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1. Einleitung 

Führungstheorien, Führungsmodelle, Führungsseminare, Führungsliteratur – das 

Thema Führung ist nicht erst mit dem Modewort Leadership populär geworden. Auch 

das Konzept eines Anführers, der einen oder mehrere andere Menschen führt, ist so alt 

wie die Menschheit selbst. Seit jeher scheint es Menschen zu geben, die eine 

ausgeprägte Führungspersönlichkeit besitzen und Menschen, die ein hohes Bedürfnis 

haben, geführt zu werden. Führung ist ein Prinzip, das zu jeder Zeit relevant war und 

ist und alle Lebensbereiche durchdringt, ob im Sport, in der Religion, im 

Unternehmen, im Militär oder in der Familie. Überall, wo Menschen 

zusammenkommen, sind Führungsstrukturen präsent. Gleichwohl unterscheiden sich 

die einzelnen Ausprägungen und Anwendungsszenarien teilweise extrem. Gegenstand 

dieser Arbeit wird die Betrachtung von Führung in beruflichen Kontexten, also die 

Führung von Mitarbeitern, sein. Denn gerade in der heutigen Zeit, wo das Human 

Capital vielerorts als einer der zentralen Erfolgsfaktoren für Unternehmen und 

Organisationen identifiziert wird, gelten angewandte Leadershipkonzepte als 

Schlüssel zu effizienteren und nachhaltigeren Unternehmensprozessen, die sich 

mittelfristig in Erfolg niederschlagen sollen.  

Weitaus kontroverser wird jedoch die Frage der Art und Weise diskutiert. Bei einem 

Spektrum vom autoritären und stark regulativen Stil bis hin zu einer völligen 

Selbstorganisation durch die Mitarbeiter finden dabei sämtliche Modelle Befürworter, 

Gegner und vor allem Anwendung. Vergleicht man jedoch die berufliche 

Handlungspraxis mit Leadershipkonzepten, so fällt auf, dass viele Ansätze rein 

deskriptiv, normativ, simplifizierend und idealtypisch zu sein scheinen. Sie liefern 

dabei zwar oft konkrete Handlungsempfehlungen, werden den Anforderungen an eine 

wissenschaftliche Erklärung der Führungssituation jedoch nicht gerecht. Das liegt vor 

allem daran, dass als Ausgangspunkt meist eine hohe Aggregatebene gewählt wird. 

Die Theorien und Modelle beziehen sich deshalb in erster Linie auf den typischen 

Arbeitnehmer. Der rein deskriptive Charakter der meisten Modelle zeigt sich 

insbesondere dadurch, dass in ihnen keine grundlegenden, erklärenden Wirkprinzipien 
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identifiziert, sondern beschreibende Merkmale und Kategorien dargestellt werden. 

Wollen solche Ansätze den Ansprüchen eines Anwendungsfalls bzw. einer 

spezifischen Situation gerecht werden, so ist der Nutzer auf eine zutreffende Kategorie 

oder in der Theorie vorklassifizierte Merkmale angewiesen. Eine selbstständige und 

bedarfsgerechte Anwendbarkeit eines allgemeinen Wirkprinzips ist meist nicht 

vorgesehen und führt dazu, dass bestehende Leadership-Modelle sowohl bezüglich 

ihrer wissenschaftlichen Gütekriterien als auch ihrer praktischen Anwendbarkeit 

Defizite aufweisen. Um diese Hypothese überprüfen zu können, bedarf es also einer 

fundierten und ausführlichen Betrachtung des menschlichen Individuums. Nur wenn 

es gelingt, die zentralen Einflussfaktoren und Wirkprinzipien darzustellen, kann eine 

solche Analyse erfolgreich sein.  

Um den Erkenntnisgewinn zu maximieren und blinde Flecke zu reduzieren, ist das 

Forschungsdesign interdisziplinär angelegt. Das Individuum als 

Forschungsgegenstand wird dabei aus den Blickwinkeln der Arbeits- und 

Organisationspsychologie, der Neurowissenschaft und der 

Kommunikationswissenschaft betrachtet werden. Die aus den Sozialwissenschaften 

bekannte Vorgehensweise der Triangulation (Anm. d. Verf.: Klassisch: die 

Anwendung verschiedener Methoden und Theorien auf dasselbe Phänomen) wurde 

hier gewissermaßen auf einer höheren Ebene angesiedelt und auf wissenschaftliche 

Disziplinen projiziert. Dahinter steckt die Überzeugung, auf diese Art und Weise einen 

deutlich höheren Schärfegrad der Analyse zu erhalten und gleichzeitig die 

Argumentation auf eine breitere Basis stellen zu können. Der Anspruch ist dabei nicht, 

eine arbeits- und organisationspsychologische Abhandlung oder eine 

neurowissenschaftliche Studie zu publizieren. Vielmehr geht es darum, wertvolle 

Erkenntnisse dieser Disziplinen in eine Gesamtbetrachtung einfließen zu lassen. Ziel 

ist es, zu einer ganzheitlicheren Betrachtungsweise zu gelangen. Ganzheitlich soll 

dabei hier als bewusst breiterer Ansatz, der möglichst die Gesamtheit der 

Eigenschaften des menschlichen Individuums und deren Beziehungen untereinander 

abdeckt, verstanden werden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht dabei jedoch 

nicht und wäre aufgrund der inhärenten kontinuierlichen Veränderungen des 

Menschen, seiner Umwelt sowie aufgrund des fortlaufenden wissenschaftlichen 
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Erkenntnisfortschrittes auch ohnehin unmöglich. Anspruch ist es aber, typische und 

zentrale Prozesse und Interdependenzen zu identifizieren, die das menschliche 

Individuum charakterisieren. Erreicht werden soll dies, indem die Darstellung von 

Wirkprinzipien bzw. eines Wirkgeflechts im Fokus der Betrachtung steht sowie die 

bereits angeführte interdisziplinäre Anlage des Forschungsdesigns.  

Die Auswahl der betrachteten Disziplinen erfolgte dabei nicht zufällig. Wie schon dem 

Namen zu entnehmen, beansprucht die Arbeits- und Organisationspsychologie als 

Unterdisziplin der Psychologie mit starken Einflüssen der Ökonomie gewissermaßen 

Hausrecht, wenn es sich um arbeitsprozessuale Fragestellungen handelt. 

Wissenschaftshistorisch gesehen liefert sie auch die ersten spezifischen Erkenntnisse, 

die sich explizit der Arbeitsforschung zuordnen lassen. Dass diese zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung nicht immer auch unter dem Label Arbeits- und 

Organisationspsychologie entstanden sind, ist im hier verwendeten Kontext zu 

vernachlässigen. Wichtig ist vor allem, dass sich die Ergebnisse – Stand heute – unter 

diesem Dach fassen lassen. Die Arbeits- und Organisationspsychologie ist also in 

erster Linie aufgrund der geplanten Analyse der Leadership-Konzepte Teil der 

interdisziplinären Triangulation. Bei einer rein anthropologischen Arbeit wäre sie 

vermutlich nicht berücksichtigt worden. 

 

Die Neurowissenschaft ist aus zwei Gründen ein wichtiger Teil dieser Arbeit.  

Zum einen könnte man das 21. Jahrhundert etwas überspitzt als das zerebrale Zeitalter 

bezeichnen. Zahlreiche europäische und internationale Projekte wie das Human Brain 

Project oder das Human Connectome Project haben sich zum Ziel gesetzt, das 

menschliche Gehirn zu entschlüsseln und zu verstehen. Dabei folgen sie grundsätzlich 

der Prämisse, dass das Gehirn die Schaltzentrale des menschlichen Körpers, des 

menschlichen Denkens und des menschlichen Handelns sei. Damit knüpfen 

neurowissenschaftliche Theorien an jahrhundertealte philosophische Diskurse über 

die Willensfreiheit und das grundsätzliche Verhältnis von Körper und Geist an, wie 

man sie beispielsweise bei Descartes, Leibniz und Kant findet. In den seltensten Fällen 

ist der Begriff Anknüpfung jedoch korrekt. Vielmehr handelt es sich um eine 

grundlegende hierarchische Neuordnung. Zu oft ohne bestehende Erkenntnisse zu 
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berücksichtigen, wie noch belegt werden wird. Insbesondere bei den Themengebieten 

Denken, Handeln und Verhalten werden mitunter grundlegende kulturelle, 

kommunikative und soziale Einflussfaktoren nicht berücksichtigt oder gar bewusst 

missachtet. Grundsätzlich ist aber auch festzustellen, dass es sich bei den 

herausragenden wissenschaftlichen Leistungen um teils revolutionäre Erkenntnisse 

handelt. Eine Einordnung dieser wird Teil der ganzheitlichen Betrachtungsweise sein.  

Der zweite Grund für die Aufnahme der Neurowissenschaft in die interdisziplinäre 

Triangulation ist der enorme Einfluss auf den gesamten Wissenschaftsbetrieb. Es gibt 

kaum einen Bereich, in dem nicht die neuronalen Prozesse als neues und oft 

determinierendes Element identifiziert wurden: Neurolinguistik, Neurophilosophie, 

Neuromarketing und eben auch Neuroleadership, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Grundsätzlich lässt sich bereits hier festhalten, dass die Ergebnisse und die 

Vorgehensweise nicht unkritisch gesehen werden dürfen, aufgrund ihrer enormen 

Aktualität, Relevanz und weitreichenden Implikationen jedoch zwingend betrachtet 

werden müssen. 

 

Eine besondere Rolle kommt der Kommunikationswissenschaft zu, die als dritter Teil 

der interdisziplinären Triangulation und zugleich als Bindeglied und Klammer des Big 

Pictures zu verstehen ist. Sie ist hier als Wissenschaft zu begreifen, die „durch die 

spezifische Frage nach der Binnenstruktur kommunikativer Prozesse, dem 

spezifischen Aufbau des Mitteilungsgeschehens, dem Einsatz kommunikativer Mittel 

im Verhältnis zu jeweiligen Zwecken und Zielen sowie deren jeweiligem Verhältnis 

zu Kultur und Gesellschaft ...“ (vgl. Eschbach, Loenhoff, & Schmitz, 2016: 

Überlegungen zum Fachverständnis der Essener Kommunikationswissenschaft) das 

menschliche Handeln und Verhalten untersucht. Sie wird somit die forschungsleitende 

Disziplin sein; die prima inter pares. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es die 

Kommunikationswissenschaft nicht gibt. Das dieser Dissertation zugrundeliegende 

Profil findet sich im Fachverständnis der Essener Kommunikationswissenschaft (vgl. 

Eschbach, Loenhoff, & Schmitz, 2016). Die stärksten Einflüsse haben somit die 

Sprach- und Sozialwissenschaft sowie die Philosophie. Dabei ist es keinesfalls so, dass 

dieses Fachverständnis eine exklusive Sicht der Dinge darstellt oder sich fundamental 
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unterscheiden will. Ganz im Gegenteil, die Essener Kommunikationswissenschaft mit 

ihrem Fachverständnis ist ein Stellvertreter für all jene Strömungen, die die 

interpersonelle Kommunikation als primäres Forschungsobjekt setzen und sich dabei 

vor allem in der Tradition der oben angeführten Disziplinen sehen. Das ist notwendig, 

da unter dem Sammelbegriff Kommunikationswissenschaft sich mitunter gänzlich 

verschiedene Wissenschaftsdisziplinen finden lassen, wie beispielsweise eine 

Kommunikationswissenschaft in publizistischer Tradition oder eine 

Kommunikationswissenschaft in informationstheoretischer Tradition. Daher wird mit 

dem Fachverständnis der Essener Kommunikationswissenschaft nicht eine an der 

Universität Duisburg-Essen verfasste Dissertation lokalem Denken untergeordnet, 

sondern vielmehr eine Orientierung gegeben, welche Ausprägung der 

Kommunikationswissenschaft erwartet werden soll, wenn diese im Laufe dieser Arbeit 

genannt wird. 

Die Kommunikationswissenschaft ist vor allem deshalb so gut geeignet, da sie einem 

historischen und noch immer anhaltendem Trend entgegenwirken kann:  

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts verschwanden durch die fortschreitende 

Differenzierung der Wissenschaft in Einzeldisziplinen auch die letzten 

Universalgelehrten. Längst ist es nicht mehr möglich, in grundlegend verschiedenen 

Disziplinen dauerhaft zu den Spezialisten zu gehören. Dieser Trend hat sich seitdem 

kontinuierlich fortgesetzt und führt dazu, dass eine Verknüpfung von 

hochspezialisierten Wissensgebieten immer schwieriger wird, selbst dann, wenn sie in 

Struktur und Beschaffenheit große Schnittmengen aufweisen.  

Auch das menschliche Individuum als Untersuchungsobjekt unterliegt deshalb diesem 

allgemeinen Phänomen. Die Differenzierung der Wissenschaft in Einzeldisziplinen 

hat förmlich zu einer Zersplitterung der Thematik geführt. Es scheint, als hätte 

mittlerweile jede Disziplin ihre eigene Theorie des Menschen. Jede Position hat dabei 

ihre Defizite, aber auch eine ihr ganz eigene Leistungsfähigkeit. Bei dem Ziel, einige 

dieser Standpunkte wieder zu einem gemeinsamen zu machen, kann eine moderne 

Kommunikationswissenschaft äußerst nützlich sein. Begründet auf mindestens 17 

Teildisziplinen (vgl. Eschbach, 2011: 8 f.), kann sie die Rolle eines kompetenten 

Mittlers übernehmen und gleichzeitig einen Mehrwert generieren. Dabei soll es zu 
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keinem Zeitpunkt darum gehen, den Einzeldisziplinen ihre Leistungsfähigkeit 

abzuerkennen oder jede Thematik einer kommunikationswissenschaftlichen 

Fragestellung unterzuordnen (vgl. ebd.: 9), sondern vielmehr darum, zu einer 

interdisziplinären Betrachtungsweise zu gelangen. Dass diese nicht immer im Sinne 

der Vertreter einer Disziplin sein kann, lässt sich dabei kaum vermeiden. Es besteht 

jedoch die begründete Hoffnung, dass eine solche, durch die 

Kommunikationswissenschaft moderierte und selektierte, ganzheitliche Sicht auf das 

menschliche Individuum der Komplexität des Untersuchungsobjektes gerechter wird, 

als es eine einzelne Disziplin leisten könnte. Die leitende Arbeitshypothese in dieser 

Arbeit lautet daher:  

 

Typische Ansätze, Modelle und Theorien im thematischen Bereich der Führung in 

beruflichen Kontexten bzw. des Leaderships sind rein deskriptiv und lassen eine 

Bezugnahme auf eine grundlegende Analyse des menschlichen Individuums vermissen, 

weshalb es einer interdisziplinären Neudefinition der Führung von Mitarbeitern unter 

Aufnahme erklärender Wirkprinzipien bedarf. 

 

Mit typischen Ansätzen seien hier vor allem solche Theorien und Modelle bezeichnet, 

die nach dem Studium der grundlegenden Literatur im Bereich der Führungsforschung 

als Konsens bezeichnet werden können. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um letztlich 

eine valide Aussage bezüglich der Arbeitshypothese treffen zu können. Somit wird 

nicht die Möglichkeit negiert, dass es bereits Ansätze gibt, die eine Bezugnahme auf 

eine grundlegende Analyse des menschlichen Individuums beinhalten. Belegt werden 

soll vielmehr, dass, so es solche Ansätze gibt, diese in den Standardwerken der 

Führungsforschung bisher keine Relevanz haben.  

Die Analyse des menschlichen Individuums wiederum soll hier als ausführliche 

Betrachtung des menschlichen Subjektes verstanden werden. Durchaus im Hinblick 

auf die Grundgesamtheit der Einzelwesen, ohne jedoch auf kulturelle, intra- oder 

interindividuelle Unterschiede einzugehen. Das heißt, dass die Ausführungen abstrakt 

bleiben werden, ohne auf spezifische Einzelfälle einzugehen. 
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Grundlegend schließlich ist eine Analyse dann, wenn sie explizit machen kann, zu 

welchem Verständnis vom menschlichen Individuum sie gelangt. Die Hypothese, dass 

typische Führungsansätze die Bezugnahme auf eine solche grundlegende Analyse des 

menschlichen Individuums vermissen lassen, bedeutet daher nicht, dass sie in keinem 

Fall Aussagen über das Individuum treffen oder dieses stets unberücksichtigt ließen. 

Sie bedeutet vielmehr, dass typische Führungsansätze dort fragmentär bleiben und auf 

eine vorgeschaltete grundlegende Analyse verzichten bzw. darauf verzichten auf eine 

solche zu referenzieren. 

 

Eine solche grundlegende Analyse wird daher vorgelagert sein. Aber auch wenn die 

Zusammenführung der Einzeldisziplinen zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise 

einen großen Teil der Arbeit einnehmen wird, bleibt doch das übergeordnete Ziel, die 

generierten Erkenntnisse analysierend an die ausgewählten Leadership-Modelle 

anzulegen, um letztlich, so viel sei hier bereits vorweggenommen, zu einer 

integrativen Neudefinition des Führungsbegriffs in beruflichen Kontexten zu 

gelangen. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Arbeit in zwei wesentliche Abschnitte unterteilt. 

Zum einen ist dies die zuvor beschriebene interdisziplinäre Triangulation zur 

Entwicklung einer ganzheitlichen Sicht auf das menschliche Individuum und zum 

anderen die Analyse ausgewählter Leadershipkonzepte sowie der Abgleich mit den im 

ersten Teil erlangten Erkenntnissen.  

Hierzu wird in einem ersten Schritt (Kapitel 2) die Perspektive der Arbeits- und 

Organisationspsychologie auf das menschliche Individuum gewählt. Im Zentrum 

dieser Betrachtung stehen dabei vor allem die sogenannten Menschenbilder. Sie sind 

die modellhafte Manifestation von zugrundeliegenden theoretischen Vorstellungen 

über Eigenschaften, die den Menschen in seinem Sein charakterisieren. Da sie aus dem 

Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie stammen, stellen sie in erster Linie 

den Menschen in seiner Rolle als Arbeitnehmer dar. Was bei einer potentiell offenen 

Analyse des Individuums eventuell als Defizit angesehen werden könnte, wird hier 
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aufgrund der Hinführung zur Analyse der Leadershipkonzepte als zweckdienlich 

bewertet.  

Die Explikation der Menschenbilder wird sich schnell als äußerst nützlich erweisen 

und helfen, zugrundeliegende Denkweisen und Vorstellungen zu verstehen. Denn 

Menschenbilder sind auch immer Stellvertreter ihrer Zeit, ihres Verfassers und ihrer 

wissenschaftlichen Position. Sie aufzuzeigen liefert daher einen wichtigen Anteil an 

der ganzheitlichen Betrachtungsweise des Individuums und macht sie unverzichtbar 

für die Analyse der Leadershipkonzepte.  

 

Es folgt in Kapitel 3 eine neurowissenschaftliche Sichtweise auf das Individuum. 

Diese betrachtet gemeinhin den Menschen als Einzelwesen, selbstbestimmt agierend 

und somit das Gegenstück zum Kollektiv bildend. Die Betrachtungsweise ist in den 

meisten Fällen als technisch zu bezeichnen. Der Mensch wird häufig als Summe seiner 

Einzelteile dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt wird die Frage, ob eine solche Darstellung 

hinreichend und zielführend ist, noch ausgeklammert. Vielmehr soll die biologische 

und physiologische Grundlage des Menschen skizziert sowie grundlegende 

Wirkprinzipien aufgezeigt werden. Somit wird ein basales Wissen über den Aufbau 

des menschlichen Gehirns vermittelt und ein Einblick in die neuronalen Prozesse 

gegeben. 

Eine wichtige Rolle werden in diesem Kapitel die sogenannten bildgebenden 

Verfahren einnehmen. Als bildgebende Verfahren bezeichnet man dabei 

(medizinische) Techniken und Prozesse, die in der Lage sind, aus erhobenen Daten 

anschauliche Bilder und grafische Modelle zu generieren. Obgleich der Begriff 

potentiell offen ist, wird er vorwiegend genutzt, um neurowissenschaftliche 

Untersuchungsmethoden zu bezeichnen. 

Die Darstellung der neurowissenschaftlichen Perspektive wird interessante neue 

Facetten aufbringen und eine vermeintliche Kontroverse in die interdisziplinäre 

Betrachtungsweise einbringen. Die Einbeziehung und kritische Würdigung der 

neurowissenschaftlichen Erkenntnisse wird daher – aufgrund der eingangs dargelegten 

Argumente – einen enormen Mehrwert für die Gesamtbetrachtung liefern. Nur so kann 



 

 

9 

auch abschließend bewertet werden, welchen Erkenntnisgewinn Konzepte liefern 

können, die Anleihen an neurowissenschaftlichen Theorien nehmen. 

 

Das vierte Kapitel liefert die kommunikationswissenschaftliche Sicht auf das 

Individuum und vervollständigt damit die interdisziplinäre Triangulation. Im 

Gegensatz zu den vorherigen Perspektiven wird hier von einer strikten Trennung und 

bloßen Darstellung der Theorien und Modelle abgesehen. Wie bereits dargelegt, wird 

die Kommunikationswissenschaft eine kommentierende und vermittelnde Position 

einnehmen. Daher wird es als gewinnbringender betrachtet, wenn schon in diesem 

Kapitel erste Bewertungen und Rückschlüsse gezogen werden, die sich auf die Kapitel 

2 und 3 beziehen. Ziel ist es, eine grundsätzlich neue Betrachtungs- und Denkweise 

einzuführen. Daher beginnt die Einleitung dieses Perspektivwechsels bereits hier und 

mündet dann in die Zusammenführung und Entwicklung einer vergemeinschafteten 

Betrachtungsweise in Kapitel 5.  

Auch bei der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive wird das Individuum im 

Fokus stehen. Die Schwerpunkte werden dabei auf dem Denken, dem Gedächtnis und 

den Erinnerungen des Menschen liegen. Die Ausführungen sollen aufzeigen, welche 

Faktoren aus der Perspektive der Kommunikationswissenschaft das Individuum 

konstituieren und inwiefern sich diese Sichtweise von anderen Ansätzen abgrenzt. Ein 

besonderer Fokus liegt auch auf der Differenzierung des menschlichen Individuums 

von einem menschlichen Kollektiv. Bei der im Vordergrund stehenden Darstellung 

von vor allem kommunikationswissenschaftlichen, philosophischen, soziologischen, 

sozialwissenschaftlichen und semiotischen Konzepten und Modellen wird es daher 

auch immer Rückschlüsse auf die medizinischen, neurowissenschaftlichen und 

anderen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln geben, die 

sich eher auch Individuen beziehen. Ebenfalls thematisiert wird an dieser Stelle das 

Phänomen des impliziten Wissens, also des Einflusses von unbewussten oder nicht-

bewussten Erinnerungen, womit einer weiteren relevanten Einflussgröße im 

darzustellenden Wirkgeflecht Rechnung getragen wird. 

Der zentrale Punkt ist jedoch die Darstellung des zeichenvermittelten 

Erkenntnisprozesses. Mit ihm, so die Überzeugung, kann eine erklärende Logik 
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vorgestellt werden, die sich flexibel auf verschiedene Situationen und Phänomene 

übertragen lässt. Dieser grundlegende Prozess ist somit das Fundament der 

Zusammenführung der Einzelperspektiven und Kernelement der abschließenden 

Analyse.  

 

Wie bereits angeführt, wird in Kapitel 5 die Zusammenführung der drei bis zu diesem 

Zeitpunkt vorgestellten Einzelperspektiven vorgenommen bzw. weitergeführt. 

Explizit erfahren dabei alle Standpunkte eine kritische Würdigung und werden in 

unterschiedlichem Umfang in eine gemeinsame Position einfließen. Angereichert 

werden diese Darstellungen durch aktuelle wissenschaftliche Studien und 

Erkenntnisse. 

Die Zusammenführung bildet somit letztlich eine ganzheitliche(re) Betrachtungsweise 

des menschlichen Individuums und kann als Zwischenfazit der ersten Kapitel 

betrachtet werden. 

 

Nach der ausführlichen theoretischen Fundierung der vorangegangenen Kapitel 

verlagert sich der Schwerpunkt mit Beginn des sechsten Kapitels auf das 

Anwendungsfeld der Personalführung bzw. des Leaderships. Hierzu wird zunächst der 

Begriff des Leaderships eingeführt, bevor dann ausgewählte Theorien der 

Personalführung thematisiert werden. Diese werden analysiert und bewertet. Anders 

als in den ersten Kapiteln der Theoriebildung wird hier eine unmittelbare Bewertung 

und Defizitanalyse vorgenommen. Diese Vorgehensweise wird als zielführend und 

pragmatisch angesehen, da sie einen Überblick über klassische und bereits etablierte 

Leadership-Konzepte bietet und gleichzeitig eine Einschätzung liefert. Ziel des 

Kapitels ist es, einen grundlegenden Überblick über die Thematik des Leaderships zu 

schaffen und erste Ansätze für Weiterentwicklungspotentiale aufzuzeigen. 

Berücksichtigt wurden zur hier vorgenommenen Analyse weitestgehend solche 

Theorien und Modelle, die innerhalb der Führungsforschung als anerkannt bezeichnet 

werden können. Erwähnt sei an dieser Stelle daher nochmals, dass die Zielsetzung 

dieser Arbeit nicht darin besteht, einen vollständigen Überblick über Führungstheorien 

und -modelle zu geben. Dies geschieht nicht zuletzt deshalb, weil wissenschaftliche 
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Gütekriterien und inhaltliche Passgenauigkeit nicht das einzige Kriterium seien 

dürfen, die die Relevanz eines Modells oder einer Theorie determiniert. Gerade im 

Bereich der Führungsforschung zeigt die Literaturrecherche, dass oft klassische 

Modelle sich größter Beliebtheit im wissenschaftlichen Diskurs und/oder in der 

Anwendungspraxis erfreuen. Da sie somit de facto eine hohe Relevanz besitzen, gilt 

es diese auch in einer wissenschaftlichen Analyse zu beachten, die sich der Thematik 

von einem theoretischen Standpunkt aus nähert. 

Kapitel 7 beinhaltet dann die eigentliche Projektion der bis dato erlangten Erkenntnisse 

auf das Anwendungsfeld des Leaderships. Diese baut auf die in Kapitel 5 vorgestellte 

ganzheitliche Betrachtungsweise des Individuums auf und legt diese an die 

analysierten Theorien der Personalführung aus Kapitel 6 an. Als Ergebnis können 

grundsätzliche Defizite bestehender Personalführungstheorien benannt und 

Lösungsansätze identifiziert werden. Dies geschieht in Form von fünf Thesen, die als 

Grundlage für eine integrative Neudefinition des Führungsbegriffs in beruflichen 

Kontexten dienen.  

 

Eine Schlussbetrachtung sowie die Darstellung des darüberhinausgehenden 

Forschungsbedarfs bilden schließlich den Abschluss. Aufgrund der kommentierenden 

und analysierenden Vorgehensweise, insbesondere in den bilanzierenden Kapiteln, 

wird hier nicht noch einmal der gesamte Inhalt zusammengefasst, sondern sich 

bewusst auf die Kernaussagen konzentriert. Dieses Kapitel fällt dementsprechend für 

das Fazit einer solchen Arbeit vergleichsweise kurz aus. 

 

Abschließend sei an dieser Stelle noch eine Anmerkung zum Aufbau dieser Arbeit 

gestattet. Dem Autor ist bewusst, dass die gewählte Abfolge, mit der zunächst 

ausführlichen Darlegung der theoretischen Grundlagen und der erst dann folgenden 

Hinführung zum Anwendungsfeld, mitunter als langwierig empfunden werden kann 

und den Leser vor vermeintlich vermeidbare Herausforderungen stellt. Dieser 

zunächst kontraintuitive Ansatz wurde jedoch bewusst gewählt bzw. als nötig 

empfunden und ist unter anderem dem interdisziplinären Anspruch geschuldet. Es ist 
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zu erwarten, dass nur die wenigsten Rezipienten vorab über grundlegende Kenntnisse 

in allen drei herangezogenen Disziplinen verfügen. Die in Kapitel 6 und 7 

vorgenommene Defizitanalyse ist aus Sicht des Autors aber nur dann verständlich und 

nachvollziehbar, wenn diese Grundkenntnisse vorausgesetzt werden können. Die 

abschließend generierte Neudefinition des Führungsbegriffs ist somit auch eine 

Reduktion der vorangegangenen Erkenntnisse. Daher sei der Leser dazu ermuntert, 

nach der erstmaligen Lektüre dieser Arbeit einen erneuten Blick auf die 

zusammengeführten Erkenntnisse der drei grundlagenbildenden Disziplinen in Kapitel 

5 zu werfen, da der hier gewählte Aufbau sicherlich einen sich wechselseitig 

verstärkenden Erkenntnisprozess fördert. 
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2. Das Individuum aus der Perspektive der Arbeits- und 

Organisationspsychologie  

 

In einem ersten Ansatz soll der Mensch aus der Perspektive einer Disziplin betrachtet 

werden, die ihn hauptsächlich als Arbeitnehmer darstellt. Die Arbeits- und 

Organisationspsychologie ist ein wissenschaftlicher Fachbereich und je nach 

Ausrichtung entweder der Psychologie oder der Ökonomie zugeordnet. Für die hier 

geplante Betrachtung des Individuums wurden vor allem die sogenannten 

Menschenbilder als mehrwertbringend identifiziert. Hierzu wird zunächst eine kurze 

Definition bzw. Charakterisierung des Terminus Menschenbild erfolgen, um in der 

Folge einzelne Ansätze vorzustellen. Ziel ist es dabei immer, einen hinreichenden 

Eindruck der ersten Perspektive zu vermitteln.  

 

Laut Brockhaus ist ein Menschenbild: 

 

„Eine vor allem durch politische, philosophische, oder religiöse 

Weltanschauungen und/oder Ergebnisse der Wissenschaften geprägte oder 

beeinflusste allgemeine Vorstellung vom Menschen, die sowohl individuell als 

auch kollektiv intra- und interkulturell variieren und epochenspezifisch oder 

epochenübergreifend wirksam sein kann.“ (Brockhaus, 2006: Menschenbild) 

 

Die hier gewählte Definition zeigt auch in der Kürze, dass es sich um ein 

vielschichtiges Thema handelt. Es obliegt gleich mehreren Einflussfaktoren und 

Dimensionen, kann verschiedene Ausgangspunkte haben und die zeitliche 

Geltungsdauer ist nicht abschätzbar. Die Aktualität kann sich schnell ändern. Auch 

eine räumliche Eingrenzung bzw. eine klare Identifikation derer, die eine ähnliche 

Auffassung über ein jeweiliges Menschenbild teilen, ist nur schwer oder gar nicht 

möglich. Das Konstrukt des Menschenbildes ist daher als komplex, heterogen und 

potentiell instabil zu bezeichnen. Doch wozu ist es wichtig, sich mit diesen 

Konstrukten zu beschäftigen und woher stammen sie überhaupt?  

Menschenbilder existieren seit dem Zeitpunkt, als der Mensch sich selbst als Mensch 
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wahrgenommen hat. Die Fähigkeit der Selbstreflexion, sich selbst und andere 

Artgenossen als Menschen wahrzunehmen, ist also Grundvoraussetzung für ein 

Menschenbild. Doch unterscheiden sich diese undefinierten und uneinheitlichen 

Sichtweisen wesentlich von dem, was hier im Folgenden als Menschenbild verstanden 

werden soll. Seit dem späten 19. Jahrhundert ist zu beobachten, dass die 

Wissenschaften im Zuge einer allgemeinen Entwicklung der wissenschaftlichen 

Redlichkeit danach streben, die den jeweiligen Theorien zugrundeliegenden 

Vorstellungen des Menschen bzw. Menschenbilder modellhaft zu explizieren. Nur so 

lassen sich Entstehungsgeschichten nachvollziehen, Denkweisen verstehen und 

Implikationen bewerten. Ein Weg also, der für wissenschaftlichen Fortschritt 

unabdingbar war und ist. 

Da alle wissenschaftlichen Disziplinen nie völlige Objektivität erreichen werden, ist 

es umso wichtiger, diese Vorannahmen und die Sicht auf das zu untersuchende Objekt 

zu kennen. Wie bei Epochen in der Kunst erfolgen die Zuordnungen oft rückwirkend. 

Insbesondere frühe Theorien aus der Zeit der Jahrhundertwende zwischen dem 19. und 

20. Jahrhundert konnten erst später in den Kontext der Wissenschaftshistorie der 

jeweiligen Disziplinen eingebettet werden, da die Differenzierung der Wissenschaften 

bis dato nur wenig ausgeprägt war.  

Obwohl die Analyse der Betrachtungsweise des Untersuchungsobjekts Mensch in den 

jeweiligen Modellen hier im Vordergrund stehen soll, darf auch die Rekursivität 

insbesondere der populären Theorien nicht unterschätzt werden. Durch ihre 

Publikation, Rezeption und Diskussion nehmen sie immer – ganz im Sinne einer 

selbsterfüllenden Prophezeiung – auch Einfluss auf aktuelle Handlungspraktiken und 

zukünftige Menschenbilder. Ein Nachteil aller wissenschaftlichen Modelle ist dabei, 

dass – insbesondere im Bereich der Ökonomie und Humanwissenschaften – oft nicht 

zwingenderweise das Modell mit der höchsten wissenschaftlichen Güte die größte 

öffentliche Wertschätzung erfährt. Meist sind es solche Modelle, die komplexe 

Zusammenhänge auf vermeintlich einfache Wirkprinzipien zurückführen.  

Zugrundeliegende Menschenbilder zu deuten, ist auch deshalb so aufschlussreich, weil 

sie immer ein Stellvertreter ihrer Zeit, ihres Verfassers und der zugrundeliegenden 

Theorien sind. Die folgenden vorgestellten Menschbilder sind daher in erster Linie als 
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Stellvertreter zu verstehen. Wie zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlich 

thematisiert werden wird, ist es immer (auch) die eigene Perspektive, die dafür 

verantwortlich ist, wie einem selbst ein (Forschungs-)Gegenstand erscheint. Sicherlich 

wäre es an dieser Stelle auch möglich gewesen, einzelne dahinterliegende Theorien 

aufzugreifen. Mit der hier gewählten Vorgehensweise ist es jedoch möglich, ganze 

Strömungen innerhalb der Arbeits- und Organisationspsychologie aufzuzeigen und 

diese auf nutzenstiftende und defizitäre Elemente zu überprüfen. Hinsichtlich der 

eingangs angeführten Zielsetzung und der Tatsache, dass die Arbeits- und 

Organisationspsychologie nur eine von drei zu betrachtenden Standpunkte ist, wird 

dies als sinnvoller erachtet, als die Einzelanalyse von ausgewählten Theorien. 

 

Im Folgenden sollen nun klassische Menschenbilder der Arbeits- und 

Organisationspsychologie dargestellt werden. Wie deutlich geworden ist, sind 

Menschenbilder Stellvertreter ihrer Zeit, ihres Verfassers und der zugrundeliegenden 

Theorien. Der Vorteil für diese Analyse liegt daher darin begründet, dass sich 

zahlreiche und ganz verschiedene Ansätze unter einem gemeinsamen Menschenbild 

subsummieren lassen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass in einigen Fällen auch ein 

klarer Bezug zu einer einzelnen Theorie hergestellt wird, sollte sich dies aufgrund ihres 

Stellewertes innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses als notwendig erweisen. 

Offensichtliche Kritikpunkte und Defizite sollen bereits in diesem Kapitel aufgezeigt 

werden. Ansatzpunkte oder Hypothesen, die argumentativ zu korrigieren oder zu 

hinterfragen sind, werden hingegen erst im weiteren Verlauf dieser Arbeit aufgegriffen 

und behandelt. Ein Ziel ist es dabei auch, kenntlich zu machen, wie bestimmte 

Denkmuster entstanden sind und warum diese sich zum Teil bis heute halten konnten.   
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2.1 Homo Oeconomicus 

Das Menschenbild des Homo Oeconomicus oder auch des rationalen 

Nutzenmaximierers ist geprägt durch die Auffassung, der Mensch sei ein rein 

zweckrational handelndes Wesen. Entstehungsgeschichtlich ist es der neoklassischen 

Nationalökonomie und der zunehmenden Industrialisierung des frühen 20. 

Jahrhunderts zuzurechnen und zeigt, wie sehr wissenschaftliche Menschenbilder 

immer auch Abbild des Zeitgeistes sind. Ausgehend von noch begrenzten Märkten und 

langen Produktlebenszyklen war man überzeugt, dass der Mensch zu jedem Zeitpunkt 

den gesamten Markt überblickt, vollständige Preisinformationen besitzt und zudem 

über gleichbleibende Bedürfnisse verfügt. Als oberste Handlungsmotivationen gelten 

daher wirtschaftliche Grundprinzipien wie die Nutzen- bzw. Gewinnmaximierung 

sowie die Minimierung des Aufwands. 

Überträgt man das Konzept des Homo Oeconomicus auf die Arbeitswelt, ergeben sich 

hieraus folgende Merkmale und Konsequenzen: 

 

▪ Als Aufwandsminimierer scheut der Mensch die Arbeit. Auch aus 

Verantwortung leitet sich kein unmittelbarer Gewinn ab, diese wird ebenfalls 

gemieden. (vgl. Kirchler, 2008: 28). 

 

▪ Da sein Handeln zweckrational ist und er ausschließlich ökonomische Ziele 

verfolgt, ist der Arbeitnehmer ausschließlich durch extrinsische Faktoren wie 

Geld, Freizeit, Sachleistungen etc. zu motivieren (vgl. ebd.).  

 

▪ Entscheidungen des Mitarbeiters sind das Produkt rationalen, logischen 

Handelns.  

 

▪ Die getroffenen Entscheidungen stellen stets die beste Handlungsalternative 

dar, da dem Mitarbeiter sämtliche Marktinformationen zugänglich und 

Handlungsoptionen bewusst sind. 
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▪ Das Arbeitssystem muss so aufgebaut sein, dass die Ausführung der Arbeit, 

die Übernahme von Verantwortung und das Treffen von unternehmerischen 

Entscheidungen positiv entlohnt wird bzw. negative Konsequenzen hat, sollte 

dies nicht erfolgen. Es muss unbedingt vermieden werden, dass der Mitarbeiter 

von für das Unternehmen negativen Entscheidungen profitiert. Andernfalls 

wird der Mitarbeiter durch seine egoistische Motivation diese Option wählen. 

Dadurch ist ein hohes Maß an Fremdkontrolle notwendig (vgl. Peters & 

Ghadiri, 2011: 16). 

 

▪ Der persönliche Erfahrungsschatz, individuell divergierende Denkweisen 

sowie der situative Kontext haben für den Prozess der Entscheidungsfindung 

kaum Bedeutung.  

 

Die Vorteile für eine wirtschaftswissenschaftliche Betrachtung des Individuums liegen 

auf der Hand: Durch rationales Handeln, das Befolgen ökonomischer Grundprinzipien 

sowie die Linearität und Stabilität bezüglich der eigenen Bedürfnisse lassen sich 

menschliche Handlungen in mathematische Modelle übertragen. Mit Hilfe von 

ordinalen Nutzenfunktionen können so Präferenzrelationen dargestellt werden.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Theorie des Homo Oeconomicus auf 

utopischen Prämissen beruht und gerade bei der Beschreibung von individuellen 

Entscheidungsprozessen viel zu kurz greift. Dennoch ist aufgrund der Einfachheit des 

Modells sowie der Suggestion von monokausalen Wirkprinzipien das Konzept des 

Homo Oeconomicus gerade in der wirtschaftlichen Handlungspraxis extrem beliebt. 

Fast alle marktpsychologischen Konzepte lassen sich auf dieses Modell zurückführen 

(vgl. Kirchler, 2008: 29). Jedoch ist gerade in den letzten Jahren im Bereich der 

Wirtschaftswissenschaften eine Abkehr von dieser Theorie erkennbar. Zu lange wurde 

das Konzept immer wieder ergänzt, eingeschränkt und umgedeutet, so dass von der 

Ursprungsidee ohnehin kaum noch etwas aufrecht zu halten blieb. 

 

Auch aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive ist das Konzept nahezu 

unbrauchbar. Zwar liefert es erste Indizien, dass die Handlungsmotivation von 
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Individuen eine entscheidende Rolle zu spielen scheint, die Erklärungsversuche sind 

jedoch realitätsfern und undifferenziert. Völlig unbeachtet bleiben auch das 

Individuum selbst, der situative Kontext sowie die sich gerade heutzutage immer 

schneller verändernden individuellen Bedürfnisse und Wünsche.  

Aufgrund der enormen Bedeutung des Homo Oeconomicus für die 

wirtschaftswissenschaftliche Forschung und die Handlungspraxis ist eine Darstellung 

des Konzeptes unabdingbar. Es wird zudem helfen, ein Verständnis für 

zugrundeliegende Denkweisen zu erlangen. Für die inhaltliche Ausarbeitung der 

Thematik liefert es jedoch fast keinen Mehrwert.    
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2.2 Social Man 

Die Entwicklung des Menschenbildes Social Man kann als unmittelbare Reaktion auf 

den Homo Oeconomicus verstanden werden. Dies gilt sowohl für die Entwicklung des 

wissenschaftlichen Menschenbildes als auch für die gesellschaftlichen Entwicklungen, 

die Veränderungen notwendig gemacht haben. Als Auslöser dieser sogenannten 

Human-Relations-Bewegung gelten die Hawthorne-Studien in den späten zwanziger 

bzw. frühen dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts durch Mayo sowie Roethlisberger 

& Dickson. Ziel der Studien war es, in den Elektrowerken der Western Electric 

Company in Hawthorne die Arbeitsproduktivität durch die Verbesserung der 

Arbeitsumgebung und Arbeitsgestaltung zu erreichen (vgl. Peters, 2015: 8). Hierzu 

wurden zahlreiche externe Faktoren jeweils einzeln als Variablen modifiziert und 

entsprechende Kontrollgruppen eingerichtet. Zu den modifizierten Variablen zählten 

u.a. die Beleuchtung, die Belüftung, Pausen- und Arbeitszeitenlänge sowie die 

Gestaltung der Arbeitsräume. Das erstaunliche Ergebnis: Alle durchgeführten 

Modifikationen konnten keine signifikant höhere Produktivität gegenüber der 

Kontrollgruppe bewirken (vgl. ebd.: 9). Jedoch lag in allen Versuchsanordnungen, 

einschließlich der Kontrollgruppe, die Arbeitsproduktivität deutlich über dem 

Ausgangswert. Die Forscher schlussfolgerten hieraus, dass das gesteigerte Interesse 

der Unternehmensführung an der Arbeitnehmerschaft sowie die gesteigerten 

zwischenmenschlichen Interaktionen (sowohl zwischen den Mitarbeitern als auch 

zwischen Mitarbeitern und Forschern) zu diesen positiven Effekten geführt haben. 

Zwar konnte u.a. Henry McIlvaine Parsons später nachweisen, dass die Hawthorne-

Studien erhebliche wissenschaftliche Mängel aufweisen und der sogenannte 

Hawthorne-Effekt eher ein Mythos als ein wissenschaftliches Phänomen ist, dennoch 

verweist beispielsweise Peters zurecht darauf, dass diese Studien de facto 

Wissenschaftshistorie geschrieben haben und die Abkehr von der mechanistischen 

Betrachtungsweise der Mitarbeiter bzw. Sensibilisierung der Unternehmen für soziale 

Bedürfnisse der Arbeitnehmerschaft gefördert haben (vgl. ebd.). Erst durch den so 

angestoßenen Prozess konnte sich das Menschenbild des Social Man entwickeln. 
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Als Social Man ist der Mensch in erster Linie ein Individuum, das in ein soziales 

Gefüge eingebettet ist. Dies ist die oberste Maxime, aus der sich die weiteren 

Implikationen dieser Theorie ableiten (vgl. Weinert, 1998: 543):  

 

▪ Der Mensch wird vor allem durch eine soziale Motivation geleitet, nicht durch 

materielle Be- und Entlohnung. 

 

▪ Das Bezugssystem eines Arbeitnehmers ist sein soziales Umfeld am 

Arbeitsplatz. Das unmittelbare Gruppengefüge bestimmt maßgeblich die 

Integration in das Unternehmen und die Identifikation mit diesem. Durch das 

informelle Regelwerk innerhalb seines sozialen Bezugssystems fühlt er sich 

stärker geleitet, als durch offizielle Normen und Kontrollmechanismen des 

Unternehmens. 

 

▪ Die Erfüllung der sozialen Bedürfnisse des Arbeitnehmers führen zur 

Erhöhung der Zufriedenheit und somit zu einer erhöhten Produktivität. 

 

▪ Die Bereitschaft des Mitarbeiters sich führen bzw. leiten zu lassen, steht in 

starker Abhängigkeit zum Grad der Erfüllung seiner sozialen Bedürfnisse. 

 

Die Betrachtung des Menschen bzw. Arbeitnehmers als Social Man hat sowohl für die 

Organisation als auch die Führungskraft weitreichende positive und negative 

Konsequenzen.  

Auf der einen Seite ist es mit dieser Theorie gelungen, eine effiziente 

Mitarbeiterbindung und -motivation von der materiellen Ebene zu entkoppeln. Um 

nun einen Mitarbeiter zu motivieren oder an das Unternehmen zu binden, braucht es 

daher nicht mehr zwangsläufig ein höheres Budget. 

Auf der anderen Seite ist die Erhöhung des Gehalts oder die Auszahlung eines Bonus 

natürlich auch die einfachste und bequemste Möglichkeit, sich seitens der 

Führungskraft bzw. des Unternehmens erkenntlich zu zeigen. Den Arbeitnehmer als 

Sozialwesen zu interpretieren und zu versuchen, seine sozialen Bedürfnisse zu stillen, 
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bedeutet auch, sich eingehend mit der einzelnen Person zu beschäftigen. Das ist 

zeitintensiver, anstrengender und nicht für jeden zu leisten. Hinzukommt, dass auch 

die Adressierung der Mitarbeiter deutlich komplexer wird, da die Einzelpersonen stets 

über die Gruppe definiert sind.  

Neben der ausführenden Instanz klassischer Managementaufgaben wie Planung, 

Organisation und Kontrolle von Arbeitstätigkeiten ist die Führungskraft des Social 

Man in erster Linie ein Kommunikator. Seine Aufgabe ist es, zwischen 

Unternehmensleitung und Arbeitnehmerschaft zu vermitteln, Einzelpersonen in 

Gruppen zu integrieren und das psychologische Wohlbefinden der Mitarbeiter zu 

stärken (vgl. Kirchler, 2008: 63 f.). Das Anforderungsprofil der Führungskraft wandelt 

sich damit radikal. Neben der Verantwortung für Geschäftsprozesse ist die 

Führungskraft nun auch für das Betriebsklima und eine gesunde Teamstruktur 

verantwortlich. Dies hat auch einen Wandel des Hierarchieverständnisses zur Folge, 

durch steigende Kommunikation wird Distanz ab- und Nähe aufgebaut. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Menschenbild des Social Man eine 

nahezu gegensätzliche Vorstellung gegenüber der des Homo Oeconomicus ist. Mit der 

Abkehr vom rein rational denkenden und handelnden Menschen wurden wichtige 

Aspekte erkannt und auf Grundlage dessen zahlreiche Organisationstheorien 

entwickelt wie beispielsweise von Likert, Bernard oder Katz und Kahns (vgl. Kirchler, 

2008: 76 ff.). Es scheint jedoch auch, als würden wichtige intra- und interindividuelle 

Unterschiede vernachlässigt. Ebenso folgt das Menschenbild des Social Man erneut 

der Logik, dass es ein einzelner Faktor sei, der den Menschen maßgeblich beeinflusst. 

Die Determination des Individuums als Sozialwesen ist daher richtig und wichtig, 

jedoch weder vollständig noch hinreichend berücksichtigt. 
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2.3 Self-actualizing Man 

Anknüpfend an den Social Man setzte sich zwischen den späten 1950ern Jahren und 

1970 das Menschenbild des Self-actualizing Man durch (vgl. Kirchler, 2008: 95). In 

den Fokus der Betrachtung wurde wieder vermehrt das Individuum gesetzt. Im 

Gegensatz zu dem zuvor beschriebenen Paradigmenwechsel vom Homo Oeconomicus 

hin zum Social Man ist dieser Übergang eher als moderate Veränderung 

einzuschätzen. Hauptmotivation des Self-actualizing Man ist das kontinuierliche 

Streben nach Selbstverwirklichung. Dies geschieht durch die Auslebung seiner 

Fähigkeiten. Da die hier beschriebenen Menschenbilder alle im Kontext der Arbeits- 

und Organisationspsychologie zu sehen sind, beziehen sich die Ausführungen vor 

allem auf das Arbeitsleben. Erneut in Anlehnung an Weinert (vgl. Weinert,  

1998: 561 f.) lassen sich vier Hauptcharakteristika des Self-actualizing Man 

herausstellen: 

 

▪ Alle Arbeitnehmer, unabhängig von Hierarchiestufe und Tätigkeit, streben 

nach Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz. Hierzu ist eine erkennbare 

Sinnhaftigkeit der Arbeit notwendig. Zudem müssen die Grundbedürfnisse 

(Anm. d. Verf.: vgl. Kapitel 2.3.1) eines jeden Menschen gestillt sein. 

 

▪ Menschen bzw. Arbeitnehmer sind in der Lage, sich kontinuierlich 

weiterzuentwickeln. Entwicklung geht jedoch nur mit einem gewissen Grad an 

Autonomie einher. Ohne eigenverantwortliche Entscheidungen kann weder 

eine enge Bindung zur Arbeit erfolgen, die unabdingbar mit der 

Selbstverwirklichung verknüpft ist, noch eine persönliche Weiterentwicklung 

stattfinden, da der Mitarbeiter sonst immer im Status des passiven 

Entscheidungsempfängers verharren wird.  

 

▪ Die Handlungsmotivation des Menschen ist primär intrinsisch. Externe Be- 

und Entlohnungssysteme sind zwar nicht wirkungslos, fördern jedoch eher die 

Anpassung an den Status Quo und wirken somit hemmend bezüglich der 
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Weiterentwicklung und Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Unzureichende 

Bezahlung, unangemessene Arbeitsbedingungen, ein unsicherer Arbeitsplatz 

sind Umfeld-Faktoren, die demotivierende oder negative Auswirkungen 

haben, wenn sie nicht erfüllt sind. Werden sie erfüllt, sind sie jedoch nicht in 

der Lage, als positive Motivatoren zu dienen. Sie bereinigen also nur 

Missstände und werden daher nach Herzberg auch Hygienefaktoren genannt 

(vgl. Schein, 1980: 93). 

 

▪ Jeder Arbeitnehmer strebt zwar nach individueller Selbstverwirklichung und 

ist somit in gewisser Weise egoistisch, dies steht den Zielen des Unternehmens 

jedoch nur selten entgegen. Gerade weil er die Arbeit als Mittel der 

Selbstverwirklichung sieht, wird der Self-actualizing Man freiwillig 

versuchen, diese so gut wie möglich zu verrichten. Davon profitiert dann auch 

das Unternehmen.  

 

Wie eingangs erwähnt, finden sich in diesem Menschenbild Elemente des Homo 

Oeconomicus und des Social Man wieder. Aus dem Weltbild des Homo Oeconomicus 

kann man die klare Zentrierung auf die Bedürfnisse des Individuums erkennen. Mit 

der Selbstverwirklichung als oberstem Ziel wird zwar der Motivator vom 

Extrinsischen ins Intrinsische verschoben, er bleibt jedoch klar ichbezogen. 

Eben diese Verschiebung ist es jedoch auch, die die Parallelen zum Social Man 

markiert. Anzumerken sei noch, dass die Menschenbilder Social Man und Self-

actualizing Man keinesfalls so aufeinander aufbauend sind, wie es zunächst den 

Anschein haben mag. Vielmehr sind beide als Parallelentwicklung einer Antwort auf 

die industrialisierte Arbeitswelt des Homo Oeconomicus zu verstehen. Beide 

Menschenbilder lassen sich unter der Überschrift Humanisierung der Arbeit 

subsummieren (vgl. Kirchler, 2008: 98). Dies erklärt zum einen die Ähnlichkeiten, 

zum anderen aber auch, warum der Self-actualizing Man einer ähnlichen Logik folgt, 

ohne sich explizit auf den Social Man zu beziehen. 

Dennoch lässt sich auch hier feststellen, dass die Zuschreibung der intrinsischen 

Motivation des Arbeitnehmers die Abkehr von rein finanziellen Anreizsystemen 
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ermöglicht. Ein gewisser Grad an Autonomie und die Übernahme von 

zusammenhängenden Aufgaben und nicht nur Teilaufgaben lassen 

Verantwortungsbewusstsein und Zufriedenheit des Mitarbeiters wachsen. Ebenso lässt 

sich erneut das gewandelte Anforderungsprofil an eine Führungskraft feststellen. 

Kontrolle und Befehlsgabe rücken in den Hintergrund, während die Förderung und 

Unterstützung der Mitarbeiter an Bedeutung gewinnt. Anders als im Konzept des 

Social Man gilt es hier jedoch primär das Individuum zu fördern. Das verbesserte 

soziale Konstrukt ist dann eine Folge.  

Maßgeblich für die Entwicklung des Self-actualizing Man sind die Arbeiten von 

Abraham Maslow sowie von Herzberg, Mausner und Snyderman (vgl. Kirchler, 2008: 

99). Die wohl weitaus populäreren Ausführungen von Maslow sollen im Folgenden 

kurz thematisiert werden. 

2.3.1 Die Maslowsche Bedürfnishierarchie 

Die Erforschung der menschlichen Motivation war für den Psychologen Abraham 

Maslow ein zentrales Thema seines wissenschaftlichen Wirkens. Im Gegensatz zu 

Klassikern der Motivationsforschung wählte Maslow dabei einen polythematischen 

Ansatz, gekennzeichnet durch die Grundannahme, dass ganz verschiedene 

Bedürfnisse die menschliche Motivation und letztlich das Verhalten beeinflussen. 

Monothematische Ansätze führen die menschliche Motivation auf ein zentrales 

Bedürfnis zurück wie beispielsweise Sigmund Freud den Sexualtrieb als zentrales 

Motiv identifizierte (vgl. Kirchler, 2008: 99). Seine Erkenntnisse publizierte Maslow 

bereits 1943 in dem Artikel A Theory of Human Motivation im Psychological Review 

und 1954 in dem Werk Motivation and Personality, das retrospektiv als Meilenstein 

angesehen werden muss. Bis heute gehen nahezu alle wirtschaftswissenschaftlichen 

Motivationstheorien auf Maslows Thesen zurück, vor allem im 

populärwissenschaftlichen Bereich. Der Stellenwert von Maslow im Bereich der 

Arbeits- und Organisationpsychologie ist vergleichbar mit dem Stellenwert 

Watzlawicks bzw. Schulz von Thuns im Bereich der Kommunikationsforschung. 
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Abraham Maslow gilt als Begründer der humanistischen Psychologie, aber auch der 

Behaviorismus sowie die Psychoanalyse hatten einen starken Einfluss auf sein Werk.   

 

Grundlage des Maslowschen Modells ist die Annahme, dass die menschliche 

Motivation auf Grundbedürfnissen beruht, die sich in fünf Bedürfnisklassen 

kategorisieren lassen. Diese sind keinesfalls als gleichwertig zu bezeichnen, sondern 

entlang einer Bedürfnishierarchie eingeordnet. Auf diese Weise wollte Maslow 

sowohl eine differierende Wertigkeit als auch Wichtigkeit bezüglich der 

Bedürfnisklassen darstellen. Seiner Ansicht nach werden die Bedürfnisse der nächsten 

Klasse erst dann relevant, wenn die Bedürfnisse der niedrigeren Stufe erfüllt wurden. 

Um die Bedeutung und die Implikationen des Modells kritisch würdigen zu können, 

seien hier zunächst die fünf Stufen dargestellt: 

 

1. Physiologische Bedürfnisse: Auf der untersten Ebene finden sich die 

unmittelbarsten, essentiell biologischen Grundbedürfnisse wieder. Hierzu 

zählen beispielsweise Müdigkeit, Durst, Hunger, Sexualtrieb etc. 

 

2. Bedürfnis nach Sicherheit: Das Bedürfnis nach Sicherheit ist beim Menschen 

stark ausgeprägt und vielschichtig. Hierzu zählen u.a. Struktur, Ordnung, 

Recht, Grenzziehung, Schutz, Angstfreiheit, finanzielle Sicherheit oder auch 

ein sicherer Arbeitsplatz (vgl. Kirchler, 2008: 100). Welches Bedürfnis 

konkret am größten ist, lässt sich nur situativ und kontextuell definieren. Für 

Opfer physischer Gewalt wird es der Schutz sein, für arme Menschen die 

Zukunftsgewissheit und für Obdachlose der Wunsch nach einer Unterkunft. 

 

3. Soziale Bedürfnisse: Jeder Mensch hat soziale Bedürfnisse. Er braucht Liebe, 

Freundschaft und Zuneigung. Darüber hinaus wünscht er sich in eine 

Bezugsgruppe integriert und in dieser akzeptiert zu sein. Dabei will er nicht 

nur Empfänger sein, sondern auch das Empfangene zurückgeben. Wichtig ist 

in diesem Zusammenhang vor allem die Interaktion. 
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4. Bedürfnisse der Wertschätzung: Die Bedürfnisse nach Wertschätzung, auch 

Individualbedürfnisse genannt, lassen sich im Wesentlichen auf zwei Quellen 

reduzieren: das Selbstwertgefühl und die Anerkennung durch Andere. Beide 

haben Einfluss auf zentrale Faktoren wie Erfolg, Selbstvertrauen, Macht, 

Status und Aufmerksamkeit (vgl. Kirchler, 2008: 100). Der Wunsch nach 

Akzeptanz innerhalb einer Gruppe ruft dabei zwei gegensätzliche Prozesse 

hervor. Einerseits die Integration oder Anpassung: je besser ein Mitglied in 

eine Gruppe integriert ist, desto besser wird er sie repräsentieren können. Auf 

der anderen Seite Separation oder Abhebung, um weiterhin als Individuum 

anerkannt zu werden. Nur wer sich von einer Gruppe abhebt wird als 

Individuum wahrgenommen; andernfalls wird er mit der Gruppe gleichgesetzt.  

 

„Beide Bedürfnisse (Anpassung und Abhebung) sind nur im 

Gruppenkontext verständlich, beschreiben aber zwei gegensätzliche 

Bestrebungen, die auch unter dem Aspekt der Entwicklung des sozialen 

Selbstbildes und des Selbstwertes gesehen werden können.“  

(Kirchler, 2008: 100) 

 

5. Bedürfnisse der Selbstaktualisierung: Die Bedürfnisse nach 

Selbstaktualisierung bilden die oberste Stufe der Bedürfnishierarchie. Der im 

Deutschen sperrig klingende Begriff wurde aufgrund seiner Zentralität 

bewusst möglichst originalgetreu (Anm. d. Verf.: Aus dem Englischen) 

übernommen, schließlich gibt diese Kategorie dem Self-actualizing Man ihren 

Namen. Gemeint sind damit vor allem Wünsche nach Selbstverwirklichung, 

persönlicher Weiterentwicklung und Entfaltung bzw. Vergrößerung des 

persönlichen Potentials.  

Im Werk Farther Reaches of Human Nature erweiterte Maslow 1970 seine 

Bedürfnishierarchie um eine weitere Stufe. Hier siedelte er die Kategorie der 

Transzendenz an. Aufgrund der geringen Relevanz in der allgemeinen 

Rezeption, wird diese Ebene hier jedoch nicht weiter berücksichtigt. 
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Dies sind die fünf Stufen der Bedürfnishierarchie. In der allgemeinen Rezeption der 

Ausführungen Maslows hat sich zur grafischen Darstellung der Logik die Form der 

Pyramide bewährt und ist bis heute populär. Obwohl Maslow selbst diese Form in 

seinen ursprünglichen Veröffentlichungen nicht wählte, spricht man heute oft auch 

von der Maslowschen Bedürfnispyramide. Abb. 01 zeigt zur Verdeutlichung eine 

solche grafische Darstellung.  

Es sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass der strukturelle Aufbau einer klaren 

konsekutiven und hierarchischen Logik folgt. Die Pyramide ist von unten nach oben 

zu lesen und die jeweils nächste Stufe kann erst dann relevant werden, wenn die 

Bedürfnisse der rangniedrigeren Ebene befriedigt sind. Dabei ist sowohl die Art der 

Bedürfnisse als auch deren Erfüllung als langfristig zu verstehen. Es geht also nicht 

um einen Zeitpunkt, sondern um einen Zeitraum. Entscheidend ist beispielsweise, ob 

jemand dauerhaft Hunger erleidet und nicht, ob er gerade hungrig ist. Erst der 

Abbildung 1: Pyramidische Darstellung der Maslowschen Bedürfnishierarchie  

Quelle: Eigene Darstellung. 
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kumulierte Einzelfall führt zu einem Grundbedürfnis. Analog dazu führt auch erst die 

kumulierte Bedürfnisbefriedigung zu einer Grundbefriedigung des Bedürfnisses.  

 

Des Weiteren ist anzumerken, dass die fünf identifizierten Motivklassen in zwei 

verschiedene Motivarten zu unterteilen sind. Bei den Stufen 1 bis 4 handelt es sich um 

sogenannte Defizitmotive, während man bei Stufe 5 von einem Wachstumsmotiv 

spricht.  

Defizitmotive sind dadurch charakterisiert, dass ein Bedürfnis erst erkannt wird, wenn 

ein Mangel auftritt. Solche Mängel können gefühlt oder real, kurzfristig oder 

langfristig sein. Während Schlafmangel oder Durst schon über vergleichsweise kurze 

Zeiträume große Auswirkungen haben, wird das Bedürfnis nach Anerkennung erst 

dann aktiv werden, wenn Anerkennung über einen längeren Zeitraum verweigert 

wurde. 

Wachstumsmotive haben ihren Ursprung in keinem Mangel und sind auch nicht 

begrenzt. Sie sind unstillbar und verstärken sich sogar durch Teilerfüllungen: „Das 

Bedürfnis nach Selbstentfaltung wird sogar angeregt, wenn erste Schritte der 

Selbstverwirklichung getan wurden: Das Bedürfnis wächst, während es befriedigt 

wird“ (Kirchler, 2008: ebd.). 

 

Maslows Bedürfnishierarchie stellt somit einen verständlichen und praktischen Ansatz 

dar, um verschiedene Bedürfnismotive zu abstrahieren und zu kategorisieren. Auch 

lieferte er entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen 

Diskurses und die Entwicklung darauf aufbauender Modelle. Trotz dieses zentralen 

Stellenwerts in der Arbeits- und Organisationspsychologie fallen bei einer nüchternen 

Betrachtung schnell wesentliche Schwachstellen auf, die Weinert zusammengefasst 

hat (vgl. Weinert, 1998: 191 f.). Einige seien hier exemplarisch aufgeführt: 

 

▪ Die fünf Klassen sind nicht eindeutig voneinander trennbar. Sie sind weder 

trennscharf (durch teilweise Überlappung) noch wird klar, warum sie 

erschöpfend sein sollen. 
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▪ Es wird eine Generalität bezüglich aller Menschen angenommen. Bedürfnisse 

von Menschen können jedoch grundverschieden sein. So könnte sich je nach 

Einzelfall die Reihenfolge der Klassen verändern oder einige Klassen sogar 

wegfallen. Ebenso ist die Definition von Bedürfnisbefriedigung 

unterschiedlich. 

 

▪ Bedürfnisse einer neuen Kategorie müssen nicht erst entstehen, wenn eine 

rangniedrigere Klasse erfüllt wurde. Auf der anderen Seite können Bedürfnisse 

wegfallen, wenn das die Bedingung für die Erfüllung von priorisierten 

Bedürfnissen ist. 

 

▪ Die Annahme, dass unbefriedigte Bedürfnisse grundsätzlich motivierend 

wirken, ist nicht haltbar. 

 

Zusammenfassend lässt sich das Menschenbild des Self-actualizing Man nun wie folgt 

betrachten: Wie bei dem parallel entstehenden Bild des Social Man werden auch hier 

dem Gesamtbild wichtige Aspekte hinzugefügt. Beide fokussieren sich dabei jedoch 

stark auf eine bestimmte Komponente, was zu Lasten anderer ebenfalls wichtiger 

Faktoren geschieht. Viel entscheidender ist jedoch das statische und generalistische 

Konstrukt, das kaum eine individuelle Betrachtung einer Entwicklung oder eines 

Einzelfalls ermöglicht. Der genuin verallgemeinernde Charakter lässt eine 

differenzierte Analyse einer persönlichen Weiterentwicklung, in der sich unter 

Umständen Bedürfnisklassen vergrößern, verkleinern oder vertauschen, nicht zu. 

Ebenso wenig ist eine Betrachtung des Individuums möglich, denn auch hier wird das 

Realbild mit Sicherheit von der stark idealisierten Bedürfnispyramide abweichen.  
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2.4 Complex Man 

So unterschiedlich die bisher vorgestellten Ansätze auch gewesen sein mögen, so 

verbindet sie doch nennenswerte Gemeinsamkeiten: Sie besitzen einen niedrigen 

Differenzierungsgrad, sind wenig spezifisch und konzentrieren sich auf einen 

einzelnen Einflussfaktor. Dabei greifen sie zwar wichtige Aspekte – wie die 

extrinsische monetäre Motivation, den Wunsch nach Zugehörigkeit oder den Drang 

zur Selbstverwirklichung – auf, werden aber der Komplexität der Realsituation nicht 

gerecht, indem sie generalisieren, stereotypisieren und Einzelaspekte überbetonen. 

Mit dieser ab den 1960er Jahren wachsenden Erkenntnis entwickelte sich nach und 

nach das Menschenbild des Complex Man, um den offensichtlichen inter- und 

intraindividuellen Unterschieden von Arbeitnehmern gerecht zu werden (vgl. Kirchler, 

Meier-Pesti, & Hofmann, 2004: 121). Die Ausführungen und Charakterisierung des 

Complex Man gehen dabei im Wesentlichen auf die Arbeit von Edgar H. Schein 

zurück. Er formulierte bereits 1980 in seinem Werk Organisationspsychologie bis 

heute uneingeschränkt gültige Worte: 

 

„Der Mensch ist ein komplexeres Wesen, als das Modell vom rational-

ökonomischen, sozial motivierten oder sich selbst verwirklichenden Menschen 

glauben machen möchte. Er ist nicht nur dank seiner vielfältigen Bedürfnisse und 

Potentiale selbst komplexer, er unterscheidet sich hinsichtlich seiner Komplexität 

von jedem Mitmenschen. Es war schon immer schwierig, den Menschen als 

solchen zu verallgemeinern, und es ist noch schwieriger geworden, seit die 

Gesellschaft und Organisationen innerhalb der Gesellschaft zunehmend 

komplexer und differenzierter werden“ (Schein, 1980: 94)  

 

Hervorgehoben seien auch hier noch einmal die inter- und intraindividuellen 

Unterschiede des Menschen sowie die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen 

Adaption an realweltliche Komplexitätsgradsteigerungen. Daher präzisiert Schein mit 

weiteren Annahmen das Bild des komplexen Menschen, die sich wie folgt 

zusammenfassen lassen (vgl. ebd.: 94 ff.):  
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▪ Der Mensch ist komplex und variabel. Motivlagen sind zwar als hierarchisch 

anzusehen, diese Hierarchie kann jedoch immer nur zu einem Zeitpunkt x 

festgelegt werden, da sie sich immer wieder verändern wird. Auch lässt sich 

hierfür kein Algorithmus bestimmen. Die Komplexität und Dynamik der 

Realwelt führten zu chaotischen Einflüssen, die sowohl vorübergehende als 

auch dauerhafte Motivhierarchien hervorrufen können. Ebenso ist eine 

eineindeutige Einteilung in Motivklassen unzulässig. Vielmehr ist von 

interagierenden Motivmustern zu sprechen. Diese setzen sich aus Motiven 

verschiedener Motivklassen zusammen und bilden ein neues Gesamtmotiv. 

 

▪ Der Mensch und Arbeitnehmer ist in der Lage, sich neue Motive anzueignen. 

Er ist ein lernendes Wesen, „da letztlich sein Motivationsmuster und der 

psychologische Vertrag, den er mit einer Organisation eingeht, das Ergebnis 

einer komplizierten Interaktion seiner ursprünglichen Bedürfnisse mit den 

Erfahrungen in der Organisation sind“ (Schein, 1980: 95). Neben der 

essentiellen Individualbetrachtung muss daher auch zwingend eine Analyse 

der Gesamtsituation erfolgen. Eine einseitige Diagnostik wird dem 

Interaktionskonstrukt nicht gerecht. 

 

▪ Die Motive sind nicht unabhängig von der Organisation zu betrachten. Die 

Motive des Menschen können in verschiedenen Organisationen bzw. auch 

Teilorganisationen sehr unterschiedlich ausfallen. Insbesondere von 

Arbeitnehmern in Schnittstellenfunktionen ist nicht für jede Aufgabe dieselbe 

Motivlage zu erwarten. Auch müssen nicht sämtliche Motive durch die 

Tätigkeit selbst erfüllt werden bzw. können auch ex negativo erfüllt werden. 

So könnte beispielsweise ein besonderes Bedürfnis nach Selbsterfüllung auch 

dadurch gestillt werden, dass der Arbeitnehmer die Möglichkeit bekommt, sich 

durch Gremienarbeit im besonderen Maße zu engagieren, oder durch ein 

flexibleres Arbeitszeitmodell mehr Freizeit erhält, die er dann zur 

Selbstverwirklichung nutzen kann. 
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▪ Motivation und Arbeitsleistung sind keinesfalls gleichzusetzen. Wie auch die 

Motivation selbst sind die Faktoren, von denen die Arbeitsleistung abhängt, 

vielschichtig und komplex. Die Motivation ist dabei nur ein, wenn auch 

zentraler, Faktor, der im Zusammenwirken mit weiteren Faktoren wie 

beispielsweise Talent, Berufserfahrung, Intelligenz, körperlichen 

Voraussetzungen, die Art der zu erfüllenden Aufgabe und einigen weiteren 

letztlich die Produktivität bestimmt. Ein nur schwach motivierter aber begabter 

und erfahrener Mitarbeiter muss nicht zwingend eine niedrigere 

Arbeitsleistung aufweisen, als der hochmotivierte Berufseinsteiger. 

 

▪ Der Mensch reagiert auf Management-Strategien immer aus sich selbst heraus. 

Das Motivmuster, seine Fähigkeiten, die Persönlichkeit, die Art der gestellten 

Aufgabe, aber auch tagesaktuelle Stimmungen sowie Lebensphasen können 

dabei eine Rolle spielen. Führungsstile, die heute noch den gewünschten Erfolg 

bringen, können morgen schon wieder unangebracht sein und andersherum. 

Somit kann es keine einzig wahre Management-Strategie geben. Das richtige 

Instrument kann immer nur in Abhängigkeit von den zu einem definierten 

Zeitpunkt vorherrschenden Rahmenbedingungen gewählt werden. 

 

Mit diesen Eigenschaften ist es gelungen, ein Menschenbild zu schaffen, das den 

Arbeitnehmer als mündiges Individuum charakterisiert. Im Vergleich zu den 

eindimensionalen Vorgängern werden hier die Dimensionen Multimotivationalität, 

Situationsspezifität und Individualität zusammengeführt. Immer deutlicher reifen die 

Erkenntnisse, dass Menschen nicht einheitlich und dauerhaft zu kategorisieren sind. 

Zwar helfen Modelle und Kategorisierungen zunächst, die Komplexität der 

Individualanalyse zu reduzieren, bis der entstehende Arbeitsaufwand überhaupt 

leistbar ist, allerdings wird irgendwann der Punkt erreicht, an dem eine weitere 

Reduktion der Komplexität nicht mehr sinnvoll ist. Dieser Punkt ist dann erreicht, 

wenn eine weitere Reduktion zur Folge hätte, dass der Realsituation nicht mehr gerecht 

geworden wird. Natürlich wünscht sich jeder Personalverantwortliche ein System wie 

die Maslowsche Bedürfnispyramide, das einfach, überschaubar und leicht 
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anzuwenden ist. Doch ein solches Modell wird eben nicht dem Individuum gerecht 

und letztendlich sind es immer Individuen, die als Arbeitnehmer geführt werden. Die 

Fokussierung auf interindividuelle Unterschiede ist daher richtig und wichtig. Doch 

die Erkenntnis, dass intraindividuelle Aspekte mit in die Betrachtung des 

Arbeitnehmers gehören, ist fast noch entscheidender. Mit der Akzeptanz des 

Arbeitnehmers als entwicklungsfähiges Handlungswesen werden die Möglichkeiten 

der Personalentwicklung und der Personalführung potenziert. Wie bereits dargestellt, 

ist eine individuelle Betrachtung eines Mitarbeiters wichtig, um spezifische 

Motivstrukturen zu identifizieren. Nun lässt sich ergänzen, dass es nicht ausreichend 

ist, dies zu einem Zeitpunkt X zu tun. Denn als entwicklungsfähiges Handlungswesen 

ist der Mensch in der Lage sich zu verbessern, zu verschlechtern oder in seiner 

Leistung zu stagnieren. Ebenso kann sich seine Motivstruktur leicht verändern, 

komplett umkehren oder nahezu identisch bleiben.  

Erst durch die Akzeptanz und ein Bewusstsein für diese Phänomene können diese auch 

genutzt werden. Dies ist die Basis für eine ernsthafte strategische Personalentwicklung 

und Führungsinstrumente, die eine Entwicklung fördern sollen und somit mehr 

darstellen, als eine bloße Weitergabe von Befehlen. Dabei spielt der Aspekt der 

selbsterfüllenden Prophezeiung eine entscheidende Rolle. Es ist unmöglich, einen 

entwicklungsfähigen, vielseitigen und mündigen Mitarbeiter zu bekommen, wenn 

dieser nicht auch als solcher betrachtet wird. 

Die Betrachtungskomplexität des Complex Man effiziert allerdings auch eine 

Handlungskomplexität. Die Anerkennung des Complex Man geht daher mit der 

Aberkennung eines generalistischen, allgemeingültigen Lösungsansatzes einher. Die 

Führungskraft benötigt ein enormes Maß an diagnostischer Methodenkompetenz, um 

den Anforderungen gerecht zu werden. Es ist ihre Aufgabe, Situationen zu deuten, zu 

beurteilen und spezifisch zu reagieren. Ein Schema F kann es aus dieser Perspektive 

folglich nicht geben.  
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2.5 Brain-directed Man 

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Ansätzen handelt es sich bei dem 

Menschenbild des Brain-directed Man nicht um einen Klassiker der Arbeits- und 

Organisationspsychologie. Vielmehr ist der Brain-directed Man als eine Erweiterung 

der vier klassischen Menschenbilder, die hier bereits vorgestellt wurden, zu verstehen. 

Entwickelt wurde es von Theo Peters und Argang Ghadiri in starker Anlehnung an den 

Complex Man. Im Unterschied zu den vorherigen Menschenbildern handelt es sich 

hier um einen noch nicht abgeschlossenen Prozess der Konsensfindung. Während es 

bei den vier klassischen Ansätzen zwar einen Hauptvertreter oder einen 

dominierenden Akteur gibt, grundsätzlich jedoch eine breite theoretische Basis 

vorhanden ist, ist der Brain-directed Man (noch) ein Konstrukt, das einer Einzelquelle 

entstammt. Aufgrund der Herkunft und des hohen Deckungsgrades mit den hier 

getroffenen Ausführungen, soll er hier dennoch in die Betrachtung mit aufgenommen 

werden. 

Wie bereits erwähnt handelt es sich bei dem Ansatz des Brain-directed Man um eine 

Fortführung der Logik des Complex Man. Peters und Ghadiri halten zwar die 

Kernaussage über die Komplexität des Menschen und seiner Bedürfnisse für richtig, 

kritisieren jedoch, dass aus den Ausführungen nicht hervorginge, wie die Komplexität 

des Menschen verstanden und nachvollzogen werden könne (vgl. Peters & Ghadiri, 

2011: 19). Um konkrete Handlungsempfehlungen und Ansatzpunkte aufzeigen zu 

können, nutzen Peters und Ghadiri Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, 

genauer der Hirnforschung, um das menschliche Verhalten präziser entschlüsseln zu 

können (vgl. ebd.). Hierzu definieren sie Eckpunkte, um das Menschenbild des Brain-

directed Man zu charakterisieren (vgl. ebd.:19 ff.): 

 

▪ „Das Handeln des Menschen und seine Bedürfnisstruktur finden ihren 

Ausgangspunkt in den verschiedenen Gehirnarealen“ (ebd.: 20). Wichtig dabei 

ist, dass diese Aussage nicht als Plädoyer für einen rein rationalen Aktanten im 

Sinne des Homo Oeconomicus zu verstehen ist. Denn Peters und Ghadiri 

sprechen von getriggerten Handlungsmustern, die durch Vorerfahrungen 
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unterbewusst die vermeintlich freie Handlungsweise beeinflussen. Ähnlich wie 

beim Complex Man gebe es dadurch eine komplexe Motivationsstruktur. 

 

▪ Emotionen sind die Handlungstreiber des menschlichen Verhaltens. Rationale 

und kognitive Prozesse übernehmen dann eine Filterfunktion und schränken 

die affektiven Handlungen ein. 

 

▪ „Trotz dieser oft vorprogrammierten Handlungsmuster ist der Mensch ein 

wandlungsfähiges Wesen, sofern Bedingungen vorherrschen, die sein 

Belohnungssystem im Gehirn aktivieren“ (Peters & Ghadiri, 2011: 20). 

 

▪ Aus der Befriedigung der neurowissenschaftlichen Grundbedürfnisse entsteht 

die Mitarbeiterzufriedenheit. Die neurowissenschaftlichen Grundbedürfnisse 

sind als grundsätzlich allgemeingültig anzusehen. Als einschränkend sind 

hierbei diverse Einflussgrößen wie beispielsweise der Sozialisationsprozess 

anzusehen. Durch diese kommt es dann zu interindividuellen 

Akzentuierungsunterschieden.  

 

Peters und Ghadiri sind sich dabei bewusst, dass es sich hierbei nicht um neue 

Erkenntnisse handelt, sind aber überzeugt, dass die Hinzunahme der 

neurowissenschaftlichen Erkenntnisse bisher nicht erklärbare Phänomene greifbarer 

und nachvollziehbarer mache. Grundsätzlich implizierten die getroffenen Annahmen 

folgende Konsequenzen für die strategisch und operativ ausgerichtete Organisations- 

und Personalentwicklungsarbeit (vgl.: Peters & Ghadiri, 2011: 20): 

 

▪ Mitarbeiter bleiben immer ein Stück weit in ihren Rollen und 

Verhaltensweisen verhaftet. Man kann nicht aus einem Menschen bzw. einem 

Mitarbeiter einen gänzlich anderen machen. Zudem sollte eine Anpassung der 

Handlungsmuster schrittweise geschehen: „Neue Handlungsmuster sind den 

Mitarbeitern zunächst als Alternative bereitzustellen, und ... sollten durch 

eine ‚gehirngerechte‘ Arbeits- und Umweltgestaltung gefestigt werden“ 
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(Peters & Ghadiri, 2011: 20). Die Organisations- und 

Personalentwicklungsarbeit ist erst dann erfolgreich, wenn die neu erlernten 

Handlungsweisen durch neuronale  Bahnung gefestigt werden konnten. Der 

Mensch ist also grundsätzlich als lernfähiges Entwicklungswesen zu 

betrachten. Allerdings sind dabei Grenzen zu beachten und es sollten 

Maßnahmen getroffen werden, die eine Nachhaltigkeit sicherstellen. 

 

▪ Führungskräfte brauchen ein Wissen über neurowissenschaftliche 

Grundbedürfnisse. Nur so sind sie in der Lage, im Arbeitsumfeld die nötigen 

Voraussetzungen zu schaffen, die die individuellen Belohnungssysteme der 

Mitarbeiter aktivieren und so kontinuierlich die Arbeitszufriedenheit und 

Motivation sicherstellen. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Menschenbild des Brain-directed 

Man nur einen geringen zusätzlichen Erkenntnisgewinn generieren kann. Die 

Charakteristika beruhen größtenteils auf den vorhergehenden Erkenntnissen des 

Complex Man.  

Dies heißt jedoch nicht, dass die Ausführungen von Peters und Ghadiri keine 

Daseinsberechtigung hätten. Durch die Hinzunahme der neurowissenschaftlichen 

Erkenntnisse ist es gelungen, mehr Substanz in die abstrakten Ausführungen zur 

Komplexität des Menschen zu bekommen. Auch die Hinzunahme der Emotionen als 

relevante Einflussgröße ist sicherlich ein Mehrwert. Zu beachten ist dabei vor allem, 

dass es insbesondere in der Handlungspraxis vorteilhaft sein könnte, wissenschaftliche 

Theorien und Modelle greifbarer zu machen. Auch wenn es aus der wissenschaftlichen 

Sichtweise hier keinen Erkenntnisgewinn gibt, so könnte ein solches Modell, wenn es 

in der Handlungspraxis adaptiert wird, eine de facto Veränderung herbeiführen.  

 

Trotz der Anschaulichkeit ist jedoch auch zu bilanzieren, dass die Ernennung des 

menschlichen Gehirns als Hauptakteur eine argumentative Rückwärtsbewegung in der 

Theoriefindung darstellt. Hierzu noch einmal das obige Zitat: „Das Handeln des 

Menschen und seine Bedürfnisstruktur finden ihren Ausgangspunkt in den 
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verschiedenen Gehirnarealen“ (Peters & Ghadiri, 2011: 20). Die größte Veränderung 

des Complex Man gegenüber den vorherigen Ansätzen ist die Verbreiterung des 

theoretischen Fundaments. Weg von monokausalen Wirkprinzipien und hin zu 

multidimensionalen Motivstrukturen. Zwar geht man auch beim Brain-directed Man 

noch von komplexen Motivmustern aus, durch die Definition des Gehirns als 

alleinigen Ausgangspunkt fasst man diese jedoch zusammen und gerät somit wieder 

in den Bereich der Monokausalität. Inwiefern dies zu kritisieren ist, kann erst nach der 

Zusammenführung der drei verschiedenen Ansätze zur ganzheitlichen Theorie des 

Individuums geklärt werden. Bis dahin sei es nur angemerkt. 

 

Mit dem Brain-directed Man wurde ein erster Ansatz vorgestellt, der die Aufbaulogik 

von Neuroleadership-Theorien aufzeigt: Den Transfer und die Kombination von 

klassischen Ansätzen, in diesem Fall aus der Organisations- und Arbeitspsychologie, 

mit neuesten Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften. Ebenfalls ist ein erster 

Eindruck über den Neuigkeits- und Mehrwert solcher Ansätze entstanden. Bisher ist 

aus der Kombination von Neurowissenschaften und klassischen Leadership-Theorien 

kein Paradigmenwechsel hervorgegangen. Es zeigt sich jedoch bereits hier, dass die 

sehr greifbaren Erklärungen prädestiniert sind, bisher unbekannte Wirkprinzipien zu 

erläutern und so de facto Veränderungen einzuläuten.  
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2.6 Zwischenfazit 

Die Vorstellung der einzelnen Ansätze erfolgte auch deswegen so ausführlich, da nur 

so die theoretischen Ansätze aus dem Bereich der Arbeits- und 

Organisationspsychologie bzw. der strategischen Personalentwicklung, wie sie in 

Kapitel 6 vorgestellt werden, verstanden werden können. Die zunächst trivial 

anmutenden Konzepte sind jedoch essentiell für die folgenden Analysen. Ergebnisse 

lassen sich schließlich immer nur in den untersuchten Kategorien erwarten. Stellt man 

innerhalb der Analyse fest, dass bestimmte Erkenntnisse nicht vorhanden sind, muss 

man wissen, ob nur die Ergebnisse fehlen oder das Forschungsdesign Mängel aufweist. 

Erst durch das Explizitwerden der Grundannahmen lassen sich Aussagen über die 

Zulässigkeit der getroffenen Schlussfolgerungen in Form der Führungstheorien 

treffen. Hier wurden also gewissermaßen zunächst die Prämissen expliziert, um später 

eine Analyse der Konklusionen zu ermöglichen. Darüber hinaus wurde auch deutlich, 

dass die hier vorgestellten Menschenbilder keinesfalls im Bereich der Theorie 

verharren. Es ist vielmehr ein interagierender und iterativer Prozess. Maslow hat mit 

seiner Bedürfnispyramide versucht, die Realwelt, wie sie sich ihm darstellt, 

abzubilden. Durch sein Modell hat er jedoch auch de facto die Handlungspraxis 

maßgeblich beeinflusst und verändert, was sich wiederum auf folgende Modelle 

ausgewirkt hat. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung des Individuums gilt es daher 

nicht nur zu beachten, welche Ansätze den höchsten wissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinn versprechen, sondern auch, welche Ansätze die meiste Rezeption 

erfahren und gerade in der Handlungspraxis die höchste Relevanz haben, da sich dies 

früher oder später auf die Theoriefindung aller Ansätze auswirken wird. 

 

Vorgestellt sind nun also die vier klassischen Menschenbilder, wie sie den einzelnen 

Theorien der Arbeits- und Organisationspsychologie und einigen artverwandten 

Disziplinen unterliegen. Zusätzlich wurde mit dem Brain-directed Man ein fünftes 

Menschenbild dargelegt, wobei es sich jedoch mehr um eine Weiterentwicklung des 

Vorgängers, Complex Man, handelt.  
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Zur Übersicht sind die vier bzw. fünf Grundtypen noch einmal in tabellarischer Form 

in Abb. 02 dargestellt: 

Es wurde schnell deutlich, dass insbesondere die Ansätze des Homo Oeconomicus 

oder Economic Man, des Social Man und des Self-actualizing Man in ihren 

Darstellungen zu kurz greifen. Ihre eindimensionale Darstellung und Fokussierung auf 

Einzelaspekte bewirkt nicht, dass diese besonders detailliert analysiert werden können, 

sondern ist vielmehr eine unzulässige Simplifikation, die der Komplexität der 

Realwelt nicht gerecht werden kann. Darüber hinaus fehlt es an Dynamik. Mit ihren 

festgelegten und vermeintlich allgemeingültigen Charakterisierungen und 

Kategorisierungen können sie weder auf intra- noch auf interindividuelle Spezifika 

eingehen. 

Allerdings sei auch betont, dass erst durch diese Ansätze wichtige Entwicklungen 

angestoßen wurden und eine vollständige Abkehr von Vorgängertheorien ohnehin nur 

in äußerst seltenen Fällen sinnvoll ist. Das rationale Denken und Handeln, die 

egoistische Nutzenmaximierung, die Einbeziehung extrinsischer Motivatoren und der 

Wunsch nach Selbstverwirklichung sind eben auch Teile, die das menschliche 

Handeln determinieren. 

 

Abbildung 2: Überblick der Menschenbilder  

Quelle: Peters, 2015: 7. 
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Die offensichtlichen Defizite der monokausalen Ansätze wurden durch die 

Entwicklung des Complex Man berücksichtigt. Hier ist es gelungen, die theoretische 

Argumentation auf ein breiteres Fundament zu stellen und eine komplexere 

Motivstruktur zu erarbeiten. Die Hypothese im Rahmen dieser Arbeit lautet, dass es 

genau eines solchen Ansatzes bedarf. Das in Kapitel 2.4 vorgestellte Menschenbild ist 

daher grundlegend für den weiteren Verlauf und wird maßgeblich als Beitrag der 

Arbeits- und Organisationspsychologie in die ganzheitliche Betrachtung des 

Individuums einfließen. Es liefert also eine erste Grundlage für eine theoretische 

Erfassung des Begriffs Individuum und soll als organisationspsychologische 

Ausprägung der in dieser Arbeit vertretenen Auffassung verstanden werden. Die 

folgenden Kapitel 3 und 4 werden ebenfalls die inter- und intraindividuelle Spezifität 

des Menschen darstellen bzw. erklären und bewegen sich somit auf ähnlichen Wegen. 

Der neurowissenschaftliche Ansatz (Kapitel 3) wird dabei vor allem physische 

Grundlagen vermitteln, während der kommunikationswissenschaftliche Ansatz 

(Kapitel 4) in erster Linie Erklärungen für die zugrundeliegenden Prozesse bzw. 

Wirkgeflechte liefern kann.  

Auch die Betrachtung des Brain-directed Man brachte interessante Aspekte hervor. So 

wird eine ganzheitliche Betrachtung nicht auf die neuronalen Strukturen sowie den 

Einfluss von Emotionen verzichten dürfen. Da die neurowissenschaftliche Perspektive 

ohnehin durch das folgende Kapitel 3 eingebracht wird und der Brain-directed Man 

stark auf dem Complex Man beruht, erscheint es methodisch sauberer, nicht schon an 

dieser Stelle in die Interdisziplinarität zu wechseln. Dies soll jedoch nicht als 

grundsätzliche Abkehr dieses Ansatzes verstanden werden. Es ist lediglich eine 

Rückstellung. Kapitel 5 wird die drei Perspektiven der Arbeits- und 

Organisationspsychologie, der Neurowissenschaft bzw. Medizin und der 

Kommunikationswissenschaft zusammenführen. Sollte sich dabei herausstellen, dass 

die entstehende Perspektive von Teilaspekten des Brain-directed Man profitieren kann 

oder sogar deckungsgleich ist, wird dieses Konzept folglich erneut einfließen. 

Zunächst jedoch sollen die Sichtweisen der einzelnen Disziplinen weiter vorgestellt 

werden. Wie bereits erwähnt, folgt daher nun die Darstellung der 

neurowissenschaftlichen Perspektive. 
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3. Das Individuum aus der neurowissenschaftlichen 

Perspektive 

Die zweite Perspektive, die hier eingenommen werden soll, ist die Betrachtung des 

menschlichen Individuums aus der neurowissenschaftlichen Sicht. Der Begriff 

neurowissenschaftlich ist dabei als Sammelbegriff zu verstehen, der hier aus 

wissenschaftlicher Sicht nicht vollständig korrekt angewendet wird. In erster Linie 

stammen die hier vorgestellten Erkenntnisse aus dem Bereich der 

Neurowissenschaften. Die Erkenntnisse gehen jedoch auch auf zahlreiche 

angrenzende Disziplinen wie die Medizin oder die Naturwissenschaften zurück.  

3.1 Das Gehirn aus der neurowissenschaftlichen Perspektive 

Das Gehirn ist die Schaltzentrale unseres Körpers. Es reguliert und steuert nahezu 

sämtliche Körpervorgänge, es ermöglicht uns Erinnerungen, Emotionen und 

Reflexionen unserer Umwelt zu verarbeiten. Sein Stellenwert für den Menschen wird 

bei genauerer Betrachtung der Energiebilanz des menschlichen Körpers deutlich: Mit 

durchschnittlich 1,4 kg macht es ungefähr 2% der Gesamtmasse eines erwachsenen 

Menschen aus, dabei verbraucht es jedoch 20% der Gesamtenergie und mehr als 50% 

der im Blut enthaltenen Glukose. Obwohl die Werte abhängig von Größe, Gewicht, 

Geschlecht und Ethnie der betreffenden Person schwanken, lässt sich allgemein 

gesprochen festhalten, dass diese 2% der Körpermasse ein Fünftel der Gesamtenergie 

beanspruchen (vgl. Linke, 2006: 87). Dabei fanden Forscher des Frankfurter Max-

Planck-Instituts jedoch heraus, dass diese Energiemenge immer noch als höchste Form 

der Effizienz bezeichnet werden muss. Das Gehirn eines Säugetiers verbraucht nur 

1,3-mal mehr Energie, als es rein rechnerisch notwendig wäre. Bei 100 Billionen 

Rechenleistungen pro Sekunde benötigt es gerade einmal (umgerechnet) 85 Watt. Zum 

Vergleich: Das Gehirn eines Tintenfisches verbraucht 4-mal mehr Energie als nötig 

(Alle, Geiger & Roth, 2009: 1405 ff.). Auch im Bereich der Technik wären diese 

Zahlen Spitzenwerte. Otto-Motoren der neusten Generation erreichen nur 



 

 

42 

Wirkungsgrade von maximal 30 bis 40 Prozent, benötigen also rund dreimal mehr 

Energie als rechnerisch notwendig. 

 

3.1.1 Physiologischer Aufbau des menschlichen Gehirns sowie des Nervensystems 

Der Aufbau des menschlichen Gehirns (medizinisch Encephalon oder Cerebrum 

genannt), eins der besterforschten Gehirne überhaupt, ist äußerst komplex und soll hier 

nur insofern erläutert werden, als dass eine hinreichende medizinische Grundkenntnis 

als gegeben betrachten werden kann. 

Trotz seiner zentralen Stellung ist es wenig sinnvoll, das Gehirn als eigenständige 

Komponente zu sehen. Vielmehr ist es ein Teil des Nervensystems (in diesem Kapitel 

abgekürzt: NS). Dieses lässt sich in die beiden Bereiche Zentralnervensystem (im 

Folgenden: ZNS) und peripheres Nervensystem (im Folgenden: PNS) unterteilen. 

Beide Bereiche sind nur normativ getrennt; funktionell sind sie untrennbar, denn nur 

im Zusammenspiel funktionieren sie. Das ZNS besteht aus Gehirn und Rückenmark. 

Es integriert sämtliche eingehenden Reize, koordiniert alle motorischen Leistungen 

des Organismus und reguliert innerorganismische Vorgänge zwischen Subsystemen 

oder Organen sowie den Hormonhaushalt (vgl. Roche-Lexikon, Braun (Hrsg.), 2003: 

Gehirn). Dies wäre jedoch nicht möglich, wenn nicht das PNS, das über den gesamten 

Körper verteilt ist, Signale vom und zum ZNS weiterleiten würde (Korf & Schiebler, 

2007: 200). Beide Systeme sind dabei äußerst empfindlich und verletzlich. Das PNS 

ist aufgrund seiner Größe und Oberflächennähe deutlich ungeschützter und somit 

häufiger von Schädigungen betroffen. Verletzungen des ZNS sind jedoch oft deutlich 

gravierender. Ist das PNS betroffen, kommt es zu Teilbeeinträchtigungen oder -

ausfällen. Ist jedoch das ZNS betroffen sind meistens Lähmungen oder gar der Tod 

die Konsequenz. 

 

Das menschliche Gehirn ist umgeben von drei Hirnhäuten (Meninges). Von außen 

nach innen lauten diese (vgl. Pritzel, Brand, & Markowitsch, 2009: 15 ff.):  
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1. Dura mater encephali (harte Mutter, harte Hirnhaut) 

2. Arachnoidea encephali (Spinnenwebhaut) 

3. Pia mater encephali (fromme Mutter, weiche Hirnhaut) 

 

Die Hauptaufgabe der Hirnhäute ist der Schutz des Gehirns und der 

Versorgungsgefäße. Die außenliegende harte Hirnhaut (dura mater) dient als direkter, 

physischer Schutz nach außen gegen die Schädelkalotte. Zwischen Arachnoida 

encephali und Pia mater encephali befindet sich der sogenannte Subarachnoidalraum, 

in dem zahlreiche Blutgefäße verlaufen. Der Subarachnoidalraum ist ausgefüllt mit 

der Cerebrospinalflüssigkeit (Liquor cerebrospinalis), besser bekannt als Liquor oder 

Nervenwasser (vgl. Jäncke, 2013: 57 f.). Die Arachnoidea encephali und Pia mater 

encephali bilden somit einen indirekten Schutz, indem sie eine berührungslose 

Lagerung des Gehirns ermöglichen und zusätzlich ein Polster für Hirn und Gefäße 

erschaffen. Nach dem gleichen Prinzip wird auch das Rückenmark durch ein Liquor-

Polster vor mechanischen Einwirkungen geschützt. Somit findet man die 

Cerebrospinalflüssigkeit im gesamten ZNS (vgl. Roche-Lexikon, 2003: Liquor). 

 

Unterhalb der soeben beschriebenen Hirnhäute befindet sich das eigentliche Gehirn. 

Die eingangs genannte Masse von 1400g setzt sich zu ca. 55% aus einer grauen 

Substanz, zu ca. 27% aus einer weißen Substanz und zu ca. 18% aus 

Cerebrospinalflüssigkeit zusammen. 

 

Das Gehirn selbst lässt sich nun stark vereinfacht in drei Bereiche unterteilen:  

 

1. Vorderhirn 

2. Mittelhirn 

3. Hinterhirn 

 

Diese Aufteilung entspricht der vertikalen Betrachtung bei einem aufgerichteten 

Körper. 1  Das Vorderhirn beschreibt dabei den oberen Teil, das Mittelhirn den 

                                                 
1  Zur Orientierung und Lagebeschreibung innerhalb des Gehirns werden in der medizinischen  

Fachsprache Schnittebenen und Achsen verwendet. Aufgrund der besseren Verständlichkeit für  

fachfremde Leser wird in dieser Arbeit jedoch auf eine solche Beschreibung verzichtet. 
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mittleren Abschnitt und das Hinterhirn schließlich den unteren Teil. Die Medulla 

oblongata als abschließendes Teilstück wird zwar noch als Teil des Hinterhirns 

gesehen, bildet jedoch bereits den Übergang zum Rückenmark. Diese Unterteilung ist 

die gängigste von zahlreichen Klassifikationen. Eine weitere populäre Unterscheidung 

wäre die Aufteilung nach Großhirn, Kleinhirn und Stammhirn. Diese geht nach 

derselben Logik vor, umfasst jedoch andere Bereiche (vgl. Pschyrembel, Margraf J. 

(Hrsg.), 2012: Gehirn). 

 

Das Vorderhirn ist der größte Teil des Hirns und besteht aus dem deutlich größeren 

Großhirn (Telencephalon. Synonym: Endhirn) sowie dem Zwischenhirn 

(Diencephalon). Vor allem die ca. 3mm dicke Hirnrinde (Cortex cerebri), die das 

Großhirn umgibt, steht in der öffentlichen Wahrnehmung als pars pro toto für das 

menschliche Gehirn, da sie die äußere Form gibt. Das Aussehen erinnert stark an das 

einer Walnusshälfte, da die Oberfläche ähnlich zerfurcht und ebenfalls in zwei Hälften 

geteilt ist, die man als Hemisphären bezeichnet. Die Hemisphären sind durch ein 

dickes Nervenbündel verbunden, das Corpus callosum. Die Windungen des Cortex, 

die durch Furchen (Sulci) und Erhebungen (Gyri) entstehen, ermöglichen es, eine 

enorme Oberfläche von 2,5m2 unterzubringen. Nur 30% der Großhirnrinde sind von 

außen ersichtlich (vgl. Gassen, 2008: 29). Erklärbar ist die starke Faltung 

entwicklungsgeschichtlich: Das Großhirn ist der evolutionär jüngste Teil des Gehirns, 

ist jedoch im Laufe seiner Entwicklung exponentiell gewachsen und heute besonders 

stark ausgeprägt. Da die maximal bei Geburt möglichen Außenmaße des Kopfes aber 

durch die Enge des Geburtskanals auf natürliche Weise limitiert sind, kann nur eine 

solche Lösung Wachstum ohne räumliche Ausdehnung garantieren. Ein ähnliches 

Prinzip findet man übrigens im menschlichen Dünndarm, wo ebenfalls der vorhandene 

Raum durch die Begrenzung des Körpers limitiert ist und die benötigte Oberfläche 

durch die Bildung von Zotten erreicht wird. 

Anhand der Furchen lässt sich der Cortex grob in vier paarig angeordnete Lappen 

(Frontal-, Parietal-, Temporal- und Okzipitallappen) einteilen. Darunter liegen weitere 

Lappen verborgen (vgl. Pritzel, Brand, & Markowitsch, 2009: 20 f.). Sämtliche hier 

beschriebenen Aufteilungen sind nicht nur morphologisch, sondern auch funktionell 
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zu betrachten, da jedem Areal bestimmte primäre Aufgaben zugeschrieben werden. 

Auf diese soll hier nicht bis ins Detail eingegangen werden. Es ist aber wichtig zu 

bemerken, dass im Vorderhirn alle Informationen aus den Sinnesorganen einlaufen, 

verarbeitet und ggf. gespeichert werden. So befinden sich unter anderem die Zentren 

für das Hören, Fühlen und Empfinden, aber auch für das Lernen und den Spracherwerb 

im Vorderhirn. Vor allem die Großhirnrinde „repräsentiert die oberste Ebene der 

Informationsverarbeitung. Sie steuert den motorischen, den sensorischen und den 

assoziativen Bereich ...“ (Jäncke, 2013: 32). Auch der Thalamus, gewissermaßen ein 

Filter für Sinneseindrücke, der darüber entscheidet, welche Eindrücke ins Bewusstsein 

vordringen sollen, sitzt hier (präziser: im Zwischenhirn, als Teil des Vorderhirns). 

Zudem befindet sich im Vorderhirn der Hypothalamus als übergeordnetes Zentrum 

des vegetativen Nervensystems, der u.a. die lebenserhaltenden Funktionen des 

Körpers steuert (vgl. Jäncke, 2013: 35) und den Hormonhaushalt regelt und somit an 

so wichtigen Funktionen wie dem Schlaf-Wach-Rhythmus, Hunger, Durst oder dem 

Sexualtrieb beteiligt ist. Auch Hitze, Kälte und Schmerz werden an dieser Stelle 

verarbeitet (vgl. Pschyrembel, 2012: Thalamus). Eine phylogenetisch sehr alte und 

zudem End- und Zwischenhirn verbindende Gruppe ist das limbische System: „Vom 

limbischen System können, zusammen mit anderen Gehirnbereichen, angeborene 

Trieb- u. Instinkthandlungen ausgelöst u. beeinflusst werden. Das gesamte limbische 

System ist wesentlich für die affektive Tönung des Gesamtverhaltens, für emotionale 

Reaktionen (Wut, Furcht, Zuneigung) ... .“ (Pschyrembel, 2012: System, 

limbisches). Die wichtigsten limbischen Zentren sind Bereiche des Tegmentums, des 

Hypothalamus, des Thalamus, verschiedene Strukturen des Cortex sowie des 

Hippocampus (vgl. Gassen, 2008: 38). Zudem ist hier die Amygdala (dt.: Mandelkern) 

zu nennen. Ein Kern, dem eine extrem wichtige Rolle bei der Beteiligung an Lern- und 

Gedächtnisprozessen, als Speicherort für Daten, Fakten sowie für Gedächtnisinhalte 

emotionalen Inhalts und bei der Produktion und Steuerung von Emotionen (vor allem 

Angst) zugesprochen wird. Ebenfalls gilt sie als das Zentrum der furcht- und 

angstgeleiteten Verhaltensbewertung bzw. -steuerung (vgl. ebd.: Amygdala). Das 

limbische System hat eine enge Verbindung zum vegetativen oder autonomen 

Nervensystem, wo jene Körperfunktionen gesteuert werden, die nicht der bewussten 

http://www.degruyter.com/view/ppp/12832743?language
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Kontrolle unterliegen. Es verleiht „unseren Wahrnehmungen und Gedanken eine 

emotionale Färbung und lenkt unser Bewusstsein auf das, was die meiste 

Aufmerksamkeit verdient.“ (Gassen, 2008: 38). Man könnte das limbische System 

somit als eine Art Wertungsinstitution sehen. 

 

Das Mittelhirn ist eine Durchgangsstation und bildet die kleinste Komponente des 

Hirnstamms. Es gliedert sich in das obere Tectum mesencephali (Mittelhirndach) und 

das obere Tegmentum (vgl. Gassen, 2008: 37). Hier werden die Informationen aus 

dem Rückenmark weitergegeben und in diesem Umschlagsplatz an das Vorderhirn 

weitergeleitet. Aber auch Zentren, die an motorischen Funktionen, dem räumlichen 

Sehen und dem Bewegungssehen sowie dem Orientierungssinn beteiligt sind, sitzen 

hier (vgl. Jäncke, 2013: 52).  

Im Hinterhirn sind vor allem das Kleinhirn (lat.: Cerebellum) und die bereits erwähnte 

Medulla Oblongata beachtenswert. Das Kleinhirn ist besonders wichtig für Motorik, 

Gleichgewichtsfunktionen und prozedurale Lern- und Gedächtnisfunktionen (vgl. 

Pritzel, Brand, & Markowitsch, 2009: 30). Damit ist es beispielsweise für die 

Automatisierung erlernter Bewegungsabläufe zuständig. Das Kleinhirn ist, wie auch 

das Großhirn, in zwei Hemisphären unterteilt und verfügt ebenfalls über eine 

erstaunliche Oberflächenvergrößerung durch das bereits beschriebene Prinzip der 

Furchen- und Erhebungsbildung (vgl. Gassen, 2008: 38). 

Die übrigen Teile des Hinterhirns bilden mit dem oben beschriebenen Mittelhirn den 

sogenannten Hirnstamm (Anm. d. Verf.: Obwohl dies selbst in einigen Fachbüchern 

geschieht, darf der Hirnstamm nicht mit dem Begriff Stammhirn verwechselt werden!) 

(vgl. Pschyrembel, 2012: Gehirn). Phylogenetisch betrachtet ist der Hirnstamm die 

älteste Region des Gehirns. Daher sind hier auch die basalen Lebensfunktionen, wie 

Herzschlag, Atmung und Stoffwechsel verortet, aber auch Schutzmechanismen wie 

Erbrechen oder Husten. Interessant ist auch, dass sich im Nachhirn die aus dem 

Rückenmark kommenden Nervenbahnen kreuzen, sodass Informationen einer 

Körperseite in der gegenüberliegenden Hemisphäre verarbeitet werden (vgl. Korf & 

Schiebler, 2007: 768).  
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Abb. 03 bietet auf den ersten beiden Ebenen noch einmal eine Übersicht der bisher 

vorgestellten Aufteilungen, die unteren Ebenen hingegen verdeutlichen die 

angedeutete Komplexität der Thematik. Ergänzend sei zu erwähnen, dass sich 

ebenfalls im und am Gehirn noch zwölf Hirnnerven sowie drei Hauptarterien befinden, 

die das Gehirn mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Des Weiteren sollte nun 

deutlich sein, dass die hier beschriebenen anatomischen Grundlagen sowie die 

Zuschreibung der Funktionen so knapp wie möglich gehalten worden sind. Allein die 

ausführliche Darstellung einzelner Teilbereiche füllt ganze Fachbücher. Dies ist 

jedoch nicht das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit. Vielmehr soll ein 

Grundverständnis für den Aufbau des Gehirns sowie für die neurowissenschaftliche 

Perspektive vermittelt werden. 

Abbildung 3: Feinaufteilung des Zentralnervensystems  

Quelle: Eigene Darstellung nach Pritzel, Brand, & Markowitsch, 2009: 18. 
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3.1.2 Gehirn – Gedächtnis – Bewusstsein. Medizinische Synonyme 

Nachdem der anatomische Aufbau des menschlichen Gehirns betrachtet wurde, soll es 

nun um jene Prozesse gehen, die das Erinnern ermöglichen und somit das Gedächtnis 

konstituieren. Was ist aber das Gedächtnis? Gehirn und Gedächtnis bilden ein 

Wortpaar, das in den Naturwissenschaften nahezu synonym verwendet wird. Der 

Begriff des Gehirns bezieht sich jedoch mehr auf das physiologische Organ, 

wohingegen Gedächtnis stärker auf die Fähigkeit zur Erinnerung abzielt. Das 

Verhältnis ist dabei analog zu den Wortpaaren Magen und Verdauung oder Lunge und 

Atmung. In beiden Fällen sind zwar noch deutlich mehr Faktoren an den Vorgängen 

(Verdauung bzw. Atmung) beteiligt, dennoch werden diese Organe meist als synonym 

den ihnen inhärenten Prozessen zugeordnet. Keinem Organ wird jedoch seine Aufgabe 

so eindeutig zugeordnet wie dem Gehirn das Gedächtnis. 

Eine zwar klassische, aber dennoch bis heute gültige (neurowissenschaftliche) 

Definition des Gedächtnisses findet sich bei Rainer Sinz:  

 

„Unter Gedächtnis verstehen wir die lernabhängige Speicherung ontogenetisch 

erworbener Information, die sich phylogenetischen neuronalen Strukturen selektiv 

artgemäß einfügt und zu beliebigen Zeitpunkten abgerufen, d.h. für ein 

situationsangepasstes Verhalten verfügbar gemacht werden kann. Allgemein 

formuliert, handelt es sich um koordinierte Veränderungen der 

Übertragungseigenschaften im neuronalen ‚Netzwerk‘, wobei unter bestimmten 

Bedingungen den Systemmodifikationen (Engrammen) entsprechende 

neuromotorische Signale und Verhaltensweisen vollständig oder teilweise 

reproduziert werden können.“ (Sinz 1979: 19)2  

 

Es wird auch hier schon deutlich, dass auch aus medizinischer Sicht kein 

ontogenetisches Gedächtnis ohne die phylogenetisch erworbenen Eigenschaften 

möglich wäre. Zwar bezieht sich diese Aussage zunächst einmal primär auf die 

physiologischen Strukturen des Gehirns, dennoch gibt es erste Hinweise darauf, dass 

auch das menschliche Gedächtnis ohne einen Blick in die Vergangenheit nicht zu 

verstehen ist. Daher wird dieses Thema im weiteren Verlauf noch intensiv betrachtet 

werden. Mit koordinierten Veränderungen im neuronalen Netzwerk spricht Sinz auf 

                                                 
2 Zitate erfolgen in dieser Arbeit zur Wahrung der Einheitlichkeit in neuer Rechtschreibung. 
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die Arbeitsweise des Gedächtnisses an. Die Reizverarbeitung erfolgt im menschlichen 

Körper neuronal, d.h. mit Hilfe von Neuronen. Neuronen sind Nervenzellen, die 

mittels elektrischer Impulse und bio-chemischer Prozesse Reize weiterleiten können 

(vgl. Welzer, 2011). Abb. 04 zeigt eine solche Nervenzelle. Der Zellkörper (Soma) mit 

dem Zellkern (Nucleus) dient vor allem den Stoffwechselprozessen der Nervenzelle: 

„Der ... Zellkörper ist als Stoffwechselzentrum der Nervenzelle eine hoch 

spezialisierte chemische Fabrik, die alle Stoffe produziert, die für die neuronalen 

Funktionen gebraucht werden. 

Außerdem stellt er die nötige Energie 

zur Verfügung“ (Gassen, 2008: 49f.). 

Die Dendriten, die sich an dem 

Zellkörper befinden, sind der 

signalaufnehmende Teil des Neurons. 

Das Axon leitet die Informationen 

weiter in die Telodendria, deren 

Endpunkte die Synapsen sind. Die 

Telodendria mit den Synapsen sind der 

signalabgebende Teil (vgl. 

Markowitsch, 2009: 77). Somit wird 

also auch das Prinzip der Vernetzung 

klarer: Ein Neuron empfängt ein 

elektrisches Signal mittels der 

Dendriten. Diese elektrischen Signale 

nennt man Aktionspotentiale. Solche Nervenimpulse weisen eine Geschwindigkeit 

von 100-120m/s auf. Auf ein Aktionspotential folgt eine Spannungsänderung 

innerhalb des Neurons. Im Ruhezustand beträgt das Ruhepotential -70mV, es hat also 

eine negative Ladung. Kommt es zur Veränderung des Ruhepotentials, ändert sich die 

Spannung unmittelbar auf 50mV. Es ergibt sich somit eine Spannungsdifferenz von 

120mV. Während in der Zelle Ionenpumpen für die Wiederherstellung des 

Ruhepotentials sorgen, was einen Großteil der im Gehirn benötigten Energie 

ausmacht, wird der Impuls wiederum über das Axon an die Endverzweigungen und 

Endverzweigungen 

Abbildung 4: Vereinfachte Darstellung 

einer Nervenzelle  

Quelle: Nach Markowitsch, 2009: 77. 
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die Endknöpfe weitergeleitet (vgl. Gassen, 2008: 52). Hier würde das Aktionspotential 

enden, wenn es nicht mittels einer Synapse an ein weiteres Neuron weitergegeben 

würde. Die Synapsen sind somit die wichtigsten Verbindungsstellen im Nervensystem. 

Kurioserweise handelt es sich bei diesen Verbindungen eher um Lücken oder genauer 

gesagt Spalten. Nun lässt sich der Begriff der Synapse präzisieren: Eine Synapse kann 

nicht als solche fungieren, wenn es keine Verbindung zu einer signalaufnehmenden 

Komponente gibt. Daher spricht man auch von der präsynaptischen Membran, an der 

das Signal abgegeben wird, dem synaptischen Spalt als Medium und der 

postsynaptischen Membran, die das Signal wieder aufnimmt. Um eine Überlastung 

des Systems zu vermeiden und eine spezifische Informationsweitergabe zu 

gewährleisten, ist dieser Vorgang selektiv. Um eine Selektion zu ermöglichen, muss 

das ankommende Signal zunächst anders codiert werden, da ein elektrischer Impuls 

nur zwei Zustände annehmen kann: entweder es existiert ein elektrischer Impuls oder 

nicht. Dieses physikalische System ließe nur eine schwierige Differenzierung nach 

Impulsstärke oder Frequenz zu. Daher findet sich hier ein selektives chemisches 

System, das einen viel höheren Grad der Differenzierung durch Neurotransmitter 

zulässt. Diese funktionieren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Von der 

präsynaptischen Membran des signalabgebenden Neurons werden Neurotransmitter in 

den synaptischen Spalt ausgeschüttet und von spezifischen Rezeptoren an der 

postsynaptischen Membran gebunden. Dort öffnen sich in Folge Ionenkanäle, die in 

der postsynaptischen Zelle durch Ionenströme das oben beschriebene Prinzip der 

Ladungsänderung auslösen und eine Potentialänderung hervorrufen. Somit entsteht 

erneut ein elektrisches Signal, das nun wiederum über das Axon weitergeleitet wird. 

Die Art des Signals wird dabei von mehreren Faktoren bestimmt:  

Von der Art der ausgeschütteten Neurotransmitter, von der Art der Rezeptoren an der 

postsynaptischen Membran und von der Anzahl der Rezeptoren an der 

postsynaptischen Membran. Dieses System hat zahlreiche Auswirkungen auf die 

Signalleitung.  
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Zunächst einmal werden nur solche Neuronen aktiviert, die auch über die 

entsprechenden Rezeptoren für die ausgeschütteten Transmitter verfügen (vgl. 

Wittchen & Hoyer, 2011: 227). Zudem können von einem Neuron durchaus 

verschiedene Neurotransmitter ausgeschüttet werden, sodass auch verschiedene 

Aktionen in der postsynaptischen Zelle ausgelöst werden können (vgl. Spektrum der 

Wissenschaft, 2015). Abb. 05 zeigt in einer tabellarischen Darstellung eine Übersicht 

der klassischen Neurotransmitter.  

Wissenschaftler erlangen immer neue Erkenntnisse über die genauen Wirkprinzipien 

der Transmitter und stoßen dabei auf weitere Arten und Stoffe. Zur Wirkweise sei hier 

noch angemerkt, dass auch der Zeitfaktor eine große Rolle spielt. Während Gamma-

Amino-Buttersäure (GABA) und Glycin im Bereich der Millisekunden wirken, haben 

so genannte Neuromodulatoren wie beispielsweise Adrenalin, Serotonin und Dopamin 

eine tiefgreifendere und längerfristigere Wirkung (im Bereich von Sekunden). 

Abbildung 5: Übersicht über die klassischen Neurotransmitter 

Quelle: Eigene Darstellung nach Spektrum der Wissenschaft, 2015. 
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Neuromodulatoren haben damit einen erheblichen Einfluss auf das grundsätzliche 

Befinden eines Menschen (vgl. Roth & Strüber, 2014: 53). 

Als weiterer Faktor bestimmt die Stärke des Eingangsimpulses die Menge der 

ausgeschütteten Transmitter und damit die Stärke des weitergeleiteten 

Aktionspotentials. Und schließlich können Synapsen erregend oder hemmend sein. 

Eine erregende Synapse befolgt das oben beschriebene Prinzip der Weiterleitung von 

Aktionspotentialen. Eine hemmende Synapse hingegen hemmt durch 

Hyperpolarisation die Erregungsweiterleitung in der Zelle „und hat zur Folge, dass sie 

für die nachfolgende Erregung von der vorgeschalteten Zelle vorübergehend 

unempfindlicher wird“ (Roth & Strüber, 2014: 52 f.). Dabei hängt die Wirkung des 

Prozesses von mehreren Faktoren ab: 

 

„Ob eine Präsynapse erregend oder hemmend wirkt, hängt nicht nur von der Art 

des Transmitters ab, der von der Präsynapse ausgeschüttet wird, sondern auch 

von der besonderen chemischen Empfänglichkeit der postsynaptischen 

Membran, die durch die Art der dort vorhandenen Rezeptoren bestimmt wird. 

Das bedeutet, dass viele Überträgerstoffe je nach Rezeptor sowohl erregend als 

auch hemmend wirken können“ (Roth & Strüber, 2014: 53) 

 

Abb. 06 (Folgeseite) zeigt eine stark vereinfachte Darstellung einer Synapse und 

verdeutlicht dabei noch einmal, dass man nur dann von einer Synapse spricht, wenn 

die aufgezählten Komponenten eine Einheit bilden. Spezifische Reize schaffen daher 

spezifische Verbindungen. Je häufiger derselbe Reiz verarbeitet wird, desto stabiler 

wird diese Verbindung. Man spricht dann von neuronalen Mustern, Gedächtnisspuren 

oder Engrammen. Besonders die Verwendung der beiden letztgenannten Begriffe zeigt 

die zugrundeliegende Vorstellung, dass im Gehirn Erinnerungen physische Spuren 

hinterlassen bzw. wie durch einen Griffel in eine Wachstafel eingraviert sind. Diese 
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Vorstellungen sind jedoch, ebenso wie Gedächtnisschubladen als eine Art Register, 

größtenteils abzulehnen (vgl. Markowitsch, 2009: 74 f.).  

Verschaltungsstrukturen sind, sofern sie nicht bereits bei der Geburt vorhandenen sind, 

erfahrungsabhängige Erinnerungen (vgl. Welzer, 2011: 53 f.). Bei ähnlichen Reizen 

werden diese Muster dann wieder aktiv, verstärkt oder bilden sich ganz neu. Je stärker 

und häufiger unterschiedliche Neurone mittels der synaptischen Reizleitung in 

Kontakt treten, desto stärker und sicherer werden die Strukturen. „Dieser 

Mechanismus wurde mit der Formel «neurons that fire together wire together» ... 

plakativ zum Ausdruck gebracht“ (Jäncke, 2013: 481). Dies ist das Grundprinzip des 

menschlichen Lernens und der Grund, warum Repetition eine der erfolgreichsten 

Lerntechniken ist. Als gesichert kann man betrachten, dass Erinnerungen nicht in 

einem Neuron gespeichert sind, sondern durch Muster im Gehirn repräsentiert 

Abbildung 6: Vereinfachte Darstellung einer Synapse  

Quelle: Eigene Darstellung nach Welzer, 2011: 53. 
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werden.3 Markowitsch verweist nach dem Hirnforscher E. Roy John darauf, „dass es 

dabei nicht auf die Aktivität einzelner Neurone innerhalb dieses Netzwerks ankomme, 

sondern nur auf die Gesamtaktivität zu einem gegebenen Zeitpunkt“ (Markowitsch, 

2009: 75). Größe, Geschwindigkeit, Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit eines 

solchen neuronalen Netzwerkes (auch Nervenensemble genannt) hängen dabei von der 

Qualität und Quantität der vorhandenen Verbindungen ab (vgl. Jäncke, 2013: 480).  

Donald Olding Hebb formulierte in seinem Buch The Organization of Behavior bereits 

1949:  

 

„Let us assume then that the persistence or repetition of a reverberatory activity 

(or ‚trace’) tends to induce lasting cellular changes that add to its stability. The 

assumption can be precisely stated as follows: When an axon of cell A is near 

enough to excite a cell B and repeatedly or persistently takes part in firing it, some 

growth process or metabolic change takes place in one or both cells such that A’s 

efficiency, as one of the cells firing B, is increased.“ (Hebb, 2002: 62) 

 

Dieses Zitat wird heute als Hebb’sche Lernregel oder hebbian learning rule 

bezeichnet. Das zugrundeliegende Prinzip bezeichnet man als neuronale Plastizität. 

Dabei geht man davon aus, dass aktivitätsabhängige Veränderungen Einfluss auf die 

Funktion (funktionelle Plastizität) oder die Struktur (strukturelle Plastizität) des 

Gehirns haben.  

Die funktionelle Plastizität hängt eng mit der synaptischen Plastizität zusammen. Die 

Änderung der Funktionalität liegt also vor allem in der Veränderung bezüglich der 

Effizienz der synaptischen Übertragung begründet. Die Effizienz der synaptischen 

Übertragung kann wiederum durch physiologische oder morphologische 

Veränderungen hervorgerufen werden. So können durch Aktionspotentiale vermehrt 

Transmitter ausgeschüttet werden, was zu einer vermehrten Aktivierung der 

postsynaptischen Zelle führt (physiologische Veränderung). Es können jedoch auch 

an der postsynaptischen Membran zusätzliche Rezeptoren entstehen (morphologische 

Veränderung). Die so erhöhte Sensibilität führt in der Folge ebenfalls zu einer 

                                                 
3 In diesem Zusammenhang wird häufig auch vom Großmutter-Neuron gesprochen - als Sinnbild für  

die Überzeugung, dass ein Neuron für eine Erinnerung (in dem Fall an die Großmutter) zuständig sei. 
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vermehrten Aktivierung der postsynaptischen Zelle (vgl. Kapfhammer, 2015: Lexikon 

der Neurowissenschaft, Plastizität im Nervensystem).  

Die strukturelle Plastizität unterscheidet sich in ihren grundsätzlichen Mechanismen 

nicht wesentlich von der funktionalen Plastizität (vgl. ebd.). Auch hier sind 

physiologische oder morphologische Veränderungen zu beobachten. Die Unterschiede 

liegen vor allem in der Größe der untersuchten Einheit. Die hier zu beobachtenden 

Veränderungen beziehen sich auf ganze neuronale Netzwerke sowie neu entstandene 

Axone, Dendriten und Synapsen. Solche Veränderungen sind zum einen die Folge aus 

Lern- und Veränderungsprozessen und zum anderen die Konsequenz aus dem Verlust 

von Nervenzellen und Nervenfasern (wie zum Beispiel nach Unfällen oder 

Krankheiten). Insbesondere nach Unfällen sind zum Teil beinahe vollständige 

Wiederherstellungen zu beobachten. Ein weiteres Phänomen sind aber auch die 

Funktionsverlagerungen innerhalb des Gehirns. In diesem Fall übernehmen andere 

Hirnareale die Funktion des im Normalfall zuständigen Bereichs.  

Durch die funktionelle und strukturelle neuronale Plastizität ist das Gehirn – und somit 

der Mensch – in der Lage, die neuronalen Strukturen kontinuierlich auf wechselnde 

Bedingungen einzustellen. Ähnlich wie Erinnerungen (Anm. d. Verf.: Eine 

Klassifizierung von Kurz- und Langzeitgedächtnis folgt) können die funktionalen und 

strukturellen Änderungen eine Dauerhaftigkeit von wenigen Millisekunden bis hin zu 

lebenslänglich aufweisen. Die Dauerhaftigkeit hängt dabei im Wesentlichen von der 

wiederholten Nutzung ab. 

 

Mittlerweile gilt es als gesichert, dass Zellen in den meisten Fällen in ganz 

verschiedenen Arealen des Gehirns aktiv auf einen Reiz reagieren. Man spricht bei 

dieser Position von der anti-lokalisationistischen Gedächtnisvorstellung, also der 

Überzeugung, dass Ideen und Erinnerungen jeweils nicht an einem Ort zu finden sind, 

sondern durch verschiedene Strukturen repräsentiert werden. Zwar widerspricht 

diesem Sachverhalt heute niemand mehr, dennoch ist die gegensätzliche Position der 

lokalisationistischen Gedächtnisvorstellungen nach wie vor präsent. Vertreter dieser 

Strömung sprechen nun davon, dass zwar viele Hirnregionen beteiligt wären, diese 

jedoch keinesfalls als äquipotent betrachtet werden dürfen. Vielmehr gäbe es jeweils 
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eine klar dominante Region, die dann die Lokalisation der Erinnerung zuließe (vgl. 

Markowitsch, 2009: 75). Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die an einem 

Muster beteiligten Neuronen keinesfalls nur an diesem Prozess beteiligt sind. 

Vielmehr geht man davon aus, „dass auf jedes der einhundert Milliarden Neuronen im 

Gehirn ‚einige Tausend bis 100.000 Synapsen einwirken’, was bedeutet, dass jedes 

Neuron die Information einer Unzahl anderer empfangen kann und ein Teil 

voneinander völlig verschiedener Muster sein kann. Das Gedächtnis enthält somit 

schätzungsweise 100 Billionen Synapsen“ (vgl. Welzer, 2011: 54)4. Dies verdeutlicht 

noch einmal die unglaubliche Komplexität des menschlichen Hirns, soll aber nicht zu 

dem Eindruck führen, es sei alles mit allem verbunden. Bei aller Komplexität folgt die 

Organisation stets der größtmöglichen Effizienz. Andernfalls wären weder seine 

Leistungsfähigkeit noch die Energiebilanz zu erklären. Noch nicht gänzlich geklärt ist 

jedoch die Frage, wie die gespeicherten Informationen tatsächlich codiert und 

encodiert werden. Klar ist, dass es sich hierbei um elektrische Erregungsmuster 

handelt und der zuvor beschriebene Prozess der physikalischen und chemischen 

Reizleitung mittels der Synapsen eine zentrale Rolle spielt. Als unterschiedliche 

Codierungsfaktoren seien an dieser Stelle noch einmal die beteiligten Variablen 

wiederholt. Entscheidend sind: 

▪ Die Stärke des Eingangsimpulses.  

▪ Die Art der ausgeschütteten Neurotransmitter. 

▪ Die Menge der ausgeschütteten Neurotransmitter. 

▪ Die Stärke des weitergeleiteten Aktionspotentials. 

▪ Die Art der Synapse (erregend oder hemmend). 

▪ Welche Nervenzelle in das neuronale Netz eingebunden ist (Areal und 

Funktion). 

 

Im Bereich der Gedächtnisforschung werden verschiedene Klassifikationen 

vorgenommen. Daher werden im Folgenden nun verschiedene Kategorisierungen und 

                                                 
4 Die Anzahl der Neuronen im menschlichen Gehirn konnte noch nicht exakt nachgewiesen werden. 

Neuere Studien gehen von ca. 86 Milliarden (+/- 8,1 Milliarden) Neuronen aus (vgl. Azevedo et al., 

2009) 
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Grundprinzipien dargestellt. Diese reduzieren die enorme Komplexität durch die 

Hervorhebung von Wirkprinzipien und Grundmodellen.  

Zunächst lässt sich jeder Gedächtnisprozess in vier Phasen unterteilen (vgl. Jäncke, 

2013: 476): 

1. Encodierung 

2. Konsolidierung 

3. Abruf 

4. Vergessen 

Die Encodierungsphase bezeichnet die klassische Lernphase, hier werden 

Informationen abgespeichert. Die Konsolidierungsphase ist wichtig, um die 

gespeicherten Informationen aufrecht zu erhalten. Bei längerfristiger 

Aufrechterhaltung erfolgt eine Verfestigung durch neuronale Strukturen. In der 

Abrufphase werden gespeicherte Informationen rekapituliert bzw. abgerufen. Die 

letzte Phase bildet das Vergessen; ein Prozess, der oft in Gedächtnistheorien 

unterschlagen wird. Schließlich ist – so die Vorstellung – das Vergessen nicht mehr 

als ein gescheiterter Versuch des Lernens bzw. Erinnerns. Tatsächlich jedoch ist dieser 

Prozess von solcher Relevanz, dass er in einem gesonderten Kapitel (vgl. Kapitel 4.4) 

bearbeitet wird. Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass der hier 

dargestellte Prozess lediglich der Beschreibung der Grundcharakteristik dienen soll. 

Weder die Komplexität dieser Prozesse noch die beteiligten Einflussfaktoren sollen an 

dieser Stelle thematisiert werden.  

Eine weitere Komponente, die ebenfalls noch thematisiert wird, ist die Instabilität der 

gespeicherten Informationen. Der detaillierten Ausführung vorweggenommen sei hier 

schon, dass sich der menschliche Erinnerungs- und Wahrnehmungsprozess gänzlich 

von der Verarbeitung und Speicherung von Daten, wie sie die Informationstechnik 

definiert, unterscheidet. Wahrnehmungen und Erinnerungen – selbst bereits im 

höchsten Maße subjektiv – unterliegen zeitlebens Modifikationen und Selektionen. 
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Anzumerken ist, dass der Gedächtnisprozess auf jeder der vier Ebenen enden und/oder 

scheitern kann. Beispielsweise wird nicht jede Information vergessen, es wird jedoch 

auch nicht jede Information gespeichert oder erneut abgerufen. Ebenso können die 

einzelnen Phasen unterschiedlich oft, intensiv und/oder lange durchlaufen werden. 

Hieraus ergeben sich zwangsläufig Unterschiede bezüglich der Speicherqualität aber 

auch bezüglich der Speicherdauer von Informationen. Da die Speicherqualität äußerst 

subjektiv und kaum messbar ist, ist die sinnvollere, da operationalisierbarere, 

Unterscheidung mit Sicherheit eine Auswertung hinsichtlich der Speicherdauer von 

Informationen. Die mit Abstand populärste Unterteilung ist hier die Trennung in 

Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis bezieht sich in der 

Wissenschaft, im Gegensatz zum Alltagsverständnis, nur auf die Zeitspanne von 

Sekunden bis hin zu einigen Minuten. Alle Erinnerungen, die darüber hinausgehen, 

werden dem Langzeitgedächtnis zugeordnet. Das Bindeglied zwischen diesen beiden 

Extremen nennt man Arbeitsgedächtnis (vgl. Jäncke, 2013: 574). In manchen Fällen 

wird inzwischen noch das Ultrakurzzeitgedächtnis unterschieden, welches im 

Millisekundenbereich operiert und sich meist auf reine Wahrnehmung beschränkt (vgl. 

Welzer, 2011: 22). Abb. 07 veranschaulicht die unterschiedlichen Prozesse. 

(1) (3) 

2) 

(2) 

Abbildung 7: Schematische Darstellung der Beziehung zwischen 

Dauer und Tiefe von Kurzzeit- (1), Arbeits- (2) und 

Langzeitgedächtnis (3) und der Tiefe der Informationsverarbeitung  

Quelle: Nach Markowitsch, 2009: 86. 
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Im Kurzzeitgedächtnis werden innerhalb kürzester Zeit Dinge effektiv memoriert. 

Dieser Prozess braucht im Langzeitgedächtnis oft Tage, Monate oder sogar Jahre, um 

dieselbe Gedächtnistiefe zu erreichen. Diese erstaunliche Gedächtnisleistung im 

Kurzzeitbereich geht jedoch zu Lasten der Dauerhaftigkeit und der Kapazität. 

Während im Langzeitgedächtnis enorme Informationsmengen oft über Jahre 

gespeichert werden, werden im Kurzzeitgedächtnis die geringen Informationsmengen 

schon nach wenigen Minuten wieder vergessen. 

Beim Arbeitsgedächtnis handelt es sich streng genommen eher um ein Prinzip, das 

Gerhard Roth so beschreibt:  

 

„Das Arbeitsgedächtnis stellt ein Netzwerk dar, das auf das schnelle 

Zusammenfügen wichtiger Inhalte spezialisiert ist, und diese Inhalte müssen aus 

den verschiedenen Wahrnehmungsarealen und den vielen entsprechenden 

Gedächtnisschubladen ... abgerufen und auf sehr variable Weise 

zusammengestellt werden.“ (Roth, 2007: 139)  

 

Die Hauptfunktionen des Arbeitsgedächtnisses sind demnach die Zuordnung von 

Lösungen zu Anforderungen. Und zwar Lösungen, die aus dem eigenen 

Wissensportfolio stammen. Diese können sowohl im Langzeitgedächtnis als auch im 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert sein. Die Besonderheit liegt darin, dass gespeicherte 

Informationen nicht nur übernommen, sondern adaptiert, modifiziert und transferiert 

werden. Hierzu ein Beispiel: Im Straßenverkehr beobachtet man ein rotes Auto der 

Marke XY. Um Marke und Modell zu identifizieren, ist das Wissen nötig, um welche 

Marke und welches Modell es sich handelt. Dieses Wissen kann in einem Zeitraum 

erworben worden sein, der mehr als ein paar Minuten zurück liegt (womit es im 

Langzeitgedächtnis gespeichert wäre) oder gerade eben erst (womit es im 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert wäre), beispielsweise weil man an einem Autohaus der 

Marke XY vorbeigegangen ist. Die Leistung des Arbeitsgedächtnisses liegt nun darin, 

die eintreffenden Sinneseindrücke auszuwerten (Anforderung) und mit vorhandenem 

Wissen zu verknüpfen (Lösung). Bis hierhin ist es eine reine Zuordnung. Da man 

jedoch dieses Modell der Marke XY bisher nur in blau gesehen hat, ist eine 

Modifizierung und Adaption notwendig. So hat man es mit Hilfe des 
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Arbeitsgedächtnisses geschafft zu erkennen, dass es sich bei der Farbe um ein nicht-

distinktives Merkmal handelt und aus bestehendem Vorwissen eine Identifikation 

vorgenommen. Dass dieser Vorgang keiner großen Anstrengung bedarf, zeigt die 

enorme Leistungsfähigkeit und Alltäglichkeit eines solchen Vorgangs. Dieser 

Vorgang ist tatsächlich lebenswichtig, da es unmöglich wäre, sämtliche Variationen 

von alltäglichen Situationen als Wissen zu speichern. Das Arbeitsgedächtnis ist also, 

wie bereits erwähnt, ein Bindeglied zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis und 

kein eigener Speichertypus, daher ist es in Abb. 07 auch gestrichelt dargestellt. 

Informationstechnisch vergleichbar ist es mit dem Arbeitsspeicher eines Computers, 

es stellt keine eigene Festplatte dar, ohne den Arbeitsspeicher könnten Arbeitsprozesse 

jedoch nicht durchgeführt werden. Auf der einen Seite ist das Arbeitsgedächtnis also 

für die Dinge zuständig, mit denen wir uns gerade beschäftigen, auf der anderen Seite 

ist es dafür verantwortlich, die „... im Langzeitgedächtnis repräsentierten 

Informationen in einem hoch aktivierten und damit sehr gut zugänglichen Zustand zu 

halten ...“ (Karnath & Thier, 2012: 549).  

Auch das Arbeitsgedächtnis vermindert jedoch nicht das Problem der geringen 

Kapazität für neu erworbene Informationen. Es garantiert zwar eine hohe Sicherheit 

für kurzfristige Interaktionen, kann sie aber nicht einfach im Langzeitgedächtnis 

abspeichern. So kann man sich problemlos eine im Telefonbuch nachgeschlagene 

Nummer so lange merken, bis sie ins Telefon eingegeben wurde. Um sie sich jedoch 

dauerhaft zu merken, müsste sie öfter wiederholt werden. Denn erst dann bilden sich, 

wie bereits weiter oben ausgeführt, die beschriebenen Gedächtnismuster, deren 

Stabilität und Beschaffenheit von Art und Intensität des Reizes abhängt. Auf 

neuronaler Ebene ist dieser Prozess durch die Synapsenbildung zu erklären. Hierzu 

lohnt es sich noch einmal kurz auf das Prinzip der neuronalen Plastizität zu blicken: 

Forscher des Max-Planck-Instituts für Neurobiologie in Martinsried konnten 

nachweisen, dass sich bereits wenige Minuten nach einem ungewohnten Reiz neue 

Dornen (als Vorläufer der Synapsen) bilden; diese werden jedoch nicht unspezifisch 

gebildet, sondern richten sich direkt auf mögliche Interaktionspartner (entsprechende 

Neuronen) aus. Erst nach acht Stunden bildeten sich jedoch Synapsen, die dann einen 

Transmitteraustausch ermöglichten. Diese sind dann zwar vollständig 
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funktionstüchtig, werden jedoch in einer Art Testlauf erst einmal nur ergänzend 

genutzt. Dadurch wird gewährleistet, dass die neu erschlossenen Kanäle wirklich 

effizienter sind als die bereits vorhandenen und dass sie wirklich benötigt werden. 

Dieser Testlauf scheint ungefähr einen Tag anzudauern. Denn Verbindungen, die sich 

in diesem Zeitraum nicht wieder zurückgebildet hatten (was potentiell immer möglich 

ist), waren auch zu viel späteren Zeitpunkten noch nachweisbar (vgl. Nägerl et al., 

2007: 8150 ff.); die gespeicherten Informationen sind nun also Teil des 

Langzeitgedächtnisses. Dieser Prozess der neuronalen Verknüpfung liegt Phase 2 

(Konsolidierung) im zuvor beschriebenen Vier-Phasen-Modell zugrunde. Somit wird 

auch deutlich, dass eine Dauerhaftigkeit nur garantiert werden kann, wenn sich 

neuronale Muster bilden.   

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass sich die vorgestellten 

Gedächtnisarten hinsichtlich der Verarbeitungsdauer und der Dauerhaftigkeit der 

Speicherung unterscheiden. Gleich sind sie hingegen bezüglich der erreichten 

Gedächtnistiefe. Eine weitere Gemeinsamkeit ist der zugrundeliegende Prozess. Das 

Arbeitsgedächtnis bringt das Kurz- und das Langzeitgedächtnis zusammen und ist für 

die bewusste Verarbeitung von Gedächtnisprozessen zuständig.  

In einer letzten Klassifizierung soll nun auf funktionaler Ebene das Langzeitgedächtnis 

noch in fünf verschiedene Ebenen unterteilt werden; diese werden in Abb. 08 

dargestellt. 

Abbildung 8: Einteilung des Langzeitgedächtnisses in fünf Systeme 

Quelle: Markowitsch & Welzer, 2005: 82. 
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Dabei handelt es sich vor allem um eine Klassifizierung der Art und Weise der 

Reizverarbeitung. Unterschieden wird dabei nach der zugrundeliegenden Struktur 

sowie der zu erfüllenden Funktion. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Klassen als 

interdependent anzusehen sind und sich teilweise überschneiden können. Darüber 

hinaus fallen viele Erinnerungen unter verschiedenen Gesichtspunkten in mehrere 

Klassen (vgl. Melzer, 2011: 23 ff.). Zudem findet sich eine ähnliche Struktur auch im 

Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis. Aufgrund der geringen Dauerhaftigkeit der 

Erinnerungen ist es am sinnvollsten, dieses Modell auf das Langzeitgedächtnis 

anzuwenden. 

Nun jedoch eine nähere Betrachtung der einzelnen Kategorien: 

„Das prozedurale Gedächtnis ist ein grundsätzlich auf Motorik ausgerichtetes 

Gedächtnissystem, bei dem es um den Erwerb von Fertigkeiten wie Fahrradfahren, 

Schwimmen, Skifahren, Klavierspielen geht – Fertigkeiten, die weitestgehend 

unbewusst und automatisiert ablaufen“ (Markowitsch & Welzer, 2005: 80). Auch das 

Sprechen der Muttersprache sowie bei den meisten Menschen das Lesen oder die 

Grundrechenarten zählen dazu. Nach Welzer ist dieser Komplex ein Subsystem des 

impliziten, nondeklarativen Gedächtnisses, da seine Inhalte nur dann bewusst erinnert 

werden, wenn es zu Schwierigkeiten bezüglich des erinnerten Prozesses kommt. 

Implizites, nicht-deklaratives Gedächtnis ist hier definiert als: „Die Gesamtheit der 

Erinnerungen ..., die einen Menschen in der Gegenwart beeinflussen, ohne dass er 

sich dieses Einflusses bewusst wäre“ (Welzer, 2011: 26).  Beispiele hierfür sind, wenn 

etwa nach einer langen Krankheit das Laufen ungewohnt ist oder man nach einer 

Rechtschreibreform wieder (oder erstmals) über grammatikalische bzw. 

orthografische Regeln nachdenken muss. Tatsächlich fallen die meisten 

automatisierten Prozesse sehr viel schwerer, wenn man bewusst darüber nachdenken 

muss (vgl. Noë, 2011: 120 ff.). Es ist sogar so, dass man oft nur mit erheblichen 

Schwierigkeiten in der Lage ist, automatisierte Abläufe bewusst zu machen. Dieser 

Effekt tritt am deutlichsten zutage, wenn man versucht, andere bei etwas anzuleiten. 

Oft werden dann wichtige Zwischenschritte als selbstverständlich oder gegeben 

vorausgesetzt. Und selbst wenn es gelingt, einen Prozess möglichst präzise 

wiederzugeben, bleibt es eine Beschreibung; es ist nicht der beschriebene Prozess 
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selbst. Wäre dem so, dann hieße die logische Konsequenz, dass eine strikte Befolgung 

der Anweisungen zum Erfolg führen müsste. Dies mag bei wenig komplexen 

Aufgabenstellungen vielleicht noch gelingen, jedoch kann beispielsweise niemand 

durch das bloße Umsetzen einer Anleitung Fahrradfahren lernen. Das liegt nicht nur 

an der Unmöglichkeit, alle beteiligten Prozesse zu beschreiben, sondern auch daran, 

dass eine solche Handlung eben immer mehr ist, als die Summe der körperlichen 

Aktionen (Anm. d. Verf.: Auf diesen Umstand wird noch genauer in Kapitel 4 

eingegangen werden). 

 

Bei der Priming-Form oder auch Bahnung des Gedächtnisses geht man davon aus, 

dass durch sie eine höhere Wiedererkennungswahrscheinlichkeit für zuvor unbewusst 

wahrgenommene Reize ermöglicht wird. Der aktuell zu verarbeitende Reiz (ein Wort, 

eine Person, ein Geruch, eine Farbe etc.) benötigt also im Vergleich zu anderen Reizen 

einen geringeren Verarbeitungsaufwand. So liest man einen Liedtext und bemerkt, 

dass man dieses Lied bereits im Radio gehört hat. Es ist erwiesen, dass durch das 

Priming gewisse Reize stärker wahrgenommen werden. Bewusst eingesetzt wird 

dieser Effekt vor allem in der Werbeindustrie. So werden kurz nach dem eigentlichen 

Spot sogenannte Reminder gesendet, die darauf bauen, dass der Werbeeffekt nun 

durch das Priming verstärkt wird (vgl. Markowitsch & Welzer, 2005: 81 f.). Ebenfalls 

ist das gleiche Prinzip bei den so genannten Werbejingles zu beobachten. Durch bloßes 

Hören einer bestimmten Tonfolge wird die Aufmerksamkeit des Rezipienten 

automatisch auf das jeweilige Unternehmen gelenkt. Prominente Beispiele sind hier 

die Telekom, Mercedes oder BMW. Auch die Markenpräsenz ist für viele 

Unternehmen deshalb so wichtig, da sie auf einen Bahnungseffekt hoffen. Eng mit 

dem Konzept des Priming verbunden ist die Theorie der subliminalen Wahrnehmung: 

„The word itself was introduced by Johann Herbart and comes from the Latin word 

limen, meaning threshold. Thus, subliminal perception, strictly speaking, is perception 

below the threshold of consciousness“ (Smith & McCulloch, 2012: 551). Auf den 

Stellenwert des Unbewussten wird an späterer Stelle noch ausführlich eingegangen 

werden. 
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Das perzeptuelle Gedächtnis ist für die Zuordnung von Reizen aufgrund von 

Familiaritäts- oder Bekanntheitsgesichtspunkten zuständig, wie beispielsweise bei der 

Zuordnung von Personen und deren Namen. Während die beiden zuvor vorgestellten 

Gedächtnissysteme der unbewussten (nondeklaratives Gedächtnis) Ebene 

zugeschrieben werden, handelt es sich hier um eine Zwischenstufe zwischen den 

bewussten (deklaratives Gedächtnis) und unbewussten Gedächtnissystemen. Das 

perzeptuelle Gedächtnis wird allgemein als komplexeres System angesehen, da es für 

eine Vielzahl von Differenzierungen verantwortlich ist. Da diese Kompetenz im 

Wesentlichen auf Erfahrungen basiert, nimmt die Leistungsfähigkeit während des 

Heranwachsens vom Kind zum Erwachsenen stark zu (vgl. Markowitsch & Welzer, 

2005: 82). Aber auch im weiteren Verlauf eines Menschenlebens erhöht sich diese 

Kompetenz stetig, wenn auch nicht mehr so schnell. Wie wechselseitig die 

Beziehungen der einzelnen Kategorien sind, sollte zu diesem Zeitpunkt bereits 

deutlich werden. Die Leistungsfähigkeit des perzeptuellen Gedächtnisses erhöht sich 

signifikant, wenn vorher eine Bahnung (Priming) stattgefunden hat. Der unbekannte 

Kollege, den wir jedoch unbewusst schon einige Male in der Kantine wahrgenommen 

haben, wird sehr viel schneller im Gedächtnis bleiben, als eine gänzlich unbekannte 

Person. 

 

Das Wissenssystem oder Weltwissen basiert auf dem Lernen von Fakten und 

Allgemeinwissen. Diese sind kontextfrei in dem Sinne, als dass man sich später meist 

nicht mehr erinnert, wo und wann man dieses Wissen erlangt hat (vgl. ebd.: 83). Hier 

zeigt sich nun erneut, wie fließend die Grenzen der einzelnen Klassen sind und wie 

Erinnerungen auch mehrmals die Systeme wechseln können. Ein gutes Beispiel ist 

dafür das Erlernen einer Fremdsprache. Zunächst wird man sich Vokabeln und 

grammatikalische Regeln aneignen, diese werden im Modus des Wissenssystems 

erlernt. Eine ganze Weile wird man auch jedes Mal beim Sprechen die Regeln 

rekapitulieren und versuchen sie anzuwenden. Doch mit zunehmender Sprachpraxis 

und -kompetenz wird diese Vorgehensweise nach und nach verschwinden. Das 

Sprechen geht über ins prozedurale Gedächtnis. Spricht man die erlernte 

Fremdsprache nun einige Zeit nicht, ist man wieder auf das Wissenssystem 
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angewiesen. Wie noch im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu sehen sein wird, trifft der 

eben beschriebene Prozess nicht auf den Erwerb der Muttersprache zu. Denn Kinder 

lernen erst in der Schule lexikalische Definitionen und grammatikalische Regeln 

kennen, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits nahezu perfekt die Sprache 

beherrschen. Oft kennen sich Fremdsprachler sogar besser mit diesen Regeln aus als 

Muttersprachler, da sie diese häufiger und expliziter erlernt haben. Oder, wie eine 

englische Redewendung lautet: If you want to know how a language works, don’t ask 

a native speaker. Because if you want to know how a brain works, you wouldn’t ask 

just any brain owner. 

 

Das episodische Gedächtnis schließlich ist die Gesamtheit der intentionalen Akte des 

Erinnerns. Die Erinnerungen sind in der Regel biografischer Natur und höchst 

kontextgebunden, das heißt, im Gegensatz zum Wissenssystem erinnert man sich hier 

genau an Ort und Zeit der Episode - schon allein deshalb, weil der Kontext selbst 

zentraler Bestandteil der Erinnerung ist (vgl. Markowitsch & Welzer, 2005: 82). 

Zudem ist man sich hier jederzeit vollauf bewusst, dass man sich gerade erinnert. Auch 

an dieser Stelle wird die Interdependenz der Systeme wieder deutlich. Ohne das 

Wissenssystem wäre ein episodisches Gedächtnis schlichtweg unmöglich. Hierbei 

spielt es zunächst einmal keine Rolle, ob das vorhandene Wissen nur Annahmen sind 

oder tatsächliches Wissen. Hierzu ein banales Beispiel: Die meisten Menschen 

erinnern sich an ihren zurückliegenden Geburtstag, ob nun positiv oder negativ ist 

dabei irrelevant; dies ist eine episodische Erinnerung. Dies wäre allerdings unmöglich, 

wenn wir nicht gelernt hätten, was Zahlen, Jahre, Tage, Monate, Geburtstage, Feiern, 

Verwandte, Freunde usw. wären. Das alles ist erlerntes Wissen in unserem 

Wissenssystem. Dieses einfache Beispiel und die Tatsache, dass sich die obige Liste 

ohne Anstrengung noch erheblich verlängern und detaillierter ausführen ließe, zeigt 

die Komplexität unseres Wissenssystems und die gegenseitige Abhängigkeit der 

einzelnen Gedächtnissysteme.  

 

An dieser Stelle sei noch einmal die Modellhaftigkeit der hier vorgestellten Prozesse 

betont. Anders als bei der Darstellung des physiologischen Aufbaus des Gehirns oder 
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der neuronalen Prozesse gibt es hier keine direkte physische Entsprechung. Natürlich 

gibt es physische Strukturen, die an diesen Prozessen beteiligt sind; die Aussagen über 

diese Prozesse bleiben jedoch modellhaft. Es gibt also kein Kurzzeitgedächtnis oder 

prozedurales Gedächtnis, beide sind Zuordnungen innerhalb eines Denkmodells zur 

Veranschaulichung von beobachteten Prozessen. Dieses Vorgehen ist nicht zu 

kritisieren. Problematisch wird es jedoch, wenn dieser Sachverhalt nicht expliziert 

oder gar negiert würde. 

 

Neben den Begriffen Gehirn und Gedächtnis wird auch das Bewusstsein in 

neurowissenschaftlichen/medizinischen Kreisen als nahezu synonym angesehen. Das 

Gehirn ist unser Ort für Gedächtnis und das Gehirn ist das Bewusstsein, so die 

Überzeugung. Eine prominente Vertreterin dafür ist beispielsweise die deutsche 

Neurowissenschaftlerin Tania Singer, die u.a. Direktorin des Leipziger Max-Planck-

Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften ist. In einem aktuellen Interview 

lässt sie sich mit den folgenden Worten zitieren:  

 

„Wenn ich verstehen will, wie sich Menschen verhalten, dann muss ich auch 

erfahren, was im Hirn geschieht. ... Es stimmt, dass ich öfter mit Vorurteilen zu 

diesem Thema konfrontiert bin – kann man solche Gefühle (Anm. d. Verf.: 

Mitgefühl und Kooperationswillen) wirklich wissenschaftlich akkurat messen 

...? Aber solche Bedenken sind irrational, denn Emotionen laufen im Gehirn ab 

wie Sprache, Denken und Wahrnehmung. Also kann man sie auch erforschen.“ 

(Die Zeit, U.J. Heuser, 29.05.2013: 30) 

 

Mit dieser These steht sie bei weitem nicht alleine da. Patricia Smith Churchland 

formuliert sogar noch drastischer: „The weight of evidence now implies that it is the 

brain, rather than some nonphysical stuff, that feels, thinks, and decides“ (Churchland, 

2002: 1) und präzisierend in Bezug auf das Bewusstsein fährt sie fort: „Consciousness, 

almost certainly, is not a semimagical glow emanating from the soul or permeating 

spooky stuff. It is, very probably, a coordinated pattern of neuronal activity serving 

various biological functions“ (Ebd.: 2). Auch Francis Crick befürwortet diese Position 

und spricht gegenteiligen Überzeugungen jegliche wissenschaftliche Qualität ab, 

indem er sagt: „Die wissenschaftliche Überzeugung besteht darin, dass unser Geist – 
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das Verhalten unseres Hirns – sich durch die Wechselwirkungen von Nervenzellen 

(sowie anderer Zellen) und den dazugehörigen Molekülen erklären lässt“ (Crick, 1997: 

22). Die Bezugnahme auf drei Autoren ließe an dieser Stelle noch keinen Schluss auf 

die Gesamtheit der neurowissenschaftlichen Forschung zu. Die prominente Stellung 

der drei Personen, ihrer Institutionen und ihrer Werke ist aber Grund genug, hier von 

einer gewichtigen, vielleicht sogar dominanten, Position innerhalb des 

neurowissenschaftlichen Diskurses zu sprechen. Diese lautet vereinfacht:  

Gedächtnis – Bewusstsein – Individuum – Denken sind sämtlich Phänomene, die 

letztendlich nur eine Wurzel haben: das Gehirn. 

Somit wird auch klar, wie in den hier angeführten Beispielen der Mensch und seine 

Umwelt gesehen wird. Wenn das Gehirn das Individuum determiniert, dann ist der 

restliche Körper reine Mechanik. Lebenswichtig, ja, aber nur als Energielieferant, Ver- 

und Entsorger, Motor und nicht zuletzt ausführendes Element der zerebralen 

Steuerung. Die Umwelt ist dann die Reizquelle und die Komponente, die für die 

Festlegung der Rahmenbedingungen verantwortlich ist und aus Atomen und 

Molekülen besteht.  

 

Die wichtigsten medizinischen bzw. neurowissenschaftlichen Grundlagen sind nun 

gelegt und eine Einsicht in die zugrundeliegenden Sicht- und Denkweisen wurde 

geboten. Beide entsprechen dem aktuellen Stand dieser Wissenschaften.5 Der stetige 

Strom immer neuer Erkenntnisse und Daten ist bemerkenswert und größtenteils 

plausibel. Die auf diesem Gebiet erzielten Leistungen sind nicht hoch genug zu 

bewerten, kritikwürdig können aber die aus ihnen gezogenen Schlussfolgerungen sein.  

 

  

                                                 
5 Allerdings ist die Geschwindigkeit des Fortschritts immer noch rasant und der zeitliche Abstand der  

Publikationen wird immer geringer. Hinzu kommt der extreme Umfang an Literatur, so dass nur im  

Rahmen einer solchen rudimentären Einführung überhaupt von einem aktuellen Stand gesprochen  

werden kann. 
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3.2 Neurowissenschaftliche Untersuchungsmethoden 

Analog zur Darstellung des physiologischen Aufbaus des menschlichen Gehirns sollen 

in diesem Unterkapitel die bedeutsamsten neurowissenschaftlichen 

Untersuchungsmethoden vorgestellt werden. Auch hier geht es keinesfalls um eine 

erschöpfende Betrachtung, sondern vielmehr eine Darstellung, die zugrundeliegende 

Prozesse erörtert, um ein generelles Verständnis zu ermöglichen. Damit geht auch 

einher, dass eine Wertung der Prozesse und Analyse der Konsequenzen an dieser Stelle 

nicht stattfindet. Ein bewusst offen gewählter Zugang zur Thematik darf nicht 

frühzeitig Darstellung und Analyse vermengen. Im Folgenden werden nun die 

funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), die Positronen-

Emissionstomographie (PET), die Elektroenzephalographie bzw. das 

Elektroenzephalogramm (EEG), und die Magnetenzephalographie bzw. das 

Magnetenzephalogramm (MEG) dargestellt.  

 

Eine erste wichtige Unterscheidung der Verfahren ist die Differenzierung in 

bildgebende und nicht-bildgebende Verfahren:  

 

„Unter dem Begriff «Bildgebung» werden Methoden subsumiert, die letztlich die 

Rekonstruktion anatomischer Strukturen (in den Neurowissenschaften die 

Rekonstruktion des Gehirns) erlauben. Dazu gezählt werden auch Methoden, die 

neurophysiologische Prozesse (z.B. Durchblutungsveränderungen oder 

neurophysiologische Aktivierungen) auf anatomische Strukturen beziehen.“ 

(Jäncke, 2013: 152) 

 

Im Rahmen dieser Arbeit sind vor allem die bildgebenden Verfahren von besonderer 

Relevanz (PET und fMRT), was darin begründet liegt, dass eben diese Verfahren auch 

in der Literatur überwiegend zur interdisziplinären und populärwissenschaftlichen 

Nutzung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse eine überproportionale Rezeption 

erfahren. Überhaupt scheinen gerade in der populärwissenschaftlichen und 

öffentlichen Wahrnehmung Neurowissenschaften und bildgebende Verfahren 

deckungsgleich zu sein. Dabei wird oft vergessen, dass diese Verfahren in erster Linie 

der medizinischen Forschung und Diagnostik dienen sollen. Eine prognostische 

Nutzung im Rahmen der kognitiven Neurowissenschaften ist ein erst später 
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entstandener Nebeneffekt. Aber auch die nicht-bildgebenden Verfahren (EEG und 

MEG) müssen vorgestellt werden, da diese gerade in älteren oder multimethodalen 

Studien von Relevanz sind. 

 

Erwähnt sei an dieser Stelle noch, dass die klassischen Methoden der kognitiven 

Psychologie (im wesentlichen Versuchsanordnungen zur Ergründung des 

menschlichen Verhaltens) hier nur Beachtung finden, wenn sie in der Kombination 

mit den im Folgenden dargestellten Methoden Anwendung finden. Nichtsdestotrotz 

sind sie ein wesentlicher Bestandteil der kognitiven neurowissenschaftlichen 

Forschung. 

3.2.1 Die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) 

Die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) ist sicherlich die populärste 

neurowissenschaftliche Untersuchungsmethode. Sie gehört zu den bildgebenden 

Verfahren und steht für Viele sinnbildlich für die Neurowissenschaften. Vom 

Grundsatz her ist ein Magnetresonanztomografen eine Röhre, die von einem starken 

Magnetfeld umgeben ist. Die übliche Flussdichte (Feldstärke) beträgt dabei ca. 1-7 

Tesla (T) (vgl. Jäncke, 2013: 119). Neuere Geräte erreichen bis zu 11T. Zwar ist es 

technisch durchaus möglich, auch deutlich höhere Feldstärken zu erreichen, diese 

werden jedoch aufgrund mangelnder Erkenntnisse über die Auswirkung auf den 

menschlichen Körper bisher lediglich in der neurowissenschaftlichen bzw. 

medizinischen Forschung eingesetzt.  

Grundannahme der Magnetresonanztomografie ist, dass eine erhöhte neuronale 

Aktivität zu einem erhöhten Sauerstoffwechsel führt. Sauerstoffreiches Blut wird 

vermehrt benötigt, worauf ein neuronales Gebiet verstärkt durchblutet wird und der 

relative Anteil des sauerstoffarmen Blutes abnimmt. Vereinfacht gesagt, verfügt 

sauerstoffreiches (oxygeniertes) Blut über andere magnetische Eigenschaften als 

sauerstoffarmes (deoxygeniertes) Blut. Die Resonanz auf das starke Magnetfeld fällt 

daher bei oxygeniertem und deoxygeniertem Blut unterschiedlich aus. Somit ergibt 

sich eine zeitliche Konzentrationsdifferenz, wenn man die Messwerte nach 
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Einströmen des oxygenierten Blutes mit den Messwerten zum Ausgangspunkt 

vergleicht. Diese Variable oder dieses Prinzip wird als BOLD-Kontrast (blood 

oxygenation level dependent) bezeichnet. Hieraus ergibt sich eine räumliche 

Konzentrationsdifferenz, wenn man zum gleichen Zeitpunkt verschiedene Areale 

miteinander vergleicht. Nun lassen sich somit zwei Werte messen: 

 

1. Die veränderte magnetische Resonanz des Areals x vom Zeitpunkt t1 

gegenüber Zeitpunkt t0. 

2. Die veränderte magnetische Resonanz des Areals x gegenüber anderen 

Arealen. 

 

Die Messung erfolgt dabei Schicht für Schicht.  

Im nächsten Schritt zeigt sich nun, dass es sich bei der funktionellen 

Magnetresonanztomographie im Grunde gar nicht um ein bildgebendes Verfahren 

handelt. Denn im Gegensatz zur klassischen Röntgenaufnahme erhält man aus den 

oben beschriebenen Messungen keine Bilder, sondern eine enorme Menge an 

vierdimensionalen Daten (drei räumliche Dimensionen und die Zeit). Ein 

grundsätzliches Problem sind dabei Störeinflüsse und das permanente Grundrauschen 

des Körpers. Gründe für Störeinflüsse können beispielsweise Lageveränderungen des 

Patienten bei der Messung sein. Das Grundrauschen des Körpers ist auf das thermale 

Rauschen (verursacht durch Körperströme) und das Rauschen durch physiologische 

Fluktuation (Atmung, Herzschlag, Peristaltik) zurückzuführen (vgl. Freyer, 2006: 25). 

Diese Faktoren werden bei der statistischen Datenanalyse ‚bereinigt‘. Mittels 

gewählter Schwellenwerte werden erhobene Daten unterhalb der Schwellenwerte 

ignoriert und mit Hilfe von speziellen Algorithmen sollen Störeinflüsse durch die 

gezielte Manipulation der Daten herausgerechnet werden. Da die gemessene 

Veränderung durch den BOLD-Effekt sehr gering sein kann, ist es mitunter extrem 

schwierig einen Schwellenwert festzulegen, der zum einen das Rauschen reduziert, 

aber auf der anderen Seite keine wichtigen Informationen entfernt (vgl. ebd.). Eine 

weitere Modifikation der Daten ist aufgrund der unterschiedlichen Formen und Größe 

der menschlichen Gehirne nötig. Daher werden in einem letzten Schritt die geglätteten 
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Messdaten dann einem idealisierten Hirnmodell zugeordnet. Am weitesten verbreitet 

ist dabei der von Talairach und Tournoux entwickelte Talairach-Atlas, ein 

Referenzmodell auf Basis eines Koordinatensystems. Mit Hilfe dieses 

Koordinatensystems können die erhobenen Daten nun den idealisierten 

Referenzpunkten zugeordnet werden; aus den einzelnen Messschichten entsteht somit 

ein dreidimensionales Bild. Die aktiven Hirnareale sind dabei farblich oder 

schwarzweiß hervorgehoben, wobei die Tönung oder Helligkeit die Intensität der 

Aktivierung, ähnlich einer Wärmebildkamera, angeben soll. Nach der Datenerhebung 

und der Datenmodifikation ist nun mit der Datenillustration der Prozess 

abgeschlossen. 

Abschließend soll nun bilanziert werden, warum es nötig ist, diese einzelne 

Untersuchungsmethode so detailliert darzustellen. Zunächst sei noch einmal an die 

exponierte Stellung der fMRT innerhalb der Neurowissenschaft und deren 

Übertragung auf wirtschaftliche Phänomene, der sogenannten Neuroökonomie, 

erinnert. Fast jegliche neuroökonomischen Argumentationen leiten sich aus 

Erkenntnissen der (funktionellen) Magnetresonanztomographie ab. Folglich ist es 

wichtig, an dieser Stelle noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse zu rekapitulieren. 

 

Mit der funktionalen Magnetresonanztomographie wird keinesfalls neuronale 

Aktivität gemessen sondern ausschließlich eine hämodynamische (den Blutfluss 

betreffende) Reaktion, deren Korrelation mit neuronalen Aktivitäten im übrigen nur 

bei r = 0,5 bis 0,7 liegt (vgl. Jäncke, 2013: 127 f.) wie neuere Untersuchungen zeigen. 

Somit handelt es sich um ein indirektes Messverfahren, das auf zahlreichen 

dargestellten Grundannahmen basiert. Weitere Grundannahmen und 

Datenveränderungen finden sich bei der Transformation der Daten in ein Bild bzw. ein 

3D-Modell, wie der beschriebene Prozess der Datenglättung bzw. Datenbereinigung 

zeigt. Interessant ist auch, dass die verbreitete Anwendung des zugrundeliegenden 

Referenzmodells (Talairach-Atlas) keinesfalls auf eine besondere Qualität 

zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf mangelnde Alternativen (vgl. Massaneck, 

2001: 92). „Als Vorlage des Talairach-Atlas’ diente das Gehirn einer einzigen Person, 

einer sechsjährigen Französin, deren Gehirn post mortem vermessen wurde“ (Fitsch, 
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2014: 171). Die Entwicklung des Koordinatensystems und der darin verwendeten 

Referenzpunkte erfolgte ausschließlich durch visuelle Inspektion dieses Kinderhirns. 

Daraus resultiert, dass sich das System in erster Linie zur Lokalisation von 

tiefliegenden, subkortikalen Strukturen eignet. Die Lokalisation von kortikalen 

Strukturen ist zwar grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblich größerer Unschärfe 

verbunden (vgl. ebd.: 174). Eine Tatsache, die Talairach und Tournoux selbst 

anmerkten (Talairach&Tournoux, 1988: 5). Dennoch erfolgt die Zuordnung der 

erhobenen Daten zu den sehr grobmaschigen Referenzpunkten des Talairach-Atlas 

heute vollautomatisch und legt so eine eineindeutige Zuordenbarkeit zugrunde. Erst 

im Rahmen neuester Forschungsprojekte wird der Ungenauigkeit bestehender 

Kartografien des menschlichen Gehirns Rechnung getragen. Neben den 

offensichtlichen positiven Auswirkungen, die detailliertere Atlanten haben werden, 

sind auch drastische Auswirkungen auf bestehende Forschungsergebnisse zu erwarten, 

da zahlreiche Areale neu verortet werden müssen (vgl. Dönges, 2016). 

 

Es wird nun immer deutlicher, dass es sich bei der funktionellen 

Magnetresonanztomographie um einen im höchsten Maße technisch und theoretisch 

vermittelten Prozess handelt, der über keinen direkten Zusammenhang zwischen 

Aktivität und Darstellung verfügt. Aber auch nachdem der Prozess der Transformation 

abgeschlossen ist, ist die Anschaulichkeit des erhaltenen Bildmaterials nicht nur von 

Vorteil, wie ebenfalls bei Freyer darlegt wird:  

 

„Für jemanden, der den Hintergrund einer fMRT-Messung nicht kennt, entsteht 

durch diese anschauliche Darstellung schnell die Idee, die farbigen Flecken 

zeigen unmittelbar an, wie „stark“ das Gehirn in diesen Regionen arbeitet .... 

Doch diese Interpretation des Bildes ist so nicht richtig, und der absolute Grad 

der neuronalen Aktivierung kann - abgesehen von der Tatsache, dass es sich bei 

der fMRT um ein indirektes Verfahren handelt - schon allein aus Gründen der 

Statistik nicht direkt von einem Bild abgelesen werden.“ (Freyer, 2006: 24 f.) 

 

Auch hat diese anschauliche Art der Aufbereitung des höchstkomplexen Prozesses 

dazu geführt, dass die Zahl der populärwissenschaftlichen Deutungen exponentiell 
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gestiegen ist und sich viele Studien bzw. deren Erkenntnisse verselbstständigt haben. 

Dabei weist Freyer noch auf einen weiteren Sachverhalt hin: 

 

„Tatsache ist also, dass mit der allgemein verwandten statistischen Analyse von 

BOLD-Daten nur sinnvolle Aussagen über die hervorgehobenen (aktivierten) 

Bereiche eines Bildes gemacht werden können. Der Rest des Bildes besitzt keine 

statistische Qualität und muss bei der Interpretation ignoriert werden!“ 

(Freyer, 2006: 27) 

 

Ein Prinzip, das bei zahlreichen Studien vernachlässigt wird. Das zugrundeliegende 

technische Prinzip der fMRT ist nun hinreichend beschrieben. Des Weiteren wurde 

aufgezeigt, dass es sowohl im Bereich der Messung als auch der Auswertung 

zumindest diskutable Prozesse gibt, die problembehaftet sein könnten. Diese werden 

erneut betrachtet werden, wenn es darum geht, zu einer Theorie des individuellen 

Gedächtnisses zu kommen (vgl. Kapitel 4.1).  

3.2.2 Positronen-Emissionstomographie (PET) 

Bei der Positronen-Emissionstomographie (PET) wird dem Probanden eine schwach 

radioaktive Substanz, sogenannte Marker, verabreicht. Die radioaktiven Marker 

werden zusammen mit einer am Stoffwechsel beteiligten Substanz verabreicht (z.B. 

Glukose oder Wasser) (vgl. Roth & Strüber, 2014: 337). Grundannahme ist wie auch 

beim fMRT, dass eine vermehrte lokale neuronale Aktivität zu einem erhöhten 

Stoffwechselbedarf führt. Zusammen mit dem einströmenden Blut werden so die 

radioaktiven Marker in das neuronal aktive Areal transportiert. Durch chemische und 

physikalische Prozesse (Zerfall des Isotops und daraus resultierende Prozesse) werden 

Gammastrahlen freigesetzt, die mittels eines Detektors empfangen werden können. 

Der Proband befindet sich dabei wie bei einem Magnetresonanztomografen in einer 

Röhre, die entsprechende Detektoren enthält.  

Der größte Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit, eine Vielzahl von 

Neurotransmittern und deren Rezeptoren kortikal zu lokalisieren. Neben den 

klassischen Neurotransmittern wie beispielsweise Serotonin und Dopamin lassen sich 

auch weitere Neuromodulatoren quantitativ erfassen. Die PET ermöglicht darüber 
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hinaus gerade gegenüber den nicht-bildgebenden Verfahren eine gute räumliche 

Auflösung, diese liegt bei modernen Geräten bei 2-8 mm3 (vgl. Jäncke, 2013: 130). 

Zu den entscheidenden Nachteilen gehört vor allem die zeitliche Auflösung:  

„ ... das Erstellen eines aussagekräftigen PET-Bildes benötigt 45 bis 90 Sekunden. 

Schnellere neuronale bzw. kognitive Prozesse können mit dieser Methode daher nicht 

erfasst werden“ (Roth & Strüber, 2014: 337 f.). Da wie bereits angeführt gerade 

Prozesse, die einzelne Synapsen betreffen, weit unter dieser Zeitspanne bleiben, eignet 

sich die PET hierfür nicht. Zudem sind aufgrund der Verwendung von radioaktiven 

Materialien Wiederholungsmessungen an den gleichen Versuchspersonen innerhalb 

kurzer Zeitabstände nicht möglich (vgl. Jäncke, 2013: 130). 

Auch zur Erzeugung eines PET-Bildes sind statistische Analysen, Bereinigungen und 

Transformationen der erhobenen Messdaten nötig. Die bereits in Kapitel 3.2.1 

problematisierten Sachverhalte in Bezug auf die Methode der fMRT lassen sich somit 

auch auf die PET übertragen. Auch hier werden keine neuronalen Aktivitäten 

gemessen, und auch keine Gedanken, sondern erneut physikalische und chemische 

Prozesse, die durch eine Zuordnung der neuronalen Aktivität zugeschrieben wurden. 

3.2.3 Elektroenzephalographie / Elektroenzephalogramm (EEG) 

Das EEG ist die immer noch am häufigsten genutzte Methode in den kognitiven 

Neurowissenschaften. Anders als bei den bisher beschriebenen Methoden der 

bildgebenden Verfahren wird bei der nicht-bildgebenden Methode der 

Elektroenzephalographie tatsächlich die neuronale Aktivität bei kognitiven 

Leistungen gemessen. Genauer gesagt ereigniskorrelierte Potentiale, also letztendlich 

elektrische Aktivitäten, die wie in Kapitel 3.1.2 beschrieben ein zentraler Bestandteil 

der neuronalen Aktivität sind. Diese elektrischen Signale werden mit Hilfe von 

Elektroden an der Schädeloberfläche gemessen. Allerdings ist zu erwähnen, dass es 

sich bei den gemessenen Signalen um Summenpotentiale handelt. Sie sind also das 

Ergebnis vieler Neuronen (vgl. Jäncke, 2013). Nur selten werden auch interzerebrale 

Messungen durchgeführt, wo die Elektroden direkt am oder im Hirn angebracht 
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werden. Dies geschieht meist im Zusammenhang mit ohnehin geplanten 

neurochirurgischen Eingriffen (vgl. ebd.: 131).  

Im Fall der Schädeloberflächenmessung werden zwischen 19 und 256 Elektroden zur 

Signalmessung verwendet, die nach einem spezifischen und internationalen System 

angeordnet sind (vgl. ebd.). Grundsätzlich kann man feststellen, dass die Genauigkeit 

und Qualität der erhobenen Daten mit der Anzahl der verwendeten Elektroden 

zunimmt. Unabhängig von der Anzahl der Elektroden ist jedoch die Tatsache, dass mit 

dieser Methode lediglich Signale gemessen werden können, die im Cortex entstehen. 

Subkortikale Vorgänge sind nicht messbar (vgl. Roth & Strüber, 2014: 337).  

Ein großer Vorteil gegenüber den bildgebenden Verfahren ist die zeitliche Auflösung. 

Diese liegt aufgrund des geringen Verarbeitungsaufwands im Bereich weniger 

Millisekunden.  

Der große Nachteil dieser Methode ist die Lokalisation der gemessenen Ereignisse. 

Zwar steigt auch hier die Genauigkeit mit der zunehmenden Anzahl der verwendeten 

Elektroden, dennoch ist das Ergebnis als ungenau zu bewerten. Denn ein prinzipiell 

mathematisch unlösbares Phänomen ist die Rückführbarkeit der Wirkung auf die 

Ursache; ein so genanntes inverses Problem. Kennt man eine interzerebrale Quelle 

(Ursache) kann man sehr genau vorhersagen, wie sich die elektrischen Signale auf der 

Schädeloberfläche verteilen werden (Wirkung). Jedoch ist der umgekehrte Schluss 

eben nicht eindeutig möglich. Kennt man nur, wie im Fall der EEG-Messung, das 

elektrische Signal (Wirkung) lässt sich nicht präzise auf die interzerebrale Quelle 

(Ursache) schließen. Mit Hilfe aufwendiger mathematischer Verfahren wird versucht, 

diese inhärente Ungenauigkeit durch Schätzungen auszugleichen. Zwar reichen die so 

modifizierten Daten in etwa an die räumliche Auflösung des fMRT heran, dennoch ist 

zu konstatieren, dass es sich um eine enorme Anzahl an Transformationen und damit 

zugrundeliegende Annahmen handelt, die an diesem Prozess beteiligt sind.  

3.2.4 Magnetenzephalographie / Magnetenzephalogramm (MEG) 

 Bei der Magnetenzephalographie oder auch Magnetenzephalogramm handelt es sich, 

wie schon bei der Elektroenzephalographie, um ein nicht bildgebendes Verfahren. Bei 
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dieser Methode werden schwache magnetische Felder gemessen, die in Folge der 

intrazellulären Ionenströme und den daraus resultierenden Ladungsverschiebungen im 

Cortex entstehen (vgl. Jäncke, 2013: 141 f.). Die dem MEG zugrundeliegenden 

Prozesse (Ursache) sind damit identisch mit dem EEG. Allerdings werden hier andere 

Symptome (Auswirkungen) gemessen. Statt der direkten elektrischen Aktivität wie im 

EEG sind es hier die daraus resultierenden magnetischen Felder. Diese sind dabei als 

äußerst schwach einzuschätzen. Selbst die stärksten Magnetfelder, die aus neuronalen 

Aktivitäten resultieren, haben nur eine Feldstärke von 10-15 Tesla. Somit ist ein 

Großteil der potentiellen Störquellen (elektrische Geräte, Stromkabel, Autos etc.) sehr 

viel stärker (vgl. Gross & Schnitzler, 2005: 151). Allein das Magnetfeld der Erde ist 

über 100 Millionen Mal stärker. Daher sind die benötigten Sensoren zur Messung der 

magnetischen Signale enorm empfindlich. Es handelt sich hierbei um die so genannten 

superconducting quantum interference devices (SQUID). Ein Nachteil dieser 

Hochleistungsdetektoren ist jedoch, dass sie am besten bei -269 °C arbeiten. Daher ist 

eine große Menge an flüssigem Helium notwendig, um die Apparatur konstant im 

Zustand der Supraleitung zu halten (vgl. ebd.). Das hat enormen Einfluss auf die 

Praktikabilität und die Kosten dieser Methode. Es sei angemerkt, dass neuere Geräte 

aufgrund der Verwendung anderer Detektoren deutlich einfacher zu produzieren, 

handzuhaben und zu unterhalten sind (Sander et al., 2012). Hier jedoch soll der Status 

Quo beschrieben werden, weshalb die oben genannten Daten immer noch eine große 

Relevanz haben. Auch im Folgenden werden die Prozesse zur Messung mit Hilfe der 

SQUID beschrieben.  

Die SQUID Detektoren befinden sich in einer helmhaften Apparatur, die wie die  

Trockenhaube eines Frisöres über den Kopf des Patienten gestülpt wird. Die 100 bis 

300 Detektoren werden dabei nah an die Kopfoberfläche des Probanden gebracht. 

Neben den Detektoren und deren Helium-Kühlsystem enthalten MEG-Geräte auch 

noch physische (passive) und elektrische (aktive) Abschirmungen, um möglichst viele 

der oben beschriebenen Störquellen auszuschließen. Störungen und Verzerrungen der 

Messergebnisse sind jedoch nie gänzlich auszuschließen. Des Weiteren müssen die zu 

empfangenden Signale äußerst verstärkt werden, um nutzbar zu sein.  
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Das MEG verfügt über eine gleichhohe zeitliche Auflösung wie das EEG. Allerdings 

ist das MEG deutlich störungsanfälliger; schon kleine Bewegungen des Kopfes, der 

Augen oder Augenblinzeln führen zu deutlich sichtbaren Störungen der Sensoren (vgl. 

Gross & Schnitzler, 2005: 153). Diese Daten müssen bereinigt und korrigiert werden. 

Die räumliche Auflösung des MEG ist jedoch gegenüber dem EEG leicht im Vorteil. 

Zudem eignen sich die erhobenen Daten besser, um mithilfe mathematischer 

Verfahren das inverse Problem zu umgehen und von den gemessenen Signalen auf die 

beteiligten Hirnareale zu schließen. Dennoch lässt sich festhalten, dass die vor allem 

bei der Beschreibung der fMRT-Methode getroffenen Aussagen bezüglich der 

Transformation und Modifikation von Daten, die Verwendung von Annahmen und die 

Auswirkung dieser Vorgehensweise auch auf die MEG-Methode zutreffen.  

 

Grundsätzlich lässt sich jedoch konstatieren, dass die nicht-bildgebenden Verfahren 

mit einer deutlich geringeren Anzahl an statistischen Verfahren und 

Rechenoperationen auskommen, um zu Ergebnissen zu kommen. Des Weiteren ist zu 

bilanzieren, dass jede Methode ihre individuellen Fähigkeiten und Schwächen hat. Das 

größte Potential zu einer medizinischen Untersuchung neuronaler Prozesse verspricht 

daher eine Kombination der vorgestellten Methoden. Somit würde man die sehr gute 

räumliche Auflösung der fMRT bzw. PET mit der hohen zeitlichen Auflösung des 

EEG bzw. MEG kombinieren. Aufgrund der ohnehin schon hohen Kosten wird jedoch 

meist auf eine solche multimethodale Untersuchung verzichtet. 
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4. Das Individuum aus der 

kommunikationswissenschaftlichen Perspektive 

Die medizinischen bzw. neurowissenschaftlichen Grundlagen des vorangegangenen 

Kapitels haben deutlich gezeigt, welchen Stellenwert das menschliche Gehirn besitzt. 

Es ist ebenso offensichtlich, dass es in die Analyse des menschlichen Denkprozesses 

sowie in die Analyse der Konstitution eines (Selbst-)Bewusstseins, und somit letztlich 

des Individuums, unabdingbar einzubeziehen ist. Jedoch muss festgehalten werden, 

dass vor allem dargestellt werden konnte, wie eine elektrische Signalübertragung im 

menschlichen Gehirn funktioniert und welche physiologischen Grundlagen vorhanden 

sind. Trotz aller Bemühungen und mitunter kreativen Interpretationen der Befunde 

fehlt es den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen vor allem an erklärenden 

Theorien. Bisherige Ansätze liefern meist nur einzelfallbezogene Erklärungen oder 

sind in ihren Anlagen nicht komplex genug, um tatsächlich die basalen Wirkprinzipien 

von realen Prozessen abbilden zu können. 

Es wurde darüber hinaus auch deutlich, dass im Bereich der neurowissenschaftlichen 

Untersuchungen viele Methoden nur über Grundannahmen und vermittelte Wege 

Messungen durchführen können. Eine Vielzahl von grundlegenden Fragen zur 

Konstitution des Individuums lassen sich jedoch bislang nicht aus der medizinisch-

neurowissenschaftlichen Perspektive erklären. Dies lässt vermuten, dass die Messung 

von neuronaler Aktivität nur ein Teil einer Gesamtanalyse des menschlichen 

Individuums ist.  

Die explizite Darstellung dieser Ansatzpunkte sowie die Klärung der Frage, warum 

eine rein neurowissenschaftliche Betrachtungsweise des Individuums und den damit 

verbundenen Themenkomplexen nicht hinreichend sein kann, findet sich im folgenden 

Kapitel. Die klare Befürwortung eines interdisziplinären Ansatzes erfordert jedoch 

auch, dass Antworten geliefert werden, welche Elemente eine ganzheitliche Sicht auf 

das menschlichen Individuums beinhalten sollte. Die Beantwortung dieser Frage wird 

ebenfalls im Folgenden in den Fokus des Interesses gerückt.  
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Auch die Erkenntnisse der Arbeits- und Organisationspsychologie aus Kapitel 2 in 

Form der Menschenbilder sind unabdingbar in eine ganzheitliche Betrachtung des 

Individuums zu integrieren. Gleichwohl verharren auch sie in einer Position und in 

einem Detaillierungsgrad, aus dem heraus nur eine beschreibende Analyse möglich 

ist. Der Mangel an Erklärungen ist hier noch einmal erheblich größer gegenüber den 

Erkenntnissen der Neurowissenschaften. Die Ausführungen des Complex Man bieten 

zwar in vielerlei Hinsicht richtige und wichtige Ansatzpunkte für die Bildung einer 

Theorie der Mitarbeiterführung, es fehlt jedoch ein logisches Bindeglied, ein 

Wirkprinzip, das Antworten geben kann, warum der Mensch ist, wie er ist. 

 

Antworten kann – so die Arbeitshypothese – hier die Kommunikationswissenschaft 

liefern. Dazu wird die folgende Analyse mit einer breiten Betrachtung des Menschen 

als Individuum beginnen. Dabei wird vor allem auch auf den Einfluss der unbewussten 

Prozesse eingegangen werden, wie sie bereits in Kapitel 3.1.2 angeklungen sind. 

Schnell wird sich in dieser Darstellung zeigen, dass eine Betrachtung eines 

menschlichen Individuums nicht möglich ist, ohne ein Kollektiv zu betrachten. Im 

weiteren Verlauf wird daher auf die Eigenschaften des Menschen als Sozialwesen und 

Teil einer Gesellschaft eingegangen – immer jedoch mit dem primären Ziel, die 

Deskription des Individuums zu schärfen und zu präzisieren.  

Nachdem die soziale Verortung abgeschlossen ist, wird das für die Argumentation 

dieser Arbeit zentrale Kapitel über den zeichenvermittelten Erkenntnis- und 

Interpretationsprozess folgen. Die hier zu findenden Ausführungen bilden das 

theoretisch-argumentative Fundament. Der zeichenvermittelte Erkenntnisprozess ist 

sowohl der Ausgangspunkt für eine kritische Betrachtung der bisher dargelegten 

medizinischen und neurowissenschaftlichen Ansätze als auch für die angestrebte 

Synthese zur Entwicklung eines neuen Führungsansatzes.   
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Durch die Beschreibung des Wahrnehmungsverhaltens und die individuelle Prägung 

durch Erfahrungen6 sowie die Betrachtung des Zeichens als zentrales Element des 

Denkens nimmt der Detaillierungsgrad der Beschreibung des Individuums weiter 

stetig zu.  

  

                                                 
6  Es sei darauf hingewiesen, dass hier und im weiteren Verlauf im Sinne der Zweckdienlichkeit der 

Erfahrungsbegriff als Alltagsbegriff verwendet wird. Dem Autor ist dabei die Komplexität, die dieser 

Begriff in der philosophischen Tradition u.a. bei Kant erlangte, bewusst. Ein Alltagsverständnis des 

Erfahrungsbegriffs ermöglicht jedoch die Verbindung der hier zugrundeliegenden Theorien, die 

ebenfalls größtenteils auf eine solche Problematisierung verzichtet. 
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4.1 Das individuelle Gedächtnis 

Es ist die Erinnerungsfähigkeit, die den Menschen erst zum Menschen macht. Ohne 

diese Fähigkeit wäre der Aufbau eines Ichs oder die Interaktion mit anderen Menschen 

nicht möglich. Selbst das Überleben wäre unvorstellbar. Wahrnehmungen blieben 

singuläre Ereignisse, die keinerlei Relevanz für zukünftige Handlungen haben 

könnten. Hier zeigt sich, dass eine funktionelle Unterteilung der Gedächtnissysteme, 

wie sie bereits zuvor skizziert wurde (vgl. Abb. 08 in Kapitel 3.1.2), durchaus Sinn 

ergeben kann. Denn neben den rudimentären Funktionen, die auch bei Tieren zu finden 

sind, sichert die Erinnerungsfähigkeit vor allem den Aufbau komplexer sozialer 

Beziehungen und somit auch den Aufbau von Gesellschaften. Insbesondere die als 

episodisch und perzeptuell klassifizierten Gedächtnissysteme ermöglichen es dem 

Menschen, das Bewusstsein zu entwickeln, eine individuelle Persönlichkeit zu 

besitzen. Ebenfalls wurde bereits deutlich, dass Erinnerungen dabei viel mehr sind, als 

die bewusste Erinnerung. Der größte Teil der Erinnerung ist potentiell zugänglich, aber 

nicht verfügbar. Das heißt: Diese Erinnerungen sind zwar in uns, müssen jedoch erst 

geweckt werden. Dies kann durch ähnliche Situationen, Begegnungen oder Gespräche 

geschehen. Oft ist jedoch auch gar nicht zu klären, was nun genau der Katalysator der 

Erinnerung ist. Fest steht jedoch, dass es hier externe Faktoren sind, die eine 

Erinnerung erst ermöglichen. Hier wird die Verbindung zu Kapitel 3.1.2 deutlich, wo 

es bereits um die erneute Aktivierung neuronaler Muster ging. Bereits in diesem frühen 

Stadium der Analyse zeigt sich zum einen die zentrale Beteiligung der neuronalen 

Prozesse und zum anderen die Notwendigkeit der Vergrößerung des 

Betrachtungsobjektes. Dass an einem Erinnerungsprozess keine neuronalen Prozesse 

beteiligt sind, ist falsch und auch nicht die hier vertretene Position. Dass es jedoch 

externer Faktoren bedarf, die diese evozieren und beeinflussen, ist ebenso unstrittig. 

Wie aber soll also das Gesamtphänomen verstanden werden, wenn eine zentrale 

Komponente (die Umwelt des Menschen) meist ausgeklammert wird?  

Den Erinnerungsprozess nur aufgrund der neuronalen Prozesse verstehen zu wollen, 

ist unmöglich. Daher kann auch eine Wissenschaft, deren Instrumente und Theorien 

nur in der Lage sind, interne physikalische, chemische und biologische Prozesse zu 
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erfassen, nicht erschöpfend sein. Im Gegenzug darf eine ganzheitliche Sichtweise 

jedoch auch nicht auf diese Erkenntnisse verzichten. Sie hat vielmehr die Aufgabe, 

diese einzuordnen und eigene Leistungsfähigkeiten gewinnbringend in den Diskurs 

einzuspeisen. 

Neben den zugänglichen und den wiedererweckten Erinnerungen sind noch die 

unzugänglichen Erinnerungen zu nennen. Dies sind meist höchst negative, 

emotionsgeladene Erinnerungen, die durch Verdrängung oder Traumata hermetisch 

verschlossen sind. Hier hat der Betroffene oft keine Möglichkeit, selbst an die 

Erinnerungen zu gelangen. Sie sind nur mit Hilfe anderer zurückzuholen (vgl. 

Assmann, 2002: 184). Ausnahmen bilden hier die sogenannten retrograden Amnesien, 

bei denen aufgrund von physischen Schädigungen oder psychischem Stress die 

Erinnerungsfähigkeit stark eingeschränkt ist oder ganz ausfällt (vgl. Pritzel, Brand, & 

Markowitsch, 2009: 430 ff.). Gerade bei psychischen Ursachen ist es dann sogar 

schädlich, den Betroffenen zu helfen, indem man versucht, durch alte Bilder oder 

Dokumente die Erinnerungen gezielt wiederzuerwecken, wie man es beispielsweise 

bei Demenzkranken macht. Denn durch eine solche Maßnahme steigt der Druck, sich 

erinnern zu müssen, enorm und die Angst erneut dabei zu scheitern verstärkt jedes Mal 

die psychische Barriere. Grundsätzlich lässt sich jedoch hier festhalten, dass auch das 

Phänomen der Amnesie weitere Hinweise darauf liefert, wie wichtig die Umwelt zum 

Verständnis des Individuums ist. Ohne äußere Einflüsse würden viele Formen der 

Amnesien gar nicht erst entstehen, sie könnten aber auch nicht behandelt werden. 

 

Um den Menschen zu verstehen, ist es zwingend erforderlich, die Erinnerungen 

genauer zu betrachten. Dabei geht es hier nun nicht um die physische Grundlagen, wie 

sie in Kapitel 3 beschrieben wurden, sondern um die Eigenschaften und die 

Charakteristik von Erinnerungen.  

Alle Erinnerungen auf der Individualebene zeichnen sich durch bestimmte Merkmale 

aus: „Erstens sind sie grundsätzlich perspektivisch und darin unaustauschbar und 

unübertragbar“ (Assmann, 2002: 184). Dieses Merkmal beschreibt zwei Phänomene: 

Zum einen sind Erinnerungen hoch subjektiv. Selbst wenn der Gegenstand der 

Erinnerung bei zwei Menschen der gleiche ist (wobei auch das schon eine Utopie ist, 
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da zwei Individuen niemals etwas gleich wahrnehmen können, wie später noch 

deutlich werden wird), so wird sich doch die Erinnerung daran signifikant 

unterscheiden. Zum anderen sind Erinnerungen auch nie austauschbar, denn kein 

Mensch ist in der Lage, seine Perspektive tatsächlich zu verlassen. Somit hat er gar 

keine andere Wahl, als Dinge so zu betrachten oder zu erinnern, wie er es tut. Selbst 

wenn menschliche Kommunikation also wie ein technischer Prozess zu verstehen wäre 

und analog zum Prozess des Datenaustauschs betrachtet würde, wären die 

empfangenen Daten für den Empfänger absolut unbrauchbar; er besäße einfach nicht 

die richtige ‚Software‘, um die Daten zu lesen.  

Als drittes Merkmal sieht Assmann7, dass Erinnerungen nie isoliert sind. Sie sind 

immer in Kontexte anderer Erinnerungen eingebunden. Sie überlappen sich, schließen 

aneinander an und bestätigen sich gegenseitig. Dadurch gewinnen sie an Kohärenz und 

Glaubwürdigkeit, wodurch sie verbindend und gemeinschaftsbildend wirken (vgl. 

ebd.). 

Erinnerungen sind viertens als fragmentarisch anzusehen. Sie sind begrenzt und 

ungeformt. Erinnerungen sind nicht sprachlich aufbereitet und haben keinen Anfang 

und kein Ende. Vielmehr sind es immer nur Ausschnitte (Fragmente), die erinnert 

werden. Oft ist es retrospektiv verwunderlich, welche Dinge erinnert werden und 

welche nicht. So kann man sich beispielsweise vielleicht noch gut an den Hund der 

verstorbenen Nachbarin aus der eigenen Kindheit erinnern, nicht aber an sie selbst. 

Die Ansammlung der Ausschnitte erhält erst dann Form, Struktur, zeitliche Einbettung 

und Stringenz, wenn sie kommuniziert werden sollen. Die Sprache erst formt die 

kommunizierte Erinnerung, was bedeutet, dass die Erinnerung selbst keine sprachliche 

Form haben kann. Dies ist ein weiterer Beleg für das weiter oben ausgeführte erste 

                                                 
7 Aleida Assmanns Essay Vier Formen des Gedächtnisses ist für diese Arbeit von großer Bedeutung. 

Dies gilt sowohl für die Ausführungen zum Individuum als auch zum Kollektiv. Es sei darauf 

hingewiesen, dass Assmann dabei ihre Ausführungen im Wesentlichen auf das Werk des 

französischen Philosophen und Soziologen Maurice Halbwachs zur Thematik des kollektiven 

Gedächtnisses stützt. Somit liegt auch dieses der vorliegenden Arbeit zugrunde. Aufgrund der 

moderneren Auffassung sowie der höheren begrifflichen Klarheit in den Ausführungen Assmanns 

werden diese hier und im Folgenden präferiert. 
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Merkmal der Perspektivität und Gebundenheit von Erinnerungen. Die Erinnerungen 

sind nur einem Individuum selbst gegeben. Sobald sie es verlassen, sind sie aufbereitet 

und modifiziert.8 Dadurch werden die Erinnerungen zu Geschichten und Geschichten 

sind immer Transformationen. 

Dieser Sachverhalt führt direkt zur fünften Eigenschaft: Erinnerungen sind flüchtig 

und labil. „Je öfter man etwas erzählt, desto weniger erinnert man sich an die 

Erfahrung selbst und desto mehr erinnert man sich an die Worte, mit denen man zuvor 

davon erzählt hat“ (Assmann, 2001: 1130). Erinnerungen ändern also ihre Form, wenn 

sie kommuniziert werden und sind somit unübertragbar. Die größte Flüchtigkeit geht 

somit vom natürlichen Kreislauf des Lebens aus. Da Erinnerungen nicht übertragbar 

sind, gehen sie mit dem Tod des Trägers unweigerlich verloren (vgl. Assmann, 2002: 

184.). Geschichten sind tradierbar – Erinnerungen nicht.   

Doch selbst wenn es hypothetisch möglich wäre, dass sich Erinnerungen nicht 

verändern und potentiell übertragbar wären, variiert höchstwahrscheinlich im Laufe 

eines Lebens deren Bewertung oder Betrachtung. Denn wie bereits zu Beginn dieser 

Charakterisierung von Erinnerungen beschrieben, sind Erinnerungen perspektivisch 

und subjektiv. Wie im Verlauf dieses Kapitels noch genauer aufgezeigt wird, lebt ein 

Mensch in seinem individuellen Interpretationskonstrukt. Hinzukommt, dass immer 

der Betrachtungspunkt bzw. die Perspektive der Betrachtung die Interpretation 

konstituieren. Sowohl das Interpretationskonstrukt als auch der Betrachtungspunkt 

sind als dynamisch zu klassifizieren. Während sich das Erstgenannte über einen 

Zeitraum verändert, ist der Wechsel des Betrachtungspunkts recht schnell möglich. 

Beide sind somit jedoch keine Konstanten und gerade über einen längeren Zeitraum 

kommen meist beide Effekte zusammen. Erinnerungen sind daher im höchsten Maße 

anfällig für Beeinflussungen und als grundsätzlich labil zu bezeichnen. 

 

Wurde zuvor festgehalten, dass Erinnerungen nur einem Individuum selbst gegeben 

sind, so kann nun präzisiert werden: Der Mensch trägt als Individuum Erinnerungen 

in sich. Diese kann und wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit im Laufe der Zeit anders 

                                                 
8 Auch wenn an dieser Stelle von Verlassen, Aufbereiten und Modifizieren die Rede ist, soll dies  

allerdings kein Hinweis auf ein Transportmodell der Kommunikation sein. 
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bewerten. Erinnerungen können verborgen, versperrt oder verloren sein. Sobald sie 

aktiv werden, beginnt ein weiterer Verarbeitungsprozess; sie werden transformiert und 

modifiziert. Der Grad der Transformation und Modifikation steigt erheblich, wenn 

Erinnerungen kommuniziert werden. Dann werden sie sprachlich aufbereitet und 

werden zum Kommunikationsinhalt. Dieser Prozess wirkt in der Folge verstärkt auf 

die Erinnerung als solche ein, und je öfter sie kommuniziert wird, desto mehr wird der 

Kommunikationsinhalt selbst Gegenstand der Erinnerung. Selbst das Individuum hat 

also keinen unmittelbaren Zugang zu den eigenen Erinnerungen. Daher sollte zur 

Beschreibung dieser Prozesse auch gänzlich auf technische oder 

informationswissenschaftliche Analogien verzichtet werden. Erinnerungen werden 

nicht gelagert, gespeichert oder abgelegt. Da neurowissenschaftliche Erkenntnisse 

jedoch auf diesen Grundvorstellungen von Kommunikation und Erfahrensprozessen 

beruhen, können sie die hier getroffenen Charakteristika von Erinnerungen nicht 

erklären. Viele der oben beschriebenen Prozesse laufen schließlich ohne eine 

unmittelbar einhergehende neuronale Veränderung ab. Denn wenn es eine solche 

Veränderung geben würde, sei noch einmal darauf hingewiesen, dass diese aufgrund 

der notwendigen Neubildung von Synapsen erst frühestens nach 24 Stunden aktiv 

würde. Einstellungsänderungen oder das Vergessen können aber binnen Sekunden 

stattfinden. Was eben noch positiv bewertet oder als schön erinnert wurde, kann im 

nächsten Moment schon ins absolute Gegenteil umschlagen. Das weiß nicht nur der 

betrogene Partner oder der hintergangene Geschäftsmann. Gerade zu Beginn der hier 

getroffenen Argumentation erscheint es wichtig eine zentrale Botschaft erneut zu 

wiederholen: Selbstverständlich ist das menschliche Gehirn entscheidend an diesen 

Prozessen mit höchster neuronaler Aktivität beteiligt und konstituiert diese mit, es ist 

jedoch nicht die Ursache für Phänomene wie Einstellungsänderungen oder 

Bewertungen. Hierzu ist eine solide Theorie des Interpretationsprozesses nötig. 

 

Aufgrund seiner Eigenschaften bezeichnet Assmann das individuelle Gedächtnis als 

„das dynamische Medium subjektiver Erfahrungsverarbeitung“ (Assmann, 2002: 

184). Sie schlägt jedoch vor, dass es eventuell besser sei vom kommunikativen 

Gedächtnis zu sprechen. Dies vermeide den Eindruck, das Individuelle sei etwas 
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Privates, nach außen Abgeschlossenes; etwas, das man selbst unter Kontrolle habe 

(vgl. ebd.). Vielmehr ist es so, dass Erinnerung und soziale Interaktion – und somit 

Kommunikation – untrennbar miteinander einhergehen. Dies betrifft insbesondere den 

Entstehungsprozess von Erinnerungen. Ohne einen Interaktionspartner geht es nicht 

(Welzer, 2011: 77 ff.). Unser Leben, Denken und Fühlen wird daher nicht durch 

physische Koexistenz, sondern durch Interaktion geprägt, gar konstituiert. Natürlich 

wäre ohne die physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse des 

menschlichen Körpers kein menschliches Leben möglich, aber nur mit ihnen auch 

nicht. Jeder Mensch hat ein Bewusstsein und für dieses „ist nicht die neuronale 

Aktivität an sich von Belang, sondern die neuronale Aktivität im Kontext eines 

Lebewesens, das Teil seiner Umwelt ist und mit ihr interagiert“ (Noë, 2011: 65). Mit 

anderen Worten: Die neuronale Aktivität und damit das Gehirn als Teil des 

Zentralnervensystems kann nur eine Komponente in einer Theorie des Individuums 

sein. Das Gehirn ist ein Teil des Zentralnervensystems, dieses ist jedoch Teil eines 

ganzen Körpers und dieser Körper ist nur ein Teil einer Umwelt. Erneut muss daher 

die Frage gestellt werden, warum man die Grenze des Untersuchungsgegenstandes 

dort setzen sollte, wo der menschliche Körper aufhört. Diese Ausklammerung ist nicht 

nachvollziehbar und beschneidet die Forschung in einem wichtigen Teil.  

Stellten die oben ausgeführten Eigenschaften von Erinnerungen ihren Charakter dar, 

so ist die Interaktion eines Individuums mit seiner Umwelt eine absolut notwendige 

Grundvoraussetzung. Das Individuum ist geprägt von der dynamischen und immer 

fortwährenden Interaktion mit seiner Umwelt. Diese Interaktion ist irreduzibel. Nur 

die Gesamtheit der Prozesse erklärt das Ergebnis. Das heißt, sie lässt sich nicht 

dadurch erklären, dass man ihre einzelnen Prozesse untersucht und zusammenfügt. 

Diese Vorgehensweise wäre vergleichbar mit dem Kochen eines Gerichts: Es reicht 

nicht aus, die Zutaten zu kennen, diese zusammen in einen Topf zu geben und zu 

erhitzen. Das Kochen ist ein Prozess. Eine chemische Analyse käme wahrscheinlich 

sowohl bei dem korrekt zubereiteten Gericht, als auch bei einem Topf voller erhitzter 

Zutaten zum selben Ergebnis hinsichtlich der Konzentration der einzelnen 

Inhaltsstoffe sowie deren Aggregatzustände. Nur dadurch, dass beim Kochen die 

Zutaten unter bestimmten Bedingungen miteinander kombiniert wurden, ist etwas 
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völlig anderes entstanden, das sich nicht fassen lässt, wenn man es anhand der falschen 

Kategorien untersucht.  

Natürlich hängt die Beschaffenheit der geistigen Zustände von den Vorgängen im 

Gehirn ab, aber die reine Untersuchung neuronaler Prozesse zur Erklärung geistiger 

Phänomene ist schlichtweg ein Kategorienfehler. Ein Prinzip, das schon Karl Bühler 

entlarvte, als er Sigmund Freud vorwarf, ein Stoffdenker zu sein (vgl. Bühler, 1965: 

171 f.), der materielle (stoffliche) Sachverhalte hernahm, um auf das Immaterielle 

(Geistige) zu schließen. Erstaunlich, dass ähnliche Denkarten mehr als 100 Jahre 

später noch im hochtechnologischen Kontext gang und gäbe sind und vielleicht 

populärer denn je. Die stoffliche Seite ist natürlich immer ein Teil eines Prozesses, 

aber eben nur ein Teil. Der Versuch, vom Physischen auf das Psychische zu schließen, 

ist ungültig. 

Somit ist dies die entscheidende Stelle: Jeder seriös arbeitende Neurowissenschaftler 

müsste ohne zu zögern zugeben, dass seine wissenschaftliche Disziplin ungeeignet ist, 

die soziale Interaktion bzw. die Kommunikation selbst als Untersuchungsgegenstand 

zu erörtern, was auch mehrheitlich geschieht. Vielmehr wird aber dann der Versuch 

unternommen, diese Phänomene durch eine intensive Erforschung des Individuums zu 

erschließen. Hier ist jedoch schon der Grundgedanke zurückzuweisen, da es sich, wie 

bereits zuvor angeklungen, um eine rein informationstheoretische Vorstellung von 

Kommunikation handelt – ein Sender-Empfänger-Modell. Dabei ist anzumerken, dass 

das populäre Kommunikationsmodell nach Shannon (vgl. Abb. 09) ebenfalls schon 

Abbildung 9: Kommunikationsmodell nach Shannon 

Quelle: Eigene Darstellung nach Beck, 2007: 18. 
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auf falschen Prämissen seitens der Anwender beruht bzw. meist falsch verwendet 

wird: Claude Shannon entwarf – als langjähriger Mitarbeiter eines 

Telekommunikationsunternehmens – sein Modell, um das Funktionsprinzip der 

Nachrichten bzw. Telefontechnik zu skizzieren. Es handelt sich daher um eine 

Beschreibung des technischen Prozesses der Umsetzung von Kommunikation; eine 

vollkommen andere Kategorie als interpersonale Kommunikation.  

Aber selbst wenn man dem menschlichen Gehirn ein maschinistisches Wirkprinzip 

unterstellt, sind es nicht Gehirne, die miteinander kommunizieren – es sind die 

Menschen. Interpersonale Kommunikation besteht daher immer aus mindestens zwei 

gleichzeitig aktiven Interaktionspartnern. Kommunikation ist eine Sozialhandlung und 

kann nicht als in zwei partielle Individualhandlungen geteilter Prozess angesehen 

werden, da sowohl Sprecher als auch Hörer mindestens gleichrangig an diesem 

Prozess beteiligt sind (vgl. Ungeheuer, 1987: 294 ff.).  

 

„Kommunikationsereignisse sind grundlegend als soziale Konstitutions-

zusammenhänge zu begreifen, da Kommunikation die Teilnahme mindestens 

zweier Individuen bzw. Subjekte oder personaler Systeme erfordert, die sich bei 

ihren Mitteilungsaktivitäten gegenseitig steuern und beeinflussen, auch wenn 

dies durch den Einsatz verschiedener Medien und moderner 

Kommunikationstechnologien asynchron und asymmetrisch erfolgen kann.“  

(Eschbach, Loenhoff, & Schmitz, 2016: Überlegungen zum Fachverständnis der 

Essener Kommunikationswissenschaft) 

 

Des Weiteren ist dieser Prozess stets eingebettet „in kulturelle, gesellschaftliche und 

historische Rahmenbedingungen, die es zu verstehen gilt“ (ebd.). Dies ist die hier 

vertretene Grundauffassung von Kommunikation. Denn im Gegensatz zu 

herkömmlichen Kommunikationstheorien, die darauf basieren, dass ein Sprecher A 

etwas ausdrückt (Anm. d. Autors: daher Ausdrucksmodell), das dann einen Hörer B 

erreicht und beeinflusst, sieht dieses Modell vor, dass der Hörer eine ganz 

entscheidende Rolle spielt. Er gibt schließlich Rückmeldungen an den Sprecher, und 

bei ihm entscheidet sich letztendlich, ob die Kommunikation gelingt. Beide Seiten sind 

gleichzeitig aktiv. Nur wenn der Ausdruck des Sprechers zum Eindruck (Anm. d. 

Verf.: daher Eindrucksmodell) beim Hörer wird, ist die Kommunikation gelungen. 
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Dies ist insofern von höchster Bedeutung, als dass es das Verständnis von 

Kommunikation grundlegend verändert. Im Gegensatz zur Vorstellung, dass etwas 

transportiert oder übertragen werde, wird hier erst deutlich, dass es sich um eine 

wechselseitige Steuerung handelt; um einen Prozess, bei dem gemeinsam etwas 

geschaffen wird. Analog zur dynamischen Interaktion eines Individuums mit seiner 

Umwelt lässt sich auch die interpersonale Kommunikation nicht anhand von 

Teilprozessen oder Partialhandlungen definieren bzw. untersuchen. Sie ist ebenfalls 

irreduzibel und als Gesamtheit zu betrachten. 

Kommunikation ist dabei als grundsätzlich persuasiv anzusehen: Der Sprecher 

versucht, den Hörer zu etwas zu bewegen – sei es, seine Sichtweise zu verstehen, etwas 

zu tun oder zu glauben. Dies mag auch beim Ausdrucksmodell noch erfassen. Das 

Eindrucksmodell der Kommunikation kann jedoch erklären, warum dies nicht 

gelingen muss, und zwar ohne auf externe Stör- oder Fehlerquellen zurückzugreifen. 

Denn wenn ein Ausdruck eines Sprechers einen Hörer erreicht, so gibt es die 

Möglichkeit, dass dieser ihn einfach ablehnt. Dies mag auf den ersten Blick eher 

theoretisch klingen, dass er dies jedoch tun wird, ist gar nicht so unwahrscheinlich wie 

man glaubt. Auch hier gilt es die Umweltfaktoren zu berücksichtigen. Menschen sind 

oft grundsätzlich nicht bereit, sich auf eine Kommunikation einzulassen, sei es aus 

Zeitgründen, Lustlosigkeit oder persönlicher Abneigung gegenüber dem potentiellen 

Kommunikationspartner. Nur wenn der Hörer bereit ist, auf den Ausdruck einzugehen, 

kann es überhaupt zur Kommunikation kommen. Und auch dann wird die generierte 

Bedeutung keinesfalls vollständig deckungsgleich mit der Intention des Sprechers 

sein. Diese Differenz ist auch dann nicht aufgehoben, wenn B vollständig auf die 

Absichten von A eingeht. Es bedeutet lediglich, dass es eine für diese 

Handlungssteuerung hinreichende Schnittmenge gibt. Ein Verstehen wird von den 

Kommunikationspartnern unterstellt, weil die Verstehensfiktion nicht falsifiziert 

wurde (vgl. Hahn, 1994: 146). Das Prinzip, dass die Handlung einer Person B als 

Einwilligung gegenüber den persuasiven Absichten einer Person A verstanden werden 

kann, könnte man – analog zum Rechtsterminus – als konkludentes Handeln 

bezeichnen.  
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Dass es überhaupt eine solche hinreichende Schnittmenge geben kann, liegt daran, 

dass es eine hohe Konventionalität bezüglich der Kommunikation gibt. Es besteht 

zudem die notwendige Voraussetzung, dass beide oder alle 

Kommunikationsbeteiligten an einem Kommunikationserfolg interessiert sind. Wie 

oben bereits ausgeführt, kann sich jeder Hörer prinzipiell der Kommunikation 

verweigern. Grundsätzlich ist aber anzunehmen, dass Menschen daran interessiert sind 

einander zu verstehen. Das Verstehen ist dabei bisher ausschließlich auf den 

Kommunikationsprozess zu beziehen. Es heißt also zunächst einmal nur, dass 

Menschen grundsätzlich daran interessiert sind, den Kommunikationsprozess 

erfolgreich zu gestalten. Sprechen sie dann dieselbe Sprache und die entsprechenden 

Umweltvoraussetzungen (niedrige Umgebungsgeräusche, geringe Distanz oder 

technische Verstärkung etc.) sind gegeben, wird der Kommunikationsprozess 

gelingen. Verstehen heißt hier jedoch noch nicht, dass sie auch dementsprechend 

handeln wollen oder die gleiche Sichtweise teilen. Diese Bedeutung von Verstehen ist 

ungleich komplexer und letztendlich als utopisch zu bezeichnen. Denn allen 

Bemühungen zum Trotz ist ein vollständiges inhaltliches Verstehen nie möglich. Dies 

wiederum ist auf die individuelle Welttheorie eines jeden Menschen zurückzuführen. 

Ein Begriff, den Gerold Ungeheuer im Zuge seiner Kommunikationstheorie einführt 

und damit ein persönliches Erfahrungssystem beschreibt, das jeder Mensch in sich 

trägt (vgl. Ungeheuer, 1987: 308 ff.). Jede Interaktion eines Menschen mit seiner 

Umwelt – wozu auch die Kommunikation mit anderen Menschen zählt – schafft 

Erfahrungen. Erfahrungen sind damit die Grundvoraussetzungen für Erinnerungen. 

Der Begriff persönliches Erfahrungssystem könnte jedoch missverstanden werden. 

Natürlich sind sämtliche Erfahrungen, die ein Mensch macht, mehr oder weniger stark, 

direkter oder indirekter auch von seinen Mitmenschen beeinflusst. Persönlich bezieht 

sich in diesem Kontext vielmehr auf den Sachverhalt, dass keine individuelle 

Welttheorie mit der eines anderen Menschen deckungsgleich ist. Sie ist damit als 

persönlicher und individueller zu verstehen als die menschliche DNA, denn im 

Gegensatz zu dieser ist das persönliche Erfahrungssystem selbst bei eineiigen 

Zwillingen verschieden. Die Individualität der Erfahrungen führt somit zur zuvor 

beschriebenen Subjektivität der Erinnerungen.  
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Doch persönliche Erfahrungen sind nicht nur für die Gegenwart entscheidend, sie sind 

auch zukunftsweisend. Die Summe der Erfahrungen konstituiert ein Individuum und 

beeinflusst die Art und Weise von kommenden Erfahrungen: 

 

„Erfahre ich etwas, so erfahre ich es nie in seiner Wirklichkeit, sondern immer 

nur nach den Vorurteilen, die ich schon habe. Die komplizierte und nicht recht 

überschaubare Gesamtheit dieser Vorurteile bleibt nicht konstant und fest gefügt 

vorhanden, sondern ändert sich mit der auf mich einströmenden Erfahrung.“ 

(Ungeheuer, 1987: 310) 

 

Es entsteht daher ein zeitlebens andauernder Kreislauf aus neuen Erfahrungen, bei 

denen der Erfahrensprozess maßgeblich durch bereits bestehende Erfahrungen geprägt 

ist. Die neuen Erfahrungen gehen modifiziert in den Erfahrungsschatz, die individuelle 

Welttheorie, über und beeinflussen fortan neue Erfahrungen. Eine detaillierte 

Beschreibung des Erfahrungsprozesses wird in Kapitel 4.3 erfolgen. Nachvollziehbar 

ist dieser Prozess nur theoretisch, da er nicht unmittelbar beobachtbar und nicht einmal 

– oder gerade nicht – von der Person selbst expliziert werden kann. Dazu vermerkt 

Ungeheuer:  

 

„Der Mensch ist, was seinen inneren Kern ausmacht, kein Gefäß, das lediglich 

die Füllung seiner empfangsbereiten Hohlräume erleidet. Er hat auch nicht das, 

was er als Inhalt erfährt, einfach in sich zur Verfügung, so dass er damit machen 

kann, was er will, sondern er lebt auch als Individuum in dem, was er erfahren 

hat, so dass er es gar nicht mehr als in sich seiend erfährt“. (Ungeheuer, 1987: 

309) 

 

Wenn ein Mensch also etwas im Sinne eines Wahrnehmungsurteils erfährt, geschieht 

dies immer vor dem Hintergrund seines ganz persönlichen Erfahrungssystems. Dies 

kann sich sowohl auf die Wahrnehmung von Gegenständen, als auch auf eine 

Kommunikationssituation beziehen. Ohne Vorurteile geht es nicht. Die oben 

beschriebene Perspektivität des individuellen Gedächtnisses, resultiert also aus den 

Eigenschaften der Erfahrung selbst. Ebenfalls findet sich hier eine erneute Bestärkung, 

dass maschinistische Metaphern nicht das Verständnis von komplexen Prozessen 

erleichtern, sondern vielmehr verfälschen. 
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Das menschliche Erfahren von etwas sei, so Ungeheuer, comprehensiv, reflexiv, 

dichotom, individuell und theoretisch (vgl. Ungeheuer 1987: 304). Klassifizierungen, 

die als ergänzend und sich gegenseitig bedingend zu den obigen Ausführungen 

bezüglich der Eigenschaften von Erinnerungen anzusehen sind. Auch diese seien hier 

kurz näher erläutert:  

Erfahrungen sind comprehensiv, da etwas erfahren wird. Das heißt, sie haben einen 

Erfahrungsinhalt. Dieser Erfahrungsinhalt ist aber weder mit dem Erfahrungsakt, noch 

mit dem von ihm Repräsentierten (Dinge, Ereignisse, die Welt) gleichzusetzen (vgl. 

ebd.: 304 f.). 

Erfahrungen sind reflexiv, da man selbst erfahren kann, dass man etwas erfährt. Ein 

Mensch kann sich also durchaus bewusst sein, dass er gerade etwas erfährt. Somit wird 

der Erfahrungsakt in dem Moment zum Erfahrungsinhalt (vgl. ebd.: 305); eine 

klassische Beobachtung auf der Meta-Ebene. Wie jedoch im weiteren Verlauf dieser 

Arbeit deutlich werden wird, sind diese Erkenntnisse (Anm. d. Verf.: Dass man gerade 

etwas erfährt) immer dem eigentlichen Wahrnehmungsprozess nachgelagert, da ein 

Mensch immer nur bereits verarbeitete Reize verstehen kann.  

Erfahrungen sind dichotom, da sie prinzipiell zweiteilig sind. Es gibt innere 

Erfahrungen und äußere Erfahrungen. Der Begriff der äußeren Erfahrung bezeichnet 

die Gegebenheiten einer Erfahrung. Zwei Personen können am gleichen Ort zur 

gleichen Zeit sein und etwas wahrnehmen. Beide Personen würden nun annehmen, die 

gleiche Erfahrung gemacht zu haben. Dabei waren lediglich die Rahmenbedingungen, 

also die äußere Erfahrung, gleich. Der Erfahrungsinhalt und die Erfahrung selbst 

zählen aber zu den inneren Erfahrungen und sind somit prinzipiell nicht übertragbar 

und genuin individuell (vgl. Ungeheuer 1987: 305 ff.). Hier sei noch einmal auf den 

obigen Abschnitt und insbesondere die beiden Zitate verwiesen, die bereits 

verdeutlicht haben, warum Erfahrungen persönlich sind und warum nie die 

Wirklichkeit der Dinge erfahren wird und Erfahrungen daher individuell sind. 

Ausnahmen gibt es dabei nicht: „Wird zwischen Menschen Gleichheit von 

Erfahrungen angenommen, so ist sie vermittelt, erarbeitet, geglaubt oder konstituiert, 

wie es Menschen eben möglich ist“ (Ungeheuer 1987: 308). Die gefühlte Gleichheit 

von Erfahrungen ist daher eine Illusion. 
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Erfahrungen sind theoretisch, da - und hier sei erneut auf den obigen Abschnitt 

verwiesen - sie nicht im Besitz eines Menschen sind. Er lebt in seinen Erfahrungen. Er 

nimmt sie jedoch nicht (alle) als in sich seiend wahr. Daraus folgt eine Einschränkung 

bezüglich der Reflexivität von Erfahrungen. Nicht alle Erfahrungen können reflektiert 

werden und nur wenige behalten diesen Status dauerhaft. Die meisten Erfahrungen 

können schon bald nicht mehr reflektiert werden, wie auch schon die Ausführungen 

bezüglich der Zugängigkeit von Erinnerungen gezeigt haben. 

 

Neben diesen genannten Eigenschaften zeigt auch schon der Begriff des 

Erfahrungssystems erneut, dass Erfahrungen interdependent und nicht isoliert sind. 

Auch sei hier noch einmal aufgegriffen, dass sich, wenn Aleida Assmann von den 

unzugänglichen Erinnerungen spricht, diese Komponente ebenfalls im obigen Zitat 

finden lässt. Kein Mensch ist sich je seiner ganzen Vorannahmen bewusst und weiß, 

von welchen Aspekten seine Entscheidungen letztendlich beeinflusst werden. Dass 

sich Beschreibungen des Erfahrungssystems und Beschreibungen der Erinnerungen 

stark ähneln, ist keineswegs ein Zufall. Denn jede Erinnerung entsteht aus einer 

Erfahrung im Sinne einer Wahrnehmungssituation. Die Theorien zu Erinnerungen und 

Erfahrungen ergänzen sich somit. 

 

Wenn jeder Mensch aber Dinge anders deutet, wie soll dann ein physikalisch oder 

chemisch gemessener Prozess darüber Auskunft geben, dass zwei Menschen das 

Gleiche denken oder fühlen? Die hier getroffene Argumentationskette zeigt auf, dass 

eine ganzheitliche Betrachtung des Individuums eine weitaus höhere 

Leistungsfähigkeit besitzt als die Beschreibung von Teilprozessen. Sowohl die 

Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt als auch die menschliche 

Kommunikation sind irreduzibel und können nicht in individuelle Partialhandlungen 

unterteilt werden. Bisher konnte ein theoretisches Konstrukt aufgezeigt werden, dass 

die Umwelt, das Individuum, Erfahrungen und Erinnerungen sowie auf der 

Mikroebene medizinische bzw. neurowissenschaftliche Prozesse in ein Verhältnis 

setzt, Prozesse veranschaulicht und analoge Strukturen aufdeckt. Im Folgenden wird 
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es nun die Aufgabe sein, einzelne Prozesse näher zu betrachten und 

Aufsetzungspunkte in den obigen Ausführungen zu finden. 

4.1.1 Implizites Wissen 

Wie bereits dargestellt, besitzt ein Individuum seine Erfahrungen und Erinnerungen 

nicht. Es trägt sie nicht in sich wie in einem Gefäß oder speichert sie wie auf einer 

Festplatte. Viele Erfahrungen sind dem Individuum selbst gar nicht bewusst, bevor sie 

evoziert werden, sind gänzlich unzugänglich oder aber unkommunizierbar. Dennoch 

wird das menschliche Handeln von diesem Bereich enorm beeinflusst, was nicht 

weiter verwundert, geschieht doch auch ein Großteil des Erfahrensprozesses 

unbewusst. Auch bei der Unterteilung der Gedächtnissysteme auf funktionaler Ebene 

in Kapitel 3.1.2 wurde bereits die Bedeutung des unbewussten Handelns deutlich. 

Neurowissenschaftler gehen analog dazu davon aus, dass ca. 90% des Gehirns 

unterbewusst arbeitet (vgl. Spektrum der Wissenschaft - Lexikon der Biologie: 

Unterbewusstsein). Zu unterscheiden sind die Begriffe unterbewusst und unbewusst. 

Während unterbewusste Vorgänge prinzipiell durch Reflexion erschlossen werden 

können, ist dies bei unbewussten nicht der Fall. Beide sind jedoch der rationalen 

Kontrolle entzogen (vgl. ebd.). Analog zu dieser Trennung ist die in Kapitel 3.1 

getroffene Unterscheidung zwischen zugänglichen bzw. potentiell zugänglichen 

Erinnerungen auf der einen, und unzugänglichen Erinnerungen auf der anderen Seite 

zu sehen. Der deutsche Philosoph Philipp Hübl betrachtet diese Unterteilung in seinem 

Werk Der Untergrund des Denkens vor dem Hintergrund klassischer philosophischer 

Ansätze und wehrt sich gegen eine zunehmende Bedeutung der unbewussten Prozesse. 

Laut Hübl ist die Bedeutung der tatsächlich unbewussten Prozesse nicht besonders 

groß. Diese Aussage trifft er vor allem, da er (insbesondere) für die neurologischen 

und generell körperlichen Prozesse eine weitere Kategorie vorschlägt: die 

nichtbewussten Prozesse. Laut Hübl werde die These von der Macht des Unbewussten 

in dem Moment ad absurdum geführt, wenn sämtliche Prozesse, von denen der 

Mensch nicht weiß, wie sie funktionieren, als unbewusst deklariert werden (vgl. Hübl, 

2015: 364). Denn ob einem Menschen diese Prozesse bewusst sind oder nicht, hängt 
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nicht unmittelbar davon ab, ob er sie versteht. Dieser Logik folgend kommt Hübl zu 

dem Schluss: 

 

„Erstens entpuppen sich die meisten Thesen von der Macht des Unbewussten als 

maßlose Übertreibungen. Zweitens machen uns die wenigen unbewussten 

Einflüsse nicht zwingend hilflos oder unvernünftig. Und drittens zeichnet uns 

Menschen die kritische Vernunft aus, die wir bewusst einsetzen und durch 

Training verbessern können, um uns gegen Einfluss zu schützen.“ 

(Hübl, 2015: 9) 

 

Eine Position, die auch im Rahmen dieser Arbeit gestützt werden soll. Es gibt im 

Bereich des menschlichen Handels eine Vielzahl von Prozessen, deren Wirkprinzipien 

der handelnden Person unbekannt sind; sie sind nichtbewusst. Entscheidend ist an 

dieser Stelle jedoch – anders als es in den Neurowissenschaften meist dargestellt wird 

– gar nicht das Bewusstsein, sondern das Wissen von etwas und die Kompetenz, es 

ausführen bzw. anwenden zu können. 

Aufgrund der enormen Relevanz dieses Bereichs ist es sinnvoll, auch hier ein 

theoretisches Fundament zu legen. Eingegrenzt werden kann die Vielzahl der hier 

betrachteten Phänomene mit dem Terminus implizites Wissen. Dieser Begriff ist durch 

die Verwendung in vielen Theorien, Disziplinen und der Literatur jedoch vor allem 

durch Unschärfe geprägt (vgl. Loenhoff, 2012: 7). Bezeichnet werden soll aber 

grundsätzlich der Sachverhalt, dass Menschen in der Lage sind, Dinge zu tun, ohne 

dabei expliziten Regeln zu folgen oder bewusst ihr Wissen explizieren zu können. 

Vielmehr handeln sie mit großer Selbstverständlichkeit und wären oft nicht einmal in 

der Lage zu erklären, wie sie etwas genau machen. Man kann auch eine Sache perfekt 

beherrschen, ohne sie erklären zu können, oder sie gar schlechter beherrschen, wenn 

man versucht sie zu erklären und somit darüber nachdenkt (vgl. Kapitel 3.1.2). Selbst 

in der Mathematik, gemeinhin ein Paradebeispiel für Regelhaftigkeit und explizites 

Wissen, gilt dieses Prinzip. Jeder Schüler hat den Unterschied zwischen dem Erlernen 

einer Formel und dem Verständnis bzw. der Anwendung einer Formel spätestens dann 

verstanden, wenn es um die Aufgaben in einer Klausur geht. Hier sei nochmals auf das 

Schema der verschiedenen Gedächtnissysteme verwiesen, die schon diese 
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Unterscheidung beinhalten, wie das Beispiel des Lernens einer Sprache und des 

Sprechens einer Sprache gezeigt hat. 

Auch die körperimmanenten vegetativen Funktionen wie beispielsweise der 

Blutkreislauf, aber auch bewusste Handlungen wie beispielsweise das Sehen (als 

aktive Handlung) fallen in diese Kategorie. In beiden Fällen wäre es den meisten 

Menschen ohne medizinische Bildung nicht möglich, diese Prozesse adäquat zu 

beschreiben, obwohl sie ja von ihnen ausgeführt werden (vgl. Collins, 2012: 94 ff.). 

Und selbst mit einer entsprechenden Bildung würde zwar die Beschreibung adäquater, 

es bliebe jedoch immer nur eine Beschreibung. Implizites Wissen ist daher mit einer 

klassischen Definition von Wissen nicht zu fassen. Implizites Wissen ist eine 

Kompetenz und eine Aktivität. 

Im Gegensatz dazu steht das explizite Wissen: es ist wahrnehmbar, wurde bereits 

kommuniziert und ist potentiell erneut kommunizierbar. Hierzu zählen beispielsweise 

Texte, Bilder und Filme. Ohne explizites Wissen wäre die heutige Form der 

menschlichen Gesellschaft undenkbar. Denn nur so ist es möglich, Wissen an anderen 

Orten und über längere Zeiträume hinweg anderen aktiv verfügbar zu machen.  

Implizites Wissen hingegen ist ein sozial vermittelter Prozess, welcher der direkten 

Interaktion bedarf. Harry Collins beschreibt diesen Prozess gar als eine Art Infektion: 

„Man muss Schulen und Universitäten, Labore, Ausbildungsstätten usw. bauen und 

Institutionen schaffen, die Menschen zusammenführen, damit sie sich mit der 

Wissenskrankheit anderer anstecken können“ (Collins, 2012: 92). In solchen 

Institutionen wird also explizites Wissen vermittelt und implizites Wissen erzeugt. 

Diese Orte sind daher nicht nur als nötige Voraussetzung zur Vermittlung oder 

Generierung von Unterrichts- oder Forschungsinhalten da, sondern das gemeinsame 

Sein an einem Ort ist gewissermaßen ein Selbstzweck und Teil des Lernens. Explizites 

Wissen bleibt ohne den richtigen Kontext und ohne eigene Erfahrungen erst einmal 

wertlos. Es bedarf des impliziten Wissens, um den Prozess selbst zu verstehen und 

entsprechend handeln zu können. Hilfestellungen oder Anleitungen in Form von 

explizitem Wissen beschleunigen zwar oft durchaus den Erwerbsprozess des 

impliziten Wissens, mit der Weitergabe von implizitem Wissen hat das jedoch nichts 

zu tun. Dies zeigt die einfache Vorstellung, man würde den Bauplan einer Maschine 
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einem technischen Laien in die Hand geben. Dies würde ihn kaum in die Lage 

versetzen, eine solche Maschine zu bauen. Aber ohne das explizite Wissen wäre es 

auch niemals möglich, ein so umfangreiches implizites Wissen aufzubauen, denn wie 

sollte der Laie dann jemals zum Experten werden? Nur durch Abschauen und 

Nachahmen ist dies nicht möglich. Um einen schlüssigen Nachweis für die 

Interdependenz beider Komponenten zu führen, braucht man sich also gar nicht erst 

vorzustellen, inwiefern sich die Probleme potenzieren würden, würde man diesen 

Bauplan Angehörigen einer völlig fremden Kultur oder Illiteraten übergeben bzw. 

darauf hinweisen, dass bereits die Muttersprache implizit erlernt wurde. Wie aber ist 

es dann möglich, implizites Wissen weiterzugeben, wenn Nachahmung, gemeinsames 

Erleben und Abschauen nicht ausreichen und eine direkte Übertragung per Definition 

unmöglich ist? Das Mittel zur Überbrückung dieses Paradoxons ist die Explikation. 

Letztendlich ist dieser Prozess dabei analog zu der oben beschriebenen sprachlichen 

Formung der Erinnerungen zu sehen. Die Sprache formt die Erinnerung und 

ermöglicht dadurch die Kommunikation. Durch Elaboration, Transformation, 

Maschinisierung oder Erklärungen ist es möglich, den Informationsgehalt von 

implizitem Wissen zugänglich zu machen (vgl. Collins, 2012: 99) – zumindest 

teilweise, denn ebenfalls analog zur sprachlichen Formulierung der Erinnerung 

bedeutet Transformation Modifikation und nicht zuletzt Selektion. Zusammen mit der 

Wissensinfektion im direkten Umgang miteinander aber ist eine für die 

Handlungspraxis meist hinreichende Möglichkeit der Wissensvermittlung gegeben. 

Denn durch die Interaktion und bereits erlerntes implizites Wissen ist es Mitgliedern 

einer Gemeinschaft dann möglich, das explizierte Wissen nach und nach in eigenes 

implizites Wissen zu transformieren und/oder explizit weiterzugeben.  

Es sollte nun aus den bisherigen Ausführungen klar geworden sein, dass es sich bei 

diesem Schritt um eine weitere, zweite Transformation und nicht etwa um eine 

Rücktransformation handelt, denn jeder Mensch kann Dinge immer nur aus seiner 

Sicht deuten und verstehen. Dass eine vollständige Deckungsgleichheit nicht erreicht 

werden kann, ist bereits aus den Erklärungen zur Natur der Kommunikation 

hervorgegangen. 
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Eine vollständige Explikation von implizitem Wissen ist also nie möglich, weil jede 

Explikation immer große Verluste9 mit sich bringt. Vor allem aber muss eine solche 

Transformation auch nicht unbedingt einen Erkenntnisgewinn erzeugen. Gerade bei 

verkörperten Prozessen helfen diese oft nicht weiter. Dies zeigt wieder das Beispiel 

des Fahrradfahrens aus Kapitel 3.1.2, dieses Mal in einem Versuch, den Prozess zu 

explizieren, nach Michael Polanyi:  

 

„We cannot learn to keep our balance on a bicycle by taking to heart that in order 

to compensate for a given angle of imbalance α, we must take a curve on the side 

of the imbalance, of which the radius (r) should be proportionate to the square of 

the velocity (v) over the imbalance: r ~ v2/ α. Such knowledge is ineffectual, 

unless known tacitly.“ (Polanyi, 1966: 6 f.) 

 

Es wird hier deutlich, wie groß die Differenz zwischen explizitem und implizitem 

(englisch: tacit knowledge oder tacitly known) Wissen sein kann. Erklärbar wird diese 

Differenz dann, wenn man noch einmal die Ausführungen zu den Eigenschaften einer 

Erfahrung betrachtet. Insbesondere die Dichotomie aus Innen und Außen sowie die 

Individualität zeigten auf, warum es absolut nötig ist, eigene Erfahrungen zu machen. 

Die Kommunikation ist ein mächtiges Werkzeug, um so manche Situation 

handlungspraktisch zu lösen oder zumindest eine Hilfestellung zu geben. Aber es ist 

und bleibt unmöglich, das Fahrradfahren über eine Beschreibung der einzelnen 

beteiligten Bewegungen und körperlichen Vorgänge zu erlernen und zu erklären. 

Wenn es jedoch schon mit vergleichsweise einfachen menschlichen Aktionen nicht 

möglich ist, wie soll es dann bei einem ganzen Menschen gelingen? Genau das aber 

ist die Vorgehensweise, wenn man versucht, ein Individuum aufgrund der 

Funktionsweise seines Gehirns zu erklären. Ein klares Indiz dafür, dass es sehr viel 

sinnvoller sein könnte, den Gesamtprozess bezüglich seiner Gesamtstruktur bzw. des 

zugrundeliegenden Prinzips zu beschreiben. 

 

                                                 
9 Verluste sind hier bezüglich der Übereinstimmung mit dem Ursprung zu definieren. Die Aussage ist 

daher nicht qualitativ zu deuten. Auch das Hinzufügen von Informationen und sinnvollen Ergänzungen 

ist demnach in der Logik ein Verlust, namentlich ein Verlust der Schnittmenge. 
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Wichtig ist noch zu betonen, dass hier keine Präferenz für eines der beiden Systeme 

proklamiert werden soll. Es geht darum zu verstehen, dass beide Seiten des Wissens 

individuelle Leistungsfähigkeiten haben und – erneut – dass eine Beschreibung eines 

Prozesses nicht der Prozess selbst ist. Darüber hinaus wurde nun deutlich, dass es 

wenig sinnvoll ist, nur eine Seite des Wissens zu untersuchen. Ohne implizites Wissen 

wäre kein explizites Wissen möglich. Ohne ein genaues Bild des expliziten Wissens 

wäre es aber auch unmöglich, implizites Wissen zu definieren. Nur zusammen bilden 

beide Komponenten das menschliche Wissenssystem.  

 

Die Suche nach mehrwertbringenden Elementen für eine ganzheitliche Betrachtung 

des menschlichen Individuums ist nun einen Schritt weiter; mit Hilfe der Theorie des 

individuellen Gedächtnisses konnte aufgezeigt werden, dass ein Individuum mehr als 

eine Ansammlung von Atomen, Molekülen und Neuronen ist. Ein Individuum steht 

immer in der dynamischen Interaktion mit seiner Umwelt und kann nicht losgelöst von 

dieser gesehen werden. Denken ist kein physikalisch-materieller Prozess, sondern eine 

dynamische Interaktion, die nur zum Teil aus physikalisch-materiellen Prozessen 

besteht. Darüber hinaus wurde deutlich, welche Charakteristika das individuelle 

Gedächtnis auszeichnen. Es ist nun nachvollziehbar, dass es die Erfahrungen sind, die 

einen Menschen und sein Bewusstsein und damit sein Denken prägen.  

Abschließend sei dabei noch darauf hingewiesen, dass es neben den sozialen und 

kommunikativen Bedingungen auch zeitliche Strukturen gibt, die das individuelle 

Gedächtnis determinieren. So spricht Assmann von einem Drei-Generationen-

Gedächtnis. Drei Generationen (manchmal aber auch bis zu fünf) sind in der Regel die 

Anzahl an Generationen, die zeitlich koexistieren und somit noch persönlich 

miteinander in Kontakt kommen. Zwar ist es, wie bereits erwähnt, nicht möglich, 

Erfahrungen und Erinnerungen zu übertragen, aber durch die persönliche Interaktion 

(zuhören, fragen, antworten, nachfragen) werden die eigenen Erfahrungen stark 

beeinflusst und so fließt zumindest ein Teil der Fremderfahrungen in den eigenen 

Erfahrungsschatz mit ein. Durch die kommunikative Interaktion wird eine 

gemeinsame Erfahrungssituation geschaffen und Fremderfahrungen können in einem 

gewissen Maße zu Quasierfahrungen werden. Auch wenn heutzutage der Einfluss 
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verschiedener außerfamiliärer Gruppen immer größer zu werden scheint, so geht man 

im Regelfall davon aus, dass die Generationen innerhalb einer Familie noch immer 

den größten Einfluss besitzen. Da jedoch nach 80-100 Jahren die Generationen 

vollständig wechseln, löst sich spätestens dann auch ein Großteil des 

kommunikativen/individuellen Gedächtnisses immer wieder auf und das meiste geht 

unwiederbringlich verloren. Assmann bezeichnet es daher als das Kurzzeitgedächtnis 

der Gesellschaft (vgl. Assmann, 2002: 184). 

Die Analyse ist somit weit genug fortgeschritten, um von der Ebene des Individuums 

auf die Ebene des Kollektivs zu wechseln. 
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4.2 Individuum und Kollektiv 

Für eine ganzheitliche Betrachtung des Individuums ist als zentraler Faktor – dies 

wurde versucht in den vergangenen Kapiteln darzulegen – die Betrachtung des 

Kollektivs unerlässlich. Doch dieser erneut diffuse Begriff muss zunächst präzisiert 

werden. 

Laut Duden ist ein Kollektiv u.a. eine „Gruppe, in der Menschen in einer Gemeinschaft 

zusammenleben“ (Duden online: Kollektiv (Substantiv)). Bereits hier wird der 

dynamische Charakter des Kollektivs deutlich. Denn Menschen, die in einer 

Gemeinschaft leben, sind nicht nur eine Ansammlung oder Koexistenzen von 

Menschen, sondern das Produkt sozialer Interaktion. Extrem gewandelt hat sich im 

Laufe der Zeit die Frage nach der Kollektividentität. Während es vom 18. bis ins 20. 

Jahrhundert als Tatsache galt, dass kollektive Identität an Merkmalen wie Territorium, 

Rasse, Sprache oder Religion festzumachen sei, hat sich diese Sichtweise nun deutlich 

verändert:  

 

„Heute werden kollektive Identitäten von allen substantiellen Merkmalen 

freigehalten (sie werden ‚ent-essentialisiert‘) und als Diskursformationen 

beschrieben. Sie gelten als kulturelle Konstrukte und Vorstellungen, die nie 

vorgegeben sind, sondern durch entsprechende Symbolsysteme und 

Wertorientierungen hergestellt werden.“ (Assmann, 2011: 221) 

 

Hier manifestiert sich auf der Kollektivebene, was aus den Ausführungen zur 

Individualebene bereits deutlich wurde: genauso wenig, wie eine angeborene 

persönliche Identität existiert, gibt es eine angeborene kollektive Identität; sie ist 

wandelbar. Außer Frage steht natürlich, dass sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine 

Person bestimmte Werte, Traditionen und Symbolsysteme annimmt, um ein 

Vielfaches erhöht, wenn sie in ein solches Kollektiv hineingeboren wird. Aleida 

Assmann beschreibt das sehr treffend als Identitätsofferten. Es bedürfe also der 

Zustimmung seitens des Individuums. Genauso gut könne es diese Offerten aber auch 

ablehnen (vgl. Assmann, 2011: 221). Damit kann das Individuum Zugehörigkeit oder 

Ablehnung gegenüber einer Gruppe signalisieren. Diese Darstellung ist natürlich als 

eher theoretisch anzusehen. Ein Mensch lebt und handelt in und aus seinen 
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Erfahrungen, er ist grundsätzlich in der Lage, diese zu reflektieren (vgl. Kapitel 4.1). 

Kein Mensch ist jedoch in der Lage zu analysieren, wie groß die Anzahl der 

Erfahrungen ist, die auf seine aktuelle Situation Einfluss nehmen. Noch weniger kann 

er etwas darüber aussagen, welche Erfahrungen dies sind. Ebenso wird ein in einer 

bestimmten Gemeinschaft aufgewachsenes Individuum – und eine andere menschliche 

Lebensform wäre gar nicht denkbar – niemals in der Lage sein, sämtliche ihm zur 

Verfügung stehenden Identitätsofferten als solche zu erkennen. Die Frage nach 

Zustimmung oder Ablehnung stellt sich somit in den meisten Fällen gar nicht. 

Gemeinsamkeit kann nur über gemeinsame Erfahrungen hergestellt werden. Man kann 

nicht außerhalb des Interaktionsbereichs eines Kollektivs Teil desselben werden. Nur 

über einen längeren gemeinsamen Erfahrungszeitraum findet ein solcher 

Homogenisierungsprozess statt. An dieser Stelle sei noch einmal an das Zitat Gerold 

Ungeheuers aus Kapitel 4.1 erinnert: „Wird zwischen Menschen Gleichheit von 

Erfahrungen angenommen, so ist sie vermittelt, erarbeitet, geglaubt oder konstituiert, 

wie es Menschen eben möglich ist“ (Ungeheuer 1987: 308). Der lange Zeitraum ist 

also nicht nötig, um Gleichheit zu erreichen, sondern um als gleich akzeptiert zu 

werden, da Gleichheit unterstellt wird. Aber auch dieser Prozess ist von einer Menge 

anderer Faktoren abhängig. So gibt es beispielsweise Unterschiede, wie ethnische 

Merkmale, die tatsächlich angeboren sind. Hier wird es unweigerlich zu größeren 

Homogenisierungsschwierigkeiten kommen. Paradox dabei ist, dass die tatsächliche 

Differenz zwischen dem Kollektiv und beispielsweise einem Menschen mit anderer 

Hautfarbe, der in diesem Kollektiv aufgewachsen ist, genau so groß oder klein ist, wie 

zwischen den anderen Individuen innerhalb des Kollektivs. Denn angesichts der 

ausgeführten Darstellungen der individuellen Welttheorie sowie des impliziten 

Wissens und der mit ihnen verbundenen Unkommunizierbarkeit ist bereits deutlich 

geworden, dass jedes Individuum für ein anderes Individuum teilweise unverfügbar 

bleibt. Gewissermaßen entsteht zwischen den Mitgliedern eines Kollektivs damit 

„Fremdheit ohne Fremde“ (Hahn, 1994: 155). Darüber hinaus, so könnte man 

argumentieren, ist der Mensch sich sogar gewissermaßen selbst fremd, da die 

Fähigkeit zur Introspektion nicht vorhanden ist, wie die Ausführungen zum 

zeichenvermittelten Erkenntnisprozess in Kapitel 4.3 noch detailliert aufzeigen 
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werden. Aber aufgrund eines auffälligen divergierenden äußerlichen Merkmals 

(Hautfarbe) wird im obigen Fall bei diesem Individuum nicht das gleiche Maß an 

Gemeinsamkeit unterstellt, womit die tatsächliche (normale) Differenz erst zu Tage 

tritt, die im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung früher oder später zu 

offensichtlicher Fremdheit führen kann. Daher bleibt festzuhalten: „Fremdheit ist 

keine Eigenschaft, auch kein objektives Verhältnis zweier Personen, sondern die 

Definition einer Beziehung“ (Hahn, 1994: 140). Fremdheit ist somit ein Etikett, das 

als Zuschreibung von einem Kollektiv angeheftet wird. Dabei ist die Fremdheit ein 

zentraler Bestandteil der Kollektividentität. Erst in Abgrenzung zu anderen 

Kollektiven wird das Wir-Bewusstsein geschärft. Und ähnlich dem Prozess des 

Verstehens funktioniert die Bildung einer Gemeinschaft – eines Kollektivs – nur, weil 

sich die beteiligten Individuen keine Gedanken über die Unmöglichkeit ihres 

Unterfangens machen. Die Basis eines jeden Kollektivs ist die Aufhebung der 

Fremdheit zwischen den Individuen „durch Unkenntnis über ihre Unkenntnis“ (Hahn, 

1994: 145). Dies stellt nicht zuletzt eine wichtige Schutzfunktion dar, wobei es 

wiederum um den Menschen und seine individuelle Welttheorie geht. Erneut sei hier 

aufgeführt, dass der Mensch potenziell in der Lage ist, an allem zu zweifeln. Wie 

bereits dargestellt, geschieht das aber nicht (vgl. Kapitel 3.1). Denn ein Mensch lebt 

nicht nur in seinen Erfahrungen, ohne dass er sich dessen vollständig bewusst wäre, 

sondern er hält seine Sichtweise auch noch für wahr.10 Meine Welt ist die Welt! Ganz 

im Sinne des Soziologen Alfred Schütz und seines Konzepts der World as Taken-for-

granted – die als selbstverständlich hingenommene Welt (vgl. Schütz, 1947). Dieses 

Weltvertrauen beruht im Wesentlichen darauf, dass wir anderen unterstellen, die Welt 

gleich oder zumindest sehr ähnlich wahrzunehmen (vgl. Hahn, 1994: 154).   

                                                 
10 Analog zum Erfahrungsbegriff soll auch der Wahrheitsbegriff in dieser Arbeit in seiner alltäglichen   

Verwendungsweise verstanden werden. Obgleich auch dieser Begriff äußerst komplex ist und 

Gegenstand einer ausführlicheren Betrachtung sein könnte. 
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Aus der eigenen Sicht müssen die uns umgebenen Personen eine grundsätzlich gleich 

angelegte Weltauffassung haben:  

 

„Oder jedenfalls dürfen wir nicht merken, dass das nicht der Fall ist, d.h.: sie 

müssen sich uns so darstellen, dass wir daran nicht prinzipiell zweifeln müssen 

und gelegentliche Enttäuschungen als zufällig und erklärbar, zumindest nicht als 

Instanzen unaufhebbarer Differenz des Weltzugangs interpretierbar sind.“ (Hahn, 

1994: 154)  

 

Das Fremde steht jedoch symbolisch für ein abweichendes Weltbild und damit eine 

potenzielle Gefährdung des eigenen. Dabei ist der Grad der unterstellten Gefährdung 

entscheidend. Niemand fühlt sich ständig von abweichenden Meinungen bedroht. 

Jedoch ist es besonders wichtig, dass immer nur einzelne Aspekte, Theorien oder 

Tatsachenbehauptungen divergieren. Bedrohung wird immer dann empfunden, wenn 

die Strukturen des Weltbildes in Frage gestellt werden. 

Das Unwissen über die grundsätzliche Fremdheit einer anderen Person schützt also 

vor dem universellen Zweifel. Es ist diese Schutzfunktion, die die Bildung eines 

Kollektivs erst ermöglicht. Fremdheit wird geleugnet, Gleichheit unterstellt. 

In jedem Fall ist das Kollektiv aber ein zentraler Einflussfaktor, wenn es um die 

Bildung einer individuellen Welttheorie des Individuums geht. Durch soziale 

Interaktion werden Einstellungen, Beurteilungen und ganze Interpretationsschemata 

auf der Individualebene beeinflusst und konstituiert. Auch hier ist wieder der 

„Parallelflug“ der neurowissenschaftlichen und kommunikationswissenschaftlichen 

Perspektive zu erkennen: Das menschliche Individuum ist im höchsten Maße durch 

seine genetischen Prädispositionen geprägt. Hierin liegen beispielsweise Talente, 

körperliche Funktionsfähigkeit und äußeres Erscheinungsbild begründet. Aber erst 

durch das Leben und Erleben des Menschen, der Interaktion mit seiner Umwelt, 

werden diese aktiv und nutzbar. Erfahrungen des Kollektivs beeinflussen 

entscheidend, wie sich ein Individuum entwickelt und welche Erfahrungen es machen 

wird. Aufgewachsen in einem vorsichtigen Umfeld, wird mit höchster 

Wahrscheinlichkeit kein Rennfahrer oder Extremsportler aus dieser Familie 

hervorgehen.  
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Andersherum sind es auch die Gene und körperlichen Grundvoraussetzungen, die ein 

Leben stark vorbestimmen. Sei es durch erbbedingte Krankheiten, Talente oder 

Äußerlichkeiten. Dabei ist zwischen der direkten und der indirekten Einflussnahme zu 

unterscheiden. Während beispielsweise Krankheiten oder Talente (seien es 

ausgeprägte oder fehlende) einen unmittelbaren Einfluss auf die individuelle 

Entwicklung haben, führen vor allem Äußerlichkeiten zu indirekten Einflüssen. So 

belegen etwa Studien, dass attraktive Menschen häufig erfolgreicher im Job sind (vgl. 

Hamermesh, 2013). Aber auch Charaktereigenschaften wie Selbstbewusstsein oder 

Egozentrik sind oft durch das Kollektiv als Reaktion auf Äußerlichkeiten vermittelt. 

In jedem Fall lässt sich bereits hier feststellen, dass ein Individuum niemals eine 

programmierte Maschine ist, die fertig in die Welt gelassen wird und deren weiterer 

Verlauf vorbestimmt ist. Will man mit aller Macht einen mechanistischen Vergleich 

bemühen, sollte man eher davon sprechen, dass die Hardware zu Beginn des Lebens 

bereitgestellt wird, der Quellcode muss jedoch noch geschrieben werden. Dieser ist 

natürlich nicht arbiträr und beliebig wählbar, sondern kann sich immer nur in 

Abhängigkeit mit den körperlichen Dispositionen entwickeln. Ein Prozess, der 

zeitlebens nicht aufhören wird. Auch dieser mechanistische Vergleich kann jedoch 

allenfalls dazu dienen, metaphorisch abstrakte Sachverhalte plakativ darzustellen. Der 

Prozess selbst ist er nicht. 

Nachdem nun der Übergang zur Kollektivebene vollzogen wurde, soll es im 

Folgenden um verschiedene Formen eines kollektiven Gedächtnisses gehen.  
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4.2.1 Das Generationen-Gedächtnis 

Neben dem bereits bekannten Drei-Generationen-Gedächtnis, das sich auf den eigenen 

Verwandten- und engen Bekanntenkreis bezog, sind Menschen immer auch ein Teil 

ihrer nichtverwandtschaftlichen Generation:  

 

„Jeder Mensch ist in seiner Altersstufe von bestimmten historischen 

Schlüsselerfahrungen geprägt, und ob er dies will oder nicht, teilt er mit den 

Zeitgenossen gewisse Überzeugungen, Haltungen, Weltbilder, gesellschaftliche 

Wertmaßstäbe und kulturelle Deutungsmuster.“ (Assmann, 2002: 185) 

 

Der Horizont des Generationengedächtnisses ist also weiter gefasst als der des 

individuellen Gedächtnisses, determiniert dessen Konstruktion aber entscheidend mit. 

Dabei sind sowohl Positiv- als auch Negativeinflüsse möglich, d.h. ob sich jemand 

gemäß oder entgegen den mehrheitlichen Überzeugungen seiner Generation verhält, 

entspricht dem gleichen Grad der Beeinflussung. Besonders entscheidend ist dabei die 

Lebensphase zwischen zwölf und 25 Jahren. Hier findet die stärkste 

Persönlichkeitsbildung statt. Dadurch teilt man ein annähernd gleiches Weltbild mit 

ungefähr Gleichaltrigen – was nicht bedeuten muss, dass man dadurch auch zu 

gleichen Bewertungen und Ansichten gelangt (vgl. Assmann, 2002: 185 f.). Interessant 

ist hier, dass das Prinzip des Generationenunterschiedes einen selbsterfüllenden 

Charakter besitzt. Denn verschiedene Generationen neigen schon von vornherein 

dazu, davon auszugehen, dass sie bestimmte Dinge anders sehen und anders 

beurteilen. Selbst wenn die tatsächlichen Positionen möglicherweise gar nicht 

sonderlich voneinander abweichen, steigt durch diese bloße Unterstellung die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie dies auch tatsächlich tun und somit entsteht letztendlich 

die reale Abgrenzung der Generationen. Anzumerken sei an dieser Stelle noch, dass 

der Generationsbegriff nicht rein zeitlich verstanden werden sollte, sondern vielmehr 

im Kontext mit politischen, geologischen, materiellen, globalen und kulturellen 

Veränderungen gesehen werden muss.   
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In Extremsituationen nimmt die Dauer einer Generation rapide ab. So sind es 

beispielsweise in den Geburtsjahrgängen vor dem Zweiten Weltkrieg nur wenige 

Jahre, die erhebliche Unterschiede machen:  

 

„Es ist ein Altersabstand von drei Jahren, der die ersten zur ‘schuldigen 

Generation’ der jungen Soldaten, die zweite zur ‘skeptischen Generation’ der 

Flakhelfer und die dritten zur ‘unbefangenen Generation’ der ‘weißen Jahrgänge’ 

schlägt.“ (Bude, 1997: 65) 

 

4.2.2 Das kollektive Gedächtnis 

Das kollektive Gedächtnis unterscheidet sich in wesentlichen Punkten vom 

individuellen Gedächtnis. So gibt es zunächst einmal keine biologische Grundlage, die 

dem kollektiven Gedächtnis als Basis dient. Das kollektive Gedächtnis ist also 

wiederum auf Individuen angewiesen11, da nur Individuen sich erinnern können. Um 

eine Art des Kollektivs definieren zu können, bedarf es also einer begrenzten Gruppe, 

deren Mitglieder (zumindest theoretisch) interagieren. Daher ist diese Gedächtnisform 

eng mit Begriffen wie Nation, Staat oder Institution verbunden. Diese haben kein 

Gedächtnis, sondern erschaffen eines. Dazu verwenden sie Symbole, Texte, Riten, 

Bilder, Praktiken, Legenden, Mythen, Orte und Monumente (vgl. Assmann, 2002: 

186).  

Die Merkmale des kollektiven Gedächtnisses sind nicht die Anschlussfähigkeit, die 

Vernetzung, die Fragmentiertheit und die gegenseitige Bestätigung der Erinnerungen, 

sondern es wird durch Erzählungen konstruiert. Diese haben narrative Strukturen, 

wodurch es einen Anfang und ein Ende gibt. In Anschluss an Kapitel 4.1 kann man 

konstatieren, dass es sich hier also um reine Geschichten und nicht um Erinnerungen 

handelt. Erinnerungen, Erfahrungen und implizites Wissen sind immer auf der 

Individualebene zu finden, sie können daher niemals Teil eines kollektiven 

Gedächtnisses sein. Sie müssen transferiert werden. Das kollektive Gedächtnis wird 

                                                 
11 Bei Verwendung des Aktivs wird hier keinesfalls eine Tätigkeit durch eine Personifizierung bzw. 

Objektivierung des kollektiven Gedächtnisses unterstellt. Vielmehr soll sie die Plastizität des 

Theoriekonstruktes erhöhen. 
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darüber hinaus intentional verfasst und symbolisch konstruiert, dadurch verliert es 

jegliche Spontanität. Es bietet aber auch die Möglichkeit, Erinnerungen zumindest 

modifiziert zu fixieren, da diese verallgemeinert und vereinheitlicht werden, um so die 

Individual- und Generationengrenze zu überwinden. Dies ist der Unterschied zum 

Generationengedächtnis. Durch Monumente, Riten, Denkmäler, Jahrestage oder 

Bücher als symbolische Stützen wird das Gedächtnis bewahrt. Durch ständige Präsenz 

oder periodische Wiederholungen werden die Erinnerungen dabei manifestiert. Durch 

Gedenktafeln oder Gedenktage wird dabei explizit auf den Erinnerungsgrund 

hingewiesen, sodass der Deutungsspielraum eingeschränkt wird. Denkmäler sind nicht 

Kunst, sondern manifestierte Erinnerungen. Dennoch ist unbestreitbar, dass, ähnlich 

wie auf der Individualebene, ständige Veränderungen der Erinnerungen festzustellen 

sind. Informationen gehen verloren, neue werden gefunden oder erfunden und 

Interpretationskulturen ändern sich. Insgesamt ist dieser Änderungsprozess als 

weniger spontan, moderater und langsamer zu beschreiben. Das kollektive Gedächtnis 

gibt damit eine gewisse Sicherheit bezüglich der Erinnerungskultur, kann aber auch 

Veränderungsprozesse verzögern. 

 

Es gibt jedoch auch Gemeinsamkeiten des individuellen und des kollektiven 

Gedächtnisses. Beide sind perspektivisch und selektiv, wenn auch mit unterschiedlich 

vielen Beteiligten. Sie nehmen also eine subjektive Betrachtungsweise ein und haben 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Abstraktion dient der Identitätsbildung.  

Für beide Gedächtnisformen ist zudem wichtig, dass Inhalte wieder vergessen werden 

können. So wird eine Überlastung vermieden und Platz für Neues geschaffen. Auf die 

besondere Rolle des Vergessens auf der Individualebene wird noch gesondert in 

Kapitel 4.4 eingegangen werden. Grundsätzlich kann man bei dem Prozess des 

Vergessens nicht von einem aktiven Prozess sprechen. Denn was vergessen werden 

soll, darf nicht mehr erinnert werden. Besonders schwierig ist das auf der Ebene des 

Kollektivs, da hier sehr viel mehr Aktanten und manifestierte Erinnerungen 

(Artefakte) zu finden sind. Hinzu kommt, dass Kollektive nie als vollständig homogen 

anzusehen sind. Es reicht u.U. schon, dass eine einzelne Person etwas anspricht, um 

eine öffentliche Debatte anzuregen und ein Thema damit wieder auf die Agenda zu 
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bringen. Der Prozess wird beschleunigt, wenn es sich dabei um Personen von 

öffentlichem Interesse oder Meinungsführer handelt. Ein besonders deutliches 

Beispiel für ein kollektives Gedächtnis ist das nationale Gedächtnis. Das nationale 

Erinnern ist dabei oft mit der Militärhistorie der jeweiligen Nation verwoben. Dadurch 

entstehen vier Subtypen:  

 

▪ das Siegergedächtnis  

▪ das Besiegtengedächtnis  

▪ das Tätergedächtnis und 

▪ das Opfergedächtnis. 

 

Während der Gegensatz Sieger/Besiegte auf nahezu gleiche Interaktionspartner (von 

denen sich letztlich einer durchgesetzt hat) anspielt, wird bei der Unterscheidung 

Täter/Opfer eine Ungleichheit vermittelt. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass die 

Erinnerung an Siege leichter fällt. Das Beispiel der napoleonischen Schlacht von 

Waterloo zeigt, wie unterschiedlich die Form der nationalen Erinnerung sein kann. 

Während in London Plätze und Bahnhöfe so benannt wurden, wird in Paris der Name 

nicht zu finden sein. Gleichzeitig können Niederlagen jedoch auch die Motoren der 

Nation sein. Assmann führt hier als Beispiele die Serben, die Iren und die Bürger 

Quebecs an (vgl. Assmann, 2002: 187). Andere Beispiele könnten der japanische 

Angriff auf Pearl Harbor oder die Anschläge des 11. September in New York sein. 

Beide traumatischen Ereignisse führten unmittelbar zu einer Erstarkung der nationalen 

Identität und zu uneingeschränktem Patriotismus, ohne die die folgenden 

kriegerischen Auseinandersetzungen nicht auf eine solch breite Zustimmung getroffen 

wären. Aus ihnen entsprangen die Energie und Motivation für die darauffolgenden 

Kriege. Dies zeigt, wie die vermeintlich Besiegten dann zu Siegern werden können. 

Auch zeigt es deutlich, wie schwierig eine strikte Trennung der hier vorgeschlagenen 

Kategorien ist. Denn die USA und Japan standen sich im Zweiten Weltkrieg zwar 

feindlich gegenüber, hatten aber bis dato keinerlei kriegerische Auseinandersetzung. 

Handelt es sich hier nun also um Besiegte oder Opfer?  



 

 

110 

Ähnlich schwierig ist eine Bewertung der Jahre später erfolgten Einsätze von 

Atomwaffen durch die Amerikaner. Diese standen zwar zeitlich im Zusammenhang 

mit den vorangegangenen Schlachten und dienten offiziell der Beendigung des 

Krieges, jedoch ist es bis heute fraglich, ob der Einsatz der Atomwaffen aus 

militärischer Sicht wirklich notwendig war oder eine reine Vergeltungsmaßnahme 

darstellte. Noch deutlicher wird der mögliche Wechsel vom Opfer zum Täter 

beispielsweise an den Kriegsverbrechen im Irak 12 . Die Unterscheidungen 

Sieger/Besiegter und Täter/Opfer sind also nur sehr schwierig zu treffen und können 

sich meist nur auf einen Zeitpunkt beziehen. 

Das Opfergedächtnis gleicht auf individueller Ebene am ehesten den unzugänglichen 

Erinnerungen (vgl. Kapitel 3.1). Es sind traumatische Erfahrungen, die sich kaum in 

ein nationales Selbstbild integrieren lassen (vgl. ebd.). Daher ist es besonders 

verheerend für eine Nation, wenn es nicht gelingt, die Scham zu überwinden und die 

Erinnerungen in die Gemeinschaft zu tragen. Denn dann bleiben es individuelle 

Erinnerungen und die Nation oder das Kollektiv werden stark fragmentiert. Oft kann 

es jedoch Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis dies gelingt. Daher kann man meist nur 

die aktuelle Situation bewerten, nicht aber sagen, ob der Prozess endgültig gescheitert 

oder aber erfolgreich verlaufen ist. Im Gegensatz zu den Besiegten, die vor allem 

Revanche- und Rachegedanken hegen, geht es den Opfern um Anerkennung und 

Restitution. 

Noch um einiges schwieriger gestaltet sich die Konstitution eines Tätergedächtnisses. 

Denn dafür ist die Grundvoraussetzung, so banal das klingen mag, dass es einen Täter 

gibt. Und zwar nicht durch externe Zuschreibung, sondern durch Selbsterkenntnis. Nur 

dann kann es zu einer tatsächlichen Erinnerung an das schuldhafte Verhalten kommen. 

Hier zeigt sich, dass Täter und Opfer immer eine Symbiose bilden müssen. Sie sind 

(schicksalhaft) verbunden. Ohne ein kollektives (mächtiges) Opfergedächtnis ist die 

Bildung eines aufrichtigen und authentischen Tätergedächtnisses unmöglich. Denn wo 

                                                 
12 Hintergrundinformationen bietet beispielsweise dieser Artikel:  

   SZ Online, 24.10.2010: Wikileaks: Irak-Papiere - "Klare Beweise für Kriegsverbrechen". 

http://www.sueddeutsche.de/politik/wikileaks-irak-papiere-us-soldaten-schauten-bei-folter-

systematisch-weg-1.1015276 
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sich schon kein Opfer selbst identifiziert, wird sich erst recht kein Täter zeigen. Doch 

nur selten gibt es eindeutige Fälle. Viele Konflikte beruhen darauf, dass sich beide 

Seiten als Opfer sehen. Noch schwieriger wird die Lage, wenn beide Seiten im Verlauf 

der Auseinandersetzungen auch objektiv betrachtet (soweit das möglich ist) zwischen 

Täter- und Opferrolle wechseln. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der 

Nahostkonflikt: zwei Parteien mit dem Selbstverständnis Opfer zu sein, ohne dabei in 

vielerlei Hinsicht frei von eigener Schuld zu sein. Doch selbst bei vermeintlich 

geklärten Rollenverhältnissen, die sogar juristisch geklärt sind – was auf 

internationaler Ebene eine Rarität ist – dauert es oft Jahrzehnte, bis es zu einer 

Anerkennung seitens der Täter kommt, wie der Fall Serbien zeigt.13 Auch wenn sich 

Serbien noch immer weigert, von einem Völkermord zu sprechen, so ist selbst die vor 

einiger Zeit erfolgte Entschuldigung eine Geste, die vor einigen Jahren noch 

undenkbar gewesen wäre. Denn wer um eine Entschuldigung bittet, möchte im 

Wortsinn zumindest teilweise von seiner Schuld befreit werden – was eine 

Anerkennung eben dieser Schuld voraussetzt.  

Es kann verschiedene Gründe geben zur eigenen Schuld zu stehen oder sich zumindest 

einmal mit ihr auseinanderzusetzen. Zum einen kulturelle Verarbeitungsmuster: Es 

geht nicht darum, Taten zu heroisieren und Sinnstiftung zu betreiben, sondern das Leid 

anzuerkennen und die Nachwirkungen zu überwinden. Das ist ein Punkt, in dem sich 

beide Seiten wiederfinden können, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Erleichtert wird der 

Prozess auch durch den natürlichen Wechsel des Generationengedächtnisses. So geht 

nach und nach die Erinnerung der unmittelbar Beteiligten verloren und eine 

distanziertere Bewertung des Kollektivs wird ermöglicht. Ein weiterer Aspekt kann 

auch der gewachsene Rechenschaftsdruck sein, den Assmann auch als ethische 

Globalisierung bezeichnet: „Es ist ein Novum in der Geschichte, dass sich Staaten und 

Gesellschaften beim Erinnern zusehen und die Maßstäbe ihres Erinnerns und 

Vergessens einer grundsätzlichen Revision unterziehen“ (Assmann, 2002: 188). 

                                                 
13 Hintergrundinformationen bietet beispielsweise dieser Artikel:  

   Zeit Online, 25.04.2013: Serbien entschuldigt sich für Massaker von Srebrenica. 

   http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-04/srebrenica-serbien-entschuldigung-massaker 
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Dies sind Effekte, die aber zeigen, dass sich auch das kollektive Gedächtnis stark 

wandeln kann. Zwar geschieht dies über einen sehr viel längeren Zeitraum als das 

Generationen- oder gar das individuelle Gedächtnis, aber es wandelt sich.  

Die hier getroffenen Ausführungen waren, zugegebenermaßen, sehr ausführlich und 

vermeintlich vom Thema abschweifend. Sie sollten jedoch eher im Sinne eines 

Exkurses verstanden werden, der im weiteren Verlauf in den Augen des Autors einen 

signifikanten Mehrwert für ein tiefgehendes Verständnis des Individuums liefern 

kann. Bisher wurde geschildert, warum ein Individuum kein vorbestimmtes, zerebral-

determiniertes Wesen ist. Es wird geprägt, geformt und konstituiert durch externe 

Erfahrungen, die zu Erinnerungen werden können. Es gibt somit eine biologische 

Prädisposition, auf der ein Erfahrungskonstrukt – die individuelle Welttheorie – 

aufbaut und die sich in der Folge wechselseitig beeinflussen. Es ist jedoch nicht minder 

wichtig zu verstehen, dass die Entstehung einer Persönlichkeit, eines Individuums, 

weder beliebig noch vorbestimmt ist. Sie kann nicht losgelöst von anderen Individuen 

geschehen. Ein Mensch als Teil einer Gruppe, einer Gesellschaft und einer Nation 

erfährt vorherbestimmte Einflussfaktoren. Diese führen selbstverständlich nicht 

zwingend zu denselben Erfahrungen und Ergebnissen – eine eineindeutige Zuordnung 

ist auch hier unzulässig – dennoch sind es eben ähnliche externe Bedingungen, die ein 

Individuum in einer anderen Gruppe, Gesellschaft oder Nation vielleicht nicht erfahren 

hätte. Neben der biologischen Grundlage gibt es somit durch das soziale Umfeld und 

die Umwelt weitere begrenzende Faktoren, die eine Entwicklung der Individualebene 

einschränken, aber eben auch erst ermöglichen. 

Des Weiteren ist noch einmal zu verdeutlichen, dass das kollektive Gedächtnis kein 

theoretisches Konstrukt ist, das mystisch über einer Gesellschaft oder Gruppe liegt. 

Die Inhalte des kollektiven Gedächtnisses werden an ein Mitglied des Kollektivs 

herangetragen. Dabei lassen sich beide Formen der Wissensvermittlung identifizieren. 

Zum einen erfolgt die Weitergabe stark durch explizites Wissen in Form der oben 

beschriebenen Medien (Texte, Bilder etc.), zum anderen durch implizites Wissen 

durch gemeinsames Erleben bzw. die Tatsache, dass ein Individuum seine 

Erfahrungen zwangsläufig innerhalb des Kollektivs macht.  
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Kollektives und individuelles Gedächtnis stehen sich also nicht gegenüber, sondern 

sind in ständiger Interaktion, tauschen Inhalte aus und bedingen sich gegenseitig. 

Erneut findet sich hier das Prinzip ‚das Eine durch das Andere’. 

 

4.2.3 Das kulturelle Gedächtnis 

Das kulturelle Gedächtnis ist von allen Gedächtnisformen das beständigste. Es ist an 

feste Objektivationen gebunden und hochgradig gestiftet (Erll, 2011: 31). Seine 

Existenz ist an die Auslagerung von Erfahrungen, Erinnerungen und Wissen 

gebunden. Das kulturelle Gedächtnis wird mittels ‚externer Datenträger‘ und 

Institutionen der Gedächtnispflege und Wissensvermittlung bewahrt. Diese bilden den 

Überlieferungsbestand. Dazu zählen: Texte, Bilder und Skulpturen, aber auch 

Architektur bzw. Gebäude, Landschaften, Feste und Rituale (vgl. Assmann, 2002: 

189). Diese Manifestation entspricht dem Konzept des expliziten Wissens, wie es in 

Kapitel 4.1.2 vorgestellt wurde. Das kulturelle Gedächtnis entsteht jedoch nicht durch 

die Konservierung und Pflege der Wissensbestände – was aber zweifelsfrei eine 

Grundvoraussetzung ist, sondern erst durch „die individuelle Wahrnehmung, 

Wertschätzung und Aneignung, wie sie durch die Medien, kulturelle Einrichtungen 

und Bildungsinstitutionen vermittelt werden ....“ (ebd.). Das kulturelle Gedächtnis 

wird stets neu interpretiert, angepasst, gedeutet und diskutiert. Die Objekte, die 

wahrgenommen werden sollen, sind vorgegeben (was schon oft als Machtinstrument 

missbraucht wurde). Dabei überlagern sich zwei Schichten: das Funktionsgedächtnis 

und das Speichergedächtnis. Das Speichergedächtnis ist das kulturelle Archiv. Hier 

befinden sich materielle Überreste, die auch ohne lebendige Bezüge und Kontexte 

fortbestehen können (vgl. ebd.). Im Funktionsgedächtnis befinden sich Artefakte, „die 

durch gesellschaftliche Selektionsprozesse der Kanonisierung hindurchgegangen sind, 

durch Bildungs-Institutionen gestützt sind und deren immanente Ausdruckskraft durch 

immer neue Aufführungen, Lektüren, Deutungen am Leben erhalten wird“ (ebd.). Man 

könnte dieses Konzept daher mit dem aktiven und passiven Wortschatz eines 

Menschen vergleichen. Auch hier ist der passive Wortschatz (genau wie das 
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Speichergedächtnis) größer als der aktive Wortschatz (das Funktionsgedächtnis). 

Dennoch ist beides stets vorhanden. Ebenso wie beim Wortschatz auf individueller 

Ebene ist die Trennung der beiden Schichten des kulturellen Gedächtnisses nicht 

hermetisch. Elemente können immer wieder aktiv werden oder ins Passive verfallen. 

Dadurch bleiben Erneuerungskraft und Wandelbarkeit erhalten. Durch diese beiden 

Schichten wird das kulturelle Gedächtnis komplexer und wandlungsfähiger als das 

kollektive Gedächtnis. Diese potentielle Deutungsoffenheit ist es auch, die es vor 

Vereinheitlichung und Instrumentalisierung schützt. Im Zusammenspiel mit der 

Standpunkt- und Zeitpunktgebundenheit des individuellen Gedächtnisses entsteht so 

eine irreduzible Vielstimmigkeit. Damit prägt jede Epoche auch ihr Verständnis des 

kulturellen Gedächtnisses, wodurch es fragiler und umstrittener wird. Dennoch bleibt 

festzuhalten, dass die Referenz auf Materielles es ermöglicht, in „langfristiger 

historischer Perspektive überlebenszeitlich zu kommunizieren“ (Assmann, 2002: 189 

f.). Dass diese Kommunikation dabei dieselben Defizite bezüglich des Verstehens, der 

Nichtkommunizierbarkeit von Erfahrungen und des Deutungsprozesses aufweist, ist 

unvermeidbar. 

 

Es wird nun immer deutlicher, dass das individuelle Gedächtnis und das kulturelle 

Gedächtnis quasi zwei Pole darstellen, sowohl was ihre Zeitspanne als auch was die 

Auslagerungsfähigkeit angeht. Das Generationen- und das kollektive Gedächtnis 

reihen sich dazwischen ein, wobei sie jeweils einem Pol deutlich näher sind als dem 

anderen. Zudem ist nun auch zu erkennen, dass die Zuordnung der einzelnen 

Gedächtnisformen nicht immer leicht ist. Insbesondere das kollektive und das 

kulturelle Gedächtnis lassen sich nicht ganz trennscharf kategorisieren. Dabei sollte 

deutlich geworden sein, dass alle vier Formen des Gedächtnisses nur im 

Zusammenspiel möglich sind. Eine Form wäre ohne die anderen Formen nicht 

denkbar. Die Kultur des Erinnerns ist dabei auch immer Verhandlung und 

Vereinbarung innerhalb einer Gemeinschaft. Diese laufen überwiegend 

stillschweigend und meist sogar unreflektiert ab, da der konstruktive Charakter kaum 

bewusst ist. Anders sieht es immer dann aus, wenn es zu Konflikten kommt, wie 
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beispielsweise die Debatte um die Errichtung des Denkmals für die ermordeten Juden 

in Europa in Berlin gezeigt hat (vgl. Kiefer, 2013: 61 ff.). 

Der für das Denken des Individuums konstitutive Charakter der dynamischen 

Interaktion mit seiner Umwelt wurde nun wiederholt dargestellt und die Eigenschaften 

von Erinnerungen und Erfahrungen beschrieben. Auch die zentrale Rolle des 

Kollektivs in diesem Prozess ist hervorgehoben worden.  

Bisher nur angedeutet wurde aber, wie dieser Erkenntnisprozess im Detail aussieht 

und die Erfahrungen damit als Erinnerungen Teil des individuellen Gedächtnisses 

werden. Im Folgenden wird daher ausgeführt werden, wie der menschliche 

Erkenntnisprozess beschrieben werden kann.  
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4.3 Der zeichenvermittelte Erkenntnisprozess 

„If we seek the light of external facts, the only case of thought which we can find 

are of thought in signs. Plainly, no other thought can be evidenced by external 

facts. But we have seen that only by external facts can thought be known at all. 

The only thought, then, which can possibly be cognized is thought in signs. But 

thought which cannot be cognized does not exist. All thought, therefore, must 

necessarily be in signs.“ (Peirce, CP: 5.251) 

 

Nur das Denken in Zeichen kann durch äußere Tatsachen nachgewiesen werden. 

Daher können nur Gedanken in Zeichen erkannt werden. Gedanken, die nicht erkannt 

werden können, sind für den Menschen auch nicht existent. Daher schlussfolgert 

Peirce im obigen Zitat, dass alles Denken notwendigerweise in Zeichen sein muss. 

Diese (vermeintlich) einfache wie geniale Schlussfolgerung impliziert, dass es für die 

Erörterung des menschlichen Denkens und Handelns einer umfassenden 

Zeichentheorie bedarf. Wenn man sich nun der Conclusio anschließt, dass alles 

Denken in Zeichen erfolgt – und dies ist in dieser Arbeit der Fall –, dann erhöht das 

auf der einen Seite die Anforderungen an eine solche Theorie enorm, reduziert aber 

im gleichen Maße die Anzahl der benötigten Theorien für die Erklärung von inter- und 

vor allem intrapersonellen Phänomenen, da diese Theorie dann losgelöst von 

konkreten Problem-. bzw. Fragestellungen, Objekten oder Situationen als basaler 

Prozess des menschlichen Denkens angesehen werden kann.  Im Folgenden sollen nun 

der Aufbau und das Funktionsprinzip der Zeichentheorie nach Peirce dargestellt 

werden. 

 

Die Zeichentheorie nach Peirce ist innerhalb der Wissenschaft im Bereich der 

Semiotik zu verorten. Diese ist wiederum ein Teil der Linguistik und somit bei einem 

Fachverständnis, wie es dieser Arbeit zugrunde liegt, ein Teil der 

Kommunikationswissenschaft. 
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„Die Semiotik ist die allgemeine Wissenschaft von den Zeichen, ihren 

Eigenschaften, Bedingungen und Gesetzen ihrer Formung und Verwendung, weil 

sie Zeichen über alle Fachgrenzen hinweg verstehen will – Sprachen ebenso wie 

z.B. Gesten, Spuren im Schnee oder neuro-physiologische und physikalische 

Signale.“ (Pape, 2004: 117) 

 

Zum Fundament der Zeichentheorie nach Peirce gehört eine Kategorienlehre in 

Verbindung mit einer Relationenlogik (vgl. Oehler, 1981: 25). Peirce bezeichnet mit 

seinen trichotomen Kategorien Erstheit, Zweitheit und Drittheit drei Klassen von 

Relationen; eine Unterscheidung aufgrund der in ihr enthaltenen Korrelate. 

Die Erstheit ist demnach eine monadische Relation oder auch eine Monade. Sie geht 

jeder Synthesis und Differenzierung voraus und bezeichnet die schlichte 

Gegenwärtigkeit; die Qualität unabhängig von irgendeinem Zweiten. Die Erstheit steht 

nicht für etwas anderes und wird durch nichts Vorhergehendes determiniert. Sie 

zeichnet sich dabei durch eine Nichtbezogenheit aus (vgl. Baltzer, 1994: 97 f.). Somit 

finden keine Vergleiche, Bewertungen oder Reflexionen statt. Über die Erstheit lassen 

sich daher keine Aussagen treffen, da jegliche Wahrnehmungen über die Kategorie der 

Erstheit hinausgehen würden. Da diese Kategorie so abstrakt ist, lassen sich hier auch 

nur schwer Beispiele finden. Aber annäherungsweise würde die Qualität der Farbe Rot 

beispielsweise in die Kategorie der Erstheit fallen und zwar so, wie die Farbe 

tatsächlich ist, nicht wie sie von einem Betrachter wahrgenommen wird. Die Erstheit 

ist das, was Kant das Ding an sich nennt. 

Die Zweitheit, als Dyade oder dyadische Relation bezeichnet, lässt die 

Unbestimmtheit von Subjekt und Objekt verschwinden. In ihr wird über den 

Widerstand der Dinge die Realität spürbar. Eine Auseinandersetzung findet statt. 

Etwas wird hier und jetzt (hic et nunc) bestimmt. Dieser erste Moment der 

Wahrnehmung ist unwiederbringlich und unwiederholbar. Es ist eine unreflektierte 

Bestimmung einer Andersheit. Relativ zu etwas anderem ist ein Unterschied spürbar. 

Sie ist eine reine Wahrnehmung, in der weder Bewertungen noch Vergleiche 

stattfinden, denn dazu wäre ein vermittelndes Element der Drittheit nötig. Ein gutes 

Beispiel für einen solchen Fall ist der Schmerz: eine reine, nicht erlernte, sinnliche 

Wahrnehmung. Ein binäres Erleben der Differenz kein Schmerz – Schmerz. Was 
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beispielsweise daran zu belegen ist, dass auch schon Neugeborene schreien, wenn sie 

Schmerz empfinden. Im Gegensatz zum Säugling wird ein Kind oder ein erwachsener 

Mensch kaum in diesem Moment der Zweitheit bleiben. Denn sobald ein Mensch 

Schmerzen hat, sucht er nach Erklärungen, vergleicht mit bisherigen 

Schmerzerfahrungen und bewertet sie; Handlungen, die bereits der Kategorie Drittheit 

zuzuordnen sind. Da dieser Übergang nie ganz klar zu trennen ist, wird die Zweitheit 

auch als degenerierte Kategorie bezeichnet. 

Die Drittheit schließlich ist die Verbindung der Erstheit und der Zweitheit. In ihr wird 

die Reflexion wirksam und ermöglicht somit überhaupt erst kognitive Prozesse. Die 

Synthese der Drittheit ist eine Aktivität. Sie ist nicht grundsätzlich vorhanden, sondern 

muss durch einen Anwender generiert werden. Sie ist damit das Werkzeug, das Erstheit 

und Zweiheit verbinden kann. Die Drittheit ist eine Methode, die sich nicht aus ihren 

Einzelkomponenten, sondern aus dem Zusammenspiel dieser erklärt. 

Es wird deutlich, dass sich alle drei Kategorien gegenseitig bedingen aber auch 

benötigen. Die Erstheit ist eine Kategorie, die für den Menschen grundsätzlich nicht 

erfassbar ist. Sie ist weder über Widerstände wahrnehmbar wie die Zweitheit, noch ist 

sie erkennbar, denn für die Erkenntnis bedarf es der Reflexion. Diese wird jedoch erst 

mit der Drittheit ermöglicht. Daher wird nun auch klar, warum die drei Relationen 

irreduzibel sind. Denn triadische Relationen lassen sich nicht auf monadische oder 

dyadische Relationen reduzieren: „Eine vollständige triadische Relation ist diejenige, 

bei der keine zwei der drei Korrelate aufeinander bezogen sind ohne Vermittlung des 

dritten Korrelates“ (Baltzer, 1994: 26). Laut Peirce ist es unmöglich, eine Erstheit oder 

Zweitheit zu finden, die nicht durch eine Drittheit begleitet wird (vgl. Peirce, 1973: 

123). Im Gegenzug können höherstufige Relationen (tetradische, pentadische usw.) 

immer wieder auf triadische Relationen zurückgeführt werden (vgl. ebd.: 26). Dies ist 

ein allgemein gehaltenes Prinzip. Daher werden die drei Kategorien auch als 

Universalkategorien bezeichnet. Im Speziellen manifestieren sich die 

Universalkategorien im triadischen Zeichenbegriff. In einer ersten Annäherung soll 

ein Zeichen als etwas beschrieben werden, das für etwas Anderes steht und von 

jemandem verstanden wird bzw. eine Bedeutung hat, die von jemandem verstanden 

wird (vgl. Oehler, 1981: 23). Doch hinter dieser vermeintlich trivialen Definition 
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verbirgt sich in der Zeichentheorie nach Peirce sehr viel mehr. Hierzu ist es zunächst 

einmal sinnvoll, jegliche konkrete alltägliche Vorstellung, die man von einem Zeichen 

hat, zu vernachlässigen. Das Zeichen bei Peirce ist mehr als ein Laut- oder Schriftbild 

oder ein technisches Signal. Es ist ein relationslogisches Konstrukt mit drei 

Komponenten:  

 

▪ der Beziehung zu einem Repräsentamen des Zeichens (wird gemeinhin als 

Symbol, das Zeichen selbst oder auch als Zeichenelement verstanden) 

▪ der Beziehung zu einem Objekt 

▪ der Beziehung zu einem Interpretanten 

 

Das Repräsentamen ist der Zeichenträger und wohl das, was die meisten unter einem 

Zeichen verstehen würden. Es verweist auf etwas, das es selbst nicht ist. So kann ein 

Buchstabe, ein Lautbild oder ein Signal als Zeichen fungieren. Weniger im 

öffentlichen Bewusstsein dürfte jedoch sein, dass auch Regeln (z.B. Grammatik), 

Konzepte (z.B. Zahlen) und Qualitäten (z.B. Stille) Zeichen seien können. „Das 

Repräsentamen kann dabei jede beliebige geistige oder faktische Qualität sein“, (Thor, 

2016: 176) es entspricht „in seiner Kontingenz und Unbestimmtheit der rein 

qualitativen Erstheit“ (ebd.). 

 

Das Objekt kann in der Zeichentheorie nach Peirce praktisch jedes Element der realen 

oder ideellen Welt sein, das von einem anderen unterscheidbar ist: Zum Objekt in der 

dreistelligen Zeichenrelation erklärt Peirce dasjenige, was als pragmatische Ursache 

der Zeichenbildung anzusehen ist, bzw. dasjenige, was die Zeichenbenutzer aus einem 

Kontinuum ausdifferenzieren wollen“ (Köller, 1977: 41). Das zeicheninterne Objekt 

ist dabei alleinig das in einer konkreten Situation konstituierte Objekt. Es geht damit 

nicht über das hinaus, was sein Repräsentamen innerhalb der Triade über das 

zeichenexterne Objekt verrät. Die faktische Beschaffenheit des zeichenexternen 

Objektes lässt sich nur vermuten (vgl. Thor, 2016: 177). Allerdings lassen sich diese 

Vermutungen über das externe Zeichen durch weitere Kontexte, Erfahrungen und 

Zeichen, die sich auf dasselbe realweltliche Objekt beziehen, immer weiter 

präzisieren: „Wir stellen also unter Bezugnahme auf unsere Erfahrungen oder auf den 
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Zeichenkontext ... stets logische Schlussfolgerungen darüber an, wie die Real-

Objekte ›hinter‹ den immanenten bzw. unmittelbaren Zeichen-Objekten beschaffen 

sein könnten“ (Thor, 2016: 177). Die jeweils situative und unvermittelte Konstitution 

des zeicheninternen Objektes entspricht der Kategorie der Zweitheit; die 

Wahrnehmung eines Unterschieds in Abgrenzung zu etwas anderem. Der Unterschied 

zwischen Repräsentamen und Objekt. Und während die reine Wahrnehmung noch ein 

subjektiver und individueller Prozess ist, wird die Konstituiton des Objektes bereits 

durch ein in einer Sprachgemeinschaft geschaffenes Vorverständnis-System 

beeinflusst (vgl. Breidbach, 2016). 

 

Wie aus den Ausführungen zu den Kategorien hervorgegangen ist, bedarf es eines 

Elements der Drittheit, also einer vermittelnden Instanz, um die Konstitution des 

Zeichens abzuschließen und somit Erkenntