zusammengestellt von Schuldekan Reiner Lehmann
Mai 2012

Skripte von Martin Schweiger:
Beziehungskompetenz nach J. Bauer

S. 3 – 13

Dem Geheimnis des guten Lehrers auf der Spur

S. 14 – 23

Die Schieflage der Zeitgeist-Pädagogik

S. 24 – 29

Die moralische Entwicklung des Kindes

S. 30 – 49

Sonstige Skripte:
Kleine Zellen, große Gefühle – Spiegelneurone

S. 50 – 62

Die Bedeutung der Beziehung für schulisches Lernen

S. 63 – 66

Warum ich fühle, was Du kannst – Buchauszug

S. 67 – 89

Neurobiologische Grundlagen des Lernens

S. 90 – 113

Einfühlung und Spiegelung

S. 114 – 116

Gehirnforschung – Bildung besser gestalten

S. 117 – 119

Emotionale Intelligenz und Führung

S. 120 – 125

Emotionale Intelligenz – Geheimnisse der Spiegelneur.

S. 126 – 152

Ich seh, ich seh, was Du fühlst

S. 153 – 172

Spiegelneuronen

S. 173 – 174

Wie funktioniert Empathie?

S. 175 – 176

Warum ich fühle, was Du fühlst

S. 177 – 179

Disziplin im Unterricht

S. 180 - 186

zusammengestellt von Schuldekan Reiner Lehmann
Mai 2012

Dem Geheimnis des guten Lehrers auf der Spur
Neurobiologische Erkenntnisse für den Schulalltag
Martin Schweiger Seminarschuldirektor
Staatl. Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Albstadt (GHS)

Beziehungskompetenz nach Joachim Bauer1
Anerkennung, Zugewandtheit und Vertrauen sind der neurobiologische Treibstoff der
Motivationssysteme. Die wichtigsten Komponenten gelingender zwischenmenschlicher
Beziehung sind:
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1. Sehen und Gesehenwerden
Mit Hilfe des optischen Aufbereitungs- und Interpretationssystems STS2 (sulcus
temporalis superior) nimmt der Mensch ständig intuitiv wahr, in welcher Weise er als
Person von den ihn umgebenden Menschen wahrgenommen wird. Kleinste Signale
geben ihm Aufschluss darüber, ob ihm ein „Ansehen gewährt“ wird oder nicht. Die
Sprache hat für diesen Sachverhalt beredte Ausdrücke: „Er hat sein Ansehen verloren“,
„Sie steht in hohem Ansehen!“, „Man würdigt ihn keines Blickes“, „Sie hat mir einen
wohlwollenden / verzeihenden / vernichtenden / strafenden / anerkennenden Blick
zugeworfen“ usw.
Nichtbeachtung bzw. Beschämung ist ein Beziehungs- und
Motivationskiller ersten Ranges und Ausgangspunkt für aggressive Impulse, wohingegen
man inzwischen weiß, dass schon ein positiver Blickkontakt die Motivationssysteme
aktiviert ( „Sie hat mir ein Lächeln geschenkt!“ Der Dopaminspiegel steigt messbar an).
Schüler haben – aufgrund ihres noch großen Bedürfnisses nach Spiegelungsprozessen
mit Erwachsenen – ein sehr sensibles Wahrnehmungsvermögen, ob sie den
Erwachsenen „einen Blick wert“ sind oder ob sie kaum wahrgenommen werden. Im
Schulalltag kann – bei entsprechender Bewusstheit über diesen Tatbestand – sehr viel
Beziehungsförderndes geschehen; es braucht nur ein wenig Achtsamkeit und Übung.
Kinder nehmen wahr, wie sie von Erwachsenen wahrgenommen werden, weil sie
unbewusst eine Auskunft über sich selbst erwarten:

1

Leicht verändert und mit Beispielen aus der Schule ergänzt nach: Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, Hamburg
20075, S. 178 – 182 und S. 190 -197
2
Erläuterung des STS in: J. Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst, Heyne 2006, S. 51 - 56
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„Lass mich spüren, dass ich da bin!“
„Zeig mir, durch die Art, wie du auf mich reagierst, wo ich gut bin und
wo ich mich verbessern muss. Zeig mir, wer ich bin.
„Zeig mir, was ich werden kann, was meine Potentiale sind (was du mir zutraust).
Die im Pädagogen durch ein Kind hervorgerufene Resonanz ist „self fullfilling
prophecy“.
Der Erziehungsprozess (die „Beziehung“) besteht in dem, was wir in Kindern
wahrnehmen und in dem, was wir zurückgeben – wie soll das passieren bei 30
Kindern in der Klasse?
Ein Lehrer, der für seine Schüler wohlwollende Blicke hat, ermutigt sie dadurch, sich zu
zeigen. Allerdings müssen Schüler auch lernen, sich anschauen zu lassen. Wer sich
immer versteckt, wird auch nicht wahrgenommen. Wenn Lehrer mit ihren Schülern
einüben, sich zu zeigen, wirkt dies ebenfalls Beziehung stiftend.
2. Gemeinsame Aufmerksamkeit
Sich dem zuzuwenden, wofür sich eine andere Person interessiert, ist die einfachste
Form der Anteilnahme und hat ein erhebliches Potential, Verbindung herzustellen.
Solange Schüler das Gefühl haben, dass sie sich ausschließlich für das interessieren
müssen, was ihnen die Lehrer vorgeben, ergibt sich daraus nicht das Gefühl einer
gemeinsamen Aufmerksamkeit. Zeigt ein Lehrer gar kein Interesse an dem, was seine
Schüler bewegt, wird dies als Geringschätzung erlebt. Auch wenn nicht konzentriert
zugehört wird, wenn sich ein Schüler seinem Lehrer mitteilen will, wirkt das dämpfend
auf die Motivation, sich weiter für die Beziehung (zum Lehrer) zu engagieren: der
Schüler zieht sich emotional und oft mit einem beschädigten Selbstwertgefühl zurück.
3. Emotionale Resonanz
Gemeint ist die Fähigkeit, sich zu einem gewissen Grade auf die Stimmung eines
anderen einzuschwingen oder andere mit der eigenen Stimmung anzustecken. Wem
diese Fähigkeit nicht von Natur aus geschenkt ist, kann durch etwas innere Achtsamkeit
zumindest verhindern, dass durch Nichtbeachtung dieses Elements in Beziehungen
Schaden entsteht. Einem Schüler, der gerade vom Tod seines Haustieres berichtet,
unvermittelt und in trockenem Ton zu sagen, dass wir schließlich alle einmal sterben
müssen, wäre ein Beispiel fehlender Resonanz. Wenn ein Kind seiner Lehrerin von
seinen Ängsten erzählt, sollte die Lehrerin das Kind nicht freundlich lächelnd anstrahlen.
Weil strahlendes Lächeln nicht zum Gefühl der Angst passt, wird das Kind das Lächeln
so deuten, dass die Lehrerin für sein Gefühl kein Verständnis hat. Mitfühlende
Betroffenheit, die sich in einer stimmigen Mimik und Gestik zum Ausdruck bringt, ohne
allerdings ganz im Mitleid aufzugehen, wäre hier ein Zeichen gelungener emotionaler
Resonanz. Wer eine traurige Geschichte lachend erzählt, verliert bei den Zuhörern
Sympathie, wie entsprechende Untersuchungen gezeigt haben. Eine besondere Form
sozialer Resonanz ist das gemeinsame Lachen. Dean Mobbs und Allan Reiss aus
Stanford konnten zeigen, dass Witze, Humor und das damit verbundene Lachen an eine
Reaktion des Kernstücks der Dopamin-Achse gekoppelt ist. Die Dopamin-Achse erhält
von den Emotionszentren des Gehirns Informationen darüber, ob in der Außenwelt
Objekte vorhanden sind, für die es sich lohnt, aktiv zu werden. Alles, was
zwischenmenschliche Resonanz und soziale Verbundenheit erzeugt, scheint für die
Bildung dieses Glücksbotenstoffes gut zu sein: Selbst das gemeinsame Singen, aber
eben auch gemeinsames Lachen stimuliert die Oxytozin-Produktion. Menschen, mit
denen wir gute Erfahrungen machen, aktivieren unsere Motivationssysteme. Sie rufen
Sehnsucht nach mehr hervor: Die stärkste und beste Droge für den Menschen ist der
Mensch.
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4. Gemeinsames Handeln
Etwas ganz konkret miteinander zu machen, ist ein meist völlig unterschätzter,
tatsächlich aber in hohem Maße Beziehung stiftender Aspekt. Jeder Lehrer, der mit
seiner Klasse einmal eine Klassenaktion, eine Fahrradtour oder einen Landschulheimaufenthalt durchgeführt hat, weiß dies. Trotzdem werden solche Aktionen oft als
pädagogischer Luxus angesehen oder zum plumpen Erziehungsmittel degradiert.
Erziehung braucht – dies wird an diesem Punkt sehr deutlich – ein großes Engagement.
Bequemlichkeit verträgt sich mit guter Beziehungsgestaltung grundsätzlich schlecht.
Erfahrene Kollegen, die sich dieser wichtigen Beziehung stiftenden Komponente
bewusst sind und dementsprechend arbeiten, sagen: „Pro Schuljahr sollten drei
bis vier Klassenaktionen durchgeführt werden.“ Kleinere Formen gemeinsamen
Handelns sind Gruppenspiele, bei denen der Lehrer mitmacht. Wenn die Schüler ihren
Lehrer bei solchen Aktivitäten erleben, wird dies auch ihre Bereitschaft steigern, die
schulische Lernarbeit als gemeinsame Aufgabe zu sehen, was sich unmittelbar
positiv auf die Beziehung auswirkt.
5. Grundsätzliche Kooperationsbereitschaft und das angeborene Bedürfnis nach
Fairness
In verschiedenen intelligenten Simulationsexperimenten fand man heraus, dass der
Mensch prinzipiell auf Kooperation und Fairness angelegt ist, allerdings mit einer
interessanten Einschränkung: Kooperation ist nur dann eine optimale Strategie, wenn
der Mensch im Falle einer Nichtkooperation des Partners, Gleiches mit Gleichem zu
vergelten bereit ist. Dieses „Zurückzahlen“ steht allerdings ganz im Dienst des
Grundbedürfnisses nach Beziehung und Bindung und ist diesem unter- bzw.
nachgeordnet. Demnach lautet die universale Erfolgsstrategie für gelingende
Beziehungen so:
1. Sei freundlich (sei primär und als Erster bereit zu kooperieren).
2. „Schlage“ bei Unfreundlichkeit „zurück“ (reagiere auf den Versuch, dich zu übervorteilen bzw. auszunutzen)3.
3. Sei nicht nachtragend (versuche es, nachdem du „zurückgeschlagen“ hast, erneut mit
Kooperation). Wie wichtig dieses Grundprinzip für die Lehrer ist, kann ermessen, wer
sich klar macht, dass gerade im Umbruch befindliche Jugendliche Partner brauchen,
die jugendliche Suchbewegungen nicht als persönliche Provokation empfinden,
sondern verstehen, dass der Heranwachsende verlässliche Partner braucht, die ihm
durch ihr Verhalten spiegeln, welches Wege und welches die Irrwege sind. Da diese
Begleitung dem Lehrer enorm viel Kraft abverlangt, muss der Lehrer auch für seine
physische und psychische Gesunderhaltung sensibilisiert werden. Andererseits trägt
eine gut entwickelte Beziehungskompetenz bereits dazu bei, den Stress, der aus
belasteten Beziehungen erwächst, zu vermindern oder gar nicht erst aufkommen zu
lassen.
Unser Gehirn scheint so zu funktionieren, dass es nichtkooperative Fairness nicht nur
verachtet, es möchte sie sogar bestraft sehen. Es wäre interessant zu untersuchen, wie
viele Lehrer durch ungeschickte Beziehungsgestaltung unbewusst und ohne es zu
wollen, bei ihren Schülern – genauso unbewusst – das Bedürfnis auslösen, den
Lehrer für seine als unfair empfundene Beziehungsgestaltung zu bestrafen. Dies ist
3

„Zurückschlagen“ heißt für uns Pädagogen: Grenzen ziehen und einfordern. Dies muss so gestaltet sein, dass es
weder mit Kränkungen noch mit Beschämungen verbunden ist. Pädagogische Grenzziehungen sind auch keine Rachesondern bewusst gestaltete Erziehungsakte, die auf dem Boden eines grundsätzlichen Wohlwollens dem Kind und
Jugendlichen gegenüber zu vollziehen sind.
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sicher ein im Dunkeln sprudelnder Quelltopf für alle möglichen Schwierigkeiten, die
Schüler ihren Lehrern machen.
6. Das Verstehen von Motiven und Absichten
Dieser Punkt ist die „Königsklasse“ der Beziehungskunst und gelingt nur, wenn auch die
anderen fünf Komponenten eingelöst sind. Motive, Absichten oder Abneigungen richtig
zu erkennen und anzusprechen, ist entscheidende Voraussetzung dafür, bei anderen
Potentiale zu entfalten. Um jemanden zu verstehen, bedarf es nicht nur einer guten
Beobachtungsgabe und intuitiver Fähigkeiten, sondern vor allem auch des Gesprächs.
Wo Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern schwierig sind und man den Rat gibt,
doch einmal miteinander zu sprechen, hört man von Schülern oft den von einem
resignierten Achselzucken begleiteten Stoßseufzer: „Mit ihm oder ihr kann man gar nicht
reden!“ Alltägliche Hetze, eine Überfülle von (auch organisatorischen) Aufgaben lassen
oft keinen Raum für diese so wichtige Komponente der Beziehungsgestaltung.
Eine verständliche Sparmaßnahme unseres Gehirns ist, dass es sich immer wieder
neues Verstehen erspart und stattdessen anderen Menschen Motive und Absichten
nach einem Schema unterstellt. Das Ergebnis im Hinblick auf aktuelle Beziehungen ist
dann nicht selten verheerend. Diese Gefahr ist besonders für Lehrer groß, weil sie Jahr
für Jahr mit immer ähnlichen Problemen aber doch jedes Mal wieder mit „neuen“
Menschen zu tun haben.
Für alle sechs Komponenten gilt: Wechselseitigkeit bzw. Komplementarität sind
unverzichtbar. Jede Beziehung sollte ein zweispuriger Weg sein. Die „Gegenspur“ im
Auge zu behalten heißt, den anderen zu sehen, ihm dies auch zu zeigen, ein Stück weit
seine Befindlichkeit zu erkennen und sich auf ihn einzulassen. Auf der eigenen Spur des
Weges sollte sich aber – dies ist durchaus nicht immer der Fall! – ebenfalls jemand
befinden: man selbst. Auch man selbst sollte darauf achten, gesehen, d.h. als Person
erkannt zu werden.

Zur Person: Joachim Bauer, 56, ist als Universitätsprofessor und Oberarzt an der Abteilung
Psychosomatische Medizin der Uni-klinik Freiburg tätig. Bauer hat über viele Jahre als Neurobiologe
geforscht. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Psychiater und Psychotherapeut. Seine Spezialgebiete sind
depressive Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen und das Burnout-Syndrom. Bauer führt seit
mehreren Jahren Schulprojekte durch, die von der Bundesregierung (Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin) sowie von der Max-Traeger-Stiftung gefördert werden. Für seine neurobiologischen
Forschungen erhielt er 1996 den renommierten Organon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Biologische
Psychiatrie.

Literatur von Joachim Bauer zum Vertiefen und Erweitern der Thematik:
Warum ich fühle, was du fühlst, Heyne Taschenbuch 2006,
Lob der Schule, Hoffmann und Campe 2007
Prinzip Menschlichkeit, Heyne Taschenbuch 2008
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Das System der Spiegelneurone

Was Spiegelneurone leisten

Handlungsneurone
sind zuständig für
die
Handlungsplanung

Bewegungsneurone
sind zuständig für
die Ausführung der
geplanten Handlung.

Neurone, die für
die die Handlung
begleitenden
Emotionen
zuständig sind.

Handlungsneurone
sind zuständig für
die
Handlungsplanung

Bewegungsneurone
sind zuständig für
die Ausführung der
geplanten Handlung.

Neurone, die für
die die Handlung
begleitenden
Emotionen
zuständig sind.

Die Beobachtung einer Handlung lässt im Gehirn des
Beobachters genau jene Neuronen feuern, die auch feuern
würden, wenn er diese Handlung selbst ausführen würde.
Außerdem werden auch jene Neuronen aktiv, die zuständig sind
für das die Handlung begleitende Körperempfinden.
Diese Nervenzellnetze nennt man Spiegelneuronen

Das System der Spiegelnervenzellen stellt ein überindividuelles neuronales Format dar,
durch das ein gemeinsamer zwischenmenschlicher Bedeutungsraum erzeugt wird.
Das System der Spiegelneuronen ist die neurobiologische Grundlage der menschlichen
Beziehungen.
Mit Hilfe der Spiegelneuronen organisiert das Individuum Handlungen und codiert es
Emotionen.
Spiegelneuronen sind Nervenzellen, die dann aktiv werden, wenn (via Wahrnehmung –
auch der fünf Sinne) miterlebt wird, wie ein anderes Individuum handelt, empfindet oder
fühlt.
Mit Hilfe von Spiegelneuronen werden emotionale Zustände übertragen.
Mit Hilfe der Spiegelneurone sind wir in der Lage intuitiv etwas über das Befinden oder
die Motive anderer zu erfahren.
Spiegelneurone sind die Grundlage für „emotionale Ansteckung“ (emotional contagion)
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Dieser Vorgang ist ein präreflexives Geschehen, das durch empathisches Training
weiterentwickelt werden muss.
Die Spiegelneurone im Kind werden aktiviert durch die Art und Weise, wie der Lehrer
mit ihm interagiert (Vorbild).
Kinder nehmen wahr, wie sie von Erwachsenen wahrgenommen werden, weil sie
unbewusst eine Auskunft über sich selbst erwarten.
Die Aktivierung der Spiegelneurone kann uns faktisch verändern. Die gute (oder
schlechte) Laune eines Mitmenschen kann zu unserer eigenen werden. Freude,
Schmerz, Angst, Ekel eines anderen kann in uns selbst diese Gefühle erzeugen.
Ohne das Spiegelzellensystem gäbe es kein intuitives Verstehen, keine Empathie, keine
„Übertragung“ von Gefühlen und keine Ahnungen, wie sich Menschen in naher Zukunft
vermutlich verhalten werden.
Der Vorgang der Spiegelung passiert simultan, unwillkürlich und ohne jedes Nachdenken!
Die Aufgabe des optischen Aufbereitungs- und Interpretationssystems
(STS = Sulcus temporalis superior) besteht in nichts anderem, als die Bewegungen von
gesehenen Lebewesen zu interpretieren:
Körperbewegungen, Gesichtsausdruck, Mundbewegungen, Blickbewegungen
Das spontane Einschwenken auf einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus ist ein
ständiges, fast unwiderstehliches Alltagsphänomen hinter dem das STS steckt,
fachsprachlich: Joint attention
Eine besondere Variante der „joint attention“ ist die direkte Begegnung im Blick, die
unmittelbarste Form, mit der sich Menschen anzeigen, dass sie dem anderen eine
Bedeutung geben und dadurch mit ihm in innerem Kontakt stehen.
Was Spiegelneurone leisten

Sobald ein anderer Mensch in
unsere Wahrnehmung tritt, spielt er
in unserem Gehirn auf der Klaviatur
unserer Spiegelnervenzellen.

Literaturempfehlung:
Joachim Bauer, Warum ich fühle, was
du fühlst, Heyne- Verlag, Hamburg
2006
Joachim Bauer, Lob der Schule,
Hoffmann und Campe, Hamburg 2007
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Einige Anmerkungen zur Bedeutung körpersprachlicher Signale für die
zwischenmenschliche Kommunikation
Schon Friedrich Schiller schrieb in seiner medizinischen Dissertation über den
Zusammenhang von Körper und Geist Folgendes:

"Durch eben diesen Nervenzusammenhang, welcher, wie wir hören, bei der
Mitteilung der Empfindungen zu Grund liegt, werden die geheimsten Rührungen der
Seele auf der Außenseite des Körpers geoffenbart und die Leidenschaft dringt selbst
durch den Schleier des Heuchlers." 4
Was Schiller hier formuliert, ist nichts anderes als die alte Erkenntnis, dass es fast
unmöglich ist, körpersprachlich zu lügen.
Wir sind
neurobiologisch
darauf
geeicht,
körpersprachliche
Signale ernster zu
nehmen als
verbale.

Heute wissen wir, dass jeder Mensch neurobiologisch darauf
"geeicht" ist, intuitiv und unbewusst die körpersprachlichen Signale
seiner Mitmenschen wahrzunehmen und zu entschlüsseln. Diese
Wahrnehmung erfährt eine präreflexive Bewertung, aus der man
dann seine Schlüsse zieht, wie der andere seine Beziehung zu
einem selbst definiert und ob das für einen selbst eine Gefahr
(Ärger, Stress) oder ein Vergnügen in Aussicht stellt. Das
wiederum steht in einem stetigen Rückkopplungsprozess zu
meiner eigenen Beziehungsdefinition und zu meinem Verhalten,
das ich an den Tag lege, woraus der andere wiederum seine
Schlüsse zieht usw.

Das „echte“ und
das „falsche“
Lächeln

In neuen Forschungen hat man herausgefunden, woran man
intuitiv und unterbewusst ein falsches von einem herzlich
gemeinten Lächeln unterscheiden kann:
"Ein falsches Lächeln - zu dem man sich aus gesellschaftlichen
Gründen zwingt - stimuliert lediglich die Jochbeinmuskeln im
Gesicht, die, wenn man die Lippen schürzt, die Zähne entblößen.
Im Gegensatz dazu mobilisiert ein "echtes" Lächeln zusätzlich die
Muskeln um die Augen herum. Diese lassen sich nicht willentlich,
mittels des kognitiven Gehirns, zusammenziehen. Der Befehl dazu
muss aus dem primitiven, tief liegenden limbischen System
kommen. Deshalb lügen Augen nie: Die Kräuselung um sie herum
zeigt, ob ein Lächeln echt oder falsch ist. An einem herzlichen,
einem
echten Lächeln merken wir intuitiv, ob unser Gesprächspartner
sich genau in diesem Augenblick in einem Zustand der Harmonie
zwischen dem, was er denkt, und dem, was er fühlt, zwischen
Kognition und Emotion befindet." 5

4
5

Engelmann/Kaiser, Möglichst Schiller - Ein Lesebuch, Reihe Hanser bei dtv
David Servan-Schreiber, Die neue Medizin der Emotionen, Goldmann 2006, S. 46
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Das „Liebeslaboratorium“ in
Seattle

"An der Universität Seattle gibt es ein Love Lab, wo sich Ehepaare
von Prof. Gottman emotional unter die Lupe nehmen lassen
können. Prof Gottman kann aus der exakten Video-Analyse eines
Streits zwischen einem Ehepaar mit einer Wahrscheinlichkeit von über
90 % vorhersagen, ob die Ehe halten wird oder in den nächsten Jahren
mit einer Scheidung zu rechnen ist. Bei den Ehepaaren im Love Lab
genügt ein Wort zuviel, ein verächtliches Zucken um den Mundwinkel,
das einem nicht ganz aufmerksamen Beobachter kaum auffällt - und
schon stieg der Blutdruck. Eine wohl platzierte Spitze, gewürzt mit einer
Spur Verachtung und der Herzschlag des Adressaten schnellte auf über
110 Schläge pro Minute hoch." 6

6

Die Stimme – ein
hochrelevater
Kommunikationskanal signalisiert in
Kombination mit
Gestik und Mimik
wie der Lehrer
- oft unbewusst die Beziehung zu
seinen Schülern
definiert.

Ein weiterer, für die zwischenmenschliche Kommunikation hochrelevanter, nonverbaler Bedeutungsträger ist die Stimme. Schon kleinste
Signale geben darüber Auskunft, wie sich der Sprecher gerade fühlt, wie
er die Beziehung zum Gesprächspartner definiert und was er ihm – oft
genug unter- oder unbewusst – mitteilen will. Ein Seufzer zwischen den
Sätzen, eine mit leicht weinerlichem Unterton vorgetragene Mitteilung
appelliert an den Zuhörer eventuell: „Hab Mitleid mit mir – ich hab´s
grade so schwer!“ Eine leise Stimme, kraftlos und ohne Spannkraft,
könnte die Botschaft enthalten: „Ich kann nicht mehr!“ Eine leise Stimme,
gekoppelt mit einer angespannten, kontrollierten Mimik könnte auf eine
innere Spannung hindeuten, vielleicht eine Aggressivität, die bewusst
zurückgehalten wird.

Wer im
Konfliktfall
immer den
Deckel der
Sachlichkeit auf
die
Schlangengrube
der Gefühle
presst, verliert
an
Glaubwürdigkeit

Schüler, die ja in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu ihren
Lehrern stehen, haben einen äußert feinen „Radar“ für die
Entschlüsselung der unausgesprochenen Mitteilungen, die allein in der
Lehrerstimme liegen. Ein nicht verbal geäußerter Ärger, eine
Enttäuschung, eine Irritation zeigen sich oft im Tonfall, gekoppelt mit
einem bestimmten Blickverhalten. Die hinter Worten verborgenen
wahren Gefühle erkennen die Schüler oft mit schlafwandlerischer
Sicherheit. Sie erfahren daraus mehr über die wahre Einstellung ihrer
Lehrer ihnen gegenüber, als aus den rational gesteuerten verbalen
Verlautbarungen. Der Lehrer, der sich im Konfliktfall nur auf das bezieht,
was er in Worten gesagt hat, verliert an Glaubwürdigkeit. Die Schüler
entschlüsseln die nonverbalen Signale zielsicher und leiten daraus ab,
wie es um die Beziehung bestellt ist, und sie wissen, dass sie Recht
haben.

Es sind die
Feinheiten, auf
die es ankommt

Es sind also die winzigen körpersprachlichen Feinheiten, für die wir uns
sensibilisieren müssen, um hinter die groben Worte blicken zu können,
so dass wir immer besser erkennen, wie das Gesagte eigentlich gemeint
war.

Der allseits bekannte „Unterton“ in der Stimme ist fast noch eindeutiger
zu entschlüsseln als der viel sagende Blick. Genau wie mit bestimmten
Blickverhalten gekoppelte Gesichtsausdrücke, können auch mit Hilfe
zahlreicher Stimmvariationen eine breite Palette von Gefühlen
kommuniziert werden, die zumeist Beziehung definierende Funktion
haben oder auf der Ebene der Selbstmitteilung liegen.

Ders. ebenda S. 220f
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Neueste Erkenntnisse der Motivationsforschung
Früher unterschied die Motivationsforschung zwischen motivationalen Anreizen, die von außen auf das
Individuum (extrinsisch) einwirken und solchen, die von ihm selber, also von innen (intrinsisch), kommen.
Diese relativ formale Unterscheidung wird jedoch den komplexen grundlegenden Gegebenheiten, die die
Forschung in den letzten Jahren ans Tageslicht gefördert hat, nicht gerecht.
Seit mit Hilfe der modernen Hirnforschung (seit ca. 1990) tief in die neuronale Struktur und Funktionsweise
des Hirns Einblick genommen werden kann, ergaben sich ganz neue Erkenntnisse. Spitzer betont in seinem
Buch „LERNEN“ 7 (2002), dass der Mensch von Natur aus immer motiviert sei. Einen Menschen
motivieren zu wollen sei ungefähr dasselbe, wie wenn man jemanden Hunger beibringen wolle, so Spitzer.
„Die Frage lautet nicht: Wie kann ich jemanden motivieren? Es stellt sich vielmehr die Frage, warum viele
Menschen so häufig demotiviert sind.“ Was, so müsse man sich fragen, bringt die angeborenen, äußerst
effizienten Motivationssysteme des Hirns in Gang, was dämpft sie oder bringt sie gar „zum Absturz“?
Joachim Bauer legt in seinem Buch, Prinzip Menschlichkeit“ 8 eindrücklich dar, dass jede Art von
Motivation (auch die so genannte intrinsische) auf gelingenden Beziehungen beruht und somit auf diese
angewiesen ist. „Jede Form von zwischenmenschlicher Resonanz und erlebter Gemeinschaft scheint die
Motivationssysteme zu erfreuen.“ 9

Alles, was der Lehrer an Motivationshilfen auf der methodischen Ebene arrangieren kann,
ist dieser grundlegenden Gesetzmäßigkeit nachgeordnet.
Ist die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern intakt, lassen sich die Schüler durch einen gelungenen
Einstieg ins Thema, durch angemessene Problemstellungen, durch ein lernfreundliches Vorgehen (z.B.
durch die Berücksichtigung der Gedächtnissysteme10), ansprechend gestaltetes Übungsmaterial, durch ein
breites Spektrum anregender Arbeitsmethoden (z.B. die WELL-Methoden von Prof. Wahl, Weingarten),
durch die Möglichkeit, sich als selbstwirksam zu erleben, mehr oder weniger willig auf die von ihnen
geforderte Arbeit ein, während sie sich der Arbeit entziehen oder Widerstand leisten, wenn die Beziehung
zum Lehrer belastet oder gar abgerissen ist. Hierzu noch einmal Joachim Bauer: „Es gibt letztlich keine
Motivation ohne Beziehung. Die intrinsische Motivation kommt aus Beziehungen zu Menschen!“ 11
Abraham Maslows 12 „Bedürfnispyramide“ stellt das Bedürfnis nach sozialer Zuwendung und Akzeptanz
auf Stufe 3 (nach Stufe 1: Körperliche Grundbedürfnisse und Stufe 2: Materielle Sicherheitsbedürfnisse).
Entsprechend den neuen Erkenntnissen, wie sie von J. Bauer referiert werden, sind jedoch physiologische
Grundbedürfnisse und sozio-psychologische Grundbedürfnisse gleichrangig zu bewerten. So weiß jeder
moderne Lehrer, dass Kinder trotz bester materieller Versorgung nicht lernfähig und lernbereit sind, wenn
ihre sozio-psychologischen Grundbedürfnisse nicht ebenfalls befriedigt werden. Die physiologische
Versorgung ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für erfolgreiches Lernen.
Auf der anderen Seite gibt es viele Beispiele dafür, dass gelingende zwischenmenschliche Beziehungen bis
zu einem gewissen Grad die Vernachlässigung auf der physiologischen Ebene kompensieren können.13

7

Manfred Spitzer, Lernen, Heidelberg/Berlin 2002, S. 192f
Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, Hamburg 20075
9
Ders. ebenda S. 42
10
Hans Markowitsch unterscheidet in seinem Buch Dem Gedächtnis auf der Spur, Darmstadt 2002, vier
Gedächtnissysteme: Das Wissensgedächtnis, das episodische Gedächtnis, das prozedurale Gedächtnis und das Priming
Gedächtnis.
11
Joachim Bauer, Vortrag beim BELZ-Forum „Lernen lernen“ in Bad Wörishofen am 12. April 2008
12
Abraham Maslow, US-amerikanischer Psychologe (1908 – 1970)
13
Wie wichtig die zwischenmenschliche Zuwendung ist, zeigt der tragische Versuch des mittelalterlichen
Stauferkaisers Friedrich, Kinder nach der Geburt ohne Ansprache zu lassen und ihnen außer der physiologischen
Grundversorgung nichts zu gewähren. Er wollte herausfinden, welches die "Ur"-sprache des Menschen ist. Die
Kleinen starben alle!
8
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Autodidaktisches Lernen

Lernen in der Schule

Lernen in der Freizeit

Lernen in der Familie

Lebenstüchtigkeit
Flexibilität – Belastbarkeit (Stressresilienz)
Kreativität – Bildung und Kompetenz

Grundhaltung, auf die Anforderungen des Lebens einzugehen
Gefühl einer grundlegenden
Sicherheit (Abwesenheit von
existentieller Bedrohung)
Sicherung der körperlichen
Grundbedürfnisse (Hunger, Durst,
Wärme)

Gelingende Beziehungen und
soziale Gemeinschaft,
der Wunsch, von anderen gesehen
und anerkannt zu werden,
Kooperation, Wertschätzung,
Zuwendung, Liebe

© M.S.

Nur wenn die beiden grundlegenden Bedürfnisse einigermaßen gesichert sind, ergibt sich daraus eine
Grundhaltung, mit deren Hilfe das Individuum angemessen auf die Anforderungen des Lebens eingehen
kann. Dieses Fundament ist für alle Lernprozesse von zentraler Bedeutung.
Den Zusammenhang von Motivation und Aggression stellt J. Bauer wie folgt dar: „Die ursprüngliche
Funktion der Aggression besteht – dafür liegen wissenschaftlich gesicherte Daten vor – in der Bewahrung
der Unversehrtheit des eigenen Organismus und in der Abwehr von Schmerz.“ 14 Da das Gehirn zwischen
„social pain“ und „physical pain“ kaum einen Unterschied macht, fühlt sich der Mensch durch „social pain“
in seiner biologischen Unversehrtheit genauso bedroht wie von „physical pain“, was darauf hinweist, dass
Bindung und soziale Akzeptanz ebenso unverzichtbar sind, wie die Sicherung rein körperlicher Bedürfnisse
(Nahrung, Kleidung, Sicherheit). „Soziale Isolation wird vom Körper …nicht nur psychisch, sondern auch
neurobiologisch als Schmerz erlebt und mit einer messbaren biologischen Stressreaktion beantwortet.“ 15

14
15

Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, Hamburg 20075, S. 77
Ders. ebenda, S. 79
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Zwölf Hinweise zum Auftreten von Lehrkräften16
Aus urheberrechtlichen Gründen kann hier nur auf das Werk von J. Bauer verwiesen werden, in
dem hilfreiche Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer gegeben werden, wie sich eine gute
Beziehungsgestaltung auf der Ebene des Verhaltens konkretisiert.

16

Joachim Bauer, Lob der Schule, Hoffmann und Campe Verlag GmbH, Hamburg 20084
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Thementage
„Beobachten – Beschreiben – Bewerten – Begleiten“
03.-05. März 2010

Beschreibung des Forums von Martin Schweiger:
„Dem Geheimnis des guten Lehrers auf der Spur“
Aus welchem "Stoff" sind Macht und Ohnmacht des Lehrers beschaffen?
Wie kommt es, dass ein und dieselbe Klasse von zwei Lehrern völlig unterschiedlich wahrgenommen werden kann?
Welches sind die geheimen Wirkmächte, die den einen Lehrer erfolgreich
agieren lassen, dem anderen jedoch tagtäglich einen Kräfte raubenden
Machtkampf bescheren? Wann wird ein Lehrer von seinen Schülern als
"sympathisch" erlebt, wodurch werden Aversionen und Widerständigkeiten
geweckt?
Um diese und viele anderen Fragen der Beziehungsgestaltung geht in diesem Forum. Neueste Erkenntnisse aus der neurobiologischen Forschung
bringen etwas Licht in das Geheimnis, was den "guten" Lehrer ausmacht.
Phänomene, die man bisher aber nicht erklären konnte, jedem aber aus der
eigenen Erfahrung bekannt sind, werden plötzlich verständlich. Was nach
"Zufall" aussah, stellt sich in diesem neuen Licht plötzlich als sinnvoller Zusammenhang dar. Wer die Zusammenhänge kennt, kann sich darauf einstellen und ihnen gemäß handeln. Zumindest jedoch kann man sich davor
hüten, ihnen entgegen zu handeln.
Das Forum beinhaltet drei Teile:
1. Die neurobiologischen Grundlagen menschlicher Beziehungsgestaltung
2. Zentrale Aspekte beziehungsintelligenten Verhaltens
3. Analyse und Interpretation körpersprachlicher Signale unter Einbeziehung neuester neurowissenschaftlicher Erkenntnisse an Hand einer
Filmdokumentation aus einer Hauptschule
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Informationen zur Person:
Martin Schweiger, Seminarschuldirektor, stellv. Seminarleiter
Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GHS) Albstadt

Studium an der PH Freiburg (Fächer: Deutsch und
Technik);
20 Jahre Grund- und Hauptschullehrer;
10 Jahre Seminarschulrat am Staatlichen Seminar
für Didaktik und Lehrerbildung (GHS) Albstadt
Arbeitsgebiete:
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Seit 2008: stellvertretender Seminarleiter
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Einige Anmerkungen zur Bedeutung körpersprachlicher Signale für die
zwischenmenschliche Kommunikation
Schon Friedrich Schiller schrieb in seiner medizinischen Dissertation über den Zusammenhang von Körper und Geist Folgendes:

"Durch eben diesen Nervenzusammenhang, welcher, wie wir hören, bei der Mitteilung
der Empfindungen zu Grund liegt, werden die geheimsten Rührungen der Seele auf
der Außenseite des Körpers geoffenbart und die Leidenschaft dringt selbst durch den
Schleier des Heuchlers." 1
Was Schiller hier formuliert, ist nichts anderes als die alte Erkenntnis, dass es fast unmöglich ist, körpersprachlich zu lügen.
Wir sind neurobiologisch darauf
geeicht, körpersprachliche
Signale ernster zu
nehmen als
verbale.

Heute wissen wir, dass jeder Mensch neurobiologisch darauf "geeicht" ist, intuitiv und unbewusst die körpersprachlichen Signale seiner Mitmenschen wahrzunehmen und zu entschlüsseln. Diese
Wahrnehmung erfährt eine präreflexive Bewertung, aus der man
dann seine Schlüsse zieht, wie der andere seine Beziehung zu einem selbst definiert und ob das für einen selbst eine Gefahr (Ärger,
Stress) oder ein Vergnügen in Aussicht stellt. Das wiederum steht in
einem stetigen Rückkopplungsprozess zu meiner eigenen Beziehungsdefinition und zu meinem Verhalten, das ich an den Tag lege,
woraus der andere wiederum seine Schlüsse zieht usw.

Das „echte“ und
das „falsche“
Lächeln

In neuen Forschungen hat man herausgefunden, woran man intuitiv
und unterbewusst ein falsches von einem herzlich gemeinten Lächeln unterscheiden kann:
"Ein falsches Lächeln - zu dem man sich aus gesellschaftlichen
Gründen zwingt - stimuliert lediglich die Jochbeinmuskeln im Gesicht, die, wenn man die Lippen schürzt, die Zähne entblößen. Im
Gegensatz dazu mobilisiert ein "echtes" Lächeln zusätzlich die
Muskeln um die Augen herum. Diese lassen sich nicht willentlich,
mittels des kognitiven Gehirns, zusammenziehen. Der Befehl dazu
muss aus dem primitiven, tief liegenden limbischen System kommen. Deshalb lügen Augen nie: Die Kräuselung um sie herum zeigt,
ob ein Lächeln echt oder falsch ist. An einem herzlichen, einem echten Lächeln merken wir intuitiv, ob unser Gesprächspartner sich genau in diesem Augenblick in einem Zustand der Harmonie zwischen
dem, was er denkt, und dem, was er fühlt, zwischen Kognition und
Emotion befindet." 2

Das „Liebeslaboratorium“ in
Seattle
1
2

"An der Universität Seattle gibt es ein Love Lab, wo sich Ehepaare
von Prof. Gottman emotional unter die Lupe nehmen lassen können. Prof Gottman kann aus der exakten Video-Analyse eines

Engelmann/Kaiser, Möglichst Schiller - Ein Lesebuch, Reihe Hanser bei dtv
David Servan-Schreiber, Die neue Medizin der Emotionen, Goldmann 2006, S. 46
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Streits zwischen einem Ehepaar mit einer Wahrscheinlichkeit von
über 90 % vorhersagen, ob die Ehe halten wird oder in den nächsten Jahren mit einer Scheidung zu rechnen ist. Bei den Ehepaaren
im Love Lab genügt ein Wort zuviel, ein verächtliches Zucken um
den Mundwinkel, das einem nicht ganz aufmerksamen Beobachter
kaum auffällt - und schon stieg der Blutdruck. Eine wohl platzierte
Spitze, gewürzt mit einer Spur Verachtung und der Herzschlag des
Adressaten schnellte auf über 110 Schläge pro Minute hoch." 3
Die Stimme – ein
hochrelevater
Kommunikationskanal - signalisiert in Kombination mit Gestik
und Mimik wie
der Lehrer
- oft unbewusst die Beziehung zu
seinen Schülern
definiert.

Ein weiterer, für die zwischenmenschliche Kommunikation hochrelevanter, nonverbaler Bedeutungsträger ist die Stimme. Schon
kleinste Signale geben darüber Auskunft, wie sich der Sprecher gerade fühlt, wie er die Beziehung zum Gesprächspartner definiert und
was er ihm – oft genug unter- oder unbewusst – mitteilen will. Ein
Seufzer zwischen den Sätzen, eine mit leicht weinerlichem Unterton
vorgetragene Mitteilung appelliert an den Zuhörer eventuell: „Hab
Mitleid mit mir – ich hab´s grade so schwer!“ Eine leise Stimme,
kraftlos und ohne Spannkraft, könnte die Botschaft enthalten: „Ich
kann nicht mehr!“ Eine leise Stimme, gekoppelt mit einer angespannten, kontrollierten Mimik könnte auf eine innere Spannung
hindeuten, vielleicht eine Aggressivität, die bewusst zurückgehalten
wird.
Der allseits bekannte „Unterton“ in der Stimme ist fast noch eindeutiger zu entschlüsseln als der viel sagende Blick. Genau wie mit bestimmten Blickverhalten gekoppelte Gesichtsausdrücke, können
auch mit Hilfe zahlreicher Stimmvariationen eine breite Palette von
Gefühlen kommuniziert werden, die zumeist Beziehung definierende
Funktion haben oder auf der Ebene der Selbstmitteilung liegen.

3

Wer im Konfliktfall immer den
Deckel der Sachlichkeit auf die
Schlangengrube
der Gefühle
presst, verliert
an Glaubwürdigkeit

Schüler, die ja in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Lehrern stehen, haben einen äußert feinen „Radar“ für die Entschlüsselung der unausgesprochenen Mitteilungen, die allein in der
Lehrerstimme liegen. Ein nicht verbal geäußerter Ärger, eine Enttäuschung, eine Irritation zeigen sich oft im Tonfall, gekoppelt mit
einem bestimmten Blickverhalten. Die hinter Worten verborgenen
wahren Gefühle erkennen die Schüler oft mit schlafwandlerischer
Sicherheit. Sie erfahren daraus mehr über die wahre Einstellung ihrer Lehrer ihnen gegenüber, als aus den rational gesteuerten verbalen Verlautbarungen. Der Lehrer, die sich im Konfliktfall nur auf das
bezieht, was er in Worten gesagt hat, verliert an Glaubwürdigkeit. In
diesem Fall wissen es die Schüler nämlich besser wie es um die
Beziehung bestellt ist, und sie wissen, dass sie Recht haben.

Es sind die
Feinheiten, auf
die es ankommt

Es sind also die winzigen körpersprachlichen Feinheiten, für die wir
uns sensibilisieren müssen, um hinter die groben Worte blicken zu
können, so dass wir immer besser erkennen, wie das Gesagte eigentlich gemeint war.
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Neueste Erkenntnisse der Motivationsforschung
Früher unterschied die Motivationsforschung zwischen motivationalen Anreizen, die von außen
auf das Individuum (extrinsisch) einwirken und solchen, die von ihm selber, also von innen
(intrinsisch), kommen. Diese relativ formale Unterscheidung wird jedoch den komplexen
grundlegenden Gegebenheiten, die die Forschung in den letzten Jahren ans Tageslicht gefördert
hat, nicht gerecht.
Seit mit Hilfe der modernen Hirnforschung (seit ca. 1990) tief in die neuronale Struktur und
Funktionsweise des Hirns Einblick genommen werden kann, ergaben sich ganz neue
Erkenntnisse. Spitzer betont in seinem Buch „LERNEN“ 1 (2002), dass der Mensch von Natur aus
immer motiviert sei. Einen Menschen motivieren zu wollen sei ungefähr dasselbe, wie wenn man
jemanden Hunger beibringen wolle, so Spitzer. „Die Frage lautet nicht: Wie kann ich jemanden
motivieren? Es stellt sich vielmehr die Frage, warum viele Menschen so häufig demotiviert sind.“
Was, so müsse man sich fragen, bringt die angeborenen, äußerst effizienten Motivationssysteme
des Hirns in Gang, was dämpft sie oder bringt sie gar „zum Absturz“?
Joachim Bauer legt in seinem Buch, Prinzip Menschlichkeit“ 2 eindrücklich dar, dass jede Art von
Motivation (auch die so genannte intrinsische) auf gelingenden Beziehungen beruht und somit
auf diese angewiesen ist. „Jede Form von zwischenmenschlicher Resonanz und erlebter
Gemeinschaft scheint die Motivationssysteme zu erfreuen.“ 3

Alles, was der Lehrer an Motivationshilfen auf der methodischen Ebene arrangieren
kann, ist dieser grundlegenden Gesetzmäßigkeit nachgeordnet.
Ist die Beziehung zwischen Lehrer und Schülern intakt, lassen sich die Schüler durch einen
gelungenen Einstieg ins Thema, durch angemessene Problemstellungen, durch ein
lernfreundliches Vorgehen (z.B. durch die Berücksichtigung der Gedächtnissysteme 4 ),
ansprechend gestaltetes Übungsmaterial, durch ein breites Spektrum anregender
Arbeitsmethoden (z.B. die WELL-Methoden von Prof. Wahl, Weingarten), durch die Möglichkeit,
sich als selbstwirksam zu erleben, mehr oder weniger willig auf die von ihnen geforderte Arbeit
ein, während sie sich der Arbeit entziehen oder Widerstand leisten, wenn die Beziehung zum
Lehrer belastet oder gar abgerissen ist. Hierzu noch einmal Joachim Bauer: „Es gibt letztlich
keine Motivation ohne Beziehung. Die intrinsische Motivation kommt aus Beziehungen zu
Menschen!“ 5
Abraham Maslows 6 „Bedürfnispyramide“ stellt das Bedürfnis nach sozialer Zuwendung und
Akzeptanz auf Stufe 3 (nach Stufe 1: Körperliche Grundbedürfnisse und Stufe 2: Materielle
Sicherheitsbedürfnisse). Entsprechend den neuen Erkenntnissen, wie sie von J. Bauer referiert
werden, sind jedoch physiologische Grundbedürfnisse und sozio-psychologische
Grundbedürfnisse gleichrangig zu bewerten. So weiß jeder moderne Lehrer, dass Kinder trotz
bester materieller Versorgung nicht lernfähig und lernbereit sind, wenn ihre soziopsychologischen Grundbedürfnisse nicht ebenfalls befriedigt werden. Die physiologische
Versorgung ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für erfolgreiches Lernen. Auf
der anderen Seite gibt es viele Beispiele dafür, dass gelingende zwischenmenschliche
Beziehungen bis zu einem gewissen Grad die Vernachlässigung auf der physiologischen Ebene
kompensieren können. 7

1

Manfred Spitzer, Lernen, Heidelberg/Berlin 2002, S. 192f
5
Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, Hamburg 2007
3
Ders. ebenda S. 42
4
Hans Markowitsch unterscheidet in seinem Buch Dem Gedächtnis auf der Spur, Darmstadt 2002, vier Gedächtnissysteme: Das
Wissensgedächtnis, das episodische Gedächtnis, das prozedurale Gedächtnis und das Priming Gedächtnis.
5
Joachim Bauer, Vortrag beim BELZ-Forum „Lernen lernen“ in Bad Wörishofen am 12. April 2008
6
Abraham Maslow, US-amerikanischer Psychologe (1908 – 1970)
7
Wie wichtig die zwischenmenschliche Zuwendung ist, zeigt der tragische Versuch des mittelalterlichen Stauferkaisers Friedrich,
Kinder nach der Geburt ohne Ansprache zu lassen und ihnen außer der physiologischen Grundversorgung nichts zu gewähren. Er
wollte herausfinden, welches die "Ur"-sprache des Menschen ist. Die Kleinen starben alle!
2
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Lebenstüchtigkeit
Flexibilität – Belastbarkeit (Stressresilienz)
Kreativität – Bildung und Kompetenz

Grundhaltung, auf die Anforderungen des Lebens einzugehen
Gefühl einer grundlegenden
Sicherheit (Abwesenheit von
existentieller Bedrohung)
Sicherung der körperlichen
Grundbedürfnisse (Hunger, Durst,
Wärme)

Gelingende Beziehungen und
soziale Gemeinschaft,
der Wunsch, von anderen gesehen
und anerkannt zu werden,
Kooperation, Wertschätzung,
Zuwendung, Liebe

© M.S.

Nur wenn die beiden grundlegenden Bedürfnisse einigermaßen gesichert sind, ergibt sich daraus
eine Grundhaltung, mit deren Hilfe das Individuum angemessen auf die Anforderungen des
Lebens eingehen kann. Dieses Fundament ist für alle Lernprozesse von zentraler Bedeutung.
Den Zusammenhang von Motivation und Aggression stellt J. Bauer wie folgt dar: „Die
ursprüngliche Funktion der Aggression besteht – dafür liegen wissenschaftlich gesicherte Daten
vor – in der Bewahrung der Unversehrtheit des eigenen Organismus und in der Abwehr von
Schmerz.“ 8 Da das Gehirn zwischen „social pain“ und „physical pain“ kaum einen Unterschied
macht, fühlt sich der Mensch durch „social pain“ in seiner biologischen Unversehrtheit genauso
bedroht wie von „physical pain“, was darauf hinweist, dass Bindung und soziale Akzeptanz
ebenso unverzichtbar sind, wie die Sicherung rein körperlicher Bedürfnisse (Nahrung, Kleidung,
Sicherheit). „Soziale Isolation wird vom Körper …nicht nur psychisch, sondern auch
neurobiologisch als Schmerz erlebt und mit einer messbaren biologischen Stressreaktion
beantwortet.“ 9
8
9

Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, Hamburg 20075, S. 77
Ders. ebenda, S. 79
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Beziehungskompetenz nach Joachim Bauer 1
Anerkennung, Zugewandtheit und Vertrauen sind der neurobiologische Treibstoff der
Motivationssysteme. Die wichtigsten Komponenten gelingender zwischenmenschlicher
Beziehung sind:
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1. Sehen und Gesehenwerden
Mit Hilfe des optischen Aufbereitungs- und Interpretationssystems STS 2 (sulcus
temporalis superior) nimmt der Mensch ständig intuitiv wahr, in welcher Weise er als
Person von den ihn umgebenden Menschen wahrgenommen wird. Kleinste Signale
geben ihm Aufschluss darüber, ob ihm ein „Ansehen gewährt“ wird oder nicht. Die
Sprache hat für diesen Sachverhalt beredte Ausdrücke: „Er hat sein Ansehen verloren“,
„Sie steht in hohem Ansehen!“, „Man würdigt ihn keines Blickes“, „Sie hat mir einen
wohlwollenden / verzeihenden / vernichtenden / strafenden / anerkennenden Blick
zugeworfen“ usw.
Nichtbeachtung bzw. Beschämung ist ein Beziehungs- und
Motivationskiller ersten Ranges und Ausgangspunkt für aggressive Impulse, wohingegen
man inzwischen weiß, dass schon ein positiver Blickkontakt die Motivationssysteme
aktiviert ( „Sie hat mir ein Lächeln geschenkt!“ Der Dopaminspiegel steigt messbar an).
Schüler haben – aufgrund ihres noch großen Bedürfnisses nach Spiegelungsprozessen
mit Erwachsenen – ein sehr sensibles Wahrnehmungsvermögen, ob sie den
Erwachsenen „einen Blick wert“ sind oder ob sie kaum wahrgenommen werden. Im
Schulalltag kann – bei entsprechender Bewusstheit über diesen Tatbestand – sehr viel
Beziehungsförderndes geschehen; es braucht nur ein wenig Achtsamkeit und Übung.
Kinder nehmen wahr, wie sie von Erwachsenen wahrgenommen werden, weil sie
unbewusst eine Auskunft über sich selbst erwarten:

1

Leicht verändert und mit Beispielen aus der Schule ergänzt nach: Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, Hamburg
20075, S. 178 – 182 und S. 190 -197
2
Erläuterung des STS in: J. Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst, Heyne 2006, S. 51 - 56
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„Lass mich spüren, dass ich da bin!“
„Zeig mir, durch die Art, wie du auf mich reagierst, wo ich gut bin und
wo ich mich verbessern muss. Zeig mir, wer ich bin.
„Zeig mir, was ich werden kann, was meine Potentiale sind (was du mir zutraust).
Die im Pädagogen durch ein Kind hervorgerufene Resonanz ist „self fullfilling
prophecy“.
Der Erziehungsprozess (die „Beziehung“) besteht in dem, was wir in Kindern
wahrnehmen und in dem, was wir zurückgeben – wie soll das passieren bei 30
Kindern in der Klasse?
Ein Lehrer, der für seine Schüler wohlwollende Blicke hat, ermutigt sie dadurch, sich zu
zeigen. Allerdings müssen Schüler auch lernen, sich anschauen zu lassen. Wer sich
immer versteckt, wird auch nicht wahrgenommen. Wenn Lehrer mit ihren Schülern
einüben, sich zu zeigen, wirkt dies ebenfalls Beziehung stiftend.
2. Gemeinsame Aufmerksamkeit
Sich dem zuzuwenden, wofür sich eine andere Person interessiert, ist die einfachste
Form der Anteilnahme und hat ein erhebliches Potential, Verbindung herzustellen.
Solange Schüler das Gefühl haben, dass sie sich ausschließlich für das interessieren
müssen, was ihnen die Lehrer vorgeben, ergibt sich daraus nicht das Gefühl einer
gemeinsamen Aufmerksamkeit. Zeigt ein Lehrer gar kein Interesse an dem, was seine
Schüler bewegt, wird dies als Geringschätzung erlebt. Auch wenn nicht konzentriert
zugehört wird, wenn sich ein Schüler seinem Lehrer mitteilen will, wirkt das dämpfend
auf die Motivation, sich weiter für die Beziehung (zum Lehrer) zu engagieren: der
Schüler zieht sich emotional und oft mit einem beschädigten Selbstwertgefühl zurück.
3. Emotionale Resonanz
Gemeint ist die Fähigkeit, sich zu einem gewissen Grade auf die Stimmung eines
anderen einzuschwingen oder andere mit der eigenen Stimmung anzustecken. Wem
diese Fähigkeit nicht von Natur aus geschenkt ist, kann durch etwas innere Achtsamkeit
zumindest verhindern, dass durch Nichtbeachtung dieses Elements in Beziehungen
Schaden entsteht. Einem Schüler, der gerade vom Tod seines Haustieres berichtet,
unvermittelt und in trockenem Ton zu sagen, dass wir schließlich alle einmal sterben
müssen, wäre ein Beispiel fehlender Resonanz. Wenn ein Kind seiner Lehrerin von
seinen Ängsten erzählt, sollte die Lehrerin das Kind nicht freundlich lächelnd anstrahlen.
Weil strahlendes Lächeln nicht zum Gefühl der Angst passt, wird das Kind das Lächeln
so deuten, dass die Lehrerin für sein Gefühl kein Verständnis hat. Mitfühlende
Betroffenheit, die sich in einer stimmigen Mimik und Gestik zum Ausdruck bringt, ohne
allerdings ganz im Mitleid aufzugehen, wäre hier ein Zeichen gelungener emotionaler
Resonanz. Wer eine traurige Geschichte lachend erzählt, verliert bei den Zuhörern
Sympathie, wie entsprechende Untersuchungen gezeigt haben. Eine besondere Form
sozialer Resonanz ist das gemeinsame Lachen. Dean Mobbs und Allan Reiss aus
Stanford konnten zeigen, dass Witze, Humor und das damit verbundene Lachen an eine
Reaktion des Kernstücks der Dopamin-Achse gekoppelt ist. Die Dopamin-Achse erhält
von den Emotionszentren des Gehirns Informationen darüber, ob in der Außenwelt
Objekte vorhanden sind, für die es sich lohnt, aktiv zu werden. Alles, was
zwischenmenschliche Resonanz und soziale Verbundenheit erzeugt, scheint für die
Bildung dieses Glücksbotenstoffes gut zu sein: Selbst das gemeinsame Singen, aber
eben auch gemeinsames Lachen stimuliert die Oxytozin-Produktion. Menschen, mit
denen wir gute Erfahrungen machen, aktivieren unsere Motivationssysteme. Sie rufen
Sehnsucht nach mehr hervor: Die stärkste und beste Droge für den Menschen ist der
Mensch.
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4. Gemeinsames Handeln
Etwas ganz konkret miteinander zu machen, ist ein meist völlig unterschätzter,
tatsächlich aber in hohem Maße Beziehung stiftender Aspekt. Jeder Lehrer, der mit
seiner Klasse einmal eine Klassenaktion, eine Fahrradtour oder einen Landschulheimaufenthalt durchgeführt hat, weiß dies. Trotzdem werden solche Aktionen oft als
pädagogischer Luxus angesehen oder zum plumpen Erziehungsmittel degradiert.
Erziehung braucht – dies wird an diesem Punkt sehr deutlich – ein großes Engagement.
Bequemlichkeit verträgt sich mit guter Beziehungsgestaltung grundsätzlich schlecht.
Erfahrene Kollegen, die sich dieser wichtigen Beziehung stiftenden Komponente
bewusst sind und dementsprechend arbeiten, sagen: „Pro Schuljahr sollten drei
bis vier Klassenaktionen durchgeführt werden.“ Kleinere Formen gemeinsamen
Handelns sind Gruppenspiele, bei denen der Lehrer mitmacht. Wenn die Schüler ihren
Lehrer bei solchen Aktivitäten erleben, wird dies auch ihre Bereitschaft steigern, die
schulische Lernarbeit als gemeinsame Aufgabe zu sehen, was sich unmittelbar
positiv auf die Beziehung auswirkt.
5. Grundsätzliche Kooperationsbereitschaft und das angeborene Bedürfnis nach
Fairness
In verschiedenen intelligenten Simulationsexperimenten fand man heraus, dass der
Mensch prinzipiell auf Kooperation und Fairness angelegt ist, allerdings mit einer
interessanten Einschränkung: Kooperation ist nur dann eine optimale Strategie, wenn
der Mensch im Falle einer Nichtkooperation des Partners, Gleiches mit Gleichem zu
vergelten bereit ist. Dieses „Zurückzahlen“ steht allerdings ganz im Dienst des
Grundbedürfnisses nach Beziehung und Bindung und ist diesem unter- bzw.
nachgeordnet. Demnach lautet die universale Erfolgsstrategie für gelingende
Beziehungen so:
1. Sei freundlich (sei primär und als Erster bereit zu kooperieren).
2. „Schlage“ bei Unfreundlichkeit „zurück“ (reagiere auf den Versuch, dich zu übervorteilen bzw. auszunutzen) 3 .
3. Sei nicht nachtragend (versuche es, nachdem du „zurückgeschlagen“ hast, erneut mit
Kooperation). Wie wichtig dieses Grundprinzip für die Lehrer ist, kann ermessen, wer
sich klar macht, dass gerade im Umbruch befindliche Jugendliche Partner brauchen,
die jugendliche Suchbewegungen nicht als persönliche Provokation empfinden,
sondern verstehen, dass der Heranwachsende verlässliche Partner braucht, die ihm
durch ihr Verhalten spiegeln, welches Wege und welches die Irrwege sind. Da diese
Begleitung dem Lehrer enorm viel Kraft abverlangt, muss der Lehrer auch für seine
physische und psychische Gesunderhaltung sensibilisiert werden. Andererseits trägt
eine gut entwickelte Beziehungskompetenz bereits dazu bei, den Stress, der aus
belasteten Beziehungen erwächst, zu vermindern oder gar nicht erst aufkommen zu
lassen.
Unser Gehirn scheint so zu funktionieren, dass es nichtkooperative Fairness nicht nur
verachtet, es möchte sie sogar bestraft sehen. Es wäre interessant zu untersuchen, wie
viele Lehrer durch ungeschickte Beziehungsgestaltung unbewusst und ohne es zu
wollen, bei ihren Schülern – genauso unbewusst – das Bedürfnis auslösen, den
Lehrer für seine als unfair empfundene Beziehungsgestaltung zu bestrafen. Dies ist

3

„Zurückschlagen“ heißt für uns Pädagogen: Grenzen ziehen und einfordern. Dies muss so gestaltet sein, dass es
weder mit Kränkungen noch mit Beschämungen verbunden ist. Pädagogische Grenzziehungen sind auch keine Rachesondern bewusst gestaltete Erziehungsakte, die auf dem Boden eines grundsätzlichen Wohlwollens dem Kind und
Jugendlichen gegenüber zu vollziehen sind.
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sicher ein im Dunkeln sprudelnder Quelltopf für alle möglichen Schwierigkeiten, die
Schüler ihren Lehrern machen.
6. Das Verstehen von Motiven und Absichten
Dieser Punkt ist die „Königsklasse“ der Beziehungskunst und gelingt nur, wenn auch die
anderen fünf Komponenten eingelöst sind. Motive, Absichten oder Abneigungen richtig
zu erkennen und anzusprechen, ist entscheidende Voraussetzung dafür, bei anderen
Potentiale zu entfalten. Um jemanden zu verstehen, bedarf es nicht nur einer guten
Beobachtungsgabe und intuitiver Fähigkeiten, sondern vor allem auch des Gesprächs.
Wo Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern schwierig sind und man den Rat gibt,
doch einmal miteinander zu sprechen, hört man von Schülern oft den von einem
resignierten Achselzucken begleiteten Stoßseufzer: „Mit ihm oder ihr kann man gar nicht
reden!“ Alltägliche Hetze, eine Überfülle von (auch organisatorischen) Aufgaben lassen
oft keinen Raum für diese so wichtige Komponente der Beziehungsgestaltung.
Eine verständliche Sparmaßnahme unseres Gehirns ist, dass es sich immer wieder
neues Verstehen erspart und stattdessen anderen Menschen Motive und Absichten
nach einem Schema unterstellt. Das Ergebnis im Hinblick auf aktuelle Beziehungen ist
dann nicht selten verheerend. Diese Gefahr ist besonders für Lehrer groß, weil sie Jahr
für Jahr mit immer ähnlichen Problemen aber doch jedes Mal wieder mit „neuen“
Menschen zu tun haben.
Für alle sechs Komponenten gilt: Wechselseitigkeit bzw. Komplementarität sind
unverzichtbar. Jede Beziehung sollte ein zweispuriger Weg sein. Die „Gegenspur“ im
Auge zu behalten heißt, den anderen zu sehen, ihm dies auch zu zeigen, ein Stück weit
seine Befindlichkeit zu erkennen und sich auf ihn einzulassen. Auf der eigenen Spur des
Weges sollte sich aber – dies ist durchaus nicht immer der Fall! – ebenfalls jemand
befinden: man selbst. Auch man selbst sollte darauf achten, gesehen, d.h. als Person
erkannt zu werden.

Zur Person: Joachim Bauer, 56, ist als Universitätsprofessor und Oberarzt an der Abteilung
Psychosomatische Medizin der Uni-klinik Freiburg tätig. Bauer hat über viele Jahre als Neurobiologe
geforscht. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Psychiater und Psychotherapeut. Seine Spezialgebiete sind
depressive Erkrankungen, psychosomatische Erkrankungen und das Burnout-Syndrom. Bauer führt seit
mehreren Jahren Schulprojekte durch, die von der Bundesregierung (Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin) sowie von der Max-Traeger-Stiftung gefördert werden. Für seine neurobiologischen
Forschungen erhielt er 1996 den renommierten Organon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Biologische
Psychiatrie.

Literatur von Joachim Bauer zum Vertiefen und Erweitern der Thematik:
Warum ich fühle, was du fühlst, Heyne Taschenbuch 2006,
Lob der Schule, Hoffmann und Campe 2007
Prinzip Menschlichkeit, Heyne Taschenbuch 2008
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Die Schieflage der Zeitgeist-Pädagogik
Die Pädagogik
ist keine
"Wissenschaft
der
Beliebigkeit".
Wie
überall gelten
auch hier bestimmte
unumstößliche
Gesetze

Entsprechend

den Ausführungen von M. Winterhoff1, die sowohl durch Kohlbergs Stufenlehre2 als auch von den neuesten Erkenntnissen der neurobiologischen Forschung bestätigt werden, ist
evident, dass unser vom Zeitgeist geprägtes Menschenbild revidiert werden muss. Kinder entwickeln sich nicht von allein und quasi automatisch zu lebenstüchtigen, belastungsfähigen Erwachsenen, wenn man sie nur machen lässt, was sie wollen. Sie sind bei
diesem Reifungsprozess auf eine bestimmte sinnstiftende Interaktion mit den Erwachsenen angewiesen.

Je jünger das Kind ist, umso mehr ist es auf Orientierung gebende Erwachsene angewiesen. Verweigern die Erwachsenen diese Orientierung, indem sie alles dem Kind überlassen, überfordern
sie das Kind und stören seinen Entwicklungsprozess.

Liebe- und verständnisvoll
gegebene
Rückmeldungen geben die
notwendige
Orientierung
und helfen den
Heranwachsenden beim Erwachsenwerden

Das Kind und der Heranwachsende brauchen Rückmeldungen,
ob und inwieweit ihr Verhalten akzeptabel ist; wie diese oder jene
Erfahrung einzuschätzen ist; wie man dieses oder jenes so oder
anders macht. Diese Rückmeldung sind wir der nachwachsenden
Generation schuldig, weil sie sie für ihren psychischen Reifungsprozess braucht wie der Körper die Luft zum Atmen. Intuitiv "wissen" junge Menschen, dass sie für ihre Orientierung in der Welt auf
die Rückmeldung angewiesen sind und "provozieren" uns deshalb
solange, bis wir diese Rückmeldung geben. Warten wir damit zu
lange, sind wir nervlich schließlich vom Verhalten der Jungen so
gereizt, dass die Reaktion oft nur noch eine emotionale Explosion
ist. Dagegen begehrt der Heranwachsende dann aber auf. Seinem
Orientierungsbedürfnis entsprechend wollte er ja einen souveränen
Erwachsenen erleben und keinen, der von der Wucht seiner Emotionen weggerissen wird. Der Erwachsene, der immer wieder Opfer
seiner aufwallenden Wut- oder Hilflosigkeitsgefühle wird, weil er mit
einer angemessenen "Spiegelung" zu lange wartet, ist zu einer
konstruktiven Beziehungsgestaltung nicht (mehr) in der Lage.
Voraussetzung dafür, dass der Erwachsene erzieherisch souverän agieren kann, ist seine emotionale Autonomie. Sobald er sich
emotional von der "Liebe" des Heranwachsenden abhängig macht,
wird sich das Kind diese Schwachstelle zum Schaden von allen Beteiligten zunutze machen. Natürlich darf man sich darüber freuen,
wenn einen die Kinder mögen, aber man darf sich diese Liebe nicht
zu einem unredlichen Preis erkaufen, indem man z.B. das Kind zu

1

Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, © by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in
der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
2
Ein Beispiel aus der reichhaltigen Literatur zu Kohlbergs Stufenlehre: Colby, Ann & Kohlberg, Lawrence
(1986). Das moralische Urteil: Der kognitionszentrierte entwicklungspsychologische Ansatz. In H. Bertram
(Hrsg.), Gesellschaftlicher Zwang und moralische Autonomie (S. 130-162). Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Albstadt GWRHS
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einem Partner "auf Augenhöhe" macht. Mit dieser Rolle ist das Kind
überfordert.

Die moderne Rede vom "Lehrer als Moderator und LernbegleiDie Schüler
nicht allein
lassen - wache
pädagogische
Begleitung
braucht ein
großes Engagement und
eine integre
Persönlichkeit

ter", der den "selbstgesteuerten" Lernprozess der Schüler nur noch
begleitet und ansonsten die Schüler sich selbst überlässt, weist in
dieselbe, problematische Richtung. Selbstverständlich sind Schüler
auf eine gewisse Art die Partner ihrer Lehrer. Innerhalb dieses
Lehr- und Lernteams jedoch sind die Rollen verschiedenen verteilt.
Wozu müssten sonst Lehrer jahrelang auf ihren Beruf vorbereitet
werden, wenn es anschließend vor allem darum ginge, die Schüler
eher unverbindlich zu begleiten und zu beraten? Der Lehrer und die
Lehrerin sind diejenigen, die den Überblick haben, die gelernt haben den Stoff so zu didaktisieren, dass er der jeweiligen Altersstufe
auch bekömmlich und verdaulich ist, sie sind diejenigen, die Methodenkompetenz haben und Lernstrategien kennen und diese mit
ihren Schülern professionell versiert einüben und den Schülern
konstruktive Rückmeldungen geben, wo sie jeweils auf ihrem
Lernweg stehen und welche Strecken noch zu bewältigen sind.

Entsprechend den Erkenntnissen der Neurobiologie sind pädagogische „Strafen“ keine Strafe, sondern erzieherisch unverzichtbare Spiegelungen, die der verständige Erwachsene dem Kind zukommen lässt, so dass es sich zum reifen Erwachsenen entwickeln
kann. Wirklich gestraft sind Kinder, denen diese erzieherische Resonanz nicht gewährt wird. Kinder sind von Natur aus darauf geeicht wahrzunehmen, wie sie von Erwachsenen wahrgenommen
werden, weil sie unbewusst eine Auskunft über sich selbst erwarten.
Heranwachsende brauchen
erzieherische
Resonanz - sie
wollen und
müssen erfahren:
Wie werde ich
wahrgenommen?

Dieses Bedürfnis lautet in Worten ausgedrückt etwa so:
„Lass mich spüren, dass ich da bin!
„Zeig mir, wo ich gut bin und wo ich mich verbessern muss. Zeig
mir (durch die Art, auf mich zu reagieren), wer ich bin.
„Zeig mir, was ich werden kann, was meine Potentiale sind (was
du mir zutraust). Die Pädagogen durch ein Kind hervorgerufene
Resonanz ist „self fullfilling prophecy“.
Der Erziehungsprozess (die „Beziehung“) besteht in dem, was wir
in Kindern wahrnehmen und in dem, was wir zurückgeben.3
Ein konkretes Beispiel4
Ein 13-jähriger Junge kommt ins Zimmer, in dem sich seine Mutter
und eine Bekannte unterhalten. Er platzt in das Gespräch der beiden Frauen hinein, indem er seine Mutter darüber in Kenntnis setzt,
dass er nun nach draußen geht. Auf die Frage der Mutter, wo er
hingehe, nimmt er den auf dem Tisch liegenden Brief, der an die

3

Joachim Bauer in einem Vortrag in Bad Wörishofen im April 2008
Entnommen aus: Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, München 2008 15. Auflage
S. 93ff
4
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Mutter gerichtet ist, liest darin herum und kommentiert seinen Inhalt
anstatt Antwort auf die Frage zu geben. Die Bekannte wird völlig
ignoriert. Auf die neuerliche Frage der Mutter gibt er unwirsch Antwort und verlässt den Raum ohne die Tür zu schließen.
Die Mutter findet am Verhalten ihres Sohnes nichts absonderlich.
Längst hat sie sich von ihrer Rolle als Erzieherin ein gutes Stück
verabschiedet. "Sie ist zwar noch erziehungsberechtigt, jedoch
kaum noch erziehungsbefähigt. Ihre soziale Situation als Alleinerziehende spielt als Hintergrund sicher eine Rolle, der Druck, der
täglich auf ihr lastet, für das Auskommen der zweiköpfigen Familie
zu sorgen. Damit wird eine individuelle Überforderungssituation geschaffen, die es der Mutter schwer macht, ihre natürliche Aufgabe
zu meistern.

Das

Wer Kinder zu
früh zu gleichberechtigten
Partnern macht,
überfordert sie
und trägt zu
Reifeverzögerungen bei.

normale Verhältnis zwischen einem 13-jährigen Jungen
und seiner Mutter wäre ein hierarchisches: Der Junge müsste das
Briefgeheimnis kennen und akzeptieren, er müsste wissen, dass er
auf eine normal gestellte, berechtigte Frage eine normale Antwort
geben sollte. Und er sollte bemerken können, dass sich seine Mutter im Moment seines Hinzukommens in einer Gesprächssituation
befindet, die zu unterbrechen schlicht unhöflich und unangebracht
ist. Diesem Jungen fehlen ganz offensichtlich bereits psychische
Funktionen wie Höflichkeit (in Bezug auf das Gespräch) oder ein
Bewusstsein für Begriffe wie "Mein" und "Dein" (in Bezug auf das
Lesen fremder Post). Seine Mutter wäre normalerweise die erste
Bezugsperson, die für die Ausbildung dieser psychischen Funktionen Sorge zu tragen hätte. Sie müsste sein Fehlverhalten erkennen, ihn darauf hinweisen und bei fehlender Einsicht auch entsprechend sanktionieren, die klassische Spiegelung also. Doch nichts
davon passiert, weil sie sich bereits auf eine Ebene mit ihrem Sohn
begeben und somit die hierarchischen Strukturen aufgelöst hat. Sie
akzeptiert ihr minderjähriges Kind als Partner an ihrer Seite, indem
sie ihm vernunftmäßig eine Reife zugesteht, die er in seinem Alter
noch gar nicht haben kann.

Das Beispiel zeigt, dass das Problem in einer Verschiebung
der Ebenen liegt. Erwachsene und Kinder begeben sich auf die
gleiche Ebene und rangieren auf Augenhöhe nebeneinander, so
dass keiner dem anderen eine Richtung vorgeben kann. Dieser
moderne Umgang mit dem Kind gilt heute in der Gesellschaft als
vollkommen normal."5.
Mehr noch: Wer sich dieser Art "Partnerschaftlichkeit" gegenüber kritisch äußert, läuft Gefahr als veraltet und autoritär zu gelten.
Er setzt sich dem Verdacht des Machtmissbrauchs aus und vielleicht muss er sich sagen lassen, dass auch Kinder das Recht auf
5

Michael Winterhoff, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, Gütersloh 2008, 14. Auflage, S. 94f
Die Textpassage durften wir mit freundlicher Genehmigung des Gütersloher Verlagshauses, Gütersloh, in
der Verlagsgruppe Random House GmbH, München abdrucken www.gthv.de
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Vorsicht
Verwechslungsgefahr:
Selbstbestimmung ist nicht
Selbständigkeit

Vorsicht
Verwechslungsgefahr:
Ankündigung
einer erzieherischen Konsequenz ist nicht
Erpressung

Martin Schweiger

Selbstbestimmung haben. Diese Vokabel ist sehr missverständlich.
Oft nämlich wird "Selbstbestimmung" mit "Selbständigkeit" verwechselt. Ein trotziges 4-jähriges Kind agiert zwar selbstbestimmt
wenn es trotzt und mit dem Fuß stampft, weil die Dinge nicht so
sind, wie es sie haben will. Selbständigkeit jedoch zeichnet sich
durch die Fähigkeit aus, emotionalen Impulsen nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Außerdem muss der heranwachsende Mensch lernen, ein gewisses Maß an "Fremdbestimmung" zu akzeptieren.
Diese Selbständigkeit jedoch fällt nicht vom Himmel, sondern muss
gelernt werden wie vieles andere auch. Die Herausbildung einer
gesunden Psyche baut wesentlich auf der steuernden Funktion von
Konflikten auf. Konflikte lassen Kinder erkennen, was richtig und
was falsch ist, sie weisen eine Richtung. Kinder, die nicht gewohnt
sind, sich durch das Aushalten von Konflikten und der Annahme
der Konsequenzen daraus, diese Richtung weisen zu lassen, können keine Lebensorientierung aufbauen.

Mutter: "Du darfst den Fernseher erst einschalten, wenn du
deine Schultasche gerichtet hast!" Kind: "Das ist Erpressung!"
Wenn die Mutter bei dieser Äußerung des Kindes (innerlich) zusammenzuckt (weil sie keine Erpresserin sein will) und dem
Sprössling der Befolgung ihrer Anweisung nur noch halbherzigen
Nachdruck verleiht, ist sie schon Opfer einer fatalen Verwechslung6
geworden und bereits auf halbem Weg, ihr Kind zum gleichberechtigten Partner mutieren zu lassen. Duldet sie das Einschalten des
Fernsehgerätes bevor sie die Vollständigkeit der Schultasche überprüft hat, sitzt sie schon in der Falle und der/die Kleine hat die Welt
(d.h. die natürlichen Machtverhältnisse) auf den Kopf gestellt: Der
kleine Tyrann ist auf dem Weg ein großer zu werden. Wichtig für
eine positive Entwicklung wäre jedoch, dass der Erwachsene deutlich macht, dass er sich nicht steuern lässt.
Wenn ein Erstklässler zur Lehrerin, die eine altersgemäße Anforderung stellt, trotzig sagt: "Wenn du nicht mehr da bist, bin ich
froh!", ist dies ein Indiz dafür, dass dieses Kind eigentlich noch
nicht schulreif ist. Es hat noch nicht gelernt einen fremden (nicht
zur Familie gehörenden) Erwachsenen als Respektsperson wahrzunehmen.
Wenn der Erwachsene diese Bemerkung als persönliche Ablehnung und Kränkung erlebt, muss er sich fragen, inwieweit er
insgeheim auf die Zuneigung dieses Kindes angewiesen ist, um
dadurch sein Selbstbild vom liebenswerten Lehrer bestätigt zu bekommen. Das Kind jedoch braucht Erwachsene, die sich ihm als
abgegrenztes Gegenüber präsentieren.

6

Erpressung ist für diese Situation sowieso die falsche Vokabel: Bei einer Erpressung versucht der Erpresser sich vom Erpressten gewaltsam etwas zu nehmen, was ihm nicht zusteht. Die Mutter müsste schon die
Anwendung des Wortes „Erpressung“ entschieden zurückweisen!
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Die Erziehung
dauert in der
Regel zwei
Jahrzehnte

Kränkung, Beschämung und
Beschimpfung
sind keine tauglichen Erziehungsmittel

Beziehungsstress treibt in
den Widerstand
und macht
letztlich krank

Martin Schweiger

Der heranwachsende Mensch braucht viele Jahre (ca. 20!) bis
alle notwendigen psychischen Funktionen so stabil ausgeprägt
sind, dass der Mensch in unserer hochkomplexen und differenzierten Gesellschaft souverän davon Gebrauch machen kann (Pünktlichkeit, Höflichkeit, Selbstmanagement, Frustrationstoleranz,
Affektkontrolle, Körperhygiene, Überwindung von Unlustgefühlen
usw.) Aus diesem Grund darf man z.B. auch einen 12-jährigen ab
und zu an den regelmäßigen Gebrauch seiner Zahnbürste erinnern.
Einem 17-jährigen übliche Umgangsformen in Erinnerung zu rufen
(falls nötig) gehört ebenso dazu wie ein klares (aber nicht verletzendes) Feedback zu der Art und Weise, wie sich der junge
Mensch inszeniert in der Art und Weise wie er sich gibt und kleidet.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht nicht darum, die autoritäre Erziehung vergangener Zeiten heraufzubeschwören. Diese zeichnete sich oft dadurch aus, dass sie
mit den Mitteln der soziale Kränkung, Beschämung oder Beschimpfung gearbeitet hat. Das ist ja auch der Grund, warum
Menschen, die dieser Erziehung ausgeliefert waren, sich später mit Überzeugung davon abwandten und bewusst entschieden, ihre eigenen Kinder auf keinen Fall so zu erziehen. Inzwischen hat diese verständliche (und auch notwendige) Gegenbewegung eine problematische Schlagseite erhalten und man gibt Begriffen wie "Klarheit", "Orientierung" und "Konsequenz" die Bedeutung von "Härte", "Bevormundung" und "Erpressung". Das sind inzwischen weit verbreitete Missverständnisse und spiegeln die immer mehr um sich greifende Verunklarung, die sich in unserem
Sprachgebrauch eingebürgert hat.
Warum dieses Erzieherverhalten intuitiv abgelehnt wurde versteht man heute. Die neurobiologischen Forschungsergebnisse
zeigen eindeutig, dass Beschämung, soziale Kränkung, Blamage und respektloser Umgang jede zwischenmenschliche
Beziehung und Motivation aufs empfindlichste schädigen. Dadurch nämlich wird unser Stress- und Abwehrsystem aktiviert und
zwar unabhängig von dem, was wir denken, wissen oder glauben.
Die Aktivierung unserer Stressachse, die gleichermaßen auf seelische Verletzungen wie auf körperliche erfolgt, geschieht immer
dann, wenn unser Gehirn die erlebten Beziehungen als bedrohlich
bewertet, was im Falle einer Beschämung unwillkürlich und spontan geschieht; dadurch fällt jede Motivation in sich zusammen und
die Beziehung wird beschädigt.7

Der in sich ruhende, abgegrenzte Erwachsene hat es nicht nötig zu solch schädlichen Erziehungsmitteln zu greifen. Ist die Grundhaltung des Erwachsenen von einem
grundsätzlichen Wohlwollen dem Heranwachsenden gegenüber geprägt, beschädigt eine
klare Spiegelung in Form einer eindeutig verständlichen Mitteilung an den Jugendlichen
die Beziehung in der Regel nicht. Im Gegenteil!
7

vgl. dazu Joachim Bauer, Das Gedächtnis des Körpers, München 2008 12. Auflage, Kapitel 5: Die Entwicklung der individuellen Stressreaktion: Die biologischen Folgen biographischer Erfahrungen
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Vortrag Prof. Joachim Bauer, 5. 10. 2011, Wien
(Zusammenfassung Dir. Mag. Isabella Zins, Bundesobfrau VCL,
Vorstandsmitglied von www.bildungsplattform.or.at):

Kinder erreichen, stärken, fördern:
Die pädagogische Beziehung aus Sicht der Hirnforschung
Neurologie bestätigt tw. uraltes pädagogisches Wissen:
keine Motivation möglich ohne Beziehung
verweigerte Spiegelung führt zu Ausgrenzung, die Aggression
erzeugt (rel. neue Beobachtung aus der Neurobiologie)
MOTIVATIONSSYSTEM DES KINDLICHEN GEHIRNS
(Mittelhirn)
erzeugt
Dopamin

Opioide

Oxytozin

Energie
Leistungsbereitschaft

Wohlgefühl

Leistung für jem.
die ein, die mich

Der Cocktail aus diesen 3 Botenstoffen
erzeugt Lebenswillen, Motivation.
Wodurch werden die Motivationssysteme (Nervenzellen) stimuliert?
durch zugewandte andere Menschen (Interesse, Wertschätzung,
Blick, hilfreiche Geste, Beachtung, Sympathie, soziale Akzeptanz
etc.); (nicht: laissez faire-Pädagogik oder Geschenke statt
Zuwendung!) zuverlässige, verbindliche persönliche
Beziehungen und klare Auskunft, was wir von Ki/Ju erwarten
Bewegung, Musik, Kunst generell: Hören, Tun, z. B. im Chor singen
keinesfalls zu kurz kommen; Chance der Ganztagsschule, wenn
Empathie
Wenn soz. Akzeptanz fehlt, kommt es zum Auslösen der StressSysteme (Ausschüttung des Stress-Hormons Cortisol). Folgen:
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Aggression, Depression, Schwächung des Immunsystems,
Erkrankung;
Ebenso wird Stress ausgelöst durch Überforderung, Bedrohung oder
Gewalt!
Folge: Jugendliche halten das Leben so nicht aus, suchen nach
Erlösung (z. B. bei Suchtdrogen und nicht stoffgebundenen Süchten
wie Internetsucht, von der bereits 10 % der Jugendl. in D betroffen
sind.)
Schlussfolgerungen für die Pädagogik, natürlich auch für Eltern:
Kinder/Jugendl. wollen nicht verwöhnt, sondern persönlich
Kinder/Jugendl. sind bereit, für Beachtung und Anerkennung eine
Menge zu tun
keine Motivation ohne Beziehung, in Schule und Elternhaus:
o im Familienalltag: 1 gemeinsame Mahlzeit pro Tag, ohne
eingeschalteten Fernseher! = beziehungsstiftendes
Geschehen (auch in Schulen!)
o mit Ki/Ju einmal täglich sprechen (über gute/ungute
Erlebnisse, Freunde, Gedanken, die sie beschäftigen; Anteil
an schulischen Bemühungen)
o Ki/Ju msikalisch und sportlich fördern
o mit Ki/Ju etwas unternehmen
Bedeutung der Spiegelung für die päd. Beziehung:
vgl. Resonanz bei klingenden Gegenständen (z. B. 2 Stimmgabeln:
eine wird angestoßen, die zweite schwingt mit):
neurobiolog. Entdeckung Mitte der 90er-Jahre: Spiegelneurone
Nachweis eines automatisch und ohne bewusstes Nachdenken
arbeitenden neurobiolog. Systems, dessen einziger Zweck darin
besteht, beobachtetes Verhalten anderer Menschen im Gehirn des
Alles, was andere vormachen oder zeigen, wird im Gehirn des
Beobachters gleichsam wie in einem Spiegel leise nachgeahmt.
Spiegelnervenzellen
das, was wir sehen oder miterleben, in eine Art diskretes inneres Mittun,
(z. B.: Gähnen, Körperhaltung, Blickkontakt);
= Beweis für Lernen durch Schauen bzw. Lernen am Modell (daher:
Vorbilder wichtig; großer Einfluss der Medien nicht zu leugnen,
Gewaltspiele beeinflussen Kinder selbstverständlich!)
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Wenn sich 2 Menschen begegnen, wird ein Spiegelmechanismus
ausgelöst (z. B. Mitfühlen von Schmerz, Übertragung von Gefühlen wie
Schmerz, Trauer, Freude)
daher: Lehrkräfte aktivieren mit dem, was und wie sie es sagen, die
Spiegelneurone ihrer SchülerInnen! Sie erzeugen Resonanz! Sie
brauchen daher Schlüsselqualifikationen: WIE sage ich etwas? Jede
Lehrerpersönlichkeit hat ihre individuelle Art, muss aber ein volles
Repertoire haben, aus dem sie schöpfen kann (Ausstrahlung,
Begeisterungsfähigkeit, Vorbildfunktion, Problemlösungsstrategien,
Eintreten für Werte,
Voraussetzungen und Folgen der Spiegelung:
Neuronale Resonanz, intuitives Verstehen kommen von allein. Dieses
Wissen ist die Voraussetzung für pädagogisch adäquates Regieren.
Im Zentrum der päd. Bez.: Spiegelungsakte + Resonanz:
Erwachsener kann ein Kind
Resonanz; Das Kind sucht nach einer Auskunft über sich selbst:
Wer bin ich für dich?
Lass mich spüren, dass du weißt, dass es mich in der Klasse gibt.
Zeige mir, wer ich bin und wo meine guten und schwachen Seiten liegen.
(Lehrer/in muss jedoch auch Forderungen stellen!)
Sag mir, ob du überhaupt daran glaubst, dass etwas aus mir werden kann.
Zeige mir, dass du mir etwas zutraust!

Das Kind nimmt wahr, wie es sich im Erwachsenen spiegelt: Das kann
wegweisend oder niederschmetternd sein.
Gefahr
der self fulfilling prophecy (einziger Ausweg daraus: Aussprechen
solcher Erlebnisse unter Koll. in einer Supervisionsgruppe).
Zu einer guten L-S-Beziehung gehört das Aufzeigen von Forderungen
an das Kind.
päd. Beziehung: Balance zw. Verstehen und Führen
EINFÜHLUNG
Perspektivwechsel zum Kind
emotionale Resonanz

+

FÜHRUNG
Kinder zu Perspektivenwechsel und Resonanz
veranlassen
Beides ist wichtig, sonst ist die Folge ein Verlust des Respekts der
Lehrkraft (oder des Elternteils).
biolog. Funktion der Aggression:
Es gibt keinen Aggressionstrieb; biolog. Zweck: Bewahrung der körperl.
Unversehrtheit, Abwehr von Schmerz; kommt nicht von allein
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Zufügung von Schmerzen ist zuverlässigster Auslöser für Aggression. Was
passiert im Gehirn: Schmermatrix (Muster mit vier Zentren) incl. Auslösung des
Qualaspekts; Bei sozialer Ausgrenzung bzw. Demütigung werden dieselben
Nervenzellen aktiv wie bei Schmerz.
Gehirn beurteilt soziale Ausgrenzung und Demütigung wie körperlichen
Schmerz. Also führen auch soz. Ausgrenzung und Demütigung zu Aggression.

Daher:
Kinder dürfen weder vom System noch von der Lehrkraft das Gefühl
bekommen, ausgegrenzt zu werden. Frage (aus dem Plenum) laut
Bauer nicht zu beantworten, ob mehr von Jugendlichen mehr
Ausgrenzung durch diff. Schulsystem (Trennung in HS-Gym) empfunden
wird oder innerhalb einer leistungsinhomogenen Klasse. Dazu gibt es
keine wissenschaftlichen Studien. Er sei kein Politiker.
Wichtig ist nach Auffassung Bauers die Verbesserung des
pädagogischen Konzepts, nicht die Veränderung des Systems:
päd. Prozesse in der Klasse verbessern
Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit
sportliche und musikal. Angebote in Schulen
Bedeutung der frühpädagog. Förderung, bes. im 1. 5.
Lebensjahr, auf sprachlicher und sozial-emotionaler Ebene
Also: Renaissance der Beziehung in Schule und Elternhaus!
Frage aus dem Publikum: Was brauchen PädagogInnen? Antwort:
Es gibt mehrere Arten, ein guter Lehrer zu sein. Spaltung im
Lehrkörper sollte vermieden werden (gegenseitiges
Schlechtmachen, Kaputtmachen) Solidarität im Kollegium ist
wichtig!
gute Führung (Schulleitung): Wertschätzung, Gerechtigkeit,
Transparenz, ebenso wie auf allen Ebenen: Einfühlen + Führung! +
Diskurs!
Kooperation mit den Eltern: gemeinsame Veranstaltungen, frühes
Elternabende
sollten für Eltern und LehrerInnen verpflichtend sein!
Mut, Probleme mit Klassen vor Eltern, Schülern, Koll.) selbstbewusst
anzusprechen kommunikative Strategien entwickeln
Literaturtipps:
Joachim Bauer: Lob der Schule. 7 Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern,
Hofmann und Campe 2007
Joachim Bauer: Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das
Geheimnis der Spiegelneurone, Heyne TB München 2006
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Emotionale Intelligenz und Führung
Joachim Bauer

Zusammenfassung
Zu guter Führung bedarf es nicht nur der Kardinaltugenden Verantwortung,
Selbstkontrolle und Pflichtgefühl, sondern auch hoher fachlicher Kompetenz. Um
eigene und bei den Mitarbeitern vorhandene Kompetenz-Ressourcen zur vollen
Wirkung zu bringen, bedarf es emotionaler Intelligenz, guter Menschenkenntnis
und eines überzeugenden Auftretens. Dysfunktionale Haltungen und kontraproduktive zwischenmenschliche Umgangsstile von Führungspersonen können
das Wirkungspotential eines Teams bzw. der Mitarbeiter eines Unternehmens
entscheidend beeinträchtigen. Erkenntnisse der modernen Hirnforschung über
die neurobiologischen Grundlagen von Motivation, emotionaler Intelligenz und
Intuition sowie über die Voraussetzungen guter Menschenkenntnis können
Führungskräften wichtige Hinweise geben und von entscheidender Bedeutung für
den Erfolg eines Unternehmens sein.

Motivation aus Sicht der Hirnforschung
Motivation ist ein neurobiologisch fundiertes Geschehen. Sie setzt die Aktivierung
eines im Mittelhirn gelegenen „Motivationssystems“, d.h. die Erzeugung und
Freisetzung seiner Botenstoffe durch dort sitzende Nervenzellen voraus1. Der
Botenstoff-Cocktail, den die Nervenzell-Netzwerke des Motivationssystems
herzustellen in der Lage sind, besteht 1. aus Dopamin (eine Energiedroge), 2.
aus endogenen Opioiden (Wohlfühl-Botenstoffen) und 3. aus Oxytozin (ein
Kooperations-Botenstoff). Dieser Cocktail, dessen Effekte Einsatzbereitschaft
(Dopamin), Arbeitsfreude (endogene Opioide) und Vertrauensbereitschaft bzw.
Gemeinschaftsgeist (Oxytozin) miteinander verbinden, war offensichtlich ein
evolutionäres Erfolgsrezept. Ob sich Führungsstrategien, welche auf die beiden
letztgenannten Faktoren (Arbeitsfreude, Vertrauen / Gemeinschaftsgeist) und
damit auf 66% des evolutionären Arsenals verzichten2, langfristig als erfolgreicher erweisen als die Evolution, darf bezweifelt werden.
1

Eine ausführliche Darstellung der Motivationssysteme und ihrer Bedeutung im Bereich von
Wirtschaftsunternehmen findet sich in meinem Buch „Prinzip Menschlichkeit – Warum wir von Natur
aus kooperieren“.
2
Es soll
Teams geben, in denen Freudlosigkeit, ja eine deutlich nach außen gekehrte
Leidenshaltung zum „guten Ton“ gehört, weil jeder Mitarbeiter dadurch deutlich machen möchte,
wie sehr er / sie durch Arbeit bereits belastet ist. Dem entspricht auf der anderen Seite, dass
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Selbstbeobachtung und die allgemeine Lebenserfahrung belehren uns, dass die
Motivationssysteme des Gehirns ihren Fuß – leider – nicht jederzeit auf dem
Gaspedal haben. Vielmehr unterliegt die Aktivität der Motivations-Netzwerke
erheblichen Schwankungen3. Es bedurfte eines längeren Suchprozesses der
neurobiologischen Forschung, bis geklärt werden konnte, was der entscheidende
Stimulus für die Herstellung des o.g. Botenstoff-Cocktails ist. Zahlreiche neuere
Studien aus dem Bereich der Hirnforschung zeigen: Persönliche Anerkennung
und Wertschätzung aktivieren die neurobiologischen Motivationssysteme. Das
Gehirn macht aus Psychologie also Biologie: Alles, was sich im zwischenmenschlichen Umfeld ereignet, wird von den fünf Sinnen wahrgenommen, im so
genannten Limbischen System des Gehirns evaluiert und mit einer biologischen
Reaktion – bis hin zur Regulation von Genaktivitäten – beantwortet4. Motivation
beinhaltet aus subjektiver Sicht Wohlfühl-Aspekte (die Motivations-Botenstoffe
wurden aus diesem Grunde auch als „Glücks-Botenstoffe“ bezeichnet). Daher
haben psychisch halbwegs gesunde Menschen nicht nur ein natürliches Bedürfnis
nach Anerkennung und Wertschätzung, sondern sind bereit, dafür auch eine
Menge zu tun5. Diesen Mechanismus sollten – und müssen – sich Führungskräfte
zu Nutze machen. Was ist der Grund, dass dies nur zu oft nicht gelingt?
Fehlende Motivation kann zwei Ursachen haben: 1. Wo durchgehend emotionslos, nur „sachlich“ oder gar schroff geführt wird, geraten Wertschätzung und
Anerkennung aus der Sicht der Mitarbeiter außer Sichtweite und verlieren
dadurch ihre potentielle Rolle als motivierende „Rewards“. Das Ergebnis ist: Die
Motivation geht gehen Null, gearbeitet wird, wenn überhaupt, nur noch aus
Routine oder aus Angst. 2. Wo Führungskräfte ein „Friede-Freude-EierkuchenMilieu“ verbreiten und Mitarbeiter durch ein Übermaß an Freundlichkeit oder gar
Kumpelhaftigkeit verwöhnen, dort werden Anerkennung und Wertschätzung zur
„billigen Ware“, um die man sich nicht mehr bemühen muss. Auch hier wird ein
Kollaps der Motivation die zwingende Folge sein.
Wirklich gute Führung dagegen wahrt eine Balance zwischen Zuwendung und
Führung, sie arbeitet mit beiden Komponenten: mit Wertschätzung UND mit
klaren, transparenten Vorgaben, wie diese zu erwerben ist. Führung in diesem
Sinne muss authentisch, also echt sein, um zu wirken. Wenn sie als taktisches
Spielchen, als manipulatives oder zynisches Kalkül erscheint, verliert sie ihre
Wirkung und erzeugt bei Mitarbeitern Geringschätzung oder Aggression.
Führungspersonen sollten daher beides besitzen: eine natürliche Menschenliebe
UND eine ebenso natürliche Fähigkeit zur „Härte bei Bedarf“!
manche Führungskräfte einen Mitarbeiter, der seine Arbeit erkennbar mit Freude ausübt, unterstellen, er habe wohl nicht genug zu tun.
3
Ein Extrembeispiel stark verminderter Aktivität der Motivations-Nervenzellen ist die Depression,
eine von den Betroffenen selbst nicht zu beeinflussender Krankheitszustand mit schweren Einbußen
bei Antrieb und Konzentration, einem Gefühl der inneren Leere und Sinnlosigkeit und Suizidgedanken. Erste Wahl bei der Behandlung ist – gemäß den Standards evidenzbasierter Medizin –
Psychotherapie (je nach Schwere ambulant oder stationär). Im Falle einer schweren Depression
sollte die Psychotherapie mit zusätzlicher Pharmakotherapie kombiniert werden. Alleinige
Pharmakotherapie entspricht eindeutig nicht den „best practice“-Standards der Depressionsbehandlung.
4
Eine ausführliche Darstellung darüber, wie Umweltfaktoren die Genaktivität regulieren und die
Gesundheit des Menschen beeinflussen, findet sich in meinem Buch „Das Gedächtnis des Körpers –
Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern“.
5
Menschen, die diesem Muster nicht folgen, leiden i. d. R. an psychischen Störungen, z.B. an
pathologischem Einzelgängertum (sog. schizoide Persönlichkeiten), pathologischer Selbstüberschätzung (sog. narzisstische Persönlichkeiten) oder an schwerer emotionaler Instabilität (sog.
Borderline-Störung).
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Resonanz als Führungsinstrument
Um Kompetenz-Potentiale auszuschöpfen, muss zwischen Mitarbeitern und
Vorgesetzten eine produktive Resonanz in Gang kommen, für deren Gelingen
unser Gehirn mit den so genannten Spiegelnervenzellen ein sensationelles
neurobiologisches System bereithält6. Das Phänomen der Resonanz ist dem
meisten aus der Physik wohlbekannt: Befinden sich zwei auf den selben Ton
gestimmte Stimmgabeln in einem nicht allzu großen Abstand, dann wird,
nachdem wir die eine der beiden Stimmgabeln angeschlagen haben, die zweite
Stimmgabel – angeregt durch die von der ersten Stimmgabel ausgehenden
Schallwellen – in Resonanz gehen und ebenfalls leise ertönen.
Auch menschliche Gehirne können sich gegenseitig in Resonanz versetzen. Die
dafür notwendige Übertragung der Information erfolgt dabei natürlich nicht, wie
im Falle der beiden Stimmgabeln, über Schallwellen. Was einen Menschen in
Resonanz zu einem anderen Menschen gehen lässt, ist 1. Körpersprache (Blickverhalten, Mimik, Körperzustand / Körperspannung, Bewegungsverhalten), 2. der
Ton der Stimme und 3. die gesprochene Sprache (die Reihenfolge entspricht der
Wirkkraft der drei Komponenten). Das menschliche Gehirn besitzt umfangreiche
Netzwerke von Nervenzellen, die darauf spezialisiert sind, die Körpersprache, die
Stimme und die Sprache anderer Menschen fortlaufend und automatisch –also
ohne gedankliche Anstrengungen- auszuwerten. Um Resonanz zwischen zwei
Menschen stattfinden zu lassen, bedarf es eines „Senders“ (d.h. eines Menschen,
der die o.g. Signale aussendet) und eines „Empfängers“ (d.h. einer zweiten
Person, deren Wahrnehmung „auf Empfang geschaltet“ ist. Wenn zwei Menschen
in Kontakt sind, sind sie i. d. R. beide zugleich „Sender“ und „Empfänger“.
Warum erfordert Führung Resonanz? Resonanz beinhaltet zweierlei: Erstens ist
sie ein Informations- und Meldesystem: Richte ich meine fünf Sinne hinreichend
auf einen anderen Menschen (dies kann –und sollte- durchaus beiläufig und
unauffällig geschehen), so meldet mir mein inneres Gefühl (welches Ausdruck
meiner Resonanz ist) etwas über die innere Befindlichkeit, über die Motive und
Absichten des anderen Menschen. Zweitens beinhaltet Resonanz die Möglichkeit
einer Veränderung des jeweils anderen Menschen: Die von mir ausgehende
Resonanz informiert den anderen nicht nur über meinen inneren Zustand, sie
kann den anderen auch anstecken – anstecken mit dem, was in mir vor sich
geht, z.B. mit meinen Visionen, meinen Werthaltungen, meiner Begeisterung für
die Sache, mit meiner Präsenz und meinem Optimismus. Die Ansteckung kann
aber auch dazu führen, dass Führungspersonen (oder Mitarbeiter) andere mit
Pessimismus, Übellaunigkeit, Müdigkeit oder Aggressivität anstecken. Jeder
kennt Mitarbeiter (oder Vorgesetzte), denen es ohne Mühe gelingt, beim
morgendlichen Betreten des Raumes alle anderen innerhalb von Minuten in eine
negative Stimmung zu versetzen.
Führungspersonen sollten beides sein: gute Resonanz- „Empfänger“, vor allem
aber leistungsstarke Resonanz- „Sender“7. Sie sollten –als Receiver- in der Lage
6

Eine ausführliche Darstellung des Spiegelzell-Systems („Mirror Neuron System“ / MNS) findet sich
in meinem Buch „Warum ich fühle was du fühlst – Intuitive Kommunikation und das Geheimnis des
Spiegelzellen“.
7
Für beides, Wahrnehmung und Ausstrahlung, ist eine „mittlere“ Distanz bzw. eine „mittleres“
Maß von Präsenz der Führung im Verhältnis zur Mitarbeiterschaft erforderlich. Zu große Distanz ist
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sein, innere Positionen ihrer Mitarbeiter ein Stück weit intuitiv zu erfassen und
zu begreifen, nicht etwa im Dienste einer Verwöhnungsstrategie, sondern um
Mitarbeiter zu „erreichen“. Andrerseits sollten Führungspersonen über starke
Sender- Eigenschaften verfügen. Manager können dann durch ihr Auftreten
Mitarbeiter intuitiv veranlassen, die innere Position der Führungsperson – vor
allem deren Erwartungen und Visionen – zu erfassen und zu übernehmen. Für
das Gelingen beider Aspekte dieser Resonanz kann man etwas tun: Das Erfassen
der inneren Positionen von Mitarbeitern (von sprungbereiter Begeisterungsfähigkeit über emotionale Ermüdungsphänomene bis hin zur gefürchteten
„passiven Aggressivität“) erfordert von der Führungsperson, sich immer wieder
einmal ein Minimum an Zeit zu nehmen, um Mitarbeiter als Personen
wahrzunehmen.
Führungspersonen sollten auf die eigenen intuitiven Wahrnehmungen zu achten,
die sich nicht nur aus den Aussagen, sondern auch aus dem Auftreten und der
Körpersprache ihrer Mitarbeiter ergeben. Dies kann ihnen wertvolle intuitive
Informationen über Haltungen und Potentiale ihrer Mitarbeiter geben. Umgekehrt
haben Führungspersonen die Möglichkeit, durch eigenes gewinnendes Auftreten
und gute Körpersprache ihre Mitarbeiter zu veranlassen, sich auf die Haltungen
der Führungsperson einzustellen. Energien und Visionen können sich von der
Führungskraft auf ihre Mitarbeiter also intuitiv übertragen!

Die Bedeutung des persönlichen Führungsstils
Wissenschaftliche Experimente, bei denen Versuchspersonen in wirtschaftlich
relevanten Situationen miteinander verhandeln, zeigen, dass psychisch durchschnittlich gesunde Menschen ihre Entscheidungen nicht nur nach zweckrationalen (z.B. auf maximalen geldwerten Vorteil gerichteten) Gesichtspunkten
treffen. Aspekte erlebter Fairness spielen für menschliches Verhalten eine
entscheidende Rolle. Im so genannten Ultimatum-Spiel, einem Experiment aus
dem noch jungen Forschungsgebiet der Neuro-Ökonomie, werden zwei psychisch
gesunde Probanden, die sich vorher nicht kannten, in eine finanziell relevante
Entscheidungssituation gebracht. Proband A erhält vom Versuchsleiter einen
Betrag von z.B. 100.- SFR und wird aufgefordert, diesen Betrag nach eigenem
Gutdünken zwischen sich und Proband B zu verteilen. Beide Probanden werden
informiert, dass sie, sollte Proband B der von Proband A gewählten Verteilung
zustimmen, mit den jeweiligen (realen) Geldbeträgen nach Hause gehen können.
Beide Mitwirkende werden aber außerdem in Kenntnis gesetzt: Sollte Proband B
die Zustimmung verweigern, wird der Betrag bei beiden Teilnehmern eingesammelt, beide gehen dann ohne Geld nach Hause (da kein zweiter Durchgang
gewährt wird, heißt das Experiment „Ultimatumspiel“).
Im Ultimatum-Spiel zeigen sich regelmäßig zwei Beobachtungen: 1. Die meisten
Menschen (> 80 %) stimmen, wenn sie sich in der Position von Proband B
befinden, der Verteilung auch dann noch zu, wenn Proband A eine Verteilung von
70:30 zu seinen Gunsten wählt (das menschliche Gehirn zeigt gegenüber
Ungleichverteilungen also eine gewisse Toleranz). 2. Bei einer noch Benachungünstig und wird ironisch gerne als „Management by Helicopter“ bezeichnet („Über allem
Schweben, von Zeit zu Zeit auf den Boden zurückkommen, viel Staub aufwirbeln und gleich wieder
abheben“). Ebenso ungut ist das „Management by Staubsauger“ („Chef saugt den ganzen Tag
herum und kümmert sich um jede Kleinigkeit“)
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teiligung jenseits von 70:30 zu ihren Ungunsten lehnen die meisten Menschen
jedoch ab (obwohl sie sich damit trotz aller Unfairness einen geldwerten Nachteil
einhandeln!). Untersucht man, welche Gehirnzentren aktiv werden, wenn
Menschen (als Proband B) ein offen unfaires Verteilungsangebot (von z.B. 90:10)
präsentiert bekommen, dann zeigt sich eine Aktivierung der neurobiologischen
Ekel-Zentren8.
Fairness ist also, wie wissenschaftliche Experimente eindeutig belegen, kein
Phantasiekonstrukt von „Gutmenschen“, sondern ein neurobiologisch verankertes
Prinzip des zwischenmenschlichen Umgangs. Erlebte Unfairness jenseits einer
– durchaus vorhandenen! – Toleranzgrenze führt zu Passivität, Widerstand oder
Verweigerung. Besonders kontraproduktiv – ja gefährlich – sind Führungsstile,
die bei Mitarbeitern als Ausgrenzung und Demütigung wahrgenommen werden
wie z.B. Mobbingaktionen oder Redewendungen, die Mitarbeiter der Lächerlichkeit aussetzen. Neurobiologische Studien zeigen, dass Ausgrenzungen und Demütigungen, da sie vom Gehirn wie willkürlich zugefügter körperlicher Schmerz
wahrgenommen werden (!), zu gefährlichen aggressiven Reaktionen (von der
passiven Aggressivität bis hin zur Sabotage) führen können9. Von Mitarbeitern,
die definitiv untragbar geworden sind, sollte man sich daher rasch und
unaufgeregt trennen, ohne sie vorher kontraproduktiven Ausgrenzungs- oder
Mobbingprozeduren zu unterziehen.
Zusammenfassend sollten Personen in Führungsverantwortung ihren Führungsstil
an der wissenschaftlich gesicherten Erkenntnis orientieren, dass Mitarbeiter,
wenn keine wichtigen gegenläufigen Aspekte (z.B. schwere Störungen des
Betriebsklimas oder psychische Störungen auf Seiten eines Mitarbeiters) vorliegen, primär auf kooperative und faire Interaktionen ausgerichtet sind. Manager
sollten auf eine Balance zwischen einer wertschätzenden Grundhaltung einerseits
und klarem Führungsverhalten andrerseits achten. Die Anforderungen sollten
klar, die Bewertungskriterien transparent sein. Menschen in Führungsverantwortung können durch überzeugendes Auftreten ihre Mitarbeiter in Resonanz
bringen und mit ihren Visionen und Erwartungshaltungen „anstecken“. Schroffes
Führungsverhalten und Unfairness aktiviert – wie neurowissenschaftliche
Untersuchungen eindrucksvoll zeigen – Abwehrsysteme, die Motivation und
Kooperationsbereitschaft zerstören können. Vor diesem Hintergrund bildet da, wo
Mitarbeiter-Ressourcen nachhaltig gepflegt werden sollen, faires, d.h.
transparentes, berechenbares, nachvollziehbares und das Prinzip der Angemessenheit beachtendes Handeln eine wichtige Voraussetzung für gute Führung.

8

Eine ausführliche Darstellung der neueren Ergebnisse der Neuro-Ökonomie findet sich wiederum
in meinem Buch „Prinzip Menschlichkeit – Warum wir von Natur aus kooperieren“.
9
Von einem ironisch als „Management by Darwin“ („Mitarbeiter gegeneinander aufstacheln“)
genannten Führungsstil ist daher anzuraten.
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1. Einleitung
Der dunkelblonde Mann mit seinem kantigen Kinn und der scheinbar frischen Urlaubsbräune
sieht eigentlich aus wie jeder andere Tourist: kurze Shorts, die Sonnebrille lässig ins Haar
gesteckt, dunkelbraunes Polo und passend dazu Sandalen. Mit Hunderten anderen scheint
auch er in diesem Moment auf sein Gepäck zu warten. Keiner bemerkt die entsicherte
Dienstpistole und den kleinen Knopf im Ohr, der vor einigen Jahren dass Funkgerät ersetzte.
Gelangweilt schaut er den Menschenmassen entgegen, die gerade aus einer Maschine aus den
Vereinigten Staaten gestiegen sind und sich nun ebenfalls in die Gepäckhalle drängeln. Sein
Blick fällt beinahe zufällig auf einen unscheinbaren jungen Mann, der mit seinem dunkel
grauen Anzug von der Menge fast verschluckt wird. Jeder andere hätte ihn für einen jungen
Akademiker oder Geschäftsmann gehalten. Die Blicke kreuzen sich  dieser kurze Moment
reicht. Wenige Minuten später wird der junge Mann festgenommen. Sekunden nach dem
Blickkontakt hatte der dunkelblonde Mann per Funk seine Kollegen verständigt. Sein Gefühl
hatte ihm gesagt, dass mit dem jungen Mann irgendetwas nicht stimmte. Und tatsächlich
werden bei ihm Computerchips im Wert von mehreren hunderttausend Dollar gefunden.
Solche oder ähnliche Szenen spielen sich tagtäglich in allen Teilen dieser Welt ab. Ob beim
Kauf von Lebensmitteln, der Wahl eines Partners oder beim Elfmeterschießen: überall stehen
wir unter dem Einfluss des Unbewussten.
Ob Intuitionen, Vorahnungen, Geistesblitze oder das oft zitierte Bauchgefühl, alle diese
Phänomene wurden bis vor nicht all zu langer Zeit als unzugänglich und nicht erforschbar
gehalten. Gefühle galten als ewiges Geheimnis. Sie waren privat und unzugänglich. Es ließ
sich einfach nicht erklären, wie Gefühle passieren oder wo sie passieren. 1
Wir alle leben mit und in unseren Gefühlswelten, verarzten sie in manchen Fällen mit Pillen
und Therapien, in anderen Fällen werden sie bewusst mit Drogen oder Alkohol manipuliert.
Doch so gegenwärtig sie auch sein mögen, so haben wir bisher noch keine Antwort auf eine
der existentiellsten Fragen gefunden:
Was genau Gefühle  biologisch betrachtet - eigentlich sind. 2

1
2

Antonio R. Damasio; Der Spinoza  Effekt ; Berlin 2005 S.12
e.d. S.12
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Lange Zeit schien es besonders für die Biologie und speziell die Neurobiologie keinen
Zugang zum Phänomen Gefühle zu geben und man stand wortwörtlich vor verschlossenen
Toren. Seit einigen Jahren ist dieses Verdikt nun haltlos geworden. Besonders die
Forschungsergebnisse des italienischen Neurobiologen Antonio R. Damasio 3 und seiner
Kollegen haben eine Gefühlswissenschaft etabliert, in der die Gefühle nicht ausgegrenzt,
sondern zum eigenen Gegenstand gemacht werden. So beweist Damasio anhand von
vergleichenden Forschungsreihen an neuronalkranken Patienten sowie an gesunden
Menschen, dass sich das Gehirn in verschiedene Areale aufteilen lässt, denen jeweils die
Steuerung bestimmter Emotionen und Gefühle zugeordnet werden kann. Seit dieser
Entdeckung kartographieren nun Damasio und seine Kollegen das Gehirn. Ihr Ziel ist es,
hinter die Gefühle zu kommen und das komplexe Netzwerk aufzudecken, dass uns
Einfühlung überhaupt erst möglich macht.
In meiner Hausarbeit möchte ich mich innerhalb von 5 Kapiteln primär mit den Gedanken
von Antonio R. Damasio und der eben genannten oder ähnlichen Thesen und Forschungen
kommunikationswissenschaftlich auseinandersetzen. Der Gliederung folgend, werden nach
einer Abgrenzung von Emotionen und Gefühlen die Leitgedanken des Buches Der SpinozaEffekt herausgearbeitet. Dabei soll nicht nur geklärt werden was Gefühle sind und wo und
wie man sie lokalisieren kann, sondern auch, welche Rolle sie innerhalb der sozialen
Gesellschaft in der wir leben spielen können. Auf Basis dieser Erkenntnisse möchte ich im
weiteren Verlauf der Arbeit das Leib-Seele-Problem diskutieren. Die Zuordnung der Gefühle
zum Geist sowie die der Emotionen zum Körper, macht diese Betrachtung unumgänglich und
schafft eine neue Perspektive, um den Menschen und das was er ist zu verstehen. Hier soll es
im Speziellen um das Potential gehen, das uns diese neuen Erkenntnisse bereitstellen um das
Zusammenspiel von Körper und Geist näher zu bestimmen und zu erklären. Das letzte Kapitel
führt uns, diese Erkenntnis anstrebend, zu Spinoza. So möchte ich hier die Quintessenz
formulieren, die sich aus den vorangegangenen Kapiteln ziehen lässt und die Relevanz der
neuen Entdeckungen für eine der elementarsten Fragen der Wissenschaft bestimmen:
Was ist der Mensch? Wie kann er glücklich leben?
Im Fazit werde ich die erarbeiteten Erkenntnisse noch einmal bewertend resümieren,
diskutieren und mit aktuellen Forschungsergebnissen abgleichen.
Zusammengefasst lässt sich mein Erkenntnisinteresse wie folgt formulieren:
Wie funktioniert das System der Gefühle?
3

Antonio R. Damasio ist Professor für Neurologie und leite das Department of Neurology an der University of
Iowa. Aufgrund seiner Forschungen zur Neuropsychologie gilt er als international anerkannte Autorität auf
diesem Gebiet. Er ist Träger des Beaumont-Preises und des Pessoa-Preises. (Quelle: s.o. e.d. Der Autor )
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2. Joachim Bauer: Warum ich fühle, was du fühlst
2.1 Die Entdeckung der Spiegelneurone
Spürst du das auch? Spiegelneurone des Körperempfindens als Basis
aller Resonanzphänomene  Ein Denkanstoß!
Es gibt Phänomene auf dieser Welt, die nicht der Kontrolle des Menschen unterliegen und
denen er wehrlos gegenübersteht. Zu diesen Phänomenen zählen zweifellos die Gefühle.
Wenn Gefühle im Spiel sind, bemerkt man oft erst viel später, was gerade wirklich passiert
ist, was man eigentlich getan oder gesagt hat. Ob man ein Lächeln in einer Bar spontan
erwidert, dem Partnern nacheifern, wenn sie gähnen müssen, oder es nicht schafft, die Tränen
zu unterdrücken, wenn unser Gegenüber weint: überall reagiert man intuitiv, bevor man
überhaupt bewusst über die Reaktion entscheiden konnte. Der Alltag ist voll von spontanen
Resonanzphänomenen. 4 Aber wo hat dieses Verhalten des Menschen seinen Ursprung? Darf
man hier von Zufällen sprechen, oder wie kann man dieses Phänomen wissenschaftlich
erklären?
Mit der Entdeckung der Spiegelneurone wurde es erst vor kurzer Zeit möglich, diese
rätselhaften Phänomene wissenschaftlich, genauer neurobiologisch, zu erklären.
Schon bevor man die Spiegelneurone entdeckte, hatte es eine Reihe von Experimenten
gegeben, die diese unbewussten Resonanzphänomene thematisierten und untersuchten. So
legten schon die Experimente des schwedischen Forschers Ulf Dimberg nahe, dass der
Mensch zu spontanen Spiegelungen des Verhaltens seiner Mitmenschen neige und sich diese
Vorgänge seiner bewussten Kontrolle entzögen. In besagten Experimenten hatte man einer
Gruppe von Testpersonen eine Reihe von Bildern gezeigt, auf denen Emotionen anderer
Menschen bildlich festgehalten worden waren. Zusätzlich hatte man vor Beginn des
Experiments die Testpersonen gebeten, die Bilder möglichst neutral zu betrachten. Mit Hilfe
kleiner sensorischer Kabel wurden nun die Hirnaktivitäten gemessen, die sich während der
Bildvorführung zeigen sollten. Solange die Gesichtsausdrücke der auf den Bildern
abgebildeten Menschen neutral blieben, hatten die Testpersonen keine Mühe sich an die
Arbeitsanweisungen zu halten. Mischte sich allerdings das Bild einer lächelnden oder
grimmigen Person darunter, schlugen die Messgeräte aus. Für eine Sekunde hatten die
Testpersonen die Kontrolle über ihre Gesichtszüge verloren. Es war zu einem unbewussten
4

Quelle: Warum ich fühle, was du fühlst; Joachim Bauer; erschienen im Wilhelm Heyne Verlag (München
2006); S. 7
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Resonanzverhalten gekommen. Ähnlich dieser Simulation sind wir auch in unserem ganz
normalen Alltag einer Unmenge von unbewussten Einflussgrößen ausgesetzt, die sich unseren
Kontrollmechanismen entziehen. So nehmen wir die Reize nicht nur auf, sondern verarbeiten
sie weiter und stimmen, teilweise schon innerhalb von Sekunden, unser Verhalten darauf ab.
Es stellt sich, ob bewusst oder unbewusst, ein Resonanzverhalten ein, dass uns, diesen
Einflüssen unterworfen, täglich ein bisschen verändert. Sie schaffen die Orientierungsgrößen
für das Miteinander. Ursache dieses Phänomens sind die Spiegelneurone.
Die Geschichte von der Entdeckung der Spiegelneurone beginnt mit der Erforschung der
Handlungsneuronen des Gehirns. Handlungsneurone sitzen in einer speziellen Gehirnregion,
der Brocharegion, die von anderen, die Muskelbewegungen steuernden, Nervenzellen
umgeben. Diese Neurone nennt man daher auch Bewegungsneurone. Die Handlungsneurone
beherbergen Handlungspläne, die bei Bedarf, auf bestimmte Reize reagierend, abgerufen und
von den Bewegungsneuronen umgesetzt werden. Einmal ausgelöst wird die Gesamthandlung
erwartet, die sich an dem Wissen der Zelle über die Ablauffolge und das Endergebnis der
Handlung konstituiert. Doch nicht immer werden die Befehle der Handlungsneurone von
den Bewegungsneuronen auch tatsächlich umgesetzt. In manchen Fällen bleibt es allein bei
dem Gedankengang und die Ausführung der Handlung bleibt aus.
Einer der Forscher, die sich seit Jahren besonders intensiv mit dem Verhalten der
Handlungsneuronen beschäftigten, ist der Chef des Physiologischen Instituts der Universität
Parma, Giacomo Rizolatti.5 So gelang ihm und seinem Team im Jahre 1996 die sensationelle
Entdeckung der Spiegelneurone. Schon seit Anfang der 90er Jahre hatte sich die
Forschergruppe besonders auf die Erforschung einer bestimmten Hirnregion beim Affen, die
als F5 bezeichnet wird und mit der menschlichen Brochiarregion zu vergleichen ist,
konzentriert und war letztendlich zu diesen revolutionären Ergebnissen gelangt. Mit Hilfe von
Mikro-Sensoren, die man den Probanten einpflanzte, hatte man es möglich gemacht, die
Aktivität der Nervenzellen in Zahl und Zeit sehr genau bestimmen zu können. Bei den
Experimenten stellte man fest, dass einige Zellen nicht nur dann feuerten, wenn eine
Handlung selbst ausgeführt wurde, sondern auch dann, wenn die Probanten eine
zielmotorische Handlung, die von einer anderen Person oder einem anderen Lebewesen
vollzogen wurde, nur beobachteten. So feuerten die Nervenzellen der tierischen Probanden, in
erwähntem Affenexperiment, sowohl bei dem Greifen nach einer Nuss, wie auch bei der
Beobachtung der gleichen Handlung. Die Experimente bewiesen eindeutig, dass es eine
neurobiologische Resonanz geben musste. Man hatte die Nervenzellen entdeckt, welche ein
5

Giacomo Rizolatti, ist Professor für Human Physiology,. Faculty of Medicine and Surgery an der University
of Parma, Italy.
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und dieselben Handlungsprogramme, sowohl bei Beobachtung als auch bei Ausführung einer
Handlung

aktivierten.

Diese

auf

bestimmte

aktive

zielmotorische

Handlungen

programmierten und nur darauf im einzelnen spezialisierten Neurone, die auch dann reagieren
und Potentiale auslösen, wenn der Handlungsplan nur passiv wahrgenommen wird, nennt man
Spiegelneurone. Wahrnehmen darf in diesem Zusammenhang nicht als Synonym für
beobachten verstanden werden, da die Resonanzaktivität der Spiegelneurone nicht einzig
auf optische Reize reagiert. Wickelte man die Nuss im Affenexperiment beispielsweise in ein
Papier,

das

beim Auspacken ein

typischen

Geräusch

verursachte,

feuerten

die

Spiegelneuronen, die den Handlungsplan für das Ergreifen des Nuss enthielten, auch bei
völliger Dunkelheit, da durch das Hören des typischen Geräuschs der damit verbundenen
Handlungsplan von ihnen direkt implizierte wurde. In Experimenten am Menschen ließen sich
mit Hilfe eines Kernspintomographen, der die Aktivität des Gehirns durch farbliche
Differenzierung abzubilden vermag, die beim Affen entdeckten Spiegelphänomene auch hier
nachweisen. Identisch zu den Affenexperimenten treten sowohl bei der aktiven Ausführung
einer Handlung, wie auch bei der Beobachtung derselben, die gleichen Phänomene auf. Die
Zelle differenziert nicht und sendet jeweils die gleichen Impulse. Der Vorgang der
Spiegelung passiert simultan, unwillkürlich und ohne jedes Nachdenken. 6 Der Beobachter
simuliert also die gesamte Handlung zeitlich parallel in seinem Inneren und fügt die damit
gewonnene Erfahrung seinem eigenen Handlungsrepertoire zu. Ob die Information, die durch
die Spiegelung gewonnen wird, überhaupt verwendet und in die Tat umgesetzt wird, oder ob
man auf die gewonnene Erfahrung zu einem anderen Zeitpunkt zurückgreift, bleibt offen.
Spiegelneurone fungieren also ähnlich einem Flugsimulator, der es seinem Benutzer
ermöglicht, Entscheidungen und Gefühle, denen sich ein Pilot stellen muss, nachvollziehen
und

verstehen

zu

können,

ohne

selbst

aktiv

zu

werden.

Unser

innerer

Simulierungsmechanismus hilft uns die inneren Vorgänge unserer Mitmenschen intuitiv zu
verstehen. Auch wenn die Empfindungen nicht als identisch zu bezeichnen sind, und viele
andere relevante Wahrnehmungsaspekte unsere Situationsanalyse erst komplettieren, so kann
man letztlich doch festhalten, dass die Spiegelneurone einen wichtigen Mechanismus bilden,
um zu verstehen Warum ich fühle, was du fühlst

6

Warum ich fühle, was du fühlst; Joachim Bauer; (s.o.); e.d. S.26 ff.
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3.Antonio Damasio: Der Spinoza  Effekt
3.1 Gefühlswissenschaften
Von einer Lücke in einer allwissenden Gesellschaft
Gefühle haben Hochkonjunktur. Der Bedeutungszuwachs von Emotionen und Gefühlen in
alltäglichen Lebenssituationen steigt unübersehbar an. Besonders die Massenmedien
praktizieren immer mehr eine mediale Zurschaustellung von Emotionen und Hinweisen auf
den Gefühlswert von Ereignissen oder Produkten. Firmen nutzen die Wege, die ihnen Gefühle
und Emotionen bieten und steigern den Verkauf ihrer Waren mit Hilfe emotionaler Appelle.
Auch sprachlich schlägt sich dieser Trend nieder. So sind Schlagworte wie powered by
emotion in aller Munde und inzwischen ist die gefühlte Temperatur wichtiger, als die
objektiv gemessene. Gefühle steigern den Umsatz und haben einen messbaren Geldwert
bekommen.
Doch sind Gefühle wissenschaftlich zugänglich und als Gegenstand fassbar?
Seit Jahrhunderten haben sich die klügsten Köpfe der Welt daran versucht, Gefühle zu
bestimmen oder sie innerhalb einer Definition zu fassen. Mochten Größen wie Kant
Emotionen zu den niederen Erkenntniskräften zählen, so betonten andere bekannte Denker,
wie Johann Gottfried Herder, den eigenständigen Weltzugang, den uns Gefühle erlauben.
Mit der Umformung der Formel  Ich denke also bin ich Renè Decartes` in Ich fühle also
bin ich, hatte Antonio Damasio keinen unerheblichen Anteil an der Aktualität der Thematik
in der heutigen Zeit. Auf vielen Tagungen, in wissenschaftlichen Großprojekten, in
Seminaren und Vorlesungen wird interdisziplinär über den Ursprung von Emotionen und
Gefühlen nachgedacht. Welches Erkenntnispotenzial liegt in der Beschäftigung mit den
Emotionen und Gefühlen? Lassen sie sich überhaupt wissenschaftlich untersuchen, ohne
ihnen das zu nehmen, was sie einzigartig macht?
Die breite wissenschaftliche Debatte wird von den Neurowissenschaften gleichermaßen
geführt wie von der Philosophie. Ob Ärger, Eifersucht oder Freude: Nie zuvor haben sich so
viele Denker aus verschiedenen Forschungszweigen mit ein und derselben Thematik
beschäftigt. Gefühle werden nicht nur diskutiert, sondern auch immer zugänglicher gemacht
und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis sich die so oft und lange Zeit gemiedene, nicht
erklärbare Lücke der Wissenschaft schließt.
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3.2 Emotionen oder Gefühle
Oder auch die Frage nach Huhn oder Ei?
Im alltäglichen Gespräch werden wohl die wenigsten Menschen zwischen den Begriffen
Gefühl und Emotion differenzieren, sie vermeintlich als Synonyme verwenden, oder,
durch ihre gegenseitige Bedingung, sie gar auf einen der beiden Begriffe reduzieren. So
impliziert der Begriff Emotion bei seiner Verwendung häufig die Existenz von Gefühlen.
Eine begriffliche Trennung bleibt meistens aus. Der Zusammenhang beider Begriffe steht
außer Zweifel, doch soll hier die Reduktion und Verallgemeinerung der beiden Begriffe
gemieden werden. Dabei soll der Blick besonders auf das Ganze gerichtet sein, das wir hier
als ein prozesshaftes Reaktionsschema beschreiben wollen. Dieser Prozess ist, sowohl
inhaltlich wie auch begrifflich, in zwei charakteristische Kriterien zu unterteilen. Danach soll
hier zwischen dem nach außen getragenen Teil, der hier als Emotion begrifflich benannt
werden soll, und demjenigen Teil, der hier mit dem Wort Gefühl bezeichnet wird, und der
im Innern jedes Menschen, der Umwelt gegenüber unzugänglich, verschlossen bleibt,
unterschieden werden. Die Emotionen treten auf der Bühne des Körpers auf, die Gefühle auf
der Bühne des Geistes 7 Zwangsläufig muss man sich nun die Frage nach Huhn oder Ei
stellen. Gehen Emotionen den Gefühlen voraus, oder ist es umgekehrt? Welche
Erklärungsansätze gibt es?
Im Allgemeinen neigt man dazu, das Verborgene zum Auslöser des Sichtbaren zu erklären.
Gefühlen wird schon immer ein hoher Einfluss auf das geistige Wohlbefinden bescheinigt
und nachdem oben Emotionen als der Teil bestimmt wurden, der nach Außen getragen wird,
könnte man schlussfolgern, dass Emotionen die Gefühle sichtbar machten und diese ihnen
folglich vorausgegangen sein müssten. Diese Aussage ist falsch und zumindest teilweise
dafür verantwortlich, dass eine plausible neurobiologische Erklärung der Gefühle so lange auf
sich warten ließ. Wie sich herausstellte, sind weit eher die Gefühle die Schatten der äußeren
Manifestationen von Emotionen. 8 Emotionen bilden somit, wenn man sich das Bild einer
Reaktionskette noch einmal vor Augen führt, den Anfang des gesamten Prozesses, der in den
Gefühlen sein Ende findet.
Doch warum ist das so?
Die Antwort findet sich in der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Innerhalb der
Evolution entstanden zuerst die Emotionen und dann die Gefühle. Emotionen sind als
7
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Reaktionen zu definieren, die das Überleben in einer komplexen dynamischen Umwelt
sichern und bilden somit eine vorprogrammierte vollautomatische Lebenserhaltungsfunktion
zur Lösung von lebenseinschränkenden und -bedrohenden Problemen. Im Laufe der
Evolution haben sich verschiedene Hirnregionen auf einzelne Emotionen spezialisiert. Dieser
dynamische Entwicklungsprozess, der als Ziel die optimale Anpassung der automatisierten
Steuerungsmechanismen an die sich ebenso dynamisch entwickelnde Umwelt regelt, nennt
man Homöostase.
Im

Folgenden

werden

die

homöostatischen
Mechanismen
dem

Bild

mit
eines

Baumes erklärt. Der
Baum eignet sich
besonders gut, um
die

Rollen

und

Aufgaben sowie die
steigende
Differenzierung und Komplexität der einzelnen Teilmechanismen metaphorisch unterstützt zu
erläutern.9 So symbolisiert der Baum sehr einleuchtend die Entwicklungen, die innerhalb der
Evolution von Statten gegangen sind und den Menschen bei der Geburt mit einem
Reaktionspaket ausrüstet hat. Die einfachsten Reaktionen bilden den Stamm sowie die
Wurzeln des Baumes und somit die unterste Ebene. Zu diesen einfachen Reaktionen zählt
zum Beispiel die Stoffwechselsteuerung. Diese ist für die Kotrolle der inneren chemischen
Prozesse zuständig, die den gesamten Stoffhaushalt des Menschen regulieren und
kontrollieren. Des Weiteren sind hier die Grundreflexe sowie das Immunsystem einzuordnen,
die sowohl die innere wie auch die äußere Instandhaltung des Körpers garantieren sollen. In
der zweiten Ebene spaltet sich der Stamm. Hier ist das Schmerz- und Lustgefühl einzuordnen.
Die Gesamtheit dieser Handlungen und die chemischen Signale, die an ihrer Entstehung
beteiligt sind, bilden die Grundlage dessen, was wir als Schmerz empfinden. 10 Hier werden
äußerer Reize und spezifische Objekte wahrgenommen und dafür vorgesehene Handlungsund Reaktionsschemata aktiviert. Gemeint ist zum Beispiel das instinktive Entfernen
gefährdeter Körperstellen von einer Gefahrenquelle zum best- und schnellstmöglichen Schutz
9
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vor weiteren Schäden. Diese Handlungspakete schützen den Menschen unter anderem vor
Verbrennung oder betreiben Schadensbegrenzung. Auf der dritten Ebene wird der Baum
immer verzweigter. Beinhaltet der Stamm noch die homöostatischen Mechanismen, die
täglich Verwendung finden und für das situationsungebundene alltägliche Wohlbefinden
unabdingbar sind, spezialisiert sich der Baum zur Krone hin immer mehr auf bestimmte
Reize, an die er genauso spezifische Handlungsalternativen knüpft. In besagter dritter Ebene
sind trieb- und motivationsbedingte Mechanismen zu lokalisieren, zu denen in erster Linie
Hunger, Neugier, Durst oder Sexualität gehören. Fast, aber nicht ganz an der Spitze11
stehen die eigentlichen Emotionen. Konkret sind damit zum Beispiel Freude, Traurigkeit oder
Scham gemeint. Der gesamte gerade beschriebene Baum symbolisiert die Reaktionsvielfalt
und die vielen Handlungsoptionen, die dem Menschen von Geburt an mitgegeben worden
sind und innerhalb des individuellen Lebensentwicklungsprozesses mit spezifischen Reizen
verknüpft werden. Diese Verknüpfung erfolgt nicht willkürlich, was nicht heißen soll, dass
alle Auslösereize evolutionär bedingt wären. Viele Reize entstehen auch durch individuelle
Erfahrungen. Das Ziel aller homöostatischen Prozesse ist dennoch das gleiche: Das Streben
nach Selbsterhaltung. 12
Der lateinische Begriff für Streben: Conatus, der sowohl Bestreben und Bemühen als auch
Drang bedeuten kann, präzisiert das ganze noch einmal. So impliziert Conatus sowohl den
Überlebensdrang, als auch die dafür notwendige Handlung. In der Sprache der Biologie
spräche man von einer neuronal vordeterminierten Reaktion auf spezifische Reize, mit denen
das übergeordnete Ziel des Überlebens und Wohlbefindens erreicht werden soll. Über
chemische und neuronale Netzwerke wird das Gehirn mit Informationen und Erfahrungen
angereichert, die es abspeichert und verfügbar macht. Daran orientierend entstehen spezielle
Hirnareale,

die

sich

einzelnen

Steuerungsfunktionen

widmen

und

reizorientierte

Handlungspläne konzipieren. 13
Damit hat man die Krone des Baumes erreicht, der die höchste Steuerungsfunktion im
menschlichen Körper obliegt. Diese Funktion erfüllen, aufbauend auf dem Fundament der
Emotionen, die dementsprechend temporär vorgelagert sind, die Gefühle.
Dass Gefühlen Emotionen vorausgehen, beweist noch ein weiteres Experiment, dass an dieser
Stelle aus der Fülle an neuen neurobiologischen Experimenten herausgehoben werden soll.
Bei besagtem Experiment des Pariser Teams um Yves Agid ging es ursprünglich um die
Suche nach neuen Behandlungsmethoden für Parkinson. Früher galt die Krankheit als
11
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unheilbar, doch seit dreißig Jahren können die Symptome durch den Einsatz von Levodopa,
einer chemischen Vorläufersubstanz des Neurotransmitters Dopamin, gelindert werden. In
bestimmten neuronalen Schaltkreisen von Parkinson-Patienten fehlt das Dopamin, so wie das
Insulin im Blut von Zuckerkranken fehlt.14 Mit Medikamenten wird in diesen Fällen versucht,
den Dopaminbedarf in den Schaltkreises zu decken. Allerdings stellt sich nicht bei allen
Patienten

die

erhoffte

Wirkung

ein,

sodass

man

immer

wieder

neue

Behandlungsmöglichkeiten entwickelt. Eine der vielversprechensten Methoden ist die
Behandlung mit Elektroden, die den Parkinsonpatienten implantiert werden, um so Einfluss
auf die Funktionsweise einzelner motorischer Kerne zu nehmen. Nach der Implantation ist in
der Regel ein sehr starker Rückgang der üblichen Parkinsonsymptome zu beobachten. Die
Ausnahme bildete eine 65 Jahre alte Patientin. Das Unerwartete trat ein, als der elektrische
Strom durch eine der vier Kontaktstellen auf der linken Seite der Patientin floss, genau zwei
Millimeter unter der Kontaktstelle, an der ihr Zustand so verbessert werden konnte. Die
Patientin unterbrach das Gespräch, das sie gerade führte, richtet die Augen nach rechts unten,
lehnte sich dann ein wenig nach rechts und zeigte den emotionalen Ausdruck von
Traurigkeit. 15 Es folgten Tränenausbrüche und Bekundungen nach denen sie nicht mehr so
leben wolle und alles so sinnlos geworden sei Wie kann man diesen Vorfall erklären?
In diesem bestimmten Fall war der elektrische Strom anscheinend nicht in die allgemeinen
motorischen Zentren, sondern stattdessen in einen der Hirnstammkerne geflossen, die das
Verhalten auf äußere Einflüsse koordinieren. Man hatte den Hirnstammkern für Trauer
stimuliert und damit einen dort gespeicherten Handlungsplan in Gang gesetzt. Normalerweise
lösen traurige Gedanken diese Emotionen aus, doch waren in diesem Fall keinerlei ähnliche
Gedanken diesem Gefühlsbruch vorausgegangen. Nachdem der emotionale Handlungsplan
vollständig realisiert war, setzten auch die dazugehörigen Gefühle ein. Die Emotion, die
äußerlich gleich zu Anfang sichtbar wurde, ging den Gefühlen eindeutig voraus. Die
Reaktionskette beginnt also mit dem Auftreten des emotional besetzten Reizes, der die
Emotion auslöst. Nach der Ausführung der Emotionen setzt sich daraufhin aus diesen
Signalen im Geiste letztlich das zusammen, was wir als Gefühle bezeichnen  die Krone des
Baumes ist erreicht.

14
15
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3.3: Was sind eigentlich Gefühle? Welche Aufgabe haben sie?
Gefühle und soziales Verhalten
Nachdem im vorherigen Kapitel der Reaktionsprozess besonders im Mittelpunkt stand, der in
den Gefühlen seinen Endpunkt findet, soll in diesem Kapitel geklärt werden, was Gefühle
eigentlich sind und welche Rolle sie im sozialen Miteinander übernehmen.
Aus jeder Abfolge homöostatischer Prozesse gehen schließlich Gefühle als Endergebnis
hervor. Sie basieren nicht ausschließlich auf Emotionen, sondern sind vielmehr ein Produkt
aus der Kombination nach innen genommener Emotionen und den Gedanken an deren
Ursachen. Anders formuliert haben wir also einen Fundus aus Wahrnehmungen des eigenen
Körpers und den Wahrnehmungen der eigenen Gedanken. Im Geiste verknüpft werden sie zu
dem, was hier als Gefühle bezeichnet werden soll. Gefühle übersetzen die jeweilige
Lebens- und Körperverfassung in die Sprache des Geistes.16 Gefühle bilden also ein inneres,
auf äußere Körperzustände basierendes Stimmungsbarometer. Der Kern von Gefühlen wird
also durch Körperzustände bestimmt. Doch wie verläuft der Entwicklungsprozess von einem
Köperzustand hin zu einem bestimmten, diesen Zustand repräsentierenden Gefühl?
Die Grundlage für diesen Prozess bildet eine Kartierung des Körpers im Gehirn. Jedes
Körperteil und sein temporärer Zustand werden durch verschiedene Karten des Gehirns
abgebildet. Die körperliche Verfassung hat ein bestimmtes neuronales Muster. Dieses wird
durch sensorische Kartierung erfasst und zu mentalen Bildern weiterentwickelt. Wie genau es
aus den neuronalen Mustern zu der Bildung von mentalen Bildern kommt, konnte bis heute
leider noch nicht geklärt werden. Sicher ist bisher, dass es sich hierbei um einen komplexen
Prozess handelt, der sich nicht allein auf ein bestimmtes Hirnareal beschränkt, sondern
vielmehr von einer variierenden Anzahl beteiligter Hirnareale getragen wird. Am Beispiel der
Emotionen lässt sich dieser Prozess noch einmal verdeutlichen. Im Falle der Emotionen zeigt
der Körper zuerst äußerliche Reaktionen, die einen bestimmten Zustand des Körpers
repräsentieren. Gefühle bilden nun diese Vorstellung des eigenen Körpers und dessen
Verfassung unter dem Einfluss von Emotionen im Geiste ab.
Doch kann man Gefühle auf innere Wahrnehmung von Körperzuständen reduzieren?
In einem ersten Definitionsversuch waren Gefühle oben als Wahrnehmung eines bestimmten
Körperzustandes definiert worden. Oftmals trifft diese Definition durchaus zu. So sind viele
Gefühle Produkte schneller Denkprozesse und Entscheidungsstrukturen, die eine genauere
16
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Analyse und somit den Einbezug von weiteren Faktoren, temporär bedingt, ausklammert.
Unter anderen Umständen jedoch gehört zum Gefühl neben der Wahrnehmung eines
bestimmten Körperzustandes auch die Wahrnehmung einer bestimmten damit einhergehenden
geistigen Verfassung17 . Das heißt, dass hier nicht nur unsere Beobachtung des eigenen
Körpers, sondern auch eine Beobachtung des eigenen Denkens bei der Ausprägung von
Gefühlen eine Rolle spielt. Folglich ist also die Liste der Zusatzstoffe, die ein Gefühl
erschaffen, zu erweitern. Den Kern bildet weiterhin die Wahrnehmung des Körpers,
hinzukommen aber noch die Wahrnehmung der, thematisch an die Emotion geknüpften
Gedanken, die bereits oben angedeutet wurden, sowie die Art und Weise des Denkens an sich,
das bei jeder Wahrnehmung analysierend zugegen ist. Gefühle sind also eine komplexe
Komposition vieler Faktoren. Beispielsweise ist ein tiefes Gefühl der Traurigkeit nicht immer
ausschließlich auf körperlichen Schmerz oder Kraftlosigkeit zurückzuführen, sondern kann
auch Ausdruck von negativen Denkprozessen sein, die das geistige Wohlbefinden
determinieren.
Es kann folglich unterschiedliche Auslöser für Gefühle geben. Im Folgenden sollen diese
näher bestimmt werden. Auch Gefühle finden ihren Ursprung in einem emotionsgeladenen
Objekt. Durch den dadurch ausgelösten Reiz wird die soeben beschriebene Reaktionskette in
Gang gesetzt. Die gesamte Signalkette wird allerdings nicht, wie man vermuten könnte, durch
ein außerhalb des Köpers liegendes Objekt selbst, sondern durch ein Objekt oder Ereignis, das
innerhalb des Körpers liegt, ausgelöst. Man muss an dieser Stelle also zwischen einem
äußeren emotionsgeladenem Objekt und einem inneren Objekt, das die Signalkette auslöst,
differenzieren. Der Anblick eines atemberaubenden Küstenstreifens ist ein emotional
besetztes Objekt. Der Körperzustand, der aus der Betrachtung dieser Landschaft t resultiert,
ist das tatsächliche Objekt im Ursprung t, das dann als Gefühlszustand wahrgenommen
wird.

18

Das tatsächliche Objekt im Inneren des Körpers und das außerhalb desselben

liegende ursprüngliche Objekt entwickeln einen dynamischen Prozess der gegenseitigen
Steuerung. Gefühle sind hier also nicht als Moment, sondern als Prozess zu verstehen, der
sich verändern lässt. Kurz nach dem Einsetzen von beispielsweise Traurigkeit oder Freude
kommt es häufig zu einem erneuten Austausch zwischen Körper und Geist, der zu einer
dynamischen Angleichung bzw. Veränderung führt. Jede Wahrnehmung und jedes Objekt ist
in irgendeiner Weise emotional gebunden. Wir meinen zum Beispiel, wenn wir von der
Wärme eines Rot-Tons sprechen, eigentlich das warme Gefühl, das sich daraufhin in unserem
Inneren einstellt.
17
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Wie oben angedeutet wird derzeit also davon ausgegangen, dass das Gehirn von neuronalen
Karten durchzogen ist, die jeweils an bestimmte Körperzustände gebunden sind und in einer
Wechselbeziehung zu Gefühlen stehen. Die bisherigen Ergebnisse legen die Vermutung nahe,
dass bei der Manifestation von Gefühlen jene Hirnareale besonders aktiv sein müssen, die
Signale aus verschiedenen Teilen des Körpers empfangen und dadurch in der Lage sind, den
jeweilig aktuellen Zustand des Organismus abzubilden.19
Doch ist diese Hypothese empirisch zu belegen?
Antonio Damasio und seine Kollegen Antoine Bechara, Hannah Damasio und Daniel Tranel
führten eines von vielen Experimenten durch, die genau diese Beweisführung zum Zweck
hatten. Bei ihrer Versuchsreihe sollten die Hirnaktivitäten von 40 Versuchpersonen (männlich
und weiblich im Verhältnis 1:1) untersucht werden, die sich bei der Empfindung von
Emotionen

wie

Glück,

Trauer

oder

Wut

einstellten.

Mit

Hilfe

der

Positronenemissionstomographie (PET) maß man den Blutfluss der verschiedenen Regionen.
Da der Blutfluss in den einzelnen Hirnarealen eng mit dem Stoffwechsel der Neutronen und
dieser wiederum mit deren Aktivität verknüpft ist, ist anhand des Blutflusses eine höhere oder
niedrigere Aktivität der Neuronen in ihren Regionen förmlich ablesbar. In dem mit dem PET
ausgerüsteten Ruheraum sollten die Versuchspersonen mit Hilfe von Erinnerungen an eine
besonders gefühlsintensive Situation sich die damaligen Emotionen vergegenwärtigen und in
sich zurückrufen. Das Experiment begann sobald die Versuchsperson mit einem
Handzeichen das Eintreten der ersten Gefühle signalisierte. Die Ergebnisse untermauern
nochmals unsere These. So veränderte sich mit dem Einsetzen der Gefühle auch die
Abbildung der Körperzustände in der dafür zuständigen Region des Gehirns. Sobald sich der
Körper veränderte, indem er beispielsweise Emotionen zeigte, was in der Regel bei jedem
emotionalen Wechsel der Fall ist, veränderte sich auch dessen Abbildung im Gehirn. Des
Weiteren waren bei unterschiedlichen Gefühlslagen auch unterschiedliche Aktivitätsmuster zu
lokalisieren, die die These von einer Korrelation bestimmter Gefühle mit der Aktivität
bestimmter spezifischer Regionen unterstrich.
Gefühle können an dieser Stelle vorerst zusammenfassend als ein inneres Spiegelbild unseres
körperlichen Zustandes beschrieben werden. Gefühle beruhen auf zusammengesetzten
Abbildungen des Lebenszustands, der zum Zweck des Überlebens ständig optimiert wird.
Diese Repräsentationen erfassen einerseits die unzähligen Teilelemente eines Organismus und

19
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andererseits seine Gesamtheit. 20 Nachdem wir nun eine Vorstellung haben, was Gefühle sein
könnten, soll nun ihre Bedeutung und Leistung geklärt werden.
Kurz gesagt: Wozu brauch der Mensch Gefühle? Welche Aufgabe haben Gefühle eigentlich?
Beginnen wir diese Überlegung am besten mit einem Beispiel. Freude ist eines der Gefühle,
das einem sofort einfällt, da sie ein positives Extrem darstellt. Aber wie entsteht Freude?
Ursprung ist, wie schon oben ausführlicher beschrieben, ein emotional besetzter Reiz, der
nach seiner Weiterverarbeitung ein Emotionsprogramm in Gang setzt. Die Emotionen
wiederum, gekoppelt mit einigen körpereigenen Signalen, bewirken nun die Bildung eines
Konstruktes aus neuronalen Karten, die eine geistige Verfassung stimulieren, welche dann
letztlich allgemein als Freude bezeichnet wird. Die Kartenkonstrukte variieren und bilden so
entweder positiv oder negativ abweichende Stufen von Sympathie bis hin zu Lust. Es gibt
also ein großes Feld von Freuden, in denen sich die einzelnen Gefühlsstufen ähnlich einer
Treppe stufenweise bewegen können. Zustände der Freunde bezeichnen eine optimale
Koordination und einen reibungslosen Ablauf der Lebensvorgänge 21 Wenn man Freude
empfindet, lebt es sich leichter und der Körper ist nicht mehr allein dem
Lebenserhaltungstrieb unterworfen, sondern auch um die Aufrechterhaltung dieses Gefühls
bemüht. Es ist hier durchaus von einer funktionalen Harmonie zu sprechen, die das Leben
und Handeln erleichtert. Man sollte sich aber davor schützen zu glauben, dass jedem Gefühl
der Freude zwangsläufig eine gute körperliche Situierung zugrunde liegt. Besonders Drogen
täuschen dem Geist eine andere als die tatsächliche körperliche Verfassung vor. Unter ihrem
Einfluss entstehen und aktivieren sich neuronale Glückskarten, die nicht an Körpersignale
gekoppelt sind und somit dessen Wohlbefinden nur vortäuschen. Meist ist dieser
Gefühlshochpunkt gleichsam der Wendepunkt zu einem körperlichem Tief, dass nur durch
erneuten Konsum wieder umkehrbar scheint.
Dieses Tief ist oft durch ein Gefühl der Traurigkeit gekennzeichnet.
Die neuronalen Kartierungen, die der Traurigkeit zugeordnet sind, bilden den Gegensatz zur
Freude und sind dementsprechend nicht körperstabilisierend, sondern mit einer Disharmonie
einzelner Partiellen verbunden. Physische wie psychische Schmerzen sind Hinweise, die auf
eine suboptimale Koordination der Lebensfunktionen schließen lassen. 22 In den meisten
Fällen bildet die Traurigkeit vermutlich den tatsächlichen Zustand des Körpers ab. So folgt,
um sich noch mal des Drogenbeispiels zu bedienen, dem kurzen Zustand höchster
20
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Glückseeligkeit schon bald der tiefe Fall zurück in die Realität. Es entsteht ein von der
Realität erzeugtes Tief, das den tatsächlichen Körperzustand widerspiegelt und die künstliche
pharmazeutische gedankliche Weltkonstruktionen ins Gegenteil verkehrt. Gefühle sind die
sensiblen Sensoren, die das Äußere nach Innen bringen und es dabei kategorisieren. Gefühle
spiegeln die Fort- und Rückschritte ab, die der Körper macht, um das Ziel der optimalen
Lebensgestaltung zu erreichen. Doch Gefühle wirken sich nicht nur auf den Betroffenen
persönlich aus, sondern haben auch besonderen Einfluss auf sein soziales Verhalten und den
Kontakt mit Mitmenschen. Gefühle spielen, im Zusammenspiel mit Trieben und Emotionen,
wohl die bedeutendste Rolle bei der Entscheidungsfindung in sozialen Situationen.
Man stelle sich einmal folgende Situation vor: Sie wünschen sich schon seit langem z.B. eine
schöne Kreuzfahrt mit der/dem Liebsten. Unverhofft wird dieser Wunsch zu Weihnachten
erfüllt. Sie öffnen den Umschlag, lesen die tolle euigkeit und bedanken sich ohne jegliche
Emotion zu zeigen. Sie wollen ihre Freude zeigen, können aber nicht. Ihnen ist bewusst, dass
sie die Erwartungen des Schenkers nicht erfüllt haben, aber in dem Moment der Übergabe
war es ihnen einfach nicht möglich gewesen, diese Erwatung zu erfüllen.
Dieses kleine Gedankenspiel zeigt, wie wichtig es ist, soziale Kompetenz zu besitzen und mit
ihr umgehen zu können. Zur Erhaltung der eigenen sozialen Stellung ist man unweigerlich auf
Gefühle und Emotionen angewiesen. Ursache für gerade beschriebene oder ähnliche
Situationen, ist die Schädigung einer bestimmten Hirnregion (genauer des Frontallappens).
Diese Schädigung ist verantwortlich für dieses abnormale soziale Verhalten. Ist ein Mensch
davon betroffen, kann es zu einer völligen Veränderung oder auch Umkehrung seiner
Persönlichkeit kommen. Der Mensch verliert markante Züge seines Charakters, sodass zum
Beispiel an die Stelle von natürlicher Neugier Desinteresse tritt. Patienten mit diesen
Schädigungen verlieren nicht ihr geistiges Potential sondern sind einfach nicht mehr in der
Lage, lang- oder kurzfristige Konsequenzen von Entscheidungen abzusehen, soziale
Situationen

einzuschätzen

und

diese

in

der

Realität

zu

bewerkstelligen.

Den

Argumentationen, die den Verlust von Intelligenz als Grundlage sahen, wurde in Tests die
Grundlage entzogen. So belegten mehrere Testreihen, dass die Patienten sich im Nachhinein
durchaus über Fehler und Konsequenzen im Klaren waren, es ihnen aber nicht gelang, diese
Wissen in die Realität umzusetzen.23
Ihr innerer Entscheidungsmechanismus war blockiert!

23

U.a. in Jeffrey Saver, Antonio R. Damasio, Preserved Access and Processing of Social Knowledge in a
Patient With Acquired Sociopathy Due to Ventromedial Frontal Damage, Neuropsychologia, 29 (1991),
S. 1241 - 1249
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3.4 Aus dem Bauch heraus
Der innere Entscheidungsmechanismus
Gefühle und Emotionen sind, wie bis hierher schon verdeutlicht wurde, wichtige Faktoren bei
der Entscheidungsfindung. Sie sind wertgebundene Formen der Weltaneignung, die
sozialisatorisch erworben werden. 24 Den im vorangegangenen Abschnitt erwähnten
Patienten gelang es nicht, eine vorausschauende Entscheidung zu treffen, da ihnen durch
Hirnschäden die Fähigkeit dieses emotionale Gedächtnis zu aktivieren, entzogen worden war.
Das emotionale Gedächtnis meint hier den Erfahrungsschatz, den sich jeder Mensch im Laufe
seines Lebens zu Eigen macht und der ihm bei der Entscheidung zwischen verschiedenen
Optionen innerhalb sozialer Situationen, hilft die Bessere ausfindig zu machen. Zu dem
Wissen, das wir im Zusammenhang mit diesen Lebenserfahrungen speichern, gehört:
1. die Fakten des betreffenden Problems;
2. die Optionen, die wir zu seiner Lösung gewählt haben;
3. das tatsächliche Ergebnis dieser Lösung und, besonders wichtig;
4. das emotionale und gefühlsmäßige Ergebnis der Lösung
Hat beispielsweise das unmittelbare Ergebnis der gewählten Handlungsweise Bestrafung oder
Belohnung gebracht? 25 Anhand einer Bewertung, die mit Hilfe der Gefühle getroffen wird,
entstehen innere Kategorien, die sich innerhalb eines dynamischen Prozesses entwickeln und
spezialisieren. Sie verknüpfen persönliche Erfahrungen mit Gefühlen und Emotionen, sodass
ein Netzwerk von gespeicherten Automatismen entsteht. Das heißt, es entstehen
Kategorisierungen, welche auf bestimmte Reize automatisch reagieren und die Emotionen
aktivieren, die der Situation, nach der Kategorisierung angemessen erscheinen. Dieses sich
dynamisch weiterentwickelnde komplexe System befähigt den Menschen dazu, Situationen
schneller und besser einschätzen zu können, sie sogar teilweise vorauszusehen. Hier findet
sich auch der Ursprung des so genannten Bauchgefühls.
Doch was leistet dieser Mechanismus eigentlich?
Das Bauchgefühl ist ein auf Gefühlen basierendes System und kündigt an, was sich
vermutlich in Zukunft ereignen wird, ohne dass der Mensch eigentlich weiß, woher er dieses
Wissen nimmt. Ohne darüber nachgedacht zu haben, wird automatisch auf einen Reiz
reagiert. Alle Erfahrungen, die der Mensch macht, alle Handlungsoptionen, die er hat, alle
Ergebnisse, die draus gewonnen werden, werden gesammelt und von diesem System, je nach
24

Quelle: Emotionen und Sozialtheorie; Rainer Schützeichel (Hrsg.: Rainer Schützeichel) (Frankfurt 2006)
e.d. S. 133
25
Antonio R. Damasio; Der Spinoza  Effekt ; Berlin 2005 e.d. S. 171
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Ausgang und Folge mit positiven oder negativen Signalen markiert. 26 Es kommt hier zu einer
Erfahrungsselektion. Dennoch werden Entscheidungen in der Regel nicht ohne nachzudenken
und allein durch diese Selektion getroffen. Dieser Mechanismus dient lediglich der leichteren
Entscheidungsfindung. So gibt es zwar durchaus Situationen, in denen ein K.O.-System greift,
das die Optionen von
vornherein

stark

reduziert,

da

die

negativen Auswirkungen
der

übrigen

Optionen

unübersehbar sind, doch
ist

der

normale

Entscheidungsfindungsprozess

vielmehr

ein

Ineinandergreifen zweier
parallel ablaufender und
sich

ergänzender

Mechanismen

bzw.

Entscheidungswege. Weg A löst Vorstellungen aus, welche die Situation, die
Handlungsoptionen und die Vorwegnahme künftiger Ergebnisse betreffen. Denkstrategien
können mit diesem Wissen arbeiten, um eine Entscheidung herbeizuführen. Weg B verläuft
parallel und löst die Aktivierung früherer emotionaler Erfahrungen in vergleichbaren
Situationen aus. 27
Die Determinanten, die letztlich zu unseren Entscheidungen führen, werden oft nicht einmal
bewusst wahrgenommen. Der Mensch führt sozusagen oftmals schon den letzten Schritt,
nämlich den der Entscheidung, aus, ohne die vorbereitenden Schritte überhaupt bewusst
gegangen zu sein. Es kommt zu einer Entscheidung, die einer gewissen rationalen Logik
entspricht. Rational in dem Sinne, dass die Entscheidung die Gleiche gewesen wäre, wenn
man Zeit zum nachdenken gehabt und dem Körper diese automatische Entscheidung
abgenommen hätte.

26

e.d. S. 174 (ausführlicher auch in: Antonio R. Damasio; Descartes` Irrtum (München 2004); Kapitel 8 Die
Hypothese der somatischen Marker ,S. 227- 253)
27
Antonio R. Damasio; Der Spinoza  Effekt ; Berlin 2005 e.d. S. 175
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Resümierend kann man sagen, Gefühle sind als geistige Ereignisse zu definieren, die dem
Menschen bei der Entscheidungsfindung helfen. Sie optimieren den Lernprozess auf den der
Mensch so sehr angewiesen ist und kommen dem Ziel der Lebenserhaltung dadurch näher,
dass sie den Menschen durch negative oder positive Assoziation in gefühlten Situationen die
richtige Entscheidung treffen lassen.
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4. Körper, Hirn und Geist
4.1 Das Leib-Seele Problem
Körper, Geist und Spinoza
Erster:
Cogito ergo sum. Ich denk, und mithin so bin ich,
Ist das eine nur wahr, ist es das Andre gewiss.
Lehrling:
Denk ich, so bin ich. Wohl! Doch wer wird immer auch denken?
Oft

schon

war

ich,

und

hab`

wirklich

an

gar

nichts

gedacht!

Friedrich Schiller28

Das Gedicht von Friedrich Schiller spielt mit dem Ausspruch Ich denke, also bin ich  des
Philosophen Renè Descartes 29 , der sinnbildlich für eine Diskussion steht, welche die
Wissenschaft seit Jahrtausenden beschäftigt: Dem Leib-Seele-Konflikt. Auch hier soll er nicht
übergangen werden. Schon die vorausgegangene Analyse der Gefühle und Emotionen sowie
den dazugehörigen neuronalen Abläufen wirft die Frage nach einer Trennung oder
Zusammenarbeit von Körper und Geist auf. Ist unser geistiges Wesen ein Produkt unseres
Gehirns oder verhält es sich genau umgekehrt und das Hirn erzeugt den Geist?
Die Fassung des Leib-Seele-Problems nach Renè Descartes sollte die ganze Philosophische
Debatte bis heute prägen und beeinflussen. Denn neben der Außenwelt, der res extensa (der
Materie), postulierte Descartes für den Menschen auch eine Innenwelt, die res cogitans (den
Geist).30 Des Weiteren unterschied er diese Innenwelt in ihrer unterschiedlichen
substanziellen Beschaffenheit, von der die geistige für ihn als nicht erklärbar galt. Dennoch
ging er davon aus, dass es eine gegenseitige Beeinflussung von Körper und Geist geben
müsse, blieb eine genauere Erklärung aber schuldig. So nennt er zwar die Zirbeldrüse, eine
kleine Struktur die an die Basis des Gehirns anknüpft, als Vermittlungsinstanz, doch wird
diese, da nur spärlich mit Nervenzellen ausgestattet, kaum diese Funktion erfüllen können.
28

Aus Die Philosophen; Friedrich Schiller
29 Renè Decartes (1596  1650) in Stockholm geb.; Naturwissenschaftler, Mathematiker und Philosoph;
Descartes gilt als der Begründer des modernen frühneuzeitlichen Rationalismus, den Spinoza, Malebranche und
Leibniz kritisch-konstruktiv weitergeführt haben.
30
Das Rätsel von Leib und Seele; Hubertus Breuer , Reinhard Breuer (Hrsg.) (Stuttgart 1997),(S.23)
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Philosophen wie der Franzose Malebranch (1638  1715) oder Gottfried Leibnitz (1646 
1716) dachten die Ideen Descartes weiter. So glaubte Leibnitz an eine prästabilierte
Harmonie: Leib und Seele würden miteinander synchron ablaufen, wie zwei aufeinander
abgestimmte Uhren. 31 Die Vereinheitlichung des Ursprungs sowohl von Körper als auch von
Geist auf ein und dieselbe Substanz findet sich auch bei Spinoza. Zwar wird auch hier weiter
der Descartessche Dualismus aufrechterhalten, doch verwirft Spinoza einen Dualismus der
Substanz aufs deutlichste: Geist und Körper entstehen parallel aus derselben Substanz und
ahmen einander in ihren verschiedenen Manifestationen vollkommen nach. Auf diese Weise
bringt nicht der Geist den Körper und der Körper nicht den Geist hervor. 32 Wie genau sich
Körper und Geist aus dieser einen, man möchte sagen ursprünglichen Substanz in den Formen
von Geist und Körper manifestieren, bleibt uns aber auch Spinoza schuldig. Eine weitere
Interpretation von Spinozas Ethik, die durchaus einen Erklärungsansatz vermuten lässt, soll
hier vermieden werden. Mit dem Zeitalter der modernen Neurobiologie wird die Hypothese
von einem Zusammenhang und einer gegenseitigen Beeinflussung von Körper und Geist
weiter unterfüttert. Gestützt auf empirische Untersuchungen kommt die Neurologie zu der
Schlussfolgerung, dass der Geist eng mit dem Gehirn verbunden sein müsse und dieser somit
auch stofflich fassbar wird. Verschiedene Experimente bewiesen unabhängig voneinander,
dass schon kleine Störungen einzelner neuronaler Systemteile große Auswirkungen auf die
geistige Wahrnehmung haben. So beschrieb beispielsweise ein Epilepsiekranker in einer
Untersuchung von Antonio Damasio die aufsteigende Verzerrung seiner Körperempfindung,
auf die eine vollständige Bewusstlosigkeit folgte, sobald er überhaupt kein Körpergefühl mehr
hatte. 33 Sobald die eigene Wahrnehmung des Körpers und eine neuronale Abbildung des
Körpers im Gehirn nicht mehr möglich sind, wird dem Geist der lebensnotwendige
Nährboden entzogen und die Arbeit eingestellt. Aus diesem Denkanstoß und den in Kapitel
drei gewonnenen Erkenntnissen lässt sich eine wichtige Schlussfolgerung ableiten. Wie im
obigen Experiment vereinfacht und kurz beschrieben, ist eine Abhängigkeit von Körper und
Geist, genauer von Gehirn und Geist, wenn auch nicht unwiderlegbar bewiesen, dennoch sehr
nahe liegend. Durch diese Kopplung an das Gehirn wird der Geist zu einem Teilsystem des
menschlichen Organismus. Erst die Kombination aus Gehirn, Geist und Körper etabliert das,
was unseren menschlichen Organismus letztlich
(über-) lebensfähig macht. Sie bilden eine untrennbare Einheit von gleichexistenzieller
Bedeutung, durch die wir zu dem werden, was wir sind.
31

e.d. (S.24 )
Antonio R. Damasio; Der Spinoza  Effekt ; Berlin 2005;(S.244)
33
e.d. (S.223)

32
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5. Ein Besuch bei Spinoza
5.1 Das zufriedene Leben
Spinozas Lösung und die Frage nach ihrer Brauchbarkeit
Dass sich viele Genies der vergangenen Jahrhunderte nicht nur dem Leib-Seele-Problem,
sondern auch der Thematik der Denkprozesse, der Erforschung des Geistes und den
Funktionen der Gefühle widmeten, ist in den vorangegangenen Kapiteln deutlich geworden.
Einer dieser Genies war, der oben schon mehrfach erwähnte Philosoph Spinoza 34 . 1632 in ein
Jahrhundert hineingeboren, das auch als das Zeitalter des Fragens betitelt wird, entwickelt
sich Spinoza innerhalb seines kurzen Lebens zu einem bekannten, aber aufgrund seiner dem
Staate und der Religion widersprechenden philosophischen Schriften genauso verachteten
Denker. Der Grund, warum an dieser Stelle die Gedanken Spinozas betrachtet werden sollen,
ist der Wunsch, das Geheimnis zu lüften, wie ein zufriedenes Leben möglich wird. Da die
Konzeption der menschlichen Natur durch Spinoza einige Überschneidungen zur heutigen
Biologie aufweist, scheint eine Zusammenführung mit dem Ziel, dem geäußerten Wunsch zu
entsprechen, sehr sinnvoll.
Auf den Erkenntnissen aus den vorangegangenen Kapiteln aufbauend, soll die leitende Frage
in diesem Kapitel wie folgt lauten: Spielt das Wissen, wie Emotionen und Gefühle
funktionieren, irgendeine Rolle für die Art und Weise, wie wir leben? 35
Seit Menschen Gedenken beschäftigen sich diese mit der Frage nach dem Sinn ihres Lebens.
Schon immer ist der Mensch von dem Wunsch besessen, alles erklären zu wollen und vor
allem das eigene Leben sowie dessen Ende voraussehen zu können. Dem Ursprung dieses
sehnsüchtigen Wunsches liegt ein biologischer Mechanismus zu Grunde welcher in der
Evolution beheimatet ist. Allein durch den Gedanken an den Tod entsteht ein inneres Leiden,
das den natürlichen Selbsterhaltungstrieb in Gang setzt. Die bloße Aussicht auf Leiden und
Tod bringt den homöostatischen Prozess des Betrachters zum Erliegen. Der natürliche Drang
nach Selbsterhaltung und Wohlbefinden reagiert auf den Zusammenbruch mit dem Bestreben,
das Unvermeidliche abzuwenden und das Gleichgewicht wieder herzustellen.36 Der Mensch
zeichnet sich besonders durch zwei Eigenschaften aus. So sind ihm ein Bewusstsein und ein
Gedächtnis gegeben, die es ihm ermöglichen, die eigene sowie die Welt anderer in einer von
keinem Tier erreichten Intensität wahrzunehmen. Erst so werden so genannte Seelenqualen,
34

Baruch de Spinoza (latinisiert Benedictus de Spinoza; * 24. November 1632 in Amsterdam;  21. Februar
1677 in Den Haag), niederländischer Philosoph
35
Antonio R. Damasio; Der Spinoza  Effekt ; Berlin 2005 e.d. S. 308
36
e.d. S. 310
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die zu Beginn des Kapitels gestellten Fragen oftmals determiniert sind, überhaupt erst
möglich. Zieht man die neurologischen Erkenntnisse aus dem 3. Kapitel hinzu, liegt eine
Lösung scheinbar auf der Hand. Ziel des Menschen war die Selbsterhaltung und die
Erreichung eines inneren Gleichgewichts. Dieser innere Zustand ist automatisierten Affekten
unterworfen und ändert sich fortwährend innerhalb eines dynamischen Prozesses. Mit Hilfe
des Gedächtnisses kann dieser Zustand auch bewusst revidiert und damit wieder das von
Körper und Geist angestrebte, homöostatisches Gleichgewicht erreicht werden. Der Mensch
ist also gezwungen, bewusst nach Glück zu streben, um die ihm innewohnende Traurigkeit zu
überwinden. In seinen Schriften sucht Spinoza, nachdem ihm die Religion nicht als passende
Lösung erscheint, auf anderen Wegen nach dem was sein sollte 37 , um die Menschheit zu
erlösen. In Spinozas System ist ein Gott vorhanden, aber kein fürsorglicher Gott nach dem
Bild des Menschen. Gott ist der Ursprung all dessen, was sich unseren Sinnen erschließt, und
er ist all das, was ist, eine nicht verursachte und ewige Substanz mit unendlichen Attributen.
Gott ist praktisch die Natur, und am deutlichsten manifestiert er sich in ihren Lebewesen.38
Es gibt nach Spinoza also keinen Gott, wie ihn Kirche und Bibel etablieren. So müssen wir
innerhalb unseres Lebens also auch nicht damit rechnen, jemals von Gott belohnt oder bestraft
zu werden. Vielmehr sind wir selber unser eigen Glückes Schmied. Wir selbst bestimmen
folglich durch unser Verhalten und unsere Handlungen, besonders im Umgang mit unseren
Mitmenschen, dessen Verhalten uns gegenüber und somit auch die daraus resultierende
Qualität unseres eigenen Lebens, das von uns selbst wie von der Umwelt gestaltet wird.
Spinozas Lösung sieht also uns selbst in der Pflicht, unser Leben möglichst glücklich zu
gestalten. Das Wissen wie Emotionen und Gefühle funktionieren machen es dem Menschen
nach Spinoza also möglich, sein Ziel glücklich zu sein durch sein eigenes Verhalten zu
bestimmen. Als Besitzer eines autobiographischen Gedächtnisses kann, mit Hilfe des
Verstandes und mit Gefühl, der angestrebte Zustand der Freude oftmals erreicht werden.
Über die Brauchbarkeit vom Spinozas Ansatz lässt sich streiten. Auf der einen Seite ist seine
Vorgehensweise zu begrüßen, die dem Menschen einen Sinn in seinem Leben geben möchte.
Jeder selbst kann sich mit den Werkzeugen der Gefühle und Emotionen scheinbar ein
glückliches Leben konstruieren. Auf der anderen Seite scheint Spinozas Lösung sehr auf
Isolation des Einzelnen abzuzielen und verspricht in unserer heutigen Gesellschaft wenig
realistischen Erfolg. Auch die emotionale Selbstheilung scheint vergänglich und im letzten
Atemzug noch zu versagen. So können die Stunden des Trostes uns nicht dem Tod entreißen.
Geht es nach Spinoza, so sterben wir in unserem Innern glücklich und nach außen allein.
37
38

e.d. S. 213
e.d. S. 213 -214
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5.2 Fazit  einmal weitergedacht
Die Suche nach den Happyends
Nach einer ausführlichen Erörterung der gesamten Thematik möchte ich in diesem letzten
Kapitel ein Fazit ziehen. Hierbei möchte ich mit der Frage einsteigen, mit der schon die
Einführung schloss: Was sind Gefühle und wie funktioniert das System dahinter?
Lässt man die vorangegangen Kapitel, vor allem Kapitel 3, noch einmal Revue passieren, so
ist eine Antwort im neurobiologische Sinne in wenigen Sätzen zu formulieren. Gefühle sind
das Ergebnis homöostatischer Prozesse innerhalb des Gehirns und bilden das letzte Glied
einer Kette von wechselseitigen Beziehungen zwischen Körper und Geist. Beginnend bei
einem objektiven Reiz seitens der Außenwelt wird der Körper zum Produzent des
entscheidenden Reizes zur Auslösung der Emotionen an sich und damit des gesamten
Prozesses. Eine Kombination von Emotionen und den Gedanken an deren Ursachen wird
letztlich mit Hilfe neuronaler Kartierungen zu dem, was wir schließlich als Gefühle
wahrnehmen. Gefühle spiegeln die jeweilige temporäre Lebens- und Körperverfassung im
Geiste wieder. Im Laufe des Lebens werden die verschiedenen außerkörperlichen Reize vom
Gehirn

mit

negativen

oder

positiven

Assoziationen

versehen,

sodass

ein

Entscheidungsrepertoire entsteht, auf das der Körper bei ähnlichen Lebenssituationen
zurückgreifen kann. Dieser Automatismus ersetzt zwar nicht die wohlüberlegte Handlung,
ist aber eine große Hilfe bei der schnellen Entscheidungsfindung zwischen zwei Optionen.
Besonders in sozialen Situationen ist dieser Mechanismus, der oft als Bauchgefühl
empfunden wird, von großer Bedeutung. So erkennt er die Situation innerhalb weniger
Sekunden und hilft dem Menschen mittels Empathie 39 eine sozial korrekte Handlung zu
vollziehen. Denkt man etwas länger darüber nach, muss man sich fragen, ob der Mensch,
wenn er denn immer aus einem Handlungsrepertoire schöpft, überhaupt noch spontan und frei
von jeglichen Vordeterminationen der temporär aktuellen Situation handeln kann. Oft handelt
der Mensch scheinbar intuitiv rational richtig. Jede Handlung wird einmal zum ersten Male
durchgeführt und negativ oder positiv gespiegelt dem Handlungsrepertoire hinzugefügt und
damit abrufbar. Die Frage, ob der freie Willen des Menschen damit an seine Grenzen gerät
liegt zwar auf der Hand, soll hier aber nicht thematisiert werden.

39

Empathie soll hier verstanden werden als: Die Fähigkeit sich in andere Hineinzuversetzen.
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Vielmehr möchte ich noch einmal auf eine Frage zurückkommen, die sich schon im
vorangehenden Kapitel findet, aber in diesem größeren Kontext ihre Bedeutung erst wirklich
entfalten kann:
Spielt das Wissen, wie Emotionen und Gefühle funktionieren, irgendeine Rolle für die Art
und Weise, wie wir leben?(siehe Kapitel 5.1)
So möchte ich an dieser Stelle Spinoza Recht geben und diese Frage ebenfalls mit Ja
beantworten. Mit den enormen Erfolgen der letzten Jahre ist es der Neurobiologie nicht nur
gelungen, auf sich aufmerksam zu machen, sondern sie hat auch neue Möglichkeiten
geschaffen, interdisziplinär weiterzudenken. Zu den heute noch wenigen und erst am Anfang
ihres Wirkens stehenden Methoden in der Medizin, die ihren Ursprung in der Neurobiologie
finden, werden mit den nächsten Jahren wohl noch unzählige andere hinzukommen, die eine
bessere Behandlung von Patienten ermöglichen. Dabei hofft man zum Beispiel, langjährige
Therapien für Depressionen oder andere geistige Beeinträchtigungen mit neurobiologischen
Verfahren, wie sie in Kapitel 3.2 kurz geschildert wurden, etablieren zu können. Hierbei
würde man sich im speziellen ausschließlich um die betroffenen Areale kümmern und so
wesentlich bessere Behandlungsergebnisse erreichen. Auch die Psychologie, wie wir sie heute
kennen, wird vermutlich in wenigen Jahren eine Revolution in unvorhersagbarem Ausmaß
erleben. Aber auch in der Sozialforschung wird das neue neuronale Wissen seine Wirkung
entfalten. Mag man einigen ängstigen Kritikern Glauben schenken, so wird sich der Mensch
am Ende einigen wenigen unterwerfen müssen, die mit Hilfe verschiedenster Technologie die
gesamte Gesellschaft prägen und unter Kontrolle halten. Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts
dieser oder ähnlicher Befürchtungen ist eher als gering einzustufen und doch ist der Einwand
nicht von der Hand zu weisen. Ist dem Wissendrang des Menschen nicht irgendwo eine
Grenze zu setzen? Müssen wir alles erklären können? Gibt es künstliche Happyends?
Der Mensch ist von Natur aus wissensdurstig und übertrifft sich in seinen Forschungserfolgen
von Jahr zu Jahr. Er scheint, so möchte man meinen, dazu bestimmt, alles zu erforschen.
Warum also nicht auch das Denken selbst und den Geist, der so lange als substanziell nicht
fassbar galt. Mit der Gefühls- und Emotionsforschung ist eine neue Forschungsrichtung
entstanden, die die Suche nach der Seele des Menschen unterstützt. Mit ihnen wird die
neuronale Steuerung der Lebensentwicklungsprozesse erklärbar und nachvollziehbar und es
scheint als könnten sie das Unsichtbare sichtbar machen. Wie sicher diese Erkenntnisse sind
und ob sie Happyends, wie sie sich jeder wünscht, bestimmbar machen könnten, bleibt zu
diskutieren. Fern ab jeglichen Zukunftsprognosen ist dennoch festzuhalten:
Ob fassbar oder nicht, Gefühle bestimmen unser Leben.
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7 Ausbildung Spiritualität, Kreativität, energetische Medizin SKE © C. u. A. Diemer

Wie funktioniert Medialität/ Intuition/ Empathie?
Begriffe wie Gedankenübertragung, Empathie, Medialität und Intuition bezeichnen Phänomene, bei
denen bestimmte Informationen von Mensch zu Mensch, oder genauer von Lebewesen zu Lebewesen,
übertragen werden können. Diese Erscheinungen sind seit alters her bekannt und wurden schon immer
selbstverständlich in den Alltag einbezogen. Seit der Zeit der Aufklärung war man jedoch verstärkt
bemüht, für alles eine wissenschaftliche Erklärung zu finden. Im Gegenzug wurde alles, was nicht mit
den Gesetzen der Naturwissenschaften erklärbar war, als nicht existent oder zumindest „suspekt“
bezeichnet. Diese Geisteshaltung hält bis heute an, wie wir beispielsweise in der Medizin sehen
können. Nur diejenigen Methoden, die einer wissenschaftlichen Prüfung standhalten und in das
wissenschaftliche Weltbild passen, sind bei „uns“, d.h. in der westlichen Welt, anerkannt (und werden
dem entsprechend auch von den Krankenkassen finanziert).
Gerade solche Phänomene wie Intuition, Geist- und Fernheilung, Medialität usw. entzogen sich jedoch
Jahrhunderte lang jeglicher wissenschaftlichen Erklärungsmöglichkeit. Erst die modernsten
Forschungsergebnisse der Physik und der Gehirnphysiologie machen es möglich,
Gedankenübertragung, Gefühlsübertragung (Empathie), Energieübertragung ohne physischen Kontakt
(z.B. Fernheilung) zu erklären und aus dem Nebel des „Okkulten“ zu befreien.
Die beiden entscheidenden Stichworte, die im Folgenden erklärt werden sollen, sind „Spiegelneurone“
und „Biophotonen“.
Das System der Biophotonen
Bislang waren in der Medizin 2 Möglichkeiten der Informationsübertragung im Körper bekannt:
1. die Informationsübertragung über die Nervenleitung und
2. die Informationsübertragung über Botenstoffe (Hormone u.a.), die sich in der Regel über die
Blutbahn ausbreiten.
Sehr vieles an natürlichen Vorgängen im Körper lässt sich mit Hilfe dieser beiden
Informationssysteme erklären, aber interessanter Weise nicht alles. Es muss noch eine weitere,
umfassendere und vor allem schnellere „Datenautobahn“ geben. Ein Beispiel soll das verdeutlichen:
Wir kennen alle diese wunderschönen Filmaufnahmen von Fischschwärmen, wo Tausende oder gar
Millionen von Fischen quasi im Gleichtakt schwimmen und, wie von Geisterhand gesteuert, alle
gleichzeitig blitzartig die Richtung ändern können. Wie kann das gehen? Die Information über eine
Richtungsänderung kann über Hormone nicht bewerkstelligt werden, da die Blutkreisläufe der Fische
ja nicht verbunden sind. Versuchen wir eine Erklärung, in der die Fische einander zuschauen und
Richtungsänderung der Nachbarn nachmachen. Da unmöglich –zigtausende von Fischen alle einen
möglichen „Leitfisch“ sehen können, müsste die Information über eine Richtungsänderung von Fisch
zu Fisch weitergegeben werden. Nun ist allerdings die Nervenleitung zwar schnell, aber nicht schnell
genug, um das fast gleichzeitig Umschwenken aller Fische in eine neue Richtung erklären zu können.
Die Nervenleitgeschwindigkeit innerhalb einer Nervenzelle ist zwar mit ca. 200 m/sec sehr hoch, aber
an den Umschaltstellen zwischen zwei Nervenzellen tritt immer eine Verzögerung auf. So dauert es,
bis ein Fisch etwa die Richtungsänderung seines „Vordermannes“ gesehen hat, im Gehirn verarbeitet
hat, einen Nervenimpuls an die entsprechenden Muskeln seines Körpers und seiner Flossen
weitergegeben hat und die Muskeln dann tatsächlich reagieren, mehrere Zehntelsekunden. Wenn jetzt
also etwa der Fisch 25348 seine Richtung ändert, dauert es eine gewisse Zeit, bis der Fisch 25349
darauf reagieren kann. Der Fisch 25350 reagiert entsprechend noch später. Eine blitzartige, beinahe
synchrone Richtungsänderung des Schwarmes kommt so allerdings nie zu Stande. So kann also die
Steuerung des Fischschwarmes nicht funktionieren!
Es muss also noch eine weitere, bislang unbekannte Art der Informationsübertragung in biologischen
Systemen geben. Und dies ist das System der Biophotonen. Man hat in den letzten 20 Jahren
zahlreiche Forschungen angestellt und herausgefunden, dass alle lebenden Zellen ein zwar sehr, sehr
schwaches, aber inzwischen doch messbares Licht aussenden (sog. ultraschwache Bioluminiszenz),
über die die Zellen miteinander kommunizieren. Burkhard Heim und später Prof. Fritz Albert Popp
nannte diese Informationsträger Biophotonen. Das Entscheidende sind dabei zwei Aspekte: Erstens
geschieht die Ausbreitung von Photonen mit Lichtgeschwindigkeit und damit millionenfach schneller
als die nervale Informationsübertragung. Und zweitens scheint durch die Biophotonen jede Zelle mit
jeder anderen Zelle in ständigem Kontakt und Informationsaustausch zu stehen, und dies sogar über
die Grenzen des Individuums hinaus. Dies bedeutet, dass jede Zelle eines Menschen jeder Zeit mit
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Jeder Zelle eines anderen Menschen in Verbindung steht und Informationen austauscht! Durch dieses
Modell können viele bisher beobachtete, aber fremdartig erscheinende Vorgänge in der Natur jetzt
schlüssig erklärt werden. So zum Beispiel auch, wie Pflanzen gegenseitig Information austauschen
können, ohne in physischem Kontakt miteinander zu stehen. Alexander Gurwitsch fand in sauber
durchgeführten Experimenten bereits 1922, dass Zwiebeln sich gegenseitig in ihrem Wachstum
beeinflussen, auch wenn sie in getrennten, verschlossenen Glasbehältern aufbewahrt werden. Jetzt, 90
Jahre später, haben wir die Erklärungsmöglichkeit dafür!
Das System der Spiegelneurone
Ein weiteres wichtiges Bindeglied zum Verständnis von Gedankenübertragung und Intuition ist das
System der sog. Spiegelneurone. Mit Hilfe moderner bildgebender Verfahren wie PET (PositronenEmissions- Tomografie) oder spezieller magnetresonanztomografischer Aufnahmen kann man heute
Gehirnareale fotografisch festhalten und ihre momentane Aktivität zeigen. So „leuchtet“ dann etwa ein
bestimmter Bezirk auf, wenn wir den Arm heben, ein anderer, wenn wir uns bücken usw. Eine
Arbeitsgruppe um Prof. Joachim Bauer in Freiburg konnte nun verblüffende Tatsachen zeigen:
• Die entsprechende Gehirnregion ist auch aktiv, wenn der Proband nur daran denkt, diese
Bewegung auszuführen.
• Auch ein Proband, der lediglich einem Anderen bei einer solchen Bewegung zuschaut,
reagiert mit derselben Gehirnaktivität, so als hätte er diese Aktion selbst ausgeführt. Irgendwie
gehen offensichtlich die beiden Gehirne in Resonanz miteinander.
• Faszinierender Weise funktioniert diese Aktivitätsübertragung von Gehirn zu Gehirn auch
dann, wenn der Untersuchungsraum völlig abgedunkelt ist, also nicht durch „Abschauen und
in Gedanken nachmachen“, sondern völlig automatisch!
Dies kann nur so erklärt werden, dass im Gehirn nicht nur die „normalen“, bekannten Nervenzellen
vorhanden sind, sondern parallel daneben die so genannten Spiegel- Nervenzellen oder
Spiegelneurone, die in der Lage sind, Botschaften von anderen Personen aufzunehmen und selbst aktiv
zu werden. Die Informationsübertragung geschieht wahrscheinlich über das Biophotonensystem. Die
Spiegelneurone sind wohl auch das entscheidende anatomische Korrelat für die Aufnahme
zwischenmenschlicher Beziehungen. Beziehungen sind ja nur dann lebendig und lebensfähig, wenn
die Personen über die reine sprachliche oder nonverbale Mitteilung (Mimik, Gestik usw.) hinaus etwas
voneinander mitbekommen. Genau das nennt man Empathie (griech: Mitfühlen). Bei Autisten, die ja
bekanntlich nicht in der Lage sind, zwischenmenschliche Beziehungen aufzunehmen, fand man auch
erwartungsgemäß keinerlei Aktivität von Spiegelneuronen.
Im therapeutischen Prozess ist die Signalübertragung durch Spiegelneurone von außerordentlicher
Bedeutung und wird dort Intuition genannt. Der in Intuition geschulte Therapeut kann so
Zusammenhänge und Botschaften über den Klienten „erahnen“, die dieser gar nicht ausgesprochen
hat (weil er sie z.B. noch gar nicht erkannt hat). Der therapeutische Prozess wird dadurch viel
effektiver und tief greifender. Ebenso kann ein Arzt, der auf seine Intuition vertraut,
Gesundheitsstörungen beim Patienten „erahnen“ und ggf. mit weiteren diagnostischen Maßnahmen
untermauern, auf die er sonst gar nicht gekommen wäre. Auch kann er mögliche Behandlungen schon
im Voraus durch Beobachten von Resonanz und Gegenresonanz auf ihre Wirksamkeit prüfen („kommt
das, was ich mit dem Patienten machen will, überhaupt an?“)
Auch beim Familienstellen wird das Phänomen der Resonanz über Spiegelneurone immer wieder
beobachtet. Eine Person, die gedanklich und gefühlsmäßig in die Rolle einer anderen Person schlüpft,
ist in der Lage, sich genau so zu fühlen wie die andere Person, selbst wenn die andere Person weit weg
ist. Ja, sogar körperliches Befinden wie Schmerzen, Kälte, Juckreiz usw. oder gar Lähmungen können
gespürt werden! Dies kann nur durch den Informationsübertrag mittels Biophotonen auf die
Spiegelneurone geschehen. Dass beim Familienstellen sogar Personen „gespürt“ werden können, die
längst verstorben sind, widerspricht diesem Modell nicht. Die Muster der verstorbenen Person sind,
ggf. über mehrere Generationen, auf heute noch Lebende übertragen worden, und diese lebende
Person, in der Regel der Aufsteller selbst, gibt diese uralten Botschaften immer noch unbewusst
weiter. Der „Stellvertreter“ kann sie empfangen, in Körpersignale umsetzen und verbalisieren.
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