verfügen mag?" (Siep 2005, 168) Dieses 
Problem kommt freilich nicht erst durch das am Körper ansetzende Enhancement in 
die Welt, sondern bereits durch die sich mit konventionellen Mitteln vollziehende 
Differenzierung der Bildungs- und Informationsniveaus. Auch ohne biomedizinische 
Nachhilfe ist bereits heute die Kommunikation zwischen Fachleuten aus verschie-
denen Kulturkreisen vielfach leichter als die zwischen Fachleuten und Unter-
schichtangehörigen des je eigenen Kulturkreises. 

Irritierend an den von den Enhancement-Skeptikern aus der gegenwärtigen Ent-
wicklung abgeleiteten "Horrorszenarien" ist nicht nur die spekulative Natur vieler der 
befürchteten Gefahren, sondern auch die Sicherheit, mit der von der Unvernünftig-
keit des Wunsches nach Fähigkeitserweiterung, insbesondere im Bereich des er-
weiterten Enhancement, ausgegangen wird. Wie vernünftig oder unvernünftig die 
Inanspruchnahme dieser Möglichkeiten ist, hängt jedoch von individuellen Disposi-
tionen und Wertpräferenzen ab und lässt sich kaum verallgemeinern. Was klug und 
was unklug ist, lässt sich nicht intersubjektiv verbindlich angeben. In Großbritannien 
tragen heute alle Hunde einen unter der Haut implantierten Chip, der sich extern 
abfragen lässt, so dass die Identität des Tiers anhand eines landesweiten Registers 
festgestellt werden kann. Das ist praktisch gedacht. Warum sollte es sich nicht ei-
nes Tages als praktisch erweisen, einen Chip eingebaut zu tragen, der es erlaubt. 
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die Bewegung eines Mauszeigers über einen Bildschirm durch bloße Gedankenan-
strengung zu steuern, ein Verfahren, das sich bei schwer Körperbehinderten be-
währt hat (vgl. Brooks 2002, 236 ff.)? Die Erfahrung zeigt jedenfalls, dass die 
"künstliche" Steigerung von Fähigkeiten, etwa mit pharmazeutischen Mitteln, von 
denen, die sich auf sie eingelassen haben, keineswegs durchgängig oder überwie-
gend als Fehlentscheidung bedauert wird. Auch von Sportlern, die mit Doping gear-
beitet haben, ist nicht bekannt, dass sie dies nachträglich überwiegend bedauern.  

Selbst wenn die Nutzung von Enhancement-Techniken selbstgefährdend wäre und 
weder fremdgefährdende noch – wie das Doping im Leistungssport – mit den Sinn-
gehalten der jeweiligen sozialen Sphäre unvereinbare Auswirkungen hätte, würde 
das für sich genommen nicht in jedem Fall zur Legitimierung von Zugangsbe-
schränkungen hinreichend. Auch wenn ein indirekter Paternalismus besser be-
gründbar scheint als ein direkter Paternalismus, ist der  Konflikt zwischen den Prin-
zipien der Achtung von Selbstbestimmung und dem Prinzip der Fürsorge nicht aus 
der Welt. Nicht nur die direkte Zwangsanwendung beim Nachfrager, auch die 
Zwangsanwendung beim Anbieter kann die Freiheit des Nachfragers gravierend 
einschränken. Möglicherweise ist die Zwangsanwendung beim Anbieter sogar sehr 
viel effektiver. Entsprechend stärker eingeschränkt wäre dann die Beschränkung 
von dessen Freiheit, aus von ihm als positiv erlebten Aspekten der selbstgefähr-
denden Angebote Nutzen zu ziehen.  

Neben den Risiken dürfte eine weitere unweigerliche Konsequenzen von Enhan-
cement-Techniken für die verbreiteten Ablehnungshaltungen ausschlaggebend 
sein: die damit einhergehende Entwertung von Kompetenzen und Anstrengungen. 
In dieser Hinsicht trifft die verbreitete Redeweise von "Hirndoping" mit Bezug auf 
einige Formen des Neuro-Enhancement ins Schwarze. Wie das Doping im Sport, 
solange es nur von einigen genutzt wird, größere Erfolgsaussichten bei denselben 
oder sogar geringeren Trainingsanstrengungen verspricht, machen viele Formen 
des Enhancement die ansonsten aufzubietenden Bemühungen überflüssig, damit 
aber auch die diesen Bemühungen zugrunde liegenden Kompetenzen und Motiva-
tionen. Stünde eines Tages eine Pille zur Verfügung, die es erlaubte, eine Fremd-
sprache "über Nacht" zu erwerben, oder ein am Kopf angebrachter Schalter, der 
das im Gehirn von einem elektronischen Datenträger heruntergeladene und ge-
speicherte Modul für die entsprechende Fremdsprache nach Wunsch und wortwört-
lich "im Handumdrehen" aktiviert, wären Sprachlehrer, -kurse und -schulen über-
flüssig – was nicht heißen müsste, dass sämtliche Anstrengungen entfielen. Einmal 
entlastet vom Vokabel- und Grammatikpauken könnten sich die intellektuellen E-
nergien nunmehr auf die Feinheiten richten: Stilistik, Rhetorik, Argumentation – so 
wie sie sich mit dem hypothetischen Wegfall des jahrelangen Erlernens der Instru-
mentenbeherrschung in der Musik auf die eigentlich kreativen Aspekte richten 
könnten: Ausdruck, Gestaltung, Interpretation (vgl. Birnbacher 2006, 124). Aber wie 
immer bedauernswert: Die Entwertung von Kompetenzen und Motivationen ist eine 
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zwangsläufige Nebenwirkung des technischen Fortschritts. Wie die Elektrolokomo-
tive den Heizer, könnte demnächst auch der mithilfe der Biomedizin erleichterte 
Fremdsprachenerwerb die Fremdsprachendidaktik und alles, was daran hängt, zu 
einem Ding der Vergangenheit machen. Es gibt allerdings wenige, die sich den 
Heizer zurückwünschen. Dafür sind die Verzüge des elektrischen Antriebs auch im 
Bahnverkehr zu unübersehbar. Im Bereich des Enhancement ist sehr viel weniger 
eindeutig, was als Fortschritt und was als Rückschritt gelten kann. Entsprechend 
unsicher und kontrovers werden die Abwägungen ausfallen, welche technischen 
Neuerungen es wert sind, auf Kosten der Obsoleszenz älterer Kompetenzen etab-
liert zu werden. Ein prinzipielles Argument gegen das Enhancement ist darin aber 
nicht zu sehen. Solange Enhancement-Techniken nicht als Kollektivgüter für alle 
verbindlich gemacht werden und jeder einzelne die verfügbaren Möglichkeiten nach 
eigenen Präferenzen nutzen kann, könnte es noch auf lange Sicht eine friedliche 
Koexistenz von Altem und Neuem, Gewohntem und Gewöhnungsbedürftigem ge-
ben.  
 
4. Die andere Seite der Ambivalenz: Complicity mit gesellschaftlichen Fehlentwick-
lungen  

Offenkundig gilt dies Letztere nicht mehr, sobald das Enhancement in durch Wett-
bewerbsstrukturen bestimmten gesellschaftlichen Bereichen zum Zuge kommt, et-
wa im Leistungssport, in großen Bereichen des Breitensports, in der Privatwirt-
schaft, der Wissenschaft, den performing arts und auf dem Arbeitsmarkt. Überall 
da, wo Wettbewerb herrscht, verändert die Verfügbarkeit von relevanten Enhance-
ment-Techniken die Grundlagen der Konkurrenz und treibt die Maßstäbe, an denen 
sich die Konkurrenzen messen lassen müssen, nach oben. Sobald einige Musiker 
beim Vorspielen ihre Chancen durch die Einnahme von Betablockern verbessern, 
haben auch alle anderen ein Motiv, dasselbe zu tun. Je mehr körperliche Schönheit 
bei Bewerbungen im Dienstleistungsbereich den Erfolg einer Bewerbung mitbe-
stimmt, desto größer wird der Druck, mit künstlichen Mitteln nachzuhelfen. Die Fol-
gen eines solchen "Wettrüstens" mit Mitteln des Enhancement sind ambivalent. In 
der Wirtschaft werden die Menschen in der Rolle der Konsumenten stärker von der 
unter dem Konkurrenzdruck der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft erwirtschafte-
ten Güter und Leistungen profitieren als in der Rolle der Arbeitnehmer, die den Ar-
beitsstress nur unter Zuhilfenahme von Psychopharmaka aushalten. Im Sport profi-
tieren die Zuschauer von den durch Doping möglich gewordenen Spitzenleistungen, 
weniger die ehrlichen Teilnehmer, die regelmäßig das Nachsehen haben. Insge-
samt muss die Entwicklung zu stets höheren Leistungsnormen allerdings als hoch-
bedenkliche Fehlentwicklung gelten: Wer sich auf den rat race einlässt, riskiert ge-
sundheitliche und Befindlichkeitsstörungen durch chronische Überforderung. Wer 
sich nicht auf ihn einlässt, aus dem Rennen genommen oder von vornherein dis-
qualifiziert wird, riskiert dieselben Störungen durch chronische Unterforderung. So-
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fern Verfahren des Enhancement auf Leistungssteigerung zielen, haben sie an die-
ser Perversion der Verhältnisse auch dann Anteil, wenn sie nicht direkt für sie ver-
antwortlich zu machen sind. Auch wenn sie keine direkte ursächliche Rolle spielen, 
stehen sie zu ihnen doch in jenem indirekten Bezug, der in der neueren bioethi-
schen Diskussion mit dem Ausdruck complicity bezeichnet wird (vgl. Singer 1994, 
214, Friele 2000).  

Complicity bedeutet eine schwache Form der Teilnahme an einem moralisch unzu-
lässigen Verhalten anderer unterhalb der Schwelle der direkten aktiven Mitwirkung. 
Obwohl sie im allgemeinen nicht mir derselben Schärfe verurteilt wird wie das mo-
ralisch problematische Verhalten, an denen sie partizipiert, erscheint das Verhalten 
des "Komplizen" aufgrund der Verbindung mit dem unzulässigen Verhalten des 
Haupttäters doch als in gewissem Maße moralisch kontaminiert. Im Fall des leis-
tungssteigernden Enhancement geht es freilich weniger um das Verhalten einiger 
"Haupttäter" als um gesellschaftliche Strukturen, die ein kompetitives Verhalten na-
helegen oder erzwingen. Zwecke und Mittel stehen vielfach in einem interaktiven, 
sich wechselseitig unterstützenden Verhältnis zueinander. Mit den Zwängen und 
Motivationen zur Überbietung anderer im Leistungswettbewerb wächst die Attrakti-
vität von Enhancement. Aber mit der Verfügbarkeit von Enhancement wächst um-
gekehrt auch die Bereitschaft, nolens volens mitzuspielen, statt die dem Spiel 
zugrunde liegenden Erwartungshaltungen und Vorteilsstrukturen in Frage zu stel-
len. Angesichts der erweiterten Möglichkeiten, sich den Erwartungshaltungen anzu-
passen, wird es für den Einzelnen noch schwieriger, sich der complicity mit der 
Vorherrschaft der entsprechenden Normen zu entziehen, als es angesichts des 
auch in freien Gesellschaften virulenten Konformitätsdrucks ohnehin schon ist.  

Im Bereich der Erwartungen an die Attraktivität des weiblichen Körpers haben in 
den letzten Jahren vor allem Carl Elliott und Margret Little auf die fatalen Konse-
quenzen der um sich greifenden  Wettbewerbsorientierung hingewiesen (vgl. Elliott 
2003, Little 2009): Verlust der Individualität, Konformismus, fortwährende Aufmerk-
samkeit auf den eigenen Körper, Versagensängste und – bei den Erfolglosen – 
Minderwertigkeitsgefühle. Indem die eigene körperliche Beschaffenheit stets aufs 
neue an dem von den Medien und Idolen gesetzten Ideal gemessen wird, kommt es 
zu einer überwiegend negativen Fixierung auf den eigenen Körper, ähnlich der, die 
sich in vielen asketischen Religionen ausgeprägt hat. Diätübungen treten an die 
Stelle von Selbstgeißelungen und Naschhaftigkeit an die Stelle von Gefräßigkeit, 
Wollust und Trunksucht. Viele der Eingriffe, die heute junge Frauen an sich vor-
nehmen lassen, entspringen dem Hass gegen die eigene körperliche Kontingenz. 
Dabei wird die Messlatte häufig so unrealistisch hoch angelegt, dass zur Erreichung 
des Ideals "aktive und dauerhafte Arbeit am eigenen Körper" notwendig wird (Deak 
2006, 222). Die paradoxe Folge ist eine Rekapitulation der überwunden geglaubten 
Doktrin der Erbsünde. Angesichts der überzogenen fühlen sich viele Frauen 
zwangsläufig sündig. Ähnliche Mechanismen zeigen sich seit längerem auch in an-
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deren gesellschaftlichen Bereichen, etwa bei Leistungsträgern in Wissenschaft und 
Wirtschaft. Auch wenn es verfehlt wäre, dafür die zunehmende Verfügbarkeit von 
leistungssteigerndem Enhancement verantwortlich zu machen, scheint sie für diese 
Entwicklung doch immerhin eine Ermöglichungsbedingungen zu sein. Soweit die  
Vorbehalte gegen Enhancement in dem Unbehagen über diese Tendenz wurzeln, 
haben sie das Recht klarerweise auf ihrer Seite.  
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Bernd Rolf 

Die aktuelle Debatte um Freiheit und Determinismus 
für den Unterricht aufbereitet 

 

Seit der Dekade des Gehirns (decade oft he brain,1990 – 1999) produziert die Hirn-
forschung ständig neue, öffentlichkeitswirksame Ergebnisse, die nach Einschätzung 
vieler einen „Angriff auf das Menschenbild“1 darstellen. Insbesondere die Idee der 
Willensfreiheit haben Neurophysiologen im Visier; sie sei eine bloße „Illusion“2. Dies 
hat die akademische Philosophie dazu gebracht, sich in die Debatte einzumischen. 
Sie vertritt die Auffassung, „dass die neuesten Ergebnisse der Neurowissenschaf-
ten uns nicht beunruhigen müssen.“3  

In philosophisch-systematischer Betrachtungsweise stellt sich die aktuelle Debatte 
um die Willensfreiheit als Auseinandersetzung zwischen Kompatibilismus und In-
kompatibilismus dar. Beide Positionen betrachten Freiheit im Zusammenhang mit 
dem Determinismus.4 Die Frage „Hat der Mensch einen freien Willen?“ wird vom In-
kompatibilismus so beantwortet, dass Freiheit und Determinismus nicht miteinander 
vereinbar sind, dass es mithin keinen freien Willen geben kann. Dagegen behauptet 
der Kompatiblilismus, dass Freiheit und Determinismus miteinander vereinbar sind. 
Beide Positionen sollen im Folgenden mit Blick auf eine Thematisierung in der Se-
kundarstufe II genauer dargestellt werden. 

 
 

1. Die Position des Inkompitabilismus 

Zum Thema hinführen könnte man Schülerinnen und Schüler z. B. durch eine Re-
flexion über die nebenstehende Abbildung von Marie Marcks (M1). Sie zeigt eine  
Person, die wie eine Marionette an Fäden hängt, an denen alle möglichen Mitglie-
der der Gesellschaft ziehen,  und sich durch eine Schere davon befreien will. Zu er-
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örtern wäre, wie (un)frei diese Person (stellvertretend für den Menschen überhaupt) 
ist. Hierbei wäre zwischen Handlungsfreiheit (Kann die Person das, was sie will, 
ungehindert ausführen?) und Willensfreiheit (Kann die Person in ihren eigenen Wil-
len bestimmen?) zu unterscheiden. 

Als Konkretisierung, die zugleich zur Position des Inkompatibilismus überleitet, bie-
tet sich das Beispiel einer Heirat an. Was ist mit zwei Menschen, die auf dem Stan-
desamten bzw. in der Kirche bekennen: „Ja, ich will.“? Keiner der Trauzeugen wür-
de daran zweifeln, dass ihre Bekenntnisse jeweils auf einer freien Entscheidung be-
ruhen, für die sie verantwortlich sind (es sei denn, es sind deutliche Anzeichen ei-
ner Zwangsheirat zu erkennen). Der Bremer Hirnforscher Gerhard Roth  erklärt je-
doch dazu: „Warum sich Herr Müller für Frau Müller entscheidet, ist für Forscher im 
Prinzip Schritt für Schritt nachvollziehbar: Da wären zunächst einmal die Gene, die 
das Temperament eines Menschen weitgehend festlegen; dann prägen frühkindli-
che Einflüsse spätere Entscheidungsmuster und schließlich die Erfahrungen aller 
Lebensjahre. In einer Hochzeitszeremonie spiegelt sich kein Wille, der bedingungs-
los frei wäre.“5 (M2) Für diese deterministische Auffassung sollten die Schülerinnen 
und Schüler weitere Beispiele suchen. 

Anschließen könnte sich ein Ausschnitt aus einem 2003 geführten Gespräch mit 
Wolfgang Prinz , dem Direktor des Max-Planck-Institutes für Neurowissenschaften 
und Kognitionsforschung in Leipzig. (M3) Er wendet die Auffassung, die Roth ver-
tritt, ins Grundsätzliche: „Die Idee eines freien menschlichen Willens ist mit wissen-
schaftlichen Überlegungen prinzipiell nicht zu vereinbaren. Wissenschaft geht da-
von aus, dass alles, was geschieht, seine Ursachen hat und dass man diese Ursa-
chen finden kann. Für mich ist unverständlich, dass jemand, der empirische Wis-
senschaft betreibt, glauben kann, dass freies, also nichtdeterminiertes Handeln 
denkbar ist.“6  

Da Prinz den Determinismus nur anreißt, aber nicht entfaltet,  empfiehlt sich eine 
Vertiefung durch einen Ausschnitt aus John Hospers ‘ Einführung in die analytische 
Philosophie. (M4) Der amerikanische Philosoph begegnet darin dem indeter-
ministischen Einwand, das Handeln des Menschen sei nicht voraussagbar, durch 
die Analogie mit einem Stein. Zwar könne der exakte Weg eines Steines, der einen 
Abhang hinunter rollt, nicht vorausgesagt werden, aber nur deshalb, weil man nicht 
alle Ausgangsbedingungen kennt; niemand zweifele daran, dass der Weg des Stei-
nes determiniert ist. So seien auch die Handlungen und Entscheidungen jedes 
Menschen determiniert, auch wenn sie im Einzelfall nicht vorausgesagt werden 
können. 

Roth und Prinz stützen ihre Position empirisch durch eine Reihe von Experimenten 
des amerikanischen Neurobiologen Benjamin Libet  aus dem Jahr 1979, die 1999 
von Haggard und Eimer im wesentlichen bestätigt wurden. Eine zusammen-
fassende Darstellung davon findet sich bei Ansgar Beckermann (M 5), die rückbe-
zogen werden sollte auf Prinz‘ Deutung der Experimente in M3 .  
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Aufgabe der Versuchspersonen war es, eine einfache Fingerbewegung auszufüh-
ren. Libet registrierte dabei die Entstehungszeit und die Intensität des soge-nannten 
Bereitschaftspotentials, einer neuronalen Aktivität, die willkürlichen Bewegungen 
vorausgeht und damit ein Indiz für die Einleitung solcher Bewegungen auf der neu-
ronalen Ebene darstellt. Der Zeitpunkt der Entstehung dieser Aktivität wurde vergli-
chen mit dem Zeitpunkt des bewussten Entschlusses zur Ausführung der Bewe-
gung. Libet stellte fest, dass  das Bereitschaftspotential bereits ca. 550 Millisekun-
den (ms) vor der Bewegung einsetzte, während der bewusste Entschluss erst 200 
ms vor der Bewegung erfolgte. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Person 
ihren bewussten Entschluss erst 350 ms nach der Einleitung der Bewegung durch 
neuronale Prozesse gefällt hat. Daher ist – so Roth und Prinz – der bewusste Wil-
lensakt nicht Ursache für die Einleitung der Bewegung, sondern selbst ein Effekt 
unbewusster Prozesse, nämlich derjenigen Prozesse, die auch für die Entstehung 
des Bereitschaftspotentials verantwortlich sind.7 

Wenn die Schlussfolgerung bezüglich der Willensfreiheit, die Hirnforscher wie Roth 
und Prinz aus diesen Experimenten ziehen, richtig ist, dann hätte das weitreichende 
Konsequenzen für unser Strafrecht , denn Verantwortung und Schuld sind ist an 
Freiheit geknüpft. Wenn ich in meinen Entscheidungen nicht frei bin, kann ich dafür 
auch nicht verantwortlich gemacht und bestraft werden. Roth zufolge „muss“ daher  
„im Strafrecht das Prinzip der moralischen Schuld aufgegeben“ und „der Gedanken 
der Normenverletzung in den Vordergrund“ gerückt werden, der lediglich zu Erzie-
hung, Therapie und Schutz der Gesellschaft vor unerziehbaren bzw. nicht-
therapierbaren Straftätern berechtig. (M6)   

2. Die Position des Kompatibilismus  

Der Kompatiblismus, der die Annahme der Willensfreiheit mit der Annahme einer 
Naturkausalität für vereinbar hält, ist die Standardposition der deutschen akademi-
schen Philosophie. In einer breiteren Öffentlichkeit wird sie in letzter Zeit u.a. durch 
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Michael Pauen (Humboldt-Universität Berlin) und Ansgar Beckermann (Universität 
Bielefeld) vertreten. Da Pauens Position an anderer Stelle schon einmal ausführli-
cher behandelt wurde9 soll hier Ansgar Beckermanns  Entfaltung des Freiheitsbeg-
riffs dargestellt werden, die in der Schrift Gehirn, Ich, Freiheit10 sowie auf der Inter-
net-Seite philosophie verstaendlich11 greifbar ist, ergänzt durch ein Statement aus 
Information Philosophie 1/2005.  

Konkurrenz zwischen Gehirn und Ich? (M7, M8) 

So eindeutig die Libet-Experimente auf den ersten Blick zu sein scheinen, so kom-
men doch bei genauerer Betrachtung einige Zweifel auf.12 Wenn man die methodi-
schen Probleme einmal beiseite lässt, stellt sich für Ansgar Beckermann immer 
noch die grundsätzliche Frage, ob die Experimente überhaupt beweisen, was be-
hauptet wird. „Bestenfalls […] zeigen diese Forschungen doch, dass im Gehirn ei-
ner Person zu einem Zeitpunkt neuronale Prozesse stattfinden, die an der Verursa-
chung bestimmter Handlungen beteiligt sind, die vor dem Zeitpunkt liegt, an dem 
sich die Person bewusst wird, eine entsprechende Entscheidung getroffen zu ha-
ben.“13 Bedeutet dies, dass das Gehirn Entscheidungen trifft, bevor die Person sie 
treffen kann? „Doch nur, wenn man voraussetzt, dass es einen klaren Gegensatz 
zwischen Person und Gehirn gibt: Wenn die Person etwas entscheidet, wird es 
nicht vom Gehirn entschieden, und umgekehrt.“14 Dieser Gegensatz beruht auf ei-
nem cartesischen oder quasicartesischen Menschenbild, demzufolge das Ich (res 
cogitans) etwas Immaterielles ist, das sich von der Materie (res extensa) substan-
ziell unterscheidet und außerhalb des natürlichen Ereigniszusammenhanges steht.  
Ein solches dualistisches Menschenbild ist für Beckermann jedoch obsolet; er geht 
vom Menschen als einem natürlichen Wesen aus, das mit besonderen kognitiven 
Fähigkeiten ausgestattet ist. Mit anderen Worten: „Wenn wir vor einer Entscheidung 
überlegen, was wir tun sollen (und diese Überlegungen laufen sicher auch zum Teil 
unbewusst ab), dann ist auch dieser Überlegensprozess neuronal realisiert, d.h. es 
gibt einen neuronalen Prozess, der in einem bestimmten Sinne dieser Überlegens-
prozess ist.“15  

Bedingungen für Freiheit (M9) 

Die Entfaltung des Freiheitsbegriffs auf naturalistischer Grundlage erfolgt über die 
Reflexion dreier Bedingungen für Freiheit. Beckermann von folgendem Beispiel 
aus:  

„Ich liege im Bett, der Wecker klingelt. Einerseits sollte ich aufstehen, denn in 
einer Stunde beginnt eine Sitzung der Fakultätskonferenz. Andererseits ist es 
gestern spät geworden, und es wäre schön, wenn ich noch etwas weiterschla-
fen könnte. Nehmen wir an, ich entscheide mich, noch etwas im Bett zu blei-
ben.“16  

Unter welchen Bedingungen ist dies eine freie Entscheidung, für die ich verantwort-
lich gemacht werden kann? Es ist weitgehend unumstritten, dass die Entscheidung 
frei ist,  
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- wenn ich auch anders handeln könnte, als ich es tatsächlich tue (Bedingung 
der alternativen Möglichkeiten), 

- wenn es von mir abhängt, welche Wahl getroffen wird (Urheberschafts-
bedingung), 

- wenn die Entscheidung meiner Kontrolle und diese nicht etwa äußerem 
Zwang unterliegt (Kontrollbedingung). 

Diese Bedingungen jeweils im Ausgang von Einwänden des Inkompatibilismus er-
läutert. 

Die Urheberschaftsbedingung (M10, M8) 

Der diesbezügliche Einwand ist folgender: Wenn meine Entscheidungen - wie unter 
Berufung auf Libet behauptet wird - durch mein Gehirn hervorgerufen werden, dann 
kann ich nicht Urheber meiner Entscheidungen sein, mithin bin ich auch nicht frei. 
Es wurde bereits dargelegt, dass diese Argumentationsfigur nur plausibel ist, wenn 
man von der Annahme einer Konkurrenz zwischen mir und meinem Gehirn aus-
geht, die sich jedoch gerade auf naturalistischer Basis als inkohärent erweist. Ihre 
Unangemessenheit  lässt sich auch durch eine semantische Analyse des Ich auf-
zeigen. „Ich“ ist ein in indexikalischer Ausdruck, der anders als  „Sokrates“, „Tier“, 
„Zahl“ usw. nicht ein bestimmtes Ding oder eine bestimmte Art von Dingen be-
zeichnet. Indexikalische Ausdrücke haben keinen festen Bezug; ihr Bezug ändert 
sich vielmehr abhängig vom Äußerungskontext. So bezeichnet „ich“ keine immate-
rielle Entität jenseits des Gehirns, sondern jeweils die Person, die diesen Ausdruck 
äußert, inklusive ihres Gehirns.  
Wenn ich sage: „Ich laufe“ kann mir kaum entgegengehalten werden, es seien doch 
die Beine die laufen; vielmehr ist es das ganze Lebewesen, das mit Hilfe seiner 
Beine läuft. Es ist nicht das Auge, das sieht, sondern das Lebewesen, das mit Hilfe 
seiner Augen sieht. Und so ist es nicht das Gehirn, das denkt, sondern es ist das 
Lebewesen, das mit Hilfe seines Gehirns denkt. In der sprachlichen Verlautbarung 
bin „ich“ dieses Lebewesen und nicht „du“ bzw. „Sie“. Anders als es der Inkompati-
bilismus behauptet spricht also die Annahme der neuronalen Fundierung von Wil-
lensakten nicht dagegen zu sagen, dass ich der Urheber der Entscheidung bin.17 

Die Bedingung alternativer Möglichkeiten (M11) 

Der inkompatibilistische Einwand lautet hier: Wie kann ich denn eine Wahl haben, 
wenn meine geistigen Prozesse durch neuronale Prozesse determiniert sind? Wie 
soll jemand anders handeln oder sich anders entscheiden können, wenn naturge-
setzlich vorausbestimmt ist, wie er handelt oder wie er sich entscheidet?   
Zur Lösung bezieht sich Beckermann auf G. E. Moores Unterscheidung zwischen 
einer nomologischen und einer konditionalen Bedeutung von Können. „Eine Person 
kann X tun“ kann heißen: „Es ist  nomologisch (naturgesetzlich) möglich, dass die 
Person X  tut.“ Es kann aber auch bedeuten: „Die Person hat die Fähigkeit, X zu 
tun.“ Die zweite Bedeutung von „können“ lässt sich folgendermaßen analysieren: 
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„Jemand hat die Fähigkeit, X zu tun, genau dann, wenn  er X tun würde, falls er sich 
dazu entschiede, X zu tun.“ Können wird hier in einem konditionalen Sinne verwen-
det: ich kann etwas anderes tun, wenn ich mich dazu entscheide, denn ich habe 
grundsätzlich die Fähigkeit dazu. 
Ich habe z.B. die Fähigkeit, von meinem Stuhl aufzustehen und in den Garten zu 
gehen, nicht dagegen die Fähigkeit, aus dem Stand zwei Meter hoch zu springen. 
Für die Zuschreibung der Fähigkeit, von meinem Stuhl aufzustehen und in den Gar-
ten zu gehen, ist es irrelevant, ob ich mich entscheide aufzustehen oder mich ent-
scheide, sitzen zu bleiben. Selbst wenn determiniert ist, dass ich sitzen bleibe, än-
dert das nicht an meiner Fähigkeit, aufzustehen und in den Garten zu gehen. Eine 
Person kann also auch dann, wenn ihre Entscheidung determiniert ist, die Fähigkeit 
haben, sich anders zu entscheiden, als sie es tut. In diesem Sinne sind alternative 
Möglichkeiten auch in einer determinierten Welt gegeben.18 

Die Kontrollbedingung (M12) 

Diesbezüglich wird von inkompatibilistischer Seite eingewandt:  Wie kann eine Per-
son in einer determinierten Welt die Kontrolle über ihre Entscheidungen haben? In 
welchem Sinn kann angesichts des Determinismus von Kontrolle durch die Person 
gesprochen werden? 
Zur Beantwortung der Frage bezieht sich Beckermann auf John Locke, der im Ver-
such über den menschlichen Verstand (Buch II, Kap. XXI, § 47) davon ausgeht, 
„daß die stärkste und dringendste [der Begehrungen][…] den Willen zur nächsten 
Handlung bestimmt.“ Nun „zeigt“ die „Erfahrung“, dass wir – zumindest in vielen 
Fällen – die Fähigkeit besitzen, „bei der Verwirklichung und Befriedigung irgendei-
nes Wunsches innezuhalten“, die Objekte des Begehrens „zu betrachten, sie von 
allen Seiten zu prüfen und gegen andere abzuwägen.“ Hierin „scheint das zu be-
stehen, was man […] den freien Willen nennt. Denn während einer solchen Hem-
mung des Begehrens […] haben wir Gelegenheit, das Gute oder Üble an der Hand-
lung, die wir vorhaben, zu prüfen, ins Auge zu fassen und zu beurteilen.“ Es ist „ein 
Vorzug unserer Natur, wenn wir entsprechend dem Ergebnis einer ehrlichen Prü-
fung begehren, wollen und handeln.“19 

Locke zufolge ist eine Person in ihrem Handeln frei, wenn sie zwei Fähigkeiten be-
sitzt:  
- die Fähigkeit, vor dem Handeln innezuhalten und zu überlegen, was sie in der 

gegebenen Situation tun sollte,  
- die Fähigkeit, dem Ergebnis dieser Überlegung gemäß entscheiden zu können. 

Dieses Verständnis von Freiheit trifft z.B. das Problem eines Drogensüchtigen, dem 
wir Willensfreiheit absprechen. Der Drogensüchtige sieht möglicherweise ein, dass 
die Sucht seine Gesundheit ruinieren wird, aber er ist unfähig, sich anders als für 
die Drogen zu entscheiden. Genau das macht seine Unfreiheit aus. Willensfreiheit 
wäre ihm gegeben, wenn er so handeln könnte, wie es aufgrund seiner Überlegun-
gen richtig wäre.20 
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Das Verständnis dessen, was Kontrolle im kompatibilistischen Sinne ausmacht, 
kann durch eine Abgrenzung vom Inkompatibilismus vertieft werden. Dem inkompa-
tibilistischen Verständnis zufolge hätten wir nur dann wirklich Kontrolle über unsere 
Entscheidungen, wenn wir – nachdem alle Überlegungen abgeschlossen sind, und 
klar ist, welche Gründe das größere Gewicht haben – immer noch die Fähigkeit be-
sitzen, so oder so zu entscheiden (einfach so, ohne dass unsere Wahl durch ir-
gendetwas außer uns selbst verursacht wäre). Die Freiheit einer Person, die bei der 
Überlegung, ob sie sich für A oder B entscheiden soll, zu dem Ergebnis kommt, 
dass A in der gegebenen Situation die beste Handlung ist, bestünde demnach dar-
in, dass sie immer noch für B entscheiden könnte. Das ist aber nicht so. Freiheit 
dieser Person besteht gerade darin, dass sie, wenn sie in ihren Überlegungen zu 
dem Ergebnis kommt, dass in der gegebenen Situation A die beste Handlung ist, 
sich für A entscheidet. Freiheit im kompatibilistischen Sinn besagt, dass wir die Fä-
higkeit haben, gemäß dem Ergebnis von Überlegungen zu entscheiden und mithin 
unseren Wünschen nicht hilflos ausgeliefert sind.21 

Letzturheberschaft vs. Willentlichkeit   

Hier wird noch einmal ersichtlich, was den Kern der Debatte zwischen Kom-
patibilisten und Inkompatibisten ausmacht: Inkompatiblisten verstehen Freiheit da-
gegen als Letzturheberschaft (origination): die Fähigkeit, unabhängig von den na-
türlichen Ursachen in der Welt selbst eine Kausalkette beginnen zu können. Diese 
Idee ist jedoch inkorärent. Kommt ein Mensch wirklich als Wesen ohne alle Wün-
sche und Absichten auf die Welt, um sich dann seine Wünsche und Präferenzen 
frei auszusuchen? Das würde bedeuten, dass die Entscheidungen von einem We-
sen getroffen würden, das über keinerlei Wünsche und Entscheidungsprinzipien 
verfügt und daher völlig grundlos und rein zufällig wären. Vielmehr ist es so, dass 
wir schon mit einer beträchtlichen Zahl natürlicher Wünsche auf die Welt kommen 
(den Wünschen nach Essen, Geborgenheit, Zuwendung usw.) Es ist offenbar nicht 
besonders sinnvoll zu sagen, die Natur manipuliere uns dadurch oder mache uns 
dadurch unfrei, dass sie uns diese Wünsche mit auf den Weg gibt. Unsere Freiheit 
beruht vielmehr darauf, dass sich in uns im Laufe der Zeit die Fähigkeit entwickelt 
hat, uns unserer Wünsche bewusst zu werden und über sie nachzudenken. So ist 
ein Entscheidungsmechanismus, der sowohl für Klugheitserwägungen als auch für 
moralische Argumente zugänglich ist. Das entsprechende Freiheitsverständnis 
kann man als Willentlichkeit (voluntariness) bezeichnen. „Frei sind wie, wenn dieser 
Mechanismus hinreichend ausgebildet ist und unsere Entscheidungen tatsächlich 
auf diesem Mechanismus beruhen. Unfrei dagegen sind wir dagegen bei Entschei-
dungen, die auf Wünschen beruhen, die durch diesen Mechanismus nicht ‚gezähmt‘ 
werden können.“22 

Ein solches auf Locke aufbauendes auf  Freiheitsverständnis, stimmt im Übrigen 
mit dem Schuldunfähigkeitsverständnis des Strafgesetzbuch  (§ 20) überein, dem 
zufolge sind für die Schuldfähigkeit zwei Fähigkeiten entscheidend: die Fähigkeit, 
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das Unrecht des eigenen Handelns einzusehen und die Fähigkeit, gemäß dieser 
Einsicht zu handeln, so dass die oben angeführten Überlegungen Roths bezüglich 
der Notwendigkeit einer Änderung des Strafrechts als überflüssig erscheinen.23 

 

Materialien  

M1     Marie Marcks, Karikatur  (hier abgebildet) 
M2    Gerhard Roth: Das Hirn trickst das Ich aus . Streitgespräch, Der Spiegel 

52/2004, S. 116; http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-38627610.html 
M3   Prinz, Wolfgang: Der Mensch ist nicht frei , in: Hirnforschung und Willens-

freiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente, hg. v. Christian Geyer, 
Frankfurt am Main 2004, S. 20 - 23 

M4  Hospers, John: Determinismus , in: An Introduction to Philosophical Analy-
sis, London 1970, S. 321, übersetzt von Winrich de Schmidt, in: Becker, 
Horst u.a. (Hrsg.): Handeln und Beurteilen (= Kurs: Philosophie, Bd. 4), 
Düsseldorf 1983, S. 29f. 

M5  Die Experimente Benjamin Libets , in: Beckermann, Ansgar: Gehirn,   Ich, 
Freiheit. Paderborn 2008, S. 88 - 91  

M6   Roth, Gerhard: Der strafrechtliche Schuldbegri ff , in: ders.: Das Problem 
der Willensfreiheit. Information Philosophie 5/2004, S.18 - 20.  

M7  Ansgar Beckermann, Kritische Betrachtung der Li bet-Experimente , in 
ders.: Willensfreiheit. Greifen die Argumente der Hirnforscher zu kurz? In-
formation Philosophie 1/2005, S. 62 

M8  Beckermann, Ansgar: Wer denkt und handelt? Mein  Gehirn oder Ich?,  in 
ders.: Gehirn, Ich, Freiheit. Paderborn 2008, S. 61 - 67 

M9  Beckermann, Ansgar: Bedingungen für Freiheit , in ders.: Gehirn, Ich, 
Freiheit. Paderborn 2008, S. 87 

M10  Beckermann, Ansgar: Die Urheberschaftsbedingun g, in ders.: Gehirn, 
Ich, Freiheit. Paderborn 2008, S. 90 - 91 

M11 Beckermann, Ansgar: Die Bedingung alternativer Möglichkeiten , in 
ders.: Gehirn, Ich, Freiheit. Paderborn 2008, S. 97 - 100 

M12 Beckermann, Ansgar: Das Kontrollproblem , in ders.: Gehirn, Ich, Freiheit. 
Paderborn 2008, S. 110 - 116 

Alternativ  zu M7- M12: Beckermann, Ansgar: Haben wir einen fre ien Willen? 
http://www.philosophieverstaendlich.de/freiheit  

Ein Reader zum Arbeitskreis kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Bit-
te E-Mail an berndrolf@freenet.de. 
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Anmerkungen 
1  Titel des Dossiers Gehirn & Geist 1/2003 
2  vgl. Gehirn & Geist Dossier 1/2003, Titelseite 
3   Beckermann, Ansgar: Gehirn, Ich, Freiheit. Paderborn 2008, S. 133 
4 Der Determinismus behauptet, „dass in dieser Welt zu jedem Zeitpunkt Bedingungen existie-

ren, die in gewissem Sinne festlegen, was in der Zukunft passieren wird“ (Beckermann, 
http:/www.philosophieverstaendlich.de/freiheit ). Zwar ließe sich dies auf der Ebene mikro-
physikalischer Beschreibungen (Quantenmechanik) in Frage stellen; es ist aber offen, ob 
der Quantenzufall Relevanz für Ereignisse in der makrophysikalischen Welt hat, so dass 
hier sinnvollerweise von einem Determinismus auszugehen ist.  

5  Gerhard Roth, Das Hirn trickst das Ich aus (Interview), Der Spiegel 52/2004, S. 116 
6 Prinz, Wolfgang: Der Mensch ist nicht frei, in: Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung 

der neuesten Experimente, hg. v. Christian Geyer, Frankfurt am Main 2004, S. 22 
7 Vgl. Prinz, Wolfgang: Der Mensch ist nicht frei, in: Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur 

Deutung der neuesten Experimente, hg. v. Christian Geyer, Frankfurt am Main 2004, S. 22. 
– Libet selbst interpretiert seine Experimente anders als Prinz. Er legt besonderen Wert auf 
die weitere Feststellung, dass die durch das Bereitschaftspotential eingeleitete Bewegung 
der Probanden noch 100 ms vor der Vollendung durch einen Akt des Bewusstseins blockiert 
werden kann. Die Möglichkeit eines solchen „Veto“ macht für ihn das aus, was wir freien 
Willen nennen (vgl. Libet, Benjamin: Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert. 
Frankfurt am Main 2005, S. 177). 

8 Roth, Gerhard: Das Problem der Willensfreiheit, in: Information Philosophie 5/2004, S. 20. 
9 Rolf, Bernd: Illusion Freiheit? ZDPE 1/2007, S.28-38). - Empfehlenswert ist auch Pauens all-

gemein verständlicher Vortrag auf den Lindauer Psychotherapiewochen: Pauen, Michael: 
Werte, Moral und Gewalt, CD, auditorium netzwerk, Müllheim 2009, zum Thema Freiheit: 
Vortrag 4/7 – 5/12. 

10  Beckermann, Ansgar, Gehirn, Ich, Freiheit. Paderborn 2008 
11  http://www.philosophieverstaendlich.de/freiheit 
12 Einige Argumente sind dargestellt in Rolf, Bernd: Illusion Freiheit, ZDPE 1/2007, S. 38. 
13 Beckermann, Ansgar: Willensfreiheit. Greifen die Argumente der Hirnforscher zu kurz?  
   In: Information Philosophie 1/2005, S. 62  
14 Beckermann, ebd., S. 62 
15 Beckermann, Ansgar, Gehirn, Ich, Freiheit. Paderborn 2008, S. 62; vgl. dazu auch Becker-

manns Beitrag Das Verhältnis von Bewusstsein und Gehirn aus naturalistischer Sicht in die-
sem Heft. 

16 Beckermann, ebd., S. 87 
17 vgl. Beckermann, ebd., S. 63 - 67 
18 vgl. Beckermann, ebd., 97-100 
19 Locke, John, Versuch über den menschlichen Verstand, Buch II, Kap. XXI, § 47 (Philoso-

phische  Bibliothek, Bd. 75, Hamburg 1981, S. 315) 
20 vgl. Beckermann, Ansgar, Gehirn, Ich, Freiheit. Paderborn 2008, S. 112 - 114 
21 vgl. Beckermann, ebd., S. 114f. 
22 Beckermann, ebd., S. 119 
23 vgl. Beckermann, ebd., S. 115 
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Helmut Engels 
 

Mit Kindern über den Menschen philosophieren 
 
Es ist nicht schwer, mit Kindern über den Menschen nachzudenken. Sie sind offen 
für Fragen, die den Menschen und damit sie selbst betreffen:  Was verwundert uns 
am Menschen? Wodurch unterscheidet er  sich vom Tier, was hat er mit ihm ge-
meinsam? Wer hat es einfacher, der Mensch oder das Tier? Warum ist der Mensch 
mehr als viele andere Lebewesen auf seinesgleichen angewiesen? Aus welchen 
„Teilen“ besteht er? Was ist Vernunft, was verstehen wir unter „Seele“? Wie verhal-
ten sich Vernunft und Gefühl,  Leib und Seele zu einander? Was ist Bewusstsein? 
Welche Rolle spielt das Unbewusste für sein Tun und Lassen, Wahrnehmen und 
Erkennen? Woran merkt man, dass er trotz all des Technischen und Künstlichen, 
das er herstellt und benutzt, zur Natur gehört? Wie ist der Mensch als Gattung ent-
standen?  
Im Folgenden möchte ich einige hierher gehörenden Texte vorstellen, die ich für die 
Kinder, mit denen ich philosophiere, verfasst habe. Es handelt sich um Kinder zwi-
schen acht und zwölf Jahren. Kinder lieben Geschichten: Das anschaulich Konkrete 
können sie sich genau vorstellen, es spricht ihr Gefühl an und ermöglicht Identifika-
tion. Außerdem behält man das Konkrete viel besser als das Abstrakte. Noch nach 
Jahren erinnern sich Kinder an Geschichten, die ich mit ihnen besprochen habe, 
und können oft auch die Ergebnisse der Besprechung wiedergeben. Fabeln, Kür-
zestgeschichten, Dialoge, Gespräche, Beobachtungen, Interviews, Rätsel und Ge-
dankenexperimente eröffnen Zugänge zu philosophische Fragen und  Probleme, 
und sie helfen, zum Allgemeinen und Grundsätzlichen vorzudringen, das den Kin-
dern zunächst eher fremd ist.  
Die Kurzkommentare zu den wiedergegebenen Texten sind kursiv gedruckt.  
 
1. Der Fremde 
 

 Die Tiere betrachteten neugierig das seltsame Wesen. Der Affe fasste sich als ers-
ter ein Herz. „Sag mal, was kannst du eigentlich?“, fragte er. „Kannst du dich mit 
deinen Armen hoch über dem Boden von Ast zu Ast schwingen?“ 
„Nein“, sagte das seltsame Wesen, „das kann ich nicht.“ 
„Kannst du mit deinen Händen ein tiefes Loch und viele Gänge im Boden graben 
und darin wohnen?“, fragte der Maulwurf. 
„Nein“, sagte das seltsame Wesen, „das kann ich nicht.“ 
„Kannst du mit gespreizten Fingern durch die Luft fliegen?“, fragte die Fledermaus. 
„Nein“, sagte das seltsame Wesen. 
„Kannst du mit deinen Zähnen harte Knochen durchbeißen?“, fragte die Hyäne. 
„Nein“, sagte das seltsame Wesen. 
„Kannst du so schnell laufen wie ein Sturmwind?“, frage der Gepard. 
„Nein“, sagte das Wesen. 
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„Kannst du mit deinen Hörnern einen Feind aufspießen?“ fragte der Büffel. 
„Nein“, sagte das Wesen. 
„Kannst du mit deiner Nase Bäume ausreißen?“, fragte der Elefant. 
„Nein.“  
„Kannst du mit deinem Fell der Eiseskälte im hohen Norden trotzen?“, fragte der 
Eisbär. 
„Nein.“ 
„Kannst du dir ein Haus auf dem Rücken wachsen lassen? - Kannst du mit deinen 
Krallen kleine Vögel fangen? - Kannst du mit Fäden aus deinem Leib Netze spin-
nen? - Kannst du dich mit deiner Haut an die Farben der Umgebung anpassen? - 
Kannst du unter dem tiefen Schnee Mäuschen wittern? - Kannst du ...?“ So fragten 
die Tiere. 
„Nein und nochmals nein“, sagte das seltsame Wesen.  
„Aber was kannst du denn?“, fragten alle gleichzeitig.  
Die Antwort lautete: „Ich kann etwas, was keiner von euch kann.“  
Und das seltsame Wesen ging hoch erhobenen Hauptes davon.  

 „Der Fremde“ ist eine Rätselgeschichte. Jüngere Kinder benötigen meist einige 
Zeit, um herauszufinden, wer mit dem seltsamen Wesen gemeint ist.  Herausfinden 
müssen sie auch, um welche Tiere es sich handelt, deren Namen nicht genannt 
werden. Kinder zeigen gern, was sie wissen. Es wird auch nicht genannt, was die-
ses Wesen vor den Tieren auszeichnet und warum es erhobenen Hauptes davon 
geht. Wenn das erhobene Haupt einen gewissen Stolz des Menschen ausdrücken 
soll, kann auch gefragt werden, ob dieser Stolz berechtigt ist. Die Suche nach Ant-
worten führt zu dem scheinbar paradoxen Phänomen der Dürftigkeit und Großartig-
keit der Ausstattung des Menschen. 
 

2. Wie sich die Griechen die Entstehung des Mensche n gedacht haben  
 

Die alten Griechen - gemeint sind die Griechen der Antike - erzählten sich folgende 
Geschichte. 
Es gab schon unsterbliche Götter, aber noch keine sterblichen Wesen. Als aber für 
sie die Zeit gekommen war, die das Schicksal bestimmt hatte, formten die Götter 
sie im Schoß der Erde: Sie bildeten die sterblichen Wesen aus einer Mischung aus 
Erde und Feuer und allem, was sich mit Erde und Feuer mischen lässt.  
Als die Götter mit ihrer Arbeit fertig waren, sollten die sterblichen Wesen ans Licht 
gebracht werden. Aber sie waren noch nicht vollständig. Die Götter gaben dem 
Prometheus und sei-nem Bruder Epimetheus den Auftrag, diese Wesen mit Fähig-
keiten auszustatten, damit sie überleben könnten.  
„Prometheus“ heißt „der vorher Denkende“ und „Epimetheus“ heißt „der hinterher 
Denkende“. Die beiden waren Titanen, eine Art Götter.  
Nun wollte Epimetheus den neuen Geschöpfen die Fähigkeiten alleine zuteilen und 
bat seinen Bruder um Erlaubnis. Er sagte zu ihm: „Wenn ich mit der Zuteilung der 
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Fähigkeiten fertig bin, dann kannst du ja mein Werk überprüfen.“ Prometheus 
stimmte zu. 
Bei der Verteilung der Fähigkeiten gab Epimetheus den einen Stärke, aber keine 
Schnelligkeit. Die Schnelligkeit bekamen die Schwächeren. Einigen Wesen gab er 
Waffen, für die Wehrlosen dachte er sich andere Fähigkeiten aus. Den kleinen We-
sen gab er Flügel, mit denen sie fliehen konnten, oder er gab ihnen unterirdische 
Verstecke. Den Wesen, die er groß gemacht hatte, hatte er genau damit auch die 
Möglichkeit gegeben, am Leben zu bleiben. Mit allen Gaben schuf er also einen 
Ausgleich. Er sorgte dafür, dass keine Gattung von den anderen ausgerottet wer-
den konnte. 
Nun dachte er daran, sie vor der Witterung zu schützen. Er gab den Wesen daher 
ein dichtes Haarkleid und feste Haut. Beides schützte vor Kälte und vor Hitze, und 
es diente als Schutz, wenn sie ruhten. An den Füßen versah Epimetheus die Lebe-
wesen mit Hufen oder mit harter und nicht durchbluteter Haut. 
Jeder Gattung gab er eine besondere Nahrung. Die einen Wesen sollten Gras fres-
sen, andere Früchte, wieder andere Wurzeln. Einige sollten andere Tiere zur Nah-
rung haben. Diesen Wesen gab er nur wenige Nachkommen, den Opfern aber sehr 
viele Nachkommen. 
Ohne es zu bemerken, hatte Epimetheus für die vernunftlosen Wesen alle Fähigkei-
ten aufgebraucht. Und als zum Schluss der Mensch an die Reihe kam, hatte er 
nichts mehr, womit er ihn ausstatten konnte. Er war ratlos.  
Als Prometheus das Werk des Epimetheus überprüfte, merkte er, dass alle Lebe-
wesen mit allem, was sie brauchten, ausgestattet waren. Nur der Mensch war 
nackt, ohne Schuhe, ohne Decken und ohne Waffen. Was sollte Prometheus tun? 
Der Tag stand bevor, an dem auch der Mensch aus der Erde emporsteigen und das 
Licht erblicken sollte. 
Was tat Prometheus? Er schlich sich in die Werkstatt von Athene und Hephaistos 
und stahl ihnen ihre Handwerkskunst samt dem Feuer. Denn das Feuer war nötig, 
um die Handwerkskunst auszuüben. 
Beides schenkte er dem Menschen. Und seit dieser Zeit besitzt dieser die Hilfsmit-
tel, die für das Leben notwendig sind. Für den Diebstahl wurde Prometheus später 
bestraft.   Frei nach Platon 
 
Wie in „Der Fremde“ erscheint der Mensch – verglichen mit den Tieren – als Män-
gelwesen. Erstaunlich in Platos Promeutheus-Mythos ist, wie hier das ökologische 
Gleichgewicht beschrieben wird. Dass der Mensch genau dieses Gleichgewicht stö-
ren kann, weil er seine ihn auszeichnende  Kunstfertigkeit besitzt, auch darüber 
kann man mit den Kindern sprechen.  
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3. Der sechste Tag 
 

Zu behaupten, dass Isa in ihren Cousin Nikolai verliebt war, ist übertrieben, aber 
nur ein wenig. Sie mochte ihn, und sie versuchte ihn immer in ein Gespräch zu zie-
hen, wenn sie sich wie dieses Mal auf einer Familienfeier trafen. Nikolai war immer-
hin schon in der Oberstufe und wusste eine ganze Menge. Isa setzte sich neben ihn 
und sagte: „Du, Niko, ich habe ein Problem.“ Niko schaut sie ein wenig belustigt an, 
machte dann aber ein ernstes Gesicht. „Schieß mal los“, sagte er, „ich höre.“  
Isa holte tief Luft. „Halte mich nicht für einen Spinner. Ich habe wirklich ein Problem. 
Hier im Kopf.“ Sie tippte auf ihre Stirn. „Wir haben doch gelernt, dass Gott Himmel 
und Erde geschaffen hat. Er hat das Land und das Wasser geschaffen, Sonne und 
Mond, die Pflanzen und die Tiere, und zum Schluss den Menschen, als sein Eben-
bild. Und am siebten Tage ... “   
„ ... ruhte Gott“, ergänzte Nikolai. „Und wo ist dein Problem?“ 
Isa sagte: „Die Bibel erzählt uns diese Schöpfungsgeschichte. Aber die Wissen-
schaft hat doch rausbekommen, dass alles anders war. Der Mensch wurde nicht 
von Gott geschaffen, sondern hat sich entwickelt, aus Affen. Einige Affen sind im-
mer intelligenter geworden, und eines Tages war der Urmensch da. Uns gibt es nur 
durch Zufall.“ 
Nikolai schüttelte den Kopf. „Es war nicht ganz so. Der Mensch und die höheren Af-
fen haben gemeinsame Vorfahren. Ansonsten hast du Recht. Es gab die Evolution, 
also eine Entwicklung von den ersten Einzellern bis hin zum Menschen. Und wo ist 
dein Problem?“  
„Mein Problem? Es kann doch nicht beides wahr sein: das, was in der Bibel steht, 
und das, was die Wissenschaftler sagen.“ 
„Stimmt. Aber du darfst das, was in der Bibel steht, nicht für eine wissenschaftliche 
Wahrheit halten. Die Menschen kannten damals vieles noch nicht. Sie kannten we-
der Urtierchen noch schwarze Löcher. Die Geschichten der Bibel waren so, dass 
die Menschen sie damals verstehen konnten.“ 
„Das leuchtet mir ein“, sagte Isa. „Trotzdem: irgendwas stimmt da nicht.“ Sie schau-
te ihren Cousin ratlos an. 
Nikolai dachte nach. „Es gibt übrigens auch interessante Übereinstimmungen zwi-
schen der Bibel und der Wissenschaft. Die Pflanzen tauchen vor den Tieren auf, 
und der Mensch er-scheint hier wie dort ganz zum Schluss. Dennoch gibt es einen 
dicken Widerspruch. Die Bibel sagt, Gott habe die Welt geschaffen. Die Wissen-
schaft sagt: Alles ist entstanden und hat sich auseinander entwickelt. Ist dieser Wi-
derspruch dein Problem?“ 
„Genau“, sagte Isa. „Wenn die Wissenschaft Recht hat, dann hat Gott die Welt nicht 
geschaffen. Dann gibt es keinen Gott.“ „Ja“, sagte Nikolai, „so reden die Leute. A-
ber ist das logisch? Keineswegs! Was war denn laut Wissenschaft am Anfang von 
allem?“ Isa: „Ich habe gehört, dass alles mit dem Urknall anfing.“ „Und was war vor 
dem Urknall? Ich sag‘ dir was. Kein Mensch, auch nicht der größte Wissenschaftler, 
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weiß, was vor dem Urknall war. Und was ergibt sich daraus?“ Isa zuckte die Ach-
seln. Sie hoffte, dass Niko ihr helfen konnte. 
Nikolai fuhr ernst fort: „Erstens hat noch kein Wissenschaftler bewiesen, dass es 
Gott nicht gibt. Zweitens: Ich nehme zwar auch an, dass es so etwas wie den Ur-
knall gab und dass das Universum sich entwickelt hat. Ich nehme auch an, dass 
sich alles Leben auf der Erde bis hin zum Menschen entwickelt hat. Aber“, er hielt 
kurz inne, „warum soll Gott das Universum nicht so geschaffen haben, dass es sich 
selbst entwickelt und immer weiter entwickelt?“ Er schaute in die Ferne. 
„Du meinst“, sagte Isa, „Gott ist doch der Schöpfer von allem?“  
„Das habe ich nicht behauptet. Das ist eine Glaubensfrage. Aber es ist doch mög-
lich, dass Gott der Schöpfer von allem ist. Das kann kein Wissenschaftler widerle-
gen.“ 
„Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen“, sagte Isa. „Ich glaube, mein 
Problem ist kleiner geworden. Danke.“ Sie schaute Nikolai voller Bewunderung an. 
Als sie ihn verließ, sah sie beim Gehen gedankenverloren auf ihre Schuhspitzen.                               
 
Auch schon Grundschulkinder kennen den gedanklichen Konflikt, der sich auftut, 
wenn man die Genesis mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vergleicht. „Der 
sechste Tag“ bringt den Konflikt auf den Punkt und entschärft ihn zugleich. Dabei 
wird Dogmatik vermieden, keine der beiden Seiten wird bevorzugt. Gezeigt wird 
nur, dass es logisch nicht unmöglich ist, dass Gott die Welt und somit den Men-
schen geschaffen hat. Es gibt im Philosophieunterricht heilsame Verunsicherungen, 
aber auch solche, deren Folgen nicht zu verantworten sind. Wichtiger als eine 
durchaus mögliche Vertiefung des genannten Konflikts ist das Offenhalten von 
Denkmöglichkeiten.  
 
4. Eine Art Selbstgespräch 
 

Mit M ist im Folgenden der Mensch gemeint, vielleicht Miriam oder Metin. Und V 
bedeutet Verstand (oder auch Vernunft).  

M Sag mal, Verstand, wozu bist du eigentlich gut. Tiere kommen doch auch bes-
tens ohne dich aus. 

V Die brauchen mich auch nicht, die haben Instinkte, die für sie sorgen. Aber du 
brauchst mich. Was ich kann? Schau dir nur die ägyptischen Pyramiden  an, die 
chinesische Mauer, den Kölner Dom oder die Imam-Moschee in Isfahan. Jetzt weißt 
du, was ich kann. Oder denke an die Leistungen der Wissenschaft, an den Fort-
schritt der Medizin, an den bemannten Raumflug oder an … 

M Und so weiter. Sag mal ganz einfach, was du kannst. 

V Ich denke. 

M Das ist mir wieder zu einfach. Was gehört denn alles zum Denken? 
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V Wie lang darf die Liste sein? Ich fange mal einfach an. Ich rechne, kalkuliere, be-
urteile, bewerte, konstruiere, analysiere, vergleiche, ich erfasse das Allgemeine, 
frage nach Gründen und Folgen, diene dem Erkennen, ich verstehe, interpretiere, 
plane, entwerfe, schließe…  

M Halt! Was heißt „schließen“? Machst du die Tür zu? 

V Quatsch! Wenn ich einige Informationen habe, dann komme ich nur durch Den-
ken zu einer für mich neuen Erkenntnis. Ich weiß z.B., dass Hans größer als Philipp 
ist. Und ich habe erfahren, dass Philipp größer als Alex ist. Und nun schließe ich, 
dass … 

M …Hans größer als Alex ist. O.K. Und was ist mit dem Urteilen und Bewerten? 

V Nun, ich überlege, ob etwas gut oder schlecht, nützlich oder schädlich, gerecht 
oder ungerecht, zweckmäßig oder unzweckmäßig ist. Und ich suche nach Gründen, 
die für das eine oder andere sprechen, wäge ab und komme so zu einem Urteil o-
der einer Bewertung. 

M Du sprichst auch vom Planen. Erläutere das mal! 

V Du kannst nicht immer einfach tun, wozu du gerade Lust hast. Die Zukunft ist 
wichtig, du musst vorsorgen. Du musst dir Ziele setzen. Ich begutachte die Ziele 
und überlege, wie man Schritt für Schritt näher kommt, indem man die richtigen Mit-
tel einsetzt. 

M Soll das heißen, dass du für mich sorgst? 

V Könnte man so sagen. Ich bin auf dein Wohl bedacht und gebe dir Ratschläge, 
wie du dich verhalten sollst und wie du mit dir und mit anderen umzugehen hast.  

M Schön, ich habe aber auch Gefühle, die mir lieb und teuer sind! 

V Ach, ja, die Gefühle! Die bemerke ich erst, wenn du dabei bist, ihnen zu folgen 
statt mir. Das wurmt mich dann. Allerdings: manchmal lasse auch ich mich von ih-
nen an der Nase herumführen. Das ist mir gar nicht recht. 

M Meine Triebe und Begierden machen dir nicht zu schaffen?  

V Doch, doch. Irgendwie sind sie oft lebensnotwendig, können dich aber auch in die 
Katastrophe führen. Oft muss ich ganz streng mein Veto einlegen.  

M Manchmal mag ich deine kühle Art mag nicht, du bist aber wahrscheinlich mein 
wichtigster Begleiter. Ich sollte dir dankbar sein. Aber ohne Gefühle ginge es auch 
nicht.  

V  Das gebe ich nur ungern zu. Ich möchte dich an etwas Wichtiges erinnern, das 
du wahrscheinlich genau weißt: Ob du meinen Ratschlägen folgst, liegt nicht an mir, 
sondern nur an dir selbst.      

Der erste  Text oben weist schon auf das den Menschen vor den anderen Lebewe-
sen Auszeichnende: auf Verstand oder Vernunft. Dies kann jetzt vertieft werden. 
Die in der Philosophie übliche Unterscheidung von „Vernunft“ und „Verstand“ muss 
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mit Kindern noch nicht besprochen werden. Der Mensch ist das vernünftige Lebe-
wesen oder animal rationale – die lateinische Formulierung kann man den Kindern 
zumuten –, das kann man leicht dahersagen, aber was alles die Vernunft für den 
Menschen bedeutet, das müsste ausführlich erörtert werden. Der kleine Dialog 
spricht eine Reihe von Aspekten der Vernunft an: Er verweist auf Technik, Logik, 
Zukunftsbezug, Lebensführung und den Umgang mit Gefühlen, und er nennt eine 
kleine Auswahl mentaler Operationen. Die Vernunft ist etwas, über das man wirklich 
staunen kann. 
Das wiedergegebene Selbstgespräch gibt man den Kindern besser nach einer all-
gemeinen Erörterung der Leistung der Vernunft. Die Kinder werden vieles von dem, 
was sie selbst vorgetragen haben wiederfinden und sich in ihrem Denken bestätigt 
fühlen.  
 
5. Streit zwischen V und G 
 

Wie wir alle wissen, geraten Verstand und Gefühl oft aneinander. Hier erlebt ihr, wie 
die beiden miteinander umgehen. Wir belauschen sie bei einem Gespräch, oder soll 
man sagen, bei einem Streit? Wie der Streit anfing, wissen wir nicht, wir geben nur 
einen Ausschnitt wieder. 
G  Du bist so kalt und nüchtern, so knochentrocken. 

V  Und du bist so verschwommen, so vage, so unpräzise, so wechselhaft und un-
beständig. 

G  Und du bist einfach herzlos Kennst du nicht den Spruch: „Verstand ohne Gefühl 
ist unmenschlich“? 

V  Und weißt du nicht, wie es weitergeht: „Gefühl ohne Verstand ist Dummheit?“ 

G Trotzdem: Das Leben wäre doch langweilig, freudlos, eintönig, ohne Abenteuer 
und ohne Höhen und Tiefen ohne mich. 

V  Mag sein. Aber ohne mich wäre es aberwitzig gefährlich, leichtsinnig. Wer nur 
seinen Gefühlen nachgeht, macht’s nicht lange.  

G  Und wer nur dem Verstand folgt, der vertrocknet irgendwann. Außerdem kannst 
du dich irren. Fehler macht jeder, selbst bei kleinen Rechenaufgaben. Also: so si-
cher bist du auch nicht.  

V  Immerhin habe ich den Menschen weitergebracht: keine Brücke und kein Haus, 
kein Werkzeug und keinen Wagen gäbe es ohne mich. Und keine Stadt und kein 
Land würde ohne mich funktionieren. 

G  Mag sein, aber Du bist auch auf mich angewiesen. 

V  Ich auf dich? 

G  Ja. Erst wenn ein Mensch Mitleid hat mit einem anderen, fängst du an darüber 
nachzudenken, wie du ihm helfen kannst. Oder erst wenn ein Mensch Angst hat, 
denkst du darüber nach, wie man einer Gefahr entkommen kann. 
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V Aber ohne mich würde ein Mensch einfach im Mitleid oder in der Angst versinken, 
ohne dass etwas Gescheites und Vernünftiges geschieht. Mitleid allein hilft nicht. Im 
Gegenteil, es kann sogar hinderlich sein. 

G Hinderlich? Wofür? 

V Glaubst du etwa, eine Krankenschwester oder ein Arzt könnte helfen, wenn sie 
zuviel Mitleid hätten? Sie müssen auch wehtun. Denk mal an den Zahnarzt. Oder 
wie ist es beim Zorn? Würde ich nicht eingreifen und zur Mäßigung mahnen, dann 
hätte es viele Schlägereien oder Schlimmeres gegeben, als es sie ohnehin schon 
gibt. 

G  Mag sein, aber was mir an dir noch nicht gefällt: Du bist so berechnend, du kal-
kulierst. Du sorgst dafür, dass Menschen sich verstellen. Dass sie anderen Honig 
um den Bart schmieren, ihnen schön tun, sich einschmeicheln, um einen Vorteil zu 
haben. Gefühle sind ehrlich, echt. Du hinderst uns daran, uns so zu zeigen, wie wir 
sind. 

V Und mir gefällt nicht, dass du so bequem bist, ich will ja nicht sagen faul: aus dem 
Bauch heraus handeln, aus dem Gefühl heraus und spontan sein: das findest du 
doch gut. Dabei rechnest du dir hoch an. In Wirklichkeit sind die Leute nur zu faul 
zum Denken. 

G Ach, rutsch mir doch den Buckel runter,  

V ….    G ….   V ….  (Wie mag’s weitergehen?)                                                                                              

Der Mensch ist nicht nur homo rationale, sondern auch homo emotionale. Der Text 
macht deutlich, wie wichtig, aber auch wie fragwürdig  Gefühle sein können. Auch 
hier gilt, dass der Text den Kindern erst nach einem Gespräch über Gefühle gege-
ben werden sollte. Die Kinder kann man auffordern, Partei zu ergreifen und viel-
leicht weitere Argumente zugunsten der Vernunft oder zugunsten der Gefühle vor-
zutragen. Fragen kann man auch, wer sympathischer ist: V oder G. 
 
6. Dienstbare Geister  
 

Max besuchte gern seine Großmutter, die er natürlich nicht Großmutter, sondern 
Omi nannte. Sie hörte ihm zu und half ihm immer, wenn es ihr sinnvoll schien. Beim 
letzten Besuch stöhnte Max: „Ich bin’s manchmal leid, ich habe meine Lust mehr, 
das wird mir alles zuviel.“ Er wirkte bedrückt 
„Was wird dir zuviel?“, fragte seine Großmutter mit einer aufmunternden Geste.  
„Alles!“ Max blies die Backen auf und ließ die Luft langsam entweichen. „Das fängt 
schon morgens an: Aufstehen, Waschen, Zähneputzen, Frühstücken, mit dem 
Fahrrad zur Schule, den ganzen Morgen Unterricht, Unterricht, Unterricht, mit dem 
Fahrrad nach Hause, Hände waschen, nach dem Mittagessen den Tisch abräumen 
und die Sachen in die Spülmaschine stellen, Hausaufgaben machen, Glasmüll 
wegbringen, das Aquarium sauber machen, dann zum Sport und und und. Ich 
möchte mal eine Woche lang nur das tun, wozu ich wirklich Lust habe.“ 
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Seine Großmutter nickte und sagte: „Das kann ich gut verstehen, das Leben ist 
manchmal  ganz schön anstrengend. Und immer wieder muss dasselbe gemacht 
werden. Dabei ist das morgendliche Sich-Anziehen und abendliche Sich-Ausziehen 
noch das Harmloseste. Andererseits hast du viele Helfer, die dir das Leben leichter 
machen. Ich meine nicht Vater, Mutter, Freunde und meine Wenigkeit. Nein Helfer, 
die du in dir hast. Wenn du ein Mädchen wärst, würde ich diese Helfer Feen oder 
Elfen nennen, aber bei dir sind das eher Kobolde oder Agenten, die in deinem 
Dienst stehen.“ 
„Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst“, sagte Max. „Agenten soll ich in mir 
haben?“ 
Seine Großmutter dachte kurz nach. „Sag mal, bist du schon einmal während des 
Schlafes aus dem Bett gefallen? Zu Hause oder wenn du bei anderen Leuten ge-
schlafen hast?“  
„Nicht, dass ich wüsste“, sagte Max. „Vielleicht als Baby.“ Er schaute ratlos drein. 
„Ist das nicht merkwürdig? Du schläfst tief und fest und bewegst dich hin und her 
und fällst nicht aus dem Bett. Wie kommt das denn?“ 
„Du meinst, ich hätte einen Agenten in mir, der aufpasst, dass ich nicht rausfalle?“ 
„Ja, das meine ich. Natürlich ist das nicht so ein kleines Männchen in deiner Seele 
oder in deinem Geist. Aber dass da aufgepasst wird, ist ganz offensichtlich. Denn 
sonst müsstest du bei jeder Bewegung aus dem Schlaf aufwachen und überpüfen, 
wie weit du dich umdrehen darfst, ohne rauszufallen. Diese lästige Arbeit nimmt dir 
dein Agent ab.“ 
„Das leuchtet mir ein“, sagte Max, „allerdings muss ich mich mit diesem Gedanken 
erst anfreunden. Habe ich denn noch mehr Helfer, die mir Arbeit abnehmen?“ 
„Allerdings“, seine Großmutter überlegte, „bevor du selbst welche rausfindest, er-
zähle ich noch von mir.   
Ich unterhielt mich mal mit deinem Großvater über Kunst. Als Beispiel für meine 
Auffassung wollte ihm das Bild eines berühmten italienischen Malers nennen, aber 
mir fiel partout der Name des Malers nicht ein. Er lag mir sozusagen auf der Zunge 
– nein, nicht der Maler, sondern der Name –, aber ich kam nicht darauf. Einige 
Stunden später war ich im Garten und schnitt verwelkte Rosen ab. Ich sagte auf 
einmal  ,Botticelli’. Ich wusste gar nicht, warum ich den Namen gesagt hatte, zumal 
ich ganz allein war. Aber dann fiel es mir ein: Das war der Name des Malers, an 
den ich mich nicht erinnern konnte. Mein geheimer Sucher hatte offensichtlich, wäh-
rend ich mit etwas anderem beschäftigt war, weitergearbeitet, ganze Kataloge ge-
wälzt und mir dann den Namen genannt, genauer: mir in den Mund gelegt. Und 
das, bevor ich wieder an das Gespräch mit deinem Großvater gedacht hatte. Das 
ist doch bemerkenswert, oder?“ 
„Ja, finde ich auch. Super. Aber eigentlich ist das für mich nichts Neues. Wenn mir 
ein Wort nicht sofort einfällt, mache ich einfach etwas anderes. Und schwupps 
taucht es auf. Ich habe mir nur nicht vorgestellt, dass ich da so einen Such-Kobold, 
nein: einen Such-Agenten in mir habe.“ 
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Seine Großmutter fuhr fort: „Der geheime Sucher sucht nicht nur Wörter. Auch Din-
ge. Manchmal brauche ich einen Gegenstand, sagen wir ein bestimmtes Buch, und 
ich weiß nicht mehr, wohin ich es gelegt habe. Ich suche und suche, finde es aber 
nicht. Meine Oma, also deine Ururgroßmutter, hat dann immer zum heiligen Antoni-
us gebetet oder ihm sogar eine Kerze angezündet, damit er ihr beisteht. Das hat ihr 
immer geholfen. Ich mache es anders, ich wende mich einfach anderen Tätigkeiten 
zu. Ich gehe in der Wohnung umher, um dies und das zu tun. Und irgendwann blei-
ben meine Augen sozusagen an einem Gegenstand kleben. Ich starre ihn wie ge-
bannt an. Und was finde ich? Das gesuchte Buch. Es sieht ein wenig anders aus, 
als ich es mir vorgestellt hatte. Und es befindet sich an einem Ort, wo ich es nicht 
vermutet hätte (oft genau da, wo es hingehört).“ 
„Ein guter Tipp“, sagte Max mit einem Lachen. „Lass deinen Sucher suchen, wenn 
du nichts findest!“ 
„Ja, jetzt weißt du, was ich mit den geheimen Helfern meine, mit diesen dienstbaren 
Geistern. Kennst du noch weitere?“ 
„Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass ich da einen dienstbaren Geist, wie 
du sagst, in mir habe. Er erinnert mich meistens rechtzeitig an etwas, das ich tun 
muss. Mir fällt dann plötzlich ein, dass ich doch etwas kaufen wollte oder noch 
Hausaufgaben zu machen habe oder mich mit dem Hans verabredet habe. Ganz 
von selbst fällt mir das ein. Da steckt wohl auch so ein Agent dahinter, der mir ‘nen 
Tipp gibt. Ich kann mich aber nicht ganz auf ihn verlassen. Ich habe schon Termine 
verschwitzt. Er ist wohl doch eher ein Kobold, der so seine Launen hat.“   
„Ja, einen solch unzuverlässigen dienstbaren Geist habe ich auch, es ist bei mir ei-
ne kleine Elfe, die manchmal abgelenkt ist. Sie hat mir oft geholfen, aber nicht im-
mer. Bei wichtigen Dingen mache mir doch lieber einen Zettel mit Notizen. Wenn 
ich den verlegt habe, muss der Sucher ran.“ Sie schmunzelte. 
„Ich habe noch einen Agenten, der ist bestimmt wichtig, aber nicht immer ange-
nehm. Er sagt mir, was ich tun sollte oder was ich lassen sollte.“ 
„Wie meinst du das?“ 
„Wenn ich z.B. die größte Lust habe, den Frank zu verprügeln, weil ich den einfach 
nicht ausstehen kann, dann sagt der X-Agent: ,Tu das nicht, der Frank ist doch nur 
ein armes Schwein, weil er keine Freunde hat.’ Oder: Ich habe mir am Schultor in 
der Pause eine Pizza gekauft und habe Appetit darauf, sie ganz alleine zu essen. 
Da kommt der Udo, der kein Geld von seiner Mutter kriegt, und guckt so hungrig auf 
die Pizza. Dann sagt der X-Agent: ,Gib ihm doch ein Stück ab, du siehst doch, dass 
er Hunger hat!’“ 
 „Dein X-Agent hat auch einen Namen, den du kennst. Er heißt allgemein 
,Gewissen’. Der berühmte Philosoph Sokrates, der vor weit über 2000 Jahren lebte, 
hatte so eine innere Stimme. Er nannte sie Daimonion. Dieses Daimonion sagte 
ihm aber nie, was er tun sollte, sondern nur, was er nicht tun sollte. “  
„Bei mir ist das anders“, sagte Max, „mir sagt der Gewissens-Agent auch, was ich 
tun soll.“ 
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„Und wieso hilft dir dein Mahner?“ fragte die Großmutter. 
„Ist doch klar. Ich brauche mir hinterher keine Vorwürfe darüber zu machen, dass 
ich etwas falsch gemacht habe. Allerdings nur, wenn ich auf ihn gehört habe.“ 
„Du siehst also, du brauchst nicht alles alleine zu machen. Du hast eine ganze Rei-
he von hilf-reichen Agenten in dir, die dir Mühe und Arbeit abnehmen.“ 
„ Stimmt. Wenn ich nachdenke, fallen mir bestimmt noch andere Kobolde oder A-
genten ein. Trotzdem ist das Leben manchmal ganz schön anstrengend.“ 
„Andererseits“, sagte seine Großmutter mit einem Lächeln, „hast du ja noch deine 
Mitmenschen. Zum Beispiel mich.“ 
„Und meine Freunde. Und euch alle.“  
Max wirkte kein bisschen mehr bedrückt und biss herzhaft in das Schokolandecre-
mebrot, das ihm seine Großmutter geschmiert hatte. 
 
Der Besprechung des Textes müsste ein Nachdenken über das so selbstverständli-
che und doch so schwer zu beschreibende Phänomen des Bewusstseins und seine 
Bedeutung für den Menschen vorausgehen. Ein entsprechendes Arbeitsblatt habe 
ich in dem Beitrag  „Bewusstsein von Innen. Phänomenologie des Bewusstseins im 
Unterricht“ in den „Mitteilungen des Fachverbands Philosophie“, Heft 40 (2005,) 
wiedergegeben. Erst nachdem zumindest in einem Umriss geklärt worden ist, was 
wir unter „Bewusstsein“ verstehen und welche Funktion es hat, kann darüber ge-
sprochen werden, dass das Bewusstsein für die Lebensbewältigung nicht ausreicht. 
Der Text „Dienstbare Geister“ zeigt in einem ersten Zugriff, zu welchen Leistungen 
der unbewusste Teil unseres Geistes fähig ist. (Statt von „Geist“ zu sprechen würde 
ich lieber den umfassenderen, aber veralteten Begriff „Gemüt“ benutzen, der etwa 
das meint, das im Englischen mit „mind“ bezeichnet wird.)  Hier gibt es wirklich et-
was zu staunen, etwas, wofür wir dankbar sein sollten.7 
 
7. Wenn der Zaunkönig über sich selbst nachdenken k önnte 
 

Ich merke: ich muss ein Nest bauen. Wie es aussehen soll, weiß ich schon: eine 
Kugel, innen hohl, mit einem kleinen seitlichen Einschlupf. So und nicht anders. 
Aber wo soll ich die Nestkugel bauen? Keine Frage, ich weiß das schon. Nicht 
hoch oben im Baum. Möglichst tief, auf dem Boden oder knapp darüber. In dich-
tem Gebüsch oder Gestrüpp. Dunkel muss es da sein. Ja, genau das schwebt mir 
vor. Auf zur Suche.  

                                                      
7 Ausführliches hierzu habe ich in den „Mitteilungen des Fachverbandes  Philosophie“ Heft 34, 
Mai 1993 veröffentlicht: „Die kognitive und pragmatische Rolle des Unbewussten - oder: Das 
Bewusstsein ist für unser Erkennen und Handeln nicht so wichtig, wie wir glauben“. Der Auf-
satz, der sich auf Kant, Kleist, Koestler, Julian Jaynes, Herrigel, Csikszenmihalyi u.a. bezieht, 
beschäftigt sich insbesondere mit dem problemlösenden Denken, das auf unbewusste Pro-
zesse angewiesen ist. Schon Kant weist auf die Leistung unbewusst ablaufender Denkpro-
zesse hin. 
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Nein, das ist zu hoch, wenn auch schön dicht. Und der Busch da? Nein, da kom-
men ja dauernd Leute vorbei. Dahinten: mal schauen. Ja, das ist das richtige 
Buschwerk. Die unteren Zweige sind nahe am Boden. Und dunkel ist es dort. So 
habe ich mir das vorgestellt. Da ist schon ein anderes Nest ganz in der Nähe. Von 
einem Zaunkönig? Das ginge nicht. Aber es stammt von einem anderen Sänger. 
Also kein Problem. Hier kommen mehrere Zweige zusammen, genau richtig. Oder 
gibt’s irgendwo eine bessere Stelle für das Nest? Umherschauen! Nein, nichts 
Besseres. Jetzt kann’s losgehen. Aber ich habe Hunger. Erst mal futtern. In den 
Baumritzen: Kleinzeug. Hier ein kleiner Tausendfüßler. Lecker. Da, tatsächlich ei-
ne Spinne. Jetzt hab ich sie. Die Beine sind zu lang. So kriege ich sie nicht runter. 
Mit der Spinne im Schnabel zu dem flachen Stein! Ich rolle und drehe sie über die 
glatte Oberfläche. Die Beine brechen ab. Jetzt kann ich den Leib runterschlucken. 
Ich bin satt. Los geht’s. Was ich brauche, ist doch klar: dünne Zweige. Die zuerst. 
Dieser Zweig da ist schön. Er ist biegsam. Nicht zu  lang, nicht zu kurz. Nun zur 
ausgewählten Stelle. Mit Schnabel und einem Fuß kriege ich das hin. Ich kann das 
einfach. So, das erste Zweiglein ist um die Ästchen geschlungen. Nein, doch nicht. 
Es löst sich. Ich versuch’s noch einmal. Wieder lose. Ich fange an einem anderen 
Ästchen an. So, jetzt ist der Zweig fest genug. Ich suche weiteres Baumaterial. 
Aus all dem Gewirr am Boden wähle ich die besten Zweige aus. Nein, der ist zu 
steif, auch zu dick. Lieber den da. Hin zum Baugerüst! Und wieder zum Gewirr am 
Boden. Langsam nimmt das Nest Form an. Ich brauche noch feuchte schmutzige 
Blätter. Ja, die da sind gut. Feststopfen. Dann: verwelkte Halme, nicht zu lang, 
auch schön feucht. Ich flechte alles in die Ästchen und Zweiglein ein, die ich vorher 
befestigt habe. Ich kann das einfach. Moos finde ich dort neben dem Wasser. Das 
kommt in die Wandung. Dicht muss sie sein. Das Dach darf dünner sein als die 
Nestgrube. Ich arbeite außen und innen, zurre fest, flechte, schiebe ineinander, 
verknüpfe, drücke Material in die Zwischenräume. Alles muss dicht und fest wer-
den. So, wie ich mir das vorstelle. 
Ich muss eine Pause machen, singen! Da oben in der Tanne. Ein schöner Platz für 
meinen Gesang. Es ist eine Lust zu singen. Da, ein anderer meiner Art singt aus 
der Ferne, schmettert. Ich singe lauter, noch lauter. Und länger. 
Schon wieder habe ich Hunger. Ja, zur Not tun’s auch diese Sämereien. Runter 
damit. Aber die Blattwanze, die sich hier versteckt hat, ist besser. Huch, ein großer 
lauter Vierbeiner kommt da. Nichts wie weg! Ein wenig schimpfen: Zerr-tettettettett! 
Nun weiter beim Nestbau. Hier ist etwas zu locker. Ich stopfe das mit dem Schna-
bel fest. Nun sieht die Nestkugel genau so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. 
Der Einschlupf an der Seite ist noch nicht eng genug. Einige Halme hinein flech-
ten! Nichts darf vorstehen. Und besonders fest muss der Eingang sein. Ich begut-
achte das Nest von allen Seiten, von innen. Jetzt ist alles richtig. 
Ich picke einige Milben aus einer Steinritze. Nicht viel dran. Besser ist der kleine 
Laufkäfer.  
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Ich merke: ich muss noch ein Nest bauen und dann noch ein Nest und noch ein 
Nest.  
 
Hier wieder etwas, das staunen machen kann. Was alles geht in dem Köpfchen 
unseres kleinsten Singvogels vor sich! Der übliche Hinweis „Das geschieht doch 
alles instinktiv“ ist letztlich nichtssagend. Er lässt die die Frage nach den komple-
xen mentalen Vorgängen, die das Tun des Vogels bestimmen, erst gar nicht auf-
kommen.. Die kognitiven Prozesse, die in diesem Tier  ablaufen, bestehen vor al-
lem im Vergleichen der inneren Vorstellungen mit dem Wahrgenommenen, in der 
Beurteilung, ob und wieweit das Vorgefundenen den inneren Bildern entspricht, 
und in der Entscheidung für ein entsprechendes Tun. Da läuft doch unglaublich 
viel ab, was in uns Bewunderung hervorrufen kann. Zu fragen ist, wieweit der klei-
ne Vogel auch lernfähig ist.   
Soweit wir wissen, geschehen die genannten Prozesse  unbewusst. (Ein Zehnjäh-
riger dazu: „Aber wissen können wir das nicht!“) Und die zugrundeliegenden Vor-
stellungen sind auf wenige Aspekte der großen weiten Welt beschränkt. Der 
Mensch hat nicht die Sicherheit in der Lebensbewältigung wie dieser kleine Vogel, 
aber er ist offen für das Ganze und nicht determiniert in seinen Entscheidungen. 
Die Ausblendung des für die Tiere in vitaler Hinsicht  Unbedeutenden macht der 
Katzen-Cartoon von Robert Gernhardt deutlich, der mit dem Text unterlegt ist: „Die 
Katze schaut ins All. | Das All ist nicht ihr Fall. | Es ist zwar weit und groß | doch 
völlig leberlos.“ 
 
Beim Nachdenken über den Menschen muss auch über den Körper gesprochen 
werden, den der Mensch hat, oder über den Leib, der er ist. Hier sind Texte aller-
dings nicht notwendig. Wichtig sind hier vielmehr Übungen, durch die die Kinder er-
fahren, was es bedeutet, leibliche Wesen zu sein. Wie solche Übungen aussehen 
können, habe ich anderenorts ausführlich dargestellt.8 
Außerdem berichte ich dort darüber, wie man mit Kindern über die Seele und über 
ihr Verhältnis zum Leib philosophieren kann. 
Das Nachdenken über den Menschen hört mit einer Reihe zur Anthropologie nicht 
auf. Denn auch die Fragen, was wir wissen können, was wir tun sollen und was wir 
hoffen dürfen, gehören nach Kant zur Frage nach dem, was der Mensch ist.  

 
 
 
 
 
 

 
                                                      
8 „Mit Kindern über Seele und Leib philosophieren“, in:  Zeitschrift für Didaktik der Philosophie 
und Ethik (ZDPE), Heft 4/07. 
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Gabriele Münnix 
 

Menschenbilder – 
Eine handlungsorientierte Einführung in die Anthrop ologie 

 
 

Es gibt viele Einführungen in die Anthropologie. Die meisten sind textgeleitet und 
beschäftigen sich mit den klassischen drei Autoren Scheler, Gehlen und  Plessner, 
die der Anthropologie mit einer neuen Begründung im letzten Jahrhundert zu neuen 
Ehren verholfen haben. Immerhin hat Plessners „Conditio Humana“ es in den Vor-
spann der Propyläen Weltgeschichte geschafft, wird aber im Unterricht am wenigs-
ten gelesen, wiewohl es bei Plessner noch manche Schätze zu heben gäbe.  Doch 
erfordert seine Sprache und seine Lehre von der Exteriorität des Menschen schon 
erhebliche intellektuelle Anstrengungen und ist für einen Einführungskurs weniger 
geeignet. 
Es bleibt also meistens bei einem Vergleich Scheler / Gehlen, wobei auch hier sper-
rige Texte zu bewältigen sind. 
Beide Autoren bemühen sich, die differentia specifica des menschlichen Wesens im 
Unterschied zum Tier zu bestimmen.  Ein viel interessanterer schülerorientierterer 
Einstieg wäre daher nach der Diskussion um schwache oder starke künstliche Intel-
ligenz (KI) nach der weiteren evolutionären Entwicklung eine Abgrenzung nicht 
„nach unten“, sondern „nach oben“: Was leisten Roboter mehr als Menschen? Was 
weniger? Ist menschliche Zuwendung und Aufmerksamkeit durch ein Computer-
programm zu ersetzen, wie z.B. Chaim Weizenbaums elektronischer Therapeut „E-
liza“ 9es vermuten ließ? Sind Cyborgs eine Verbesserung der menschlichen Art? 
Weshalb ja, weshalb nein? Erschienen im Vergleich zum Tier immer die intellektuel-
len Fähigkeiten des Menschen charakteristisch, so ist seit der KI-Debatte die spezi-
fische Art von Emotionalität des Menschen in den Blick geraten, denn seine Gefüh-
le lassen sich (noch?) nicht programmieren wie kognitive Operationen. 
Dennoch will ich hier bei dem klassischen Vergleich Scheler/Gehlen bleiben, um zu 
zeigen, dass auch bei sperrigen Texten anschaulich, motivierend und handlungs-
orientiert gearbeitet werden kann.  
Zeigt doch die untenstehende Grafik10, dass nach den Erkenntnissen der Gehirn-
forschung Inhalte sich besser merken, je mehr Wahrnehmungskanäle wir kombinie-
ren und je mehr Eigentätigkeit wir inszenieren. Und zudem steigert sich die Merkfä-
higkeit noch einmal, wenn wir emotionale Dimensionen mit ansprechen (daher die 
Karikaturen). 
Dennoch muss es bei jeder UR auch um den stringenten Aufbau eines Gedanken-
prozesses gehen, um Kompetenzen zu schulen und nebenher Wissen von Zusam-
menhängen entstehen zu lassen (was natürlich in gleicher Weise von der Hoch-

                                                      
9 Joseph  Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, Frankfurt 
1990, S. 15-18  
10 entnommen Elke Deparade, Methodenlernen in der gymnasialen Oberstufe, Bamberg 2004, 
S.7. Der Lehrerband enthält weitere Einzelheiten zum Thema Gehirn und Lernen 
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schuldidaktik gilt.) Philosophisches Fragen kann so induziert und lebendig angeregt 
werden. 
Die zur Zeit besten Oberstufenrichtlinien Philosophie sind m.E die von Rheinland-
Pfalz, die für die Oberstufe (MSS=Mainzer Studienstufe) einen Anthropologiekurs 
vorsehen, der anthropologisches Grundwissen zusammen mit der Vernetzung zu 
anderen philosophischen Disziplinen (Erkenntnistheorie, Naturphilosophie, Tech-
nikphilosophie) zu entwickeln rät.  
Das macht Sinn, denn schon Kant hatte ja seine 4 Fragen in der letzten „Was ist 
der Mensch?“ zusammenlaufen lassen und sie zur alles umfassenden Frage er-
klärt. Denn das Nachdenken über die menschliche Natur zielt  eben auch auf einen 
Erkenntnisakt, der bewusst gemacht werden kann und so auf der Metaebene eine 
selbstreflexive Komponente erhält. Und natürlich umfasst die menschliche Existenz 
zwischen Natur und Technik auch Dimensionen möglichst verantwortbaren Han-
delns.     

 
(Da die Oberstufenrichtlinien von NRW sich erst noch der G12 anpassen müssen 
und in Arbeit sind, orientiere ich mich an den hervorragenden Richtlinien von Rhein-
land-Pfalz.) 

Die in der konstruktiven Didaktik empfohlenen Inszenierungen von Lernumgebun-
gen11, um jeder und jedem einen eigenen Lernweg zu ermöglichen,  können hier 
umgesetzt werden in eine handlungsorientierte Internet-Rercherche zum Thema 
„Menschenbilder“. 

                                                      
11 z.B. bei Kersten Reich, Konstruktivistische Didaktik, Weinheim Basel 2008  

2 

Vorgaben 

• Anregung der 
Eigentätigkeit 

• Anschaulichkeit und 
Lebensweltbezug 

• Anregung von Interesse 

• Stringenter Aufbau eines 
Gedankenprozesses 

• Schulung von 
Kompetenzen 

• Aufbau von Grundwissen 

• Richtlinien für die MSS  
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( Empfehlen doch  Bach /Manion  ganz im Trend der didaktischen Entwicklung 
„learning environments“12 per Internet-Recherche auch in der Philosophie zu nut-
zen, um die Eigentätigkeit von StudentInnen anzuregen. Die je individuellen Lern-
wege ermöglichen den Aufbau einer kognitiven Struktur besser als Vorgaben für al-
le.) 
Schon lange habe ich mich bemüht, die ehemals verpönte Bildlichkeit als genuines 
Moment philosophiedidaktischer Bemühungen zu etablieren, denn laut NLP-
Forschungen sind 80% der Lerntypen visuell dominant und brauchen zusätzlich 
zum gesprochenen und geschriebenen Wort Visualisierungen für ihre Lernprozes-
se.13 
Ich gehe dabei vom Bildbegriff Wittgensteins aus, der neben der Abbildung von 
Welt in Sprache und Denken auch ganz anschauliche Bilder wie Landkarten, Skulp-
turen etc. mit einbezog und dabei keineswegs an ein objektives  Bild im Sinne einer 
fotografischen Abbildung dachte. Schon im TLP wird ja deutlich, dass sich jeder 
ganz subjektiv sein eigenes Bild von der Welt macht.14   
Zuerst sollen daher physische Bilder vom Menschen Thema sein, später in einem 
zweiten Schritt mentale Bilder. Es ist mir wichtig, nicht den ersten vor dem zweiten 
Schritt zu tun, ist doch die phänomenologische Herangehensweise oft verkürzt 
worden zugunsten einer Hermeneutik von Texten. Fordert man hingegen Schüle-
rInnen auf, Bilder von Menschen zu recherchieren und auszuwählen (z.B. im Inter-
net), und dies als  Lernumgebung zu nutzen, ist das ist handlungsorientiert und er-
fordert Eigentätigkeit.  Hier nur eine kleine Auswahl zur Andeutung: man  findet so 
eine ungeheure phänomenale Vielfalt menschlicher Existenz im Bild sehr anschau-
lich vor und kann dann das Nachdenken über diese Vielfalt auch gemäß der eige-
nen Erfahrung zum Thema machen, bevor man mit irgendwelchen Definitionen des 
menschlichen Wesens beginnt. In Form einer Wandzeitung können diese Bilder zu-
sammengestellt werden: Jede(r) wird anderes beitragen (die Medienkompetenz der 
SchülerInnen übersteigt in der Regel die der LehrerInnen, so dass man hier ganz 
unbesorgt warten kann auf das, was kommt): Junge und alte Menschen, Menschen 
allein in einer großen Natur oder mit anderen zusammen, im Umgang mit Maschi-
nen, aber auch im spielerischen Umgang mit Verkleidungen (Blochs Bemerkungen 
zu Maske und Verkleidung!15), Menschen verschiedener Kulturen, die in ganz ver-

                                                      
12  Craig N. Bach/Mark Manion, The Hypermediated Text. A Integrated Tool for Teaching 
Philosophy, in  Teaching Philosophy 3/2001, S.45-66 
13  einen  solchen Lerntypentest, der individuell differenzierten Medieneinsatz ermöglicht, fin-
det man z.B. im Anhang bei Frederic Vester, Denken, Lernen, Vergessen, München 1998; 
siehe auch Gordon Dryden/Jeanette Vos, The Learning Revolution, Torrance 1994, S. 109 f, 
239 ff  
14 zur Einführung in Ws Bildbegriff in Früh- und Spätphilosophie siehe z.B. Erik Stenius, Witt-
gensteins Traktat,  Frankfurt 1969, S.134 f sowie Chris Bezzel, Wittgenstein zur Einführung, 
Hamburg 1996, S. 76 und 111ff und bei Gabriele Münnix, Zur Hermeneutik des Bildes, ZDPE 
4/2001, S. 45-66  
15 Ernst Bloch, Ästhetik des Vorscheins, Frankfurt 1974, S.64  
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schiedenen klimatischen Bedingungen leben, traurige, glückliche, kämpfende Men-
schen, behinderte, arme, reiche  usw. 

3

Menschenbilder

 

4

Wie sehen wir andere?

 
 
Einige der Bilder fordern zu Bewertungen heraus, was zum weiteren Nachdenken 
über Formen und Möglichkeiten menschlicher Existenz und zum Rekurs auf eigene 
Erfahrungen anregen soll. Erst angesichts dieser Vielfalt kann man beginnen, sich 
Gedanken zu machen, über etwas, das alle Menschen möglicherweise eint und hält 



 
 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE NRW  

154 

sich dabei in der Lebenswelt16 und nicht in vorschnellen Abstraktionen auf. Erst 
nachdem man sich selber Gedanken um Gemeinsamkeiten angesichts ungeheurer 
Differenzen gemacht hat, kann man einen der so wichtigen Perspektivwechsel voll-
ziehen und sich der Frage zuwenden, was andere über das Menschsein gedacht 
haben. 
Man landet also nun bei den mentalen Menschenbildern, wobei auch die Fremd-
perspektive nicht fehlen darf: 

5

Wie sehen andere uns? Haben wir etwas 
gemeinsam? Was ist der Mensch?

Klassische Antworten:
(Menschenbilder II)
animal rationale
homo ludens
ens morale
zoon politikon
animal symbolicum 
nichtgefiederter Zweibeiner
homo faber
animal ridens
Krone der Schöpfung

 
Ein Arbeitsauftrag für Kleingruppen könnte nun dahin gehen, die genannten Defini-
tionsversuche bzw. Beschreibungen (Aristoteles, Huizinga, Cassirer etc) zu recher-
chieren, darzustellen und zur Diskussion zu stellen, nicht ohne die Anekdote zu be-
richten, nach der Diogenes v. Sinope dem Platon einen gerupften Hahn präsentier-
te und gesagt haben soll “Siehe da , Platons Mensch!“17, als dieser unwiderspro-
chen in seiner Akademie den Menschen als federlosen Zweibeiner beschrieben ha-
ben soll. 
Treffen die oben genannten Versuche, das Wesen des Menschen zu fassen (im  
Unterschied zum Tier und zu künstlichen „Lebens“formen) ?  Hier kann auch ein 
Stück klassische Definitionslehre betrieben und an Beispielen eingeübt werden. 

                                                      
16 eine hervorragende lebensweltliche Einführung in anthropologisches Fragen findet sich in 
Jostein Gaarders Erstlingswerk „Das Kartengeheimnis“, Wien 1995, S.97-150, siehe auch 
Gabriele Münnix, Menschlich? Mensch und Ethik, Klett Leipzig 1998, S. 22-24 
17 die Anekdote findet sich bei Diogenes Laertios, Leben und Lehre der Philosophen, Stuttgart 
1998, S. 268  
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Was ist der Mensch? Diese Frage stellen sich auch Scheler und Gehlen und ant-
worten in je unterschiedlicher Weise, was nun zu erarbeiten ist..  
Sogar mit den eingangs erwähnten trockenen Texten kann man handlungsorientiert 
umgehen und Visualisierungen erstellen bzw. erstellen lassen:  
Max Schelers biopsychischer Stufenbau18 eignet sich nämlich hervorragend für das 
von Klippert angeregte „Expertenmosaik“19, eine zweistufige Gruppenarbeit, in der 
zuerst arbeitsgleich, und dann im 2. Schritt arbeitsteilig gearbeitet wird. Das setzt 
voraus, dass die Textpassagen Schelers zum Thema 1. „Ekstatischer Gefühls-
drang“ (also das Vegetative), 2. Instinkt 3. assoziatives Gedächtnis 4. Praktische In-
telligenz (die auch Tieren zuerkannt wird) sowie 5. Theoretische Intelligenz („Geist“) 
zu etwa gleicher Länge kompiliert werden (das ist auf einer DinA4-Seite möglich), 
um sodann in Gruppen (optimalerweise zu je 5 TN) gemeinsam bearbeitet zu wer-
den. (Leitfrage: Was ist bei Scheler „assoziatives Gedächtnis, Instinkt, Geist etc?) 
Lebendiger wird es, wenn nicht nur der Textinhalt erarbeitet werden soll, sondern 
dieser auch mit Beispielen und Mindmaps belegt werden soll, so dass die SS nicht 
nur rezeptiv tätig sind. In dieser ersten arbeitsgleichen Gruppenarbeit fühlt sich er-
fahrungs-gemäß jeder verantwortlich, denn in der zweiten Phase muss arbeitsteilig 
gearbeitet werden, da die Gruppenzusammensetzung sich ändert: Jede® aus der 
ersten Gruppenphase geht als Experte für seinen Text nun in neue Gruppe, in der 
jeder repräsentativ für seine erste Gruppe sein Ergebnis aus der ersten Runde vor-
zustellen hat.  
Der Arbeitsauftrag an die zweite Runde, (in jeder neuen Gruppe  sollte jede der 5 
Stufen mit einem „Experten“ vertreten sein) ist es nun, auf der Basis der jeweiligen 
Berichte die Beziehung zwischen den 5 biopsychischen Stufen menschlicher Exis-
tenz herzustellen, und dabei hilft das in der 2. Runde als Leerform verteilte Stufen-
schema (s.u.). in das die einzelnen Stufen eingetragen werden sollen. Gleichzeitig 
soll begründet werden, weshalb die einzelnen Stufen so aufeinander und auseinan-
der folgen.    

Ganz anders stellt sich die Erklärung menschlichen Wesens bei Arnold Gehlen dar, 
der in seinen Schriften zur Anthropologie20 auf die Herdersche Bestimmung des 
Menschen als Mängelwesen21 zurückgreift, nur dass er nicht wie Herder die kom-
pensatorische Leistung der menschlichen Sprache in den Vordergrund rückt, son- 

                                                      
18 Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Neuausgabe Bonn 2007,  wollte die 
damals disparaten Kreise anthropologischer Reflexion in den Naturwissenschaften (Evoluti-
onslehre), der Theologie und der klassischen humanistischen Philosophie zusammenführen 
und begründete so im letzten Jahrhundert eine Anthropologie, die die Forschungsergebnisse 
der Naturwissenschaft mit in die Reflexion einbezieht. 
 

20 Arnold Gehlen, Technik las Organersatz und Resonanzphänomen, in Delschen/Gieraths, 
Philosophie der Technik, Diesterweg Frankfurt 82, S. 86-91 (gekürzt aus Gehlen, Die Seele im 
technischen Zeitalter sowie Anthropologische Forschung, Hamburg 1957 und 61)  
21 Johann Gottfried Herder, Abhandlung vom Ursprung der Sprache, gekürzt in: Gabriele 
Münnix, Sprache und Denken, Cornelsen 1995, S. 91ff 
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6

Zwei Perspektiven philosophischer 
Anthropologie

ekstatischer Gefühlsdrang

Instinkt

assoziatives Gedächtnis

praktische Intelligenz

Geist

Schelers biopsychischer Stufenbau Mängelkompensation durch Geist bei Gehlen

Geist

Mängelwesen 
Mensch

Umwelt
Technik

Handlungskreis

Kultur

 
(Entwurf und Ausführung der Grafiken: ©Münnix) 

 
dern seine Fähigkeit, die im Vergleich zum Tier bestehenden Mängel (kein Winter-
fell, Greifzähne, Klauen etc) durch technische Erfindungen auszugleichen bzw. so-
gar zu übertreffen. Geist kommt also bei Gehlen nicht auf der letzten Stufe der Evo-
lution „von oben“ wie bei Scheler, sondern muss vom Menschen in den ihm je eig-
nen Handlungskreisen erst entwickelt werden, um in einer lebensfeindlichen Um-
welt durch Kultur und Technik Bedingungen zu etablieren, die ihm das Überleben 
sichern, wobei der Umweltgedanke sicher von Uexküll22 übernommen wurde, der 
diesen Begriff in die Biologie eingeführt hat, doch ist der hier und auch bei Nietz-
sche anklingende Solipsismus bei Gehlen weniger zu finden.   
Ich empfehle, in diesem Fall den Entwurf einer Strukturskizze von den SS selbst 
erarbeiten zu lassen, der im Text vorgegebene Begriff „Handlungskreis“ wirkt sug-
gestiv und wird zu einer anderen Strukturierung führen als die bei Scheler vorge-
nommene.  

Der Vergleich der beiden Ansätze muss zu der Feststellung führen, dass beide Au-
toren eine unterschiedliche Vorstellung von „Geist“ haben, was in einer verglei-
chenden Gegenüber-stellung erarbeitet werden kann. Darüber hinaus muss das 
aber zu der philosophischen „Was ist…?“-Frage führen: was ist eigentlich „Geist“?  

                                                      
22 Jacob v. Uexküll, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, Hamburg 1956, 
S. 22. 46   
sowie Nietzsche, Morgenröte § 117 
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Auch hier sollte man sich nicht zuerst auf weitere Texte werfen. Gemäß der Witt-
genstein-schen Identitätsthese („Die Bedeutung eines Wortes oder Satzes ist sein 
Gebrauch in der Sprache“23) muss die Semantik sich an der Pragmatik des tatsäch-
lichen Begriffsgebrauchs orientieren. Es geht also gut sokratisch erst einmal um 
Begriffsklärung im Rahmen des eigenen Sprechens, ganz konkret erst einmal auf 
der phänomenalen Ebene. 
Das hat nicht nur sachlogische Relevanz für die Frage nach dem Wesen des Men-
schen, sondern erzeugt auch die weitere Ebene der Selbsterkenntnis, was aus mo-
tivationalen Gründen unbedingt bewusst gemacht werden sollte. Was meinen wir, 
wenn wir von unseren „Geist“ oder dem eines anderen sprechen? Erst dann kann 
die allgemeine Frage gestellt werden, und erst dann kann die Reflexion auf ein 
klassisches Begriffspaar wie Materie und Form oder Idee/Erscheinung hingeleitet 
werden und die Frage auf dem Hintergrund dieser Unterscheidung neu bedacht 
werden. Natürlich soll dann in der 11 als eine erste Antwort auf die Frage nach der 
Geistexistenz das Platonische Höhlengleichnis thematisiert werden, und das gelingt 
gut und ganz konkret zunächst am Beispiel des Motorrads, wie es in Pirsigs Roman 
„Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten“ im Hinblick auf Idee und Erscheinung 
analysiert wird24. Ganz anschaulich geht es hier zunächst um einen allen wohlbe-
kannten Gegenstand, dessen äußerer Erscheinung aber Ideen zugrunde gelegen 
haben müssen, und das kann dann auf die Idee des Menschen und seines Geistes 
übertragen werden. 
Der für das abendländische Denken so wirkmächtige Dualismus von Materie und 
Form, Idee und Erscheinung, der auch für das Selbstbild des Menschen von Be-
deutung ist, kann daher hier thematisiert werden.    

Das platonische Höhlengleichnis kann hier anthropologisch gelesen und sogar sehr 
modern medientheoretisch interpretiert werden: Wir sind als Menschen existenziell 
gefesselt und fixiert auf das Äußere, Wahrnehmbare, auf die Welt der vielen Bilder, 
die uns umgeben, und schaffen es nur durch die Kraft des Denkens, uns abzuwen-
den und hinter die Dinge zu schauen bzw, das zu erkennen, was ihnen zugrunde 
liegt.. Die - vordergründige - Welt der Erscheinungen muss transzendiert werden, 
wenn wir das Wesentliche begreifen wollen, das allem zugrunde liegt. Dabei emp-
fehle ich, drei Stellen zu kombinieren25  (und auch das kann arbeitsteilig erarbeitet 
werden), um die  Ideenlehre auch auf die Idee des Menschen anwenden zu kön-
nen. Denn im Phaidon wird deutlich, dass die Idee des Menschen nach Platon von  

                                                      
23 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt 1971, § 43 
24 Robert. M. Pirsig, Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten, Frankfurt 1976, S. 104 ff (der 
damalige Bestseller ist in unzähligen weiteren Taschenbuchausgaben erschienen und eignet 
sich gut für die 11)    
25 zu der klassischen Stelle aus der Politeia sollte hier zum besseren Verständnis der Phaidon 
treten ( 25, 78b4-29, 81a11) sowie der stufenweise Aufstieg zur Idee des Schönen im Sympo-
sion  (28,210a-211d) 
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7

Was ist eigentlich „Geist“?

• Idee und Erscheinung am Beispiel des Motorrads
(nach Pirsig, Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten)

Motorrad

Teile Funktionen

Fahrwerk

Was ist eigentlich „Geist“?

ZündungMotor

Triebwerk

 

8

eine erste Antwort: das Platonische 
Höhlengleichnis

• Zu jedem Ding aus der Welt der Erschei-
nungen gibt es eine ihm zugrunde 
liegende Idee

• Wesenserkenntnis ist Schau der 
jeweiligen Ideen

• Das Wesentliche ist immateriell
• Das eigentliche Sein ist geistiges Sein

 
allen Zufälligkeiten und zeitlichen Veränderungen wie Altern, Krankheit etc. abse-
hen muss und ihm eine allem Zeitlichen enthobene Geistseele zugesteht, mit der er 
erkennen kann, ja sogar schon vor seiner Geburt Erkenntnis in Form von Ideen-
schau gehabt haben soll. Die menschliche Existenz hat also eine phänomenale 
Außenseite in der Welt der Erscheinungen und eine zweite Dimension, die ihren 
Wesenskern ausmacht, bei Platon „ante res“, schon vor den Dingen, bei Aristoteles, 
der sich mit seinem Begriffsrealismus gegen den Platonischen Idealismus wandte, 
„in res“.  Bei Descartes und Kant, die auf die Platonische Bewertung der beiden 
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Welten zurückgriffen, finden sich andere Akzentuierungen, so ist erst seit der Kant-
Interpretation von Descartes „cogito“ und den seinen beiden Substanzen res exten-
sa und res cogitans als (Erkenntnis-)Subjekt und -Objekt diese Geistseele als sub-
jektiv individuell, als das „Ich-denke, das alle meine Handlungen muss begleiten 
können“, gekennzeichnet.26 
Doch bleibt der Zwei-Welten-Dualismus eine wirkmächtige Tradition in der Interpre-
tation und Selbstinterpretation menschlicher Existenz und hat wohl das von William 
James so kritisierte europäische Denken in Dichtomien27 mitgeprägt: 
Wir sehen uns mit Kant als „Angehöriger zweier Welten“, der Sinnenwelt („mundus 
sensibilis“) und der Verstandeswelt („mundus intelligibilis“) und können zurückbli-
ckend erkennen, dass diese Idee der Verschränkung von organischem Körper und 
intellektuellem Geist noch bei Scheler und Gehlen in ihrer Idee vom Menschen wei-
tergewirkt hat. 

9

Auswirkungen der Zweiweltentheorie

Menschen als „Herren und
Meister der Natur?“ 
(Was immer der Mensch sich zum 

Objekt macht. tötet er“)

Dualismus? Holismus?
Natur des Menschen?
Natur der Natur?

Fichte contra Schelling
heute: Meyer-Abich
contra Birnbacher

Fernand Léger, Les Constructeurs
 

Es gehört zur Geistesgeschichte unseres Kulturkreises, das diese Zweiweltentheo-
rie so ungeheure Auswirkungen bis hinein in unser Handeln angesichts unserer na-
turhaften Umwelt 
gehabt hat: Sehen wir uns doch selbst als Subjekte, die die Natur objekthaft zu be-
arbeiten haben. Der Cartesische Rationalismus war als Programm gegen eine von 
undurchschaubaren Kräften durchwirkte Natur angetreten28 mit dem Programm, die 

                                                      
26 zu Descartes „cogito“ vgl. Hermann-Josef Röllicke, Descartes’ Chimären und Kants Reini-
gung  des denkenden Ich durch die Subjektivität, in: Horin 12/2005, S. 97- 125  
27 William James, Das pluralistische Universum, Darmstadt 1994, S. 46 beklagte in seiner 
pragmatistischen Rationalismuskritik die Gewohnheit des europäischen Denkens, „nur in den 
gewaltsamsten Extremen zu denken.“   
28 Gabriele Münnix, Mit Rationalismus gegen Hexen- und Teufelswahn. Descartes’ 
Begründung der modernen Vernunft, EU 2/97      
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Menschen endlich zu „Herren und Meistern“ der Natur zu machen (im Französi-
schen sogar „maîtres et possesseurs“ – Meister und Besitzer29) und wird von Fichte 
aufgenommen, denn auch für ihn ist es nicht Bestimmung des Menschen, „Lastträ-
ger“ zu sein, sondern die Natur mit dem Wissen um sie zu beherrschen, was das 
„belebende Prinzip“ in ihr darstellt.  
Hingegen stellt Schelling, ganz im Sinne der romantischen Aufklärungskritik fest: 
„Alles, as der Mensch sich zum Objekt macht, tötet er“ und fordert, das man die Na-
tur nicht wie ein totes Objekt, sondern als „selbstlebendig“ ansehen und schätzen 
müsse30, was heute bis in den Biozentrismus Meyer-Abichs31 hinein weiterwirkt.  
Im Bild lässt sich das bei Fernand Léger reflektieren: In „Les Constructeurs“ zeigt er  
Menschen auf einem sehr unsicheren wirkenden Gestell (freilich hatte Heidegger 
seine Vorstellung von Technik als  „Gestell“ im Sinne eines Herausforderns der Na-
tur gemeint). Männliche Schüler berichten bei der Betrachtung des Bildes oft von 
Assoziationen an einen Stabilo-Baukasten, die (Grund-)Farben weisen auch auf 
Lego-Erfahrungen und die damit verbundene Freude am Bauen, während Schüle-
rinnen eher das Unsichere, Provisorische als Sinnbild menschlicher Existenz „ir-
gendwo zwischen Himmel und Erde“ sehen und den toten Ast, der mit Füßen getre-
ten wird und als einziges noch auf die vernutzte Natur verweist.  
Dennoch scheint es weiter nach oben zu gehen. Oder kann das ganze Gestell ein-
stürzen? 
Natur ist hier nicht als Lebensgrundlage, sondern nur als Ressource für weitere 
Gestaltung gesehen, ohne zu bedenken, dass der Mensch selber als organisches 
Wesen dieser Natur mit angehört und seine Lebensgrundlagen zerstört.   
Ein Holismus, wie es ihn z.B. bei Spinoza, aber auch in indianischen Kulturen ge-
geben hat, lässt sich so gegen einen Dualismus stellen und reflexiv und argumenta-
tiv analysieren und vertiefen. 
Es lässt sich ferner an diesem Beispiel zeigen, dass das Bild und Selbstbild vom 
Menschen 
Auswirkungen bis hinein in moralische Haltungen haben. Wie gehen wir miteinan-
der um? Wie gehen wir mit der Natur um? Wie weit dürfen wir es mit der von Geh-
len so gelobten Technik des homo faber  als einem Urhumanum treiben? Steht 
nicht mit Stork zu befürchten, dass sie auch zu einer Reduktion des Humanums 
beitragen könnte?32   
Hier ist unser Denken - nicht nur im PU – gefragt, und die gesellschaftliche Aufgabe 
der Philosophie als kritische Hermeneutik kann deutlich werden. 

                                                      
29 René Descartes, Discours de la Méthode, VI 62  
30 Die entsprechenden konträren Texte von Fichte und Schelling finden sich im Anhang des 
bereits erwähnten Werks von Delschen/Gieraths, S. 168  
31 Klaus Michael Meyer-Abich, Aufstand für die Natur – Von der Umwelt zur Mitwelt, hanser 
München 1990,  sowie ders., Praktische Naturethik, Beck München 1997  
32 Heinrich Stork, Einführung in die Philosophie der Technik, Darmstadt 1977, S. 18ff; auch in 
Gabriele Münnix, Wirklich? Erkenntnis und Ethik, Klett Leipzig 1996, S. 130f 
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Ein solches kritisches Denken zu befördern gehört – nicht nur nach der Maßgabe 
Kants „Selber denken!“ -  zur zentralen Aufgabe des PU. 
Will man effektiver, d.h. gehirngerechter lehren33, so gehören stärkere Visualisie-
rungen, die Nutzung mehrerer Wahrnehmungskanäle sowie die Anregung von Ei-
gentätigkeit unbedingt hinzu. 
Das bedeutet aber auch: Wenn SchülerInnen eigenständiger arbeiten lernen sollen, 
müssen sie wissen, nach welchen Kriterien sie dies gut oder weniger gut tun, um zu 
wissen, in welche Richtung sie arbeiten müssen, welche Kompetenzen sie dabei 
erwerben sollen (und es ist ein Vorzug des Rheinland-Pfälzischen Lehrplans, dass 
er genügend Freiraum für Entwicklung und Einübung dieser Kompetenzen lässt.)  
   

10

Das Nachdenken über Mensch, Natur 
und Erkenntnis bewirkt Kompetenzen:

• Wechsel zwischen Konkretion und Abstraktion
• Erfassen philosophischer Thesen und 

Argumentationsstrukturen
• Eigene Reflexion und Argumentation angesichts 

verschiedener Sichtweisen und Methoden
• Fähigkeit zur Selbstreflexion
• Bereitstellen von Möglichkeiten der Bewertung
• Entwicklung moralischer Haltungen

Nachdenken über Mensch, Natur und Erkennen
entwickelt Kompetenzen:

 
Ich empfehle daher also eine Arbeit an Kompetenzrastern, wie Dege sie empfohlen 
hat34, am besten sogar die Erarbeitung von ähnlichen Kompetenzrastern mit Schü-
lerInnen zusammen. Selbst erarbeitete Raster mit Kompetenzen in unterschiedlich 
guten Niveaus, die man in unterschiedlichen Bereichen entwickeln  soll, werden 
besser internalisiert und geben eine bessere Möglichkeit der Selbsteinschätzung, 
dienen aber auch zur Zielvorgabe dessen, was man erreichen möchte bzw. können 
sollte und geben dem eigenständigen Arbeiten eine Richtung vor.  
Und so wie man in der Hochschuldidaktik gezwungen ist, ständig zu einem vorge-
gebenen Seminarthema Teilaspekte für sinnvolle Referate zu finden, so kann man 
sich auch als LehrerIn in Philosophiekursen ständig Impulse für zum Thema pas-
sende Eigentätigkeiten  überlegen. Es dient der größeren Differenzierung und Indi-

                                                      
33 vgl das kürzlich erschienene Werk des Hirnforschers Gerhard Roth, Bildung braucht Per-
sönlichkeit. Wie Lernen gelingt, Stuttgart 2011 und ders. Aus Sicht des Gehirns, Frankfurt 
2009 
34 Martina Dege, Zur Arbeit mit Kompetenzrastern im Fach Philosophie, in: Mitteilungen des 
FV Philosophie 48/2008; S. 40-51   
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vidualisierung des Lernstoffes und einer größeren Begabungsgerechtigkeit, wenn 
die Organisation von Unterricht sich um größere Binnendifferenzierung und größere 
Schülernähe bemüht, nicht ohne dass Ergebnisse zusammengeführt und diskutiert 
werden. 
Der Anthropologiekurs steht zu Recht zu Beginn vieler Richtlinien. Wie man sah, 
eröffnet er die Möglichkeit, nicht nur in die Art des philosophischen Fragens und die 
Bedeutung philosophischer Konzepte für unsere geistesgeschichtliche Entwicklung 
einzuführen. Es ergibt sich auch die Möglichkeit, die Türen zu vielen anderen Sub-
disziplinen der Philosophie zu eröffnen und zudem die Frage der Selbstreflexion 
begleitend mitlaufen zu lassen. 
Da sich das menschliche Sein geschichtlich verändert und entwickelt, besteht zu-
dem die Möglichkeit immer neue Aspekte menschlicher Existenz aufzugreifen und 
zum Thema zu machen.  
Wie gehen wir mit in vitro genormten menschlichen Existenzen („controlled baby 
design“) um? Werden den Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch  auch virtuelle 
Kinder genügen?     
Wie verändert Neurotransplantation das menschliche Wesen? Wie Keimbahnthera-
pie? 
Können Pflege- und Operationsroboter Menschen ersetzen? 
Ist ein Mensch mit lauter künstlichen Ersatzorganen („Cyborg“) noch ein Mensch? 
So wird das Nachdenken über das Wesen des Menschen (das auch eine normative 
Komponente hat) nie zu Ende gehen, so lange es Menschen gibt. Wie wichtig es ist 
und bleiben wird, ist aus den Vorangegangenen deutlich geworden. 
 
 

11

„Wenn man mit der Philosophie an 
ein Ende kommt, ist sie am Ende“

„Wenn man mit der Philosophie an ein Ende 
kommt, ist sie am Ende.“ (Rehfus)

Keep on going!
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Klaus Draken 

Schwierige Grenzziehungen zwischen Mensch und Tier 
– Ideen für ein Stationenlernen zur Anthropologie 

 
Wenn im Einführungskurs Philosophie zur Anthropologie – oder auch schon in den 
vorangehenden Stufen in Praktische Philosophie – die Frage nach dem Unter-
schied zwischen Mensch und Tier aufkommt, arbeite ich seit Jahren mit einem Sta-
tionenlernen, das vor ca. fünf Jahren von einem Fachseminar Philosophie am Stu-
dienseminar Solingen/Wuppertal entwickelt wurde35. Nach vielfachen eigenen Er-
fahrungen sowie etlichen Rückmeldungen von Referendar/innen und Kolleg/innen 
mit diesem ständig weiterentwickelten Stationenlernen kann ich sagen: Es funktio-
niert! Daher an dieser Stelle einige Anregungen zur Arbeit mit dieser Methode: 

Zwei Grundideen: 
Wenn Schüler/innen selbst die Idee zur Erforschung der Frage nach dem entschei-
denden Unterschied zwischen Mensch und Tier stellen, und wenn ich in meinem 
Unterricht auf Grundlage dieses Blickwinkels z.B. in eine Diskussion um Menschen- 
und Tierrechte einsteigen will, dann möchte ich die Schüler/innen auch möglichst 
eigenständig an der Problemstellung arbeiten lassen. Hier bietet sich als breit akti-
vierendes Verfahren das Stationenlernen an, welches über weite Strecken das 
selbstständige Arbeiten der Schüler/innen einfordert und ermöglicht. 
Wenn ich inhaltlich die Grenzziehungsproblematik zwischen Mensch und Tier the-
matisiere, dann habe ich aufgrund neuerer Forschungsbefunde die Intention, die 
Fragwürdigkeit einer kategorialen Unterscheidung zugunsten einer graduellen Un-
terscheidung sinnfällig zu machen – und das erscheint vielen Schüler/innen auch 
heute noch als provozierende These. 

Zur Methode: 
Dem Stationenlernen werden gemeinhin folgende Anforderungen bzw. Eigenschaf-
ten zugesprochen, die es auch im Fach Philosophie/Praktische Philosophie einzu-
lösen gilt: 
• Der Lernende muß die Aufgabenstellung an den Stationen selbst erkennen 

können. Im Prinzip sollen die Schüler/innen also ohne weitere Unterstützung 
der Lehrkraft an den Stationen arbeiten können. 

• Hierzu gehört auch die Möglichkeit einer Selbstkontrolle der Lösungen. Dabei 
geht es nicht um Bewertung, sondern um eigenständige Überprüfung und Op-
timierung des selbstständig Erarbeiteten. 

• Zur Kontrolle einer systematischen Auseinandersetzung mit dem Thema des 
Stationenlernens dokumentieren die Schüler/innen auf einem “Laufzettel” ihre 
Arbeit. Dieses Vorgehen schafft Verbindlichkeit. 

                                                      
35 Teile dieses Stationenlernens wurden bereits in einem 12-seitigen „Material Extra“ veröffent-
licht. Beigelegt in: Ethik und Unterricht, Heft 2/07: Methoden III: Lernen lassen! 
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• Das „Lernen mit vielen Sinnen“ gilt als einer der großen Vorteile des Stationen-
lernens. Das ist in unseren geisteswissenschaftlichen Fächern schwieriger als 
z.B. in experimentell arbeitenden Naturwissenschaften oder produktorientier-
ten künstlerisch-musischen Fächern. Dennoch können wir neben dem Text 
zumindest auch Bild-, Spielfilm-, Dokumentations- oder Audiomaterial sowie 
unterschiedliche Ergebnisformen einsetzen. 

• Nur so kann der geforderte Wissenserwerb über unterschiedliche Lernkanäle 
erfolgen, was ggf. durch Parallelstationen mit unterschiedlichen Zugängen zu 
ein und demselben Thema unterstützt werden kann. 

• Der Schwierigkeitsgrad an den Stationen sollte jedem Erfolgserlebnisse er-
möglichen, ohne leistungsstarke Schüler/innen zu langweilen. 

Diese allgemeindidaktisch vom Stationenlernen erwarteten Leistungen stellen m.E. 
durchaus eine Herausforderung für unsere Fächer dar, allerdings kann ihre Einlö-
sung spürbare Erfolge beim Einsatz eines solchen Stationenlernens zeigen. 

 

Zum Vorgehen: 
Zunächst muss die zu bearbeitende Problematik, d.h. die philosophische Fragestel-
lung dem Kurs klar sein. Das hier vorgestellte Stationenlernen geht davon aus, 
dass dem Kurs dessen Zielrichtung einer Abklärung von Parallelen und Unter-
schieden zwischen Mensch und Tier als sinnvolles Vorhaben plausibel ist.  
Dann muss dem Kurs die Methode erläutert werden, indem z.B. Regeln wie Erfül-
lung bestimmter Pflichtstationen, Wahlmöglichkeit zwischen Einzel- und Partnerar-
beit, behutsamer Umgang mit dem Material (Wiederherstellung des Ausgangszu-
standes nach Beendigung der eigenen Arbeit!), Einsicht der Lösungsblätter erst 
nach Vorzeigen des eigenen Erarbeitungsergebnisses und flexible aber klare Zeit-
vorgaben (mindestens x Stationen in x Stunden!) bekannt gegeben werden. 
Sinnvoll ist es auch, auf Besonderheiten einzelnder Stationen hinzuweisen. Wenn 
z.B. nach einer kurzen Bildbetrachtung zunächst der erste Eindruck fixiert werden 
soll, bevor genauer analysiert wird, wenn zur Bearbeitung an einem Notebook ein 
Filmausschnitt eingesehen werden soll, wenn mit einzelnen Stationen besondere 
Anforderungen (schwierige Textarbeit o.ä.) verbunden ist, wenn eine Station die 
Vorbereitung durch eine andere benötigt oder wenn besondere Herangehenswei-
sen vorgestellt werden können, sollte dies für die Stationenwahl erkennbar werden.  
Wenn dies geschehen ist und das Material bereitsteht, hat der Lehrer eine recht 
entspannte Arbeitsphase vor sich. 

 

Zu den Themenaspekten des hier vorgestellten Stationenlernens: 
In gebe den Schüler/innen stets eine Übersicht an die Hand, aus welchem Angebot 
sie auswählen können und müssen. Dies bedeutet im konkreten Fall die Auswahl 
von mindestens fünf Stationen aus einem Angebot von 14 Stationen, die in vier 
Gruppen angeboten werden: 
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Tisch 1 (alternativ):  
 

Station 1: Schach spielender Affe mit Mädchen 
• Bild (in Folie) 
• Methodenblatt (in Folie) 
• Arbeitsblatt  

 

Station 5 : Warum sollen Menschen Affen erforschen? 
• Materialblatt (in Folie) 
• Arbeitsblatt 

 

Tisch 2 (alternativ):  
 

Station 2: Der Mensch – ein Tier? 
• Materialblatt (in Folie) 
• Arbeitsblatt 

 

Station 10a : Kann der Mensch ohne Gesellschaft zum Menschen werden? 
• Materialblatt (in Folie) 
• DVD auf Laptop abspielbar (Anfangsszene „Nell“) 
• Arbeitsblatt 

 

Station 10b : Wolfskinder – menschliches Leben als Tier? 
• Materialblatt (in Folie) 
• DVD auf Laptop abspielbar (Anfangsszene „Der Wolfsjunge“) 
• Arbeitsblatt 

 

Tisch 3 (alternativ 3/4 oder 3 und 4):  
 

Station 3/4 : Werkzeuggebrauch – Grenze zwischen Mensch und Tier? 
• Materialblatt (in Folie) 
• Arbeitsblatt 

 

Station 3 : Durch die Hand vom Menschen zum Affen 
• Materialblatt (in Folie) 
• Arbeitsblatt 

 

Station 4 : Wer benutzt Werkzeuge? 
• Materialblatt (zweiseitig in Folie) 
• Aufgabenblatt (zweiseitig)  

 

Tisch 4 (mindestens zwei Stationen der sechs Angebo te bearbeiten):  
 

Station 6 : Schimpansen und die menschliche Sprache 
• Materialblatt (in Folie) 
• Arbeitsblatt 

 

Station 7 : Schwindeln macht schlau 
• Materialblatt (in Folie) 
• Arbeitsblatt 

 

Station 8 : Kennt der Schimpanse die Bosheit nicht? 
• Materialblatt (in Folie) 
• Arbeitsblatt / (DVD auf Laptop mit Spielfilmszene „Am Anfang war das Feuer“)) 

 

Station 9 : Der Mensch – einziger Künstler? 
• Materialblatt (in Folie) 
• Arbeitsblatt 
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Station 11 : Ayumu, der Gedächtniskünstler? 
• Materialblatt (in Folie) 
• DVD auf Laptop abspielbar (aus „Quarks & Co.: Wie viel Mensch steckt im Af-

fen?“) 
• Arbeitsblatt 

 

Station 12 : „homo ridens“ – oder: der Mensch lacht! 
• Materialblatt (in Folie) 
• DVD auf Laptop abspielbar (aus „Quarks & Co.: Wie viel Mensch steckt im Af-

fen?“) 
• Arbeitsblatt 
 
Eine Beispielstation: 
Eine relativ neu entwickelte und von den Schüler/innen gut angenommene Station 
ist die von „Ayumu, dem Gedächtniskünstler“. Ein überraschendes Leistungsver-
gleichsergebnis zwischen einem „begabten“ Schimpansen und Studierenden und 
seine möglichen Interpretationen bilden den Ausgangspunkt für die hier intendierten 
Reflexionen der Schüler/innen. Diese möchte ich hier kurz vorstellen, um einen 
Eindruck des möglichen Aufbaus und der Gestaltungsmöglichkeit der Stationen zu 
vermitteln, die sich in diesem Fall in einem Materialblatt, einem knapp dreiminütigen 
Ausschnitt aus einer Reportage einem Arbeitsblatt und letztendlich einem nach Be-
arbeitung einsehbaren Lösungsblatt darstellen: 
 
Die Reportage – oder besser noch: Der Test 
Am Dienstag, den 06. Oktober 2009 wurde von 21:00 bis 21:45 Uhr im WDR eine 
Folge von Quarks & Co. ausgestrahlt, in der „Gedächtniskünstler Ayumu“ eine zent-
rale Rolle spielte. Für mein Stationenlernen habe ich eine kurze Sequenz aus die-
ser Sendung aufgezeichnet und den Schüler/innen zur Verfügung gestellt. Aber 
auch zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Berichts ist im Internet noch eine Seite 
auf der Homepage von Quark&Co vorhanden, auf der nicht nur der Inhalt o.g. Se-
quenz (als Text), sondern auch der „Gedächtnistest“ zum Selbsttest zur Verfügung 
steht (http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2009/1006/003_affe.jsp). 
Dies ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, die Schüler/innen direkt zu invol-
vieren, wenn das Internet zur Verfügung steht. (Das im Folgenden vorgestellte Ar-
beitsblatt ging nur von der Verfügbarkeit der Reportagensequenz aus.) 
 
Das Materialblatt: 
 
 
Der Schimpanse Ayumu gewinnt den Gedächtnistest 
 

(Als Grundlage für diese Station dient ein Auszug aus einer Folge der Wissenschaftsreporta-
ge: Quarks & Co: Wie viel Mensch steckt im Affen?  (Sendung vom 06. Oktober 2009, 
21.00 - 21.45 Uhr, WDR Fernsehen.) Bevor Du Dir den DVD-Auszug (13:03–15:56) auf dem 
Notebook ansiehst, lies bitte den folgenden Begleittext zur Sendung: ) 
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Quarks & Co fragt nach: Wie viel Mensch steckt im Affen? Sind wir Menschen 
wirklich so einzigartig, wie wir immer denken? Was haben wir mit Schimpanse, Go-
rilla, Bonobo und Orang-Utan gemeinsam, und wo liegen die Unterschiede? 
 
Eine Art Memory-Spiel als Gedächtnistest:  Schimpansen sind wahre Gedächt-
niskünstler. In Sachen Kurzzeitgedächtnis lassen sie Menschen alt aussehen. Das 
ist das Ergebnis einer aufsehenerregenden Studie japanischer Wissenschaftler. Im 
Jahr 2004 beginnt das Training für drei junge Schimpansen am Primate Research 
Institute der Universität Kyoto. Mit Hilfe eines Touchscreen-Monitors bringen die 
Forscher den vierjährigen Schimpansen die arabischen Zahlen von Eins bis Neun 
bei. Aber das ist nur der Vorlauf für die eigentliche Herausforderung. Mit Hilfe der 
Zahlen wollen die Forscher das Gedächtnis der Schimpansen testen. Der Test-
Aufbau ist simpel: Auf einem Monitor erscheinen die neun Zahlen von Eins bis 
Neun in zufälliger Anordnung. Nach Berühren der Zahl Eins verwandeln sich die 
restlichen Zahlen in weiße Quadrate, und die getesteten Affen müssen die weißen 
Quadrate in der richtigen, den Zahlen entsprechenden Reihenfolge, berühren. Alle 
Schimpansen bewältigen den Gedächtnis-Test – und nicht nur das: Sie brauchen 
durchschnittlich weniger Zeit für diese Aufgabe als Menschen, die den Test zum 
Vergleich auch gemacht hatten! Besonders einer der jungen Affen stellt alle ande-
ren in den Schatten: der damals fünfjährige Schimpanse Ayumu. 
 

Meister im Gedächtnistest : Um die Gedächtnisleistung von Schimpansen und 
Menschen systematisch vergleichen zu können, entwickelten die Forscher eine 
zweite Testvariante. Die neue Herausforderung: Die Zeitspanne, in der die Zahlen 
auf dem Bildschirm zu sehen sind, ist genau festgelegt. Außerdem wird die Anzahl 
der erscheinenden Zahlen jetzt auf fünf beschränkt. Neun Studenten stellen sich 
dem Vergleich mit den Affen. Im ersten Durchgang bleiben die Zahlen 0,65 Se-
kunden lang auf dem Monitor stehen. Bei diesem Wert können die Menschen noch 
gut mithalten: In 80 Prozent der Versuche erinnern sie die Zahlen richtig. In einem 
zweiten Durchlauf verringern die Forscher die Zeitspanne. Nur noch 0,43 Sekun-
den lang sind die Zahlen auf dem Bildschirm zu sehen. Die Studenten erzielen 
jetzt nur noch eine Trefferquote von 60 Prozent. Der beste Affe, Ayumu, liegt da-
gegen immer noch bei knapp über 80 Prozent. In einer dritten Runde ist die Ein-
prägezeit nur noch bei 0,21 Sekunden. In dieser extrem kurzen Zeit kann die Test-
person den Bildschirm nicht mehr durch Augenbewegungen erkunden, die Zahlen 
müssen mit einem einzigen Blick erfasst werden. Jetzt stürzte die Trefferquote der 
Menschen auf unter 40 Prozent ab. Ayumu schaffte es dagegen noch immer in 
knapp 80 Prozent der Fälle, die Zahlen richtig zu erinnern! Seine Fehlerquote hatte 
mit der Verweildauer der Zahlen nur minimal abgenommen.  

(Textquelle: http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2009/1006/003_affe.jsp ) 

 

 



 
 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE NRW  

168 

Das Arbeitsblatt :  

 

 
In „Quarks & Co.“ wird ein Bericht über das Experiment der japanischen Forscher 
gegeben. Betrachte diesen Auszug der DVD (13:03-15:56) und beantworte an-
schließend die folgenden Fragen. 
 

1. Wie wirkte die Aufgabe des Tests im Filmbericht auf Dich? Konntest Du in 
der gleichen Geschwindigkeit wie Ayumu die Zahlen erfassen, ihre Rei-
henfolge auf dem Bildschirm analysieren und dir deren Plazierung mer-
ken? Trage auf der Skala von 0 – 100% ein, welche Trefferquote Du in 
dem Test mit 0,21 Sekunden Einprägezeit für fünf Zahlen wahrscheinlich 
erreicht hättest, bzw. im Online-Test erreicht hast. (Markiere zum Ver-
gleich auch die Stellen in der Skala, die Ayumo bzw. die japanischen Stu-
denten erreicht haben.) 

 
  0%     10%     20%     30%     40%     50%     60%     70%     80%     90%     100%        
__________________________________________________________________ 
 

2. Welche Fähigkeiten benötigt man, um die Aufgabe des Tests zu bewälti-
gen? Versuche mindestens fünf Fähigkeiten zu nennen, die man bei des-
sen Durchführung beherrschen muss. 

 
a) ___________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________ 
c) ___________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________ 
e) ___________________________________________________________ 
f) ___________________________________________________________ 

 
3. Wie erklärt der Fernsehbericht Ayumos besondere Leistung? Welche Fä-

higkeiten werden bei ihm vermutet, die ihn so besonders gut abschneiden 
lassen? Warum werden diese Fähigkeiten bei ihm vermutet? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
4. Was bedeutet es, wenn ein Schimpanse dem gezeigten Gedächtnistest 

gegen junge Studenten in Japan gewinnen kann. Haben Schimpansen das 
bessere Gedächtnis im Vergleich zum Menschen? 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
5. Auf der Internetseite des WDR zur Sendung fand sich folgende Aufforde-

rung: „Quarks & Co wollte herausfinden, ob es einen Menschen gibt, der 
mit entsprechendem Training Ayumu Paroli bieten kann. Im Internet haben 
wir über einen Zeitraum von fünf Wochen zu einem einzigartigen Experi-
ment aufgerufen. Mit Hilfe eines Trainingsmoduls konnten Quarks- Zu-
schauer ihre Fähigkeit im Zahlen-Memory trainieren und sich für den Ge-
dächtniswettkampf im Kölner "Odysseum" qualifizieren. Über 37.000-mal 
wurde die Trainingsseite von Quarks & Co. aufgerufen. Die 55 schnellsten 
Bewerber haben wir eingeladen – zum "Schlag den Affen"-Wettkampf.“                                                  
Wie gut, schätzt Du, war der/die beste menschliche Gegner/in in diesem 
Test? Denkst Du, Ayumo konnte geschlagen werden? Begründe Deine 
Einschätzung! 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
6. Wenn nun tatsächlich ein Mensch gegen Ayumu gewonnen haben sollte, 

was würde das wiederum für den Vergleich der mentalen Fähigkeiten von 
Schimpanse und Mensch bedeuten? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 



 
 

FACHVERBAND PHILOSOPHIE NRW  

170 

Das Lösungsblatt : 
  
 
 

1. Wie wirkte die Aufgabe des Tests im Filmbericht auf Dich? Konntest Du in der glei-
chen Geschwindigkeit wie Ayumu die Zahlen erfassen, ihre Reihenfolge auf dem 
Bildschirm analysieren und dir deren Plazierung merken? Trage auf der Skala von 0 
– 100% ein, welche Trefferquote Du in dem Test mit 0,21 Sekunden Einprägezeit für 
fünf Zahlen wahrscheinlich erreicht hättest. (Markiere zum Vergleich auch die Stel-
len in der Skala, die Ayumo bzw. die japanischen Studenten erreicht haben.) 

 

Natürlich gibt es hier kein richtig oder falsch – es sei denn, Du könntest den Test 
jetzt wirklich durchführen. Zur Orientierung noch einmal die Werte der japanischen 
Studenten und des Schimpansen Ayumo:  
 

  0%     10%     20%     30%     40%     50%     60%     70%     80%     90%     100%        
_________________________X_______________________X________________ 
                                    (japan. Studenten)                            (Ayumu) 
 

2. Welche Fähigkeiten benötigt man, um die Aufgabe des Tests zu bewältigen? Versu-
che mindestens fünf Fähigkeiten zu nennen, die man bei dessen Durchführung be-
herrschen muss. 

 

Als notwendige Fähigkeiten könnten genannt werden: 
a) Zahlensymbole kennen und lesen können 
b) Zählen können, d.h. im Test konkret die Reihenfolge der Ziffern 1-9 nach ihrem 

Zahlenwert erkennen können 
c) Schnell die gezeigten Zahlensymbole in ihrer Bedeutung auffassen können 
d) Schnell die Reihenfolge der Zahlen analysieren können 
e) Sich die Platzierung der Zahlen in ihrer Reihenfolge auf dem Bildschirm mer-

ken können (Kurzzeitgedächtnis) 
f) Möglichst verlässlich die weiß markierten Felder in der Reihenfolge der zuvor 

gemerkten Zahlen berühren können 
g) … und vielleicht ist Dir noch etwas anderes Sinnvolles aufgefallen? 

 

3. Wie erklärt der Fernsehbericht Ayumos besondere Leistung? Welche Fähigkeiten 
werden bei ihm vermutet, die ihn so besonders gut abschneiden lassen? Warum 
werden diese Fähigkeiten bei ihm vermutet? 

 

Die wissenschaftliche Untersuchung, in deren Rahmen der Test durchgeführt wur-
de, wollte das Kurzzeitgedächtnis erforschen. Offensichtlich hat Ayumu also ein be-
sonders leistungsfähiges Kurzzeitgedächtnis. 
Auch wenn die Wissenschaftler nicht sicher sagen können, wie dieses bei Ayumu 
genau funktioniert, vermuten sie bei ihm ein „fotographisches Gedächtnis“, d.h. die 
Fähigkeit, sich das Bild des Bildschirms im Ganzen merken zu können, um es spä-
ter aus der Erinnerung heraus analysieren (Auswerten der Reihenfolge nach Zah-
lenwerten) und anschließend auf die Orte der weißen Felder rückübertragen zu 
können.  
 



 
 

PHILOSOPHIEUNTERRICHT IN NRW 47/2011 

171 

4. Was bedeutet es, wenn ein Schimpanse dem gezeigten Gedächtnistest gegen jun-
ge Studenten in Japan gewinnen kann. Haben Schimpansen das bessere Gedächt-
nis im Vergleich zum Menschen? 

 

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, über die Du nachdenken könntest: 
• Ja, es kann sein, dass Schimpansen einfach ein besseres Kurzzeitgedächtnis 

als Menschen haben. Vielleicht ist es in ihrer natürlichen Lebenswelt wichtig, 
dass sie sich Dinge ihrer Umgebung merken, um z.B. Veränderungen, die auf 
mögliche Gefahren hinweisen, sicher bemerken zu können. 

• Vielleicht hat die konkrete Versuchsanordnung aber Dinge verlangt, die unab-
hängig vom Kurzzeitgedächtnis besonders schnelle bildliche Wahrnehmung 
verlangte, die beim Schimpansen besser als beim Menschen ausgeprägt ist. 

• Vielleicht ist Ayumu aber auch nur deshalb so gut, weil er schon als kleines 
Kind diesen Test bei seiner Mutter beobachten konnte und ein Jahr lang für 
seine besondere Leistung geübt hat. Er ist ein früh und systematisch nur für 
diese Aufgabe geförderter Spezialist. Hätten die neun japanischen Studenten 
ebenfalls solche Ausgangsbedingungen gehabt, wären vielleicht sie besser 
gewesen. 

• Vielleicht ist Ayumu ausgerechnet ein besonders begabter Schimpanse, da er 
im Vergleich zu den anderen Versuchsschimpansen am besten abschloss. 
Vielleicht hätten begabtere Studenten z.B. gegen unbegabtere Schimpansen 
gewonnen. 

• Und vielleicht ist Dir noch eine andere gute Erklärung eingefallen. 
 

5. Wie gut, schätzt Du, war der/die beste menschliche Gegner/in in diesem Test?    
Denkst Du, Ayumo konnte geschlagen werden? Begründe Deine Einschätzung! 

 

Tatsächlich hat die beste Teilnehmerin, die aus drei Vorrunden als Siegerin hervor-
ging, bei 0,21 Sekunden Einprägzeit eine Trefferquote von 84 % (Vergleich: Ayumu 
gut 80%) erreicht. Vor der Endrunde sagte sie, dass sie vorher immer „um die 80%“ 
gelegen hätte. 
 

6. Wenn nun tatsächlich ein Mensch gegen Ayumu gewonnen haben sollte (hat!), was 
würde das wiederum für den Vergleich der mentalen Fähigkeiten von Schimpanse 
und Mensch bedeuten? 

 

In Bezug auf die konkreten Anforderungen des Tests muss man feststellen, dass 
einzelne Menschen und einzelne Schimpansen mit ihren Fähigkeiten enorme Leis-
tungen vollbringen. Ähnlich wie bei Sportwettkämpfen scheint der Test individuelle 
Leistungsfähigkeit und nicht allein die Fähigkeit der Arten Schimpanse und Mensch 
vergleichen zu können. Dennoch bleibt die Frage: Wenn ein einzelner Schimpanse 
mentale Leistungen vollbringen kann, die viele Menschen nicht vollbringen können, 
muss daraus eine neue Bewertung der Gattung Schimpanse im Vergleich der Gat-
tung Mensch erfolgen? Und natürlich: Worauf müsste sich solch eine Bewertung 
beziehen? Auf qualifizierteren Einsatz für den Menschen (Zirkus, Wirtschaft)? Auf 
höhere Achtung vor der Gattung? Auf Tierschutz? Auf Rechte für diese Gattung? 
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Der Lernertrag: 
Nun kann man berechtigt einwenden, dass in dieser Station zunächst intensiv Er-
kenntnisse der Verhaltensforschung vermittelt werden. Diese sollen allerdings 
Grundlage einer in der Station begonnenen und nach dem Stationenlernen fortzu-
führenden philosophischen Reflexion dienen, weshalb der Kontext der Station und 
die diskursive Einrahmung des Stationenlernens insgesamt bedeutsam ist.  
 

Die diskursive Einrahmung des Stationenlernens: 
Vor dem Einstieg in die Stationenarbeit sollte, wie bereits eingangs erwähnt, ein 
zielleitendes Problembewusstsein im Kurs vorhanden bzw. hergestellt worden sein. 
Nach der Durchführung des Stationenlernens muss darüber hinaus die philosophi-
sche Relevanz der gemachten Beobachtungen im Kurs noch vertiefend reflektiert 
werden. 
Am Beispiel des hier vorgestellten Stationenlernens wäre z.B. eine Diskussion zur 
Forderung des „Great Ape Projekts“ nach Einführung von grundlegenden Men-
schenrechten für die großen Menschenaffen denkbar. Hierfür könnten die im Stati-
onenlernen gewonnenen Erkenntnisse über Abgrenzungsversuche, deren Schei-
tern und deren Modifikationen bis zum heute wissenschaftlich vertretbaren Stand 
als Grundlage zur argumentativen Fundierung einer in Gruppen zu erarbeitenden 
Position in der Debatte genutzt werden. In diesem Sinne wäre ein ethischer Diskurs 
als philosophische Auswertung der z.T. aus anderen Fachwissenschaften stam-
menden Materialien gewählt. Auch können Texte aus der neueren Tierrechtsdis-
kussion als Klausurmaterial genommen werden, um es mit den eigenen Argumen-
ten und dem gewonnenen Sachwissen zu vergleichen. 
 

Perspektiven: 
Stationenarbeit ist sicher nicht ein ständig zu nutzendes Methodeninstrument, und 
als Gegenargument wird häufig der Arbeitsaufwand zu seiner Erstellung genannt. 
Die Rückmeldungen meiner Schüler/innen waren jedoch nach Einsatz dieser Me-
thode überwiegend positiv, und sie wünschten zumeist ihren erneuten Einsatz – 
und der ist in unterschiedlichsten Gebieten und mit unterschiedlichsten Zielsetzun-
gen vorstellbar. Michael Wittschier hat sogar mit einem Fachseminar Lernstationen 
zur Einübung von Textarbeit erarbeitet, deren Basisstation in seinen Band Text-
schlüssel Philosophie36 Eingang gefunden hat. Dass nie alle Schüler/innen gleich 
erfasst werden, braucht an dieser Stelle kaum erwähnt werden. Meiner Beobach-
tung nach ist diese Methoden aber besonders für diejenigen Schüler/innen eine 
Chance, die im mündlichen Bereich weniger hervortreten. Dass ich zudem häufiger 
die Rückmeldung von Schüler/innen gehört habe, Stationenarbeit sei „anstren-
gend“, habe ich als Indiz für die Intensität genommen, mit der Schüler/innen sich 
häufig in dieser Arbeitsform auf die Materialien einlassen – wenn das Material aus-

                                                      
36 Michael Wittschier: Textschlüssel Philosophier. 30 Erschließungsmethoden mit Beispielen. 
München: Bayerischer Schulbuchverlag (Patmos), 2010. 
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reichend motivierend erscheint. Für den Schulalltag wäre es sicherlich eine günsti-
ge Strategie, wenn man nicht als einzelner Kollege, sondern in Kooperation mit ein 
oder mehreren Fachkolleg/innen ein Stationenlernen erarbeitet. Dabei ist es durch-
aus möglich, mit einem sehr kleinen Umfang von Stationen zu beginnen und später 
weitere Stationen ergänzend hinzuzufügen. Der große Vorteil eines so erarbeiteten 
Materials ist es, dass es i.d.R. immer wieder ohne großen Aufwand einsetzbar ist, 
somit auf die Dauer Vorbereitungsaufwand auch vermindern hilft. Zudem ist die 
Lehrerrolle im Verlauf der Stationenarbeit  stark entlastet, so dass man in diesen 
Phasen durchaus auf einzelne Schüler/innen schauen und – wo angesagt – Bera-
tungsgespräche führen kann. Insofern: Dosiert eingesetzt kann Stationenlernen das 
Methodenrepertoire des Philosophieunterrichts durchaus bereichern. 
 

Beispielklausur zum vorgestellten Stationenlernen: 
 
Material: 
James Rachels: Warum sich Darwinisten für die Gleichbehandlung der anderen 
Großen Menschenaffen einsetzen sollten 
(aus: Paola Cavalieri / Peter Singer (Hg.): Menschenrechte für die Großen Menschenaffen –  “Das 
Great Ape Projekt”. München: Wilhelm Goldmann Verl., 1994. S. 238 -240) 
 
Aufgabenstellung: 
1) Stelle die Ausgangsfrage sowie Rachels Antwort hierauf dar und erarbeite an-

schließend die Schritte seines Gedankengangs, mit denen er seine Antwort 
begründet. 

2) Vergleiche Rachels Argumente mit Dir bekannten Überlegungen zum Verhält-
nis zwischen Mensch und Menschenaffe. (Stelle hierfür zunächst in einem kur-
zen Überblick Dir aus dem Stationenlernen bekannt gewordene Aspekte des 
Verhältnisses von Mensch und Tier dar. Zeige anschließend Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede auf.) 

3) Diskutiere, ob oder inwieweit Du Rachels Forderung zustimmen kannst. (Ent-
wickle ggf. eine eigene Argumentation zur Begründung der von Dir als richtig 
angesehenen Stellung der Tiere im Verhältnis zum Menschen.)  

 

Klausurtext: 
James Rachels: Warum sich Darwinisten für die Gleic hbehandlung der ande-

ren Großen Menschenaffen einsetzen sollten 
 

Darwin hatte gezeigt, dass alles Leben miteinander in Beziehung steht. Wir sind mit 
den Menschenaffen verwandt. Wenn das zutrifft, folgt dann daraus nicht, dass sie 
ebenso wie wir Rechte haben? 
Lassen Sie mich versuchen, diesen Punkt ausführlicher zu erklären. Es ist ein fun-
damentales37 moralisches Prinzip, das zum ersten Mal von Aristoteles formuliert 
wurde, dass gleiche Fälle gleich behandelt werden sollten. Das bedeutet meiner 
Ansicht nach, dass Individuen auf die gleiche Weise zu behandeln sind, wenn nicht 
ein relevanter Unterschied zwischen ihnen besteht. Wenn man also eine Person auf 

                                                      
37 fundamental: grundlegend 
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die eine oder eine andere Person auf eine andere Weise behandeln will, dann muss 
man einen Unterschied zwischen beiden zeigen können, der es rechtfertigt, sie ver-
schieden zu behandeln. Wo es keine relevanten Unterschiede gibt, müssen sie 
gleich behandelt werden. 
Das Prinzip des Aristoteles gilt für die Behandlung nichtmenschlicher Tiere ebenso 
wie für die unserer Mitmenschen. Vor Darwin glaubte man jedoch im allgemeinen, 
dass die Unterschiede zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren so groß 
sind, dass es fast in jedem Fall gerechtfertigt ist, Menschen anders zu behandeln. 
Die Menschen glaubten, sich vom Rest der Schöpfung abzuheben. Man behaupte-
te, sei seien die einzigen denkenden Wesen und nach Gottes Ebenbild geschaffen. 
Sie hätten unsterbliche Seelen und seien deshalb in grundsätzlicher Weise von Tie-
ren unterschieden. Es ist diese Vorstellung von der Menschheit, die Darwin zerstör-
te. An ihre Stelle setzte er das Bild des Menschen, der mit den Tieren eine gemein-
same Herkunft und gemeinsame Eigenschaften teilt. 
Wenn wir das  von Darwin entworfene Bild ernst nehmen, müssen wir unsere An-
sichten darüber, wie Tiere behandelt werden dürfen, revidieren38. Daraus folgt nicht, 
dass wir alle Tiere behandeln müssen, als glichen sie Menschen, denn es kann 
immerhin Unterschiede zwischen Menschen und einigen Tieren geben, die eine Un-
terscheidung im moralischen Status rechtfertigen. Es wäre zum Beispiel sinnlos zu 
verlangen, dass man Muscheln das Recht geben müsste, frei zu leben, denn sie 
besitzen nicht die Fähigkeit zum freien Handeln. Die Mitglieder mancher anderer 
Spezies, etwa die Insekten, können nicht einmal Schmerz empfinden, so dass es 
sinnlos wäre, sich dagegen zu wenden, dass sie „gequält“ werden. Es würden sich 
sicherlich viele andere vergleichbare Beispiele finden lassen. 
Und doch sind es, wenn wir uns den „höheren“ Tieren wie etwa den Großen Men-
schenaffen zuwenden, die Ähnlichkeiten und nicht die Unterschiede zwischen ihnen 
und uns, die so beeindruckend sind. Diese Ähnlichkeiten sind so vielfältig und so 
wesentlich, dass es oft keine relevanten Unterschiede mehr gibt, die eine andere 
Behandlung rechtfertigen würden. Darwin meinte, solche Tiere seien intelligent und 
gesellig, und sie besäßen sogar ein rudimentäres39 moralisches Gefühl. Außerdem 
empfänden sie Angst, Kummer, Schwermut, Verzweiflung, Freude, Hingabe, 
schlechte Laune, Geduld und zahlreiche andere „menschliche“ Gefühlsregungen. 
Die seit den Tagen Darwins vorgenommenen ethologischen40 Studien haben dieses 
Bild von ihnen bestätigt. Die moralische Konsequenz ist, dass, wenn sie solche Fä-
higkeiten haben, es keine vernünftigen Gründe gibt, ihnen moralische Grundrechte 
zu verweigern, zumindest wenn wir solche Rechte auch weiterhin für uns in An-
spruch nehmen wollen. Die wichtigsten dieser Rechte sind das Recht auf Leben, 
das Recht, in Freiheit zu leben und das Recht, nicht unnötig leiden zu müssen. 
 
 
 
Die weiteren Materialien des hier behandelten Stationenlernens können auf Wunsch zur Ver-
fügung gestellt werden. Bitte E-Mail an klaus.draken@gmx.de . 

                                                      
38 revidieren: überprüfen, überarbeiten 
39 rudimentär: nur in Ansätzen vorhanden 
40 Ethologie: Verhaltensbiologie, vergleichende Verhaltensforschung 
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Weitere Tagungsankündigungen: 
 

 

     Anmeldung / Informationen: 
     Bergerhofweg 24, 58239 Schwerte 
     Telefon: 02304 / 477-502, Telefax 02304 / 477-599  
     e-mail: info@akademie-schwerte.de  
     homepage: www.akademie-schwerte.de  

 

Philosophie und Freiheit 
I. Theorien und Probleme der Handlungsfreiheit (Was sind Handlungen? Was sind freie Handlun-
gen?/Der Unterschied zwischen Handlungs- und Willensfreiheit/Der Unterschied zwischen negativer 
und positiver Freiheit/Freiheit und politische Ethik;             Termin: Sa. 17. – So. 18. September 2011 
II. Theorien und Probleme der Handlungsfreiheit (Der Begriff der Wahl- oder Willensfreiheit/ Ethik 
der Autonomie/Freiheit und Determinismus/Harry Frankfurt: Stufen des Wünschens und Wol-
lens/Freiheit und rationale Gründe);                                         Termin: Sa. 22. – So. 23. Oktober 2011 
III. Theorien und Probleme der Handlungsfreiheit (Freiheit - Tugend – Glück: Freiheit in der Ethik des 
Aristoteles und der Stoa. Freiwilligkeit und Wahlfreiheit nach Aristoteles/Freiheit und Glück: das ge-
lingende Leben/Die Tugendethik des Aristoteles/Schicksal und Freiheit in der Stoa/Willensfreiheit als 
Selbstbeherrschung in der Stoa);                                         Termin: Sa. 10. – So. 11. Dezember 2011 
Referent der Reihe: Prof. Dr. Michael Bösch, Professor für Philosophie an der Katholischen Hoch-
schule Nordrhein-Westfalen, Abteilung Paderborn 
Teilnahmebeitrag pro Person je Veranstaltung: inkl. Verpflegung und Unterkunft: EZ 99,- / DZ 93,- 
(71,50 / 68,50) € (inkl. Verpflegung, ohne Unterkunft: 78,50 (61,25) €) 
 

Religionsphilosophie im Gespräch (3): Die Wirklichk eit des Geistes  
Referent: Dr. theol. Raimund Litz M.A. phil., Lehrstuhlvertreter am Seminar für Philosophische 
Grundfragen der Theologie an der Kath.-Theol. Fakultät der Universität; 
Termin: Sa. 24. – So. 25. September 2011,  
Teilnahmebeitrag pro Person: inkl. Verpflegung und Unterkunft: EZ 99,- / DZ 93,- (71,50 / 68,50) € 
(inkl. Verpflegung, ohne Unterkunft: 78,50 (61,25) €) 
 

 
 

Philosophische Fakultät: Arbeitsstelle Praktische P hilosophie 

 

PPA 
GSP 

 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Informationen folgen auf der Homepage der 
WWU, Arbeitsstelle Praktische Philosophie 

 

„diskursiv“ und „präsentativ“ – Formen des Philosop hierens im Unterricht 
Es referieren Prof. Dr. Barbara Brüning und Dr. Klaus Draken. Anschließend gibt es Möglichkeit zu 
Rückfragen und Diskussion der Positionen. 
Termin: 08. Oktover 2011 (10–13:00 Uhr) / Ort: WWU, Hörsaal S1 (Schloss), Schlossplatz Münster 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
 

 

 

Anmeldung / Informationen: 
Huckarder Str. 12, 44147 Dortmund 
Tel.: 0231 - 14 80 12 Fax: 0231 - 14 79 42 
e-mail: austauschundbegegnung@t-online.de  
homepage:  www.austausch-und-begegnung.de  

 

Das Sokatische Gespräch im Philosophieunterricht 
In dem Seminar wird die Theorie und Praxis des Sokratischen Gesprächs gleichermaßen erarbeitet. 
Arbeitsmethoden: Impulsreferat zum Sokratischen Gespräch als Lehr-/Lernmethode / Praktische 
Durchführung eines Sokratischen Gesprächs in Kleingruppen / Reflexion der Gesprächsmethode 
und der Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht (Metagespräch) 
Referenten und Sokratische Gesprächsleiter: Dr. Klaus Blesenkemper (Gymnasiallehrer, Leiter der 
Arbeitsstelle für Praktische Philosophie an der Universität Münster,) / Barbara Neißer (Fachleiterin in 
Köln,Gründungsmitglied der Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren) 
Termin: 13. – 14. Oktober 2011 / Ort: HVHS Gottfried Könzgen, Haltern am See 
Teilnehmabeitrag pro Person: € 140,00 (inkl. Unterkunft im EZ mit DU/WC u. Verpflegung, für Stu-
dierende und ReferendarInnen ist eine Ermäßigung in Höhe von € 25,00 möglich) 
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Antrag auf Mitgliedschaft im Fachverband Philosophi e 

(Bitte an die Landesvorsitzende/ den Landesvorsitzenden senden.) 
 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Fachverband Philosophie, 
 
 
Landesverband  _______________________________________ . (Bitte unbedingt angeben!) 
 
 
Name:   ____________________________________________________________________ 
 
 
Straße:   ______________________________ PLZ Ort:  _____________________________ 
 
 
Tel.: _______________________   E-Mail:   _______________________________________ 
 
 
Ich bin  � im aktiven Dienst (Mitgliedsbeitrag 20 €/Jahr)  
             � Referendar(in), im Ruhestand (Mitgliedsbeitrag 8 €/Jahr)  
             � Student(in),  z. Zt. arbeitslos (Mitgliedsbeitrag 5 €/Jahr). 
(Bitte Zutreffendes ankreuzen.) Eine Einzugsermächtigung ist beigefügt. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(Ort)               (Datum)                  (Unterschrift) 
 
 
 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Fachverband Philosophie e.V. widerruflich, die von mir zu entrich-
tenden Beitragszahlungen für den Fachverband Philosophie e.V. bei Fälligkeit zu Lasten mei-
nes Kontos 
 
 
Nr.: _______________________  Kontoinhaber: ___________________________________ 
 
 
bei Kontoinstitut: _______________________________  Bankleitzahl:  _________________ 
 
 
mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 
besteht seitens des Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Zur Sicherheit des Kontoinhabers ist gesetzlich geregelt, dass für jede Lastschrift vom Konto-
inhaber innerhalb von sechs Wochen die Rückbuchung verlangt werden kann. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(Ort)                                 (Datum)                               (Unterschrift) 
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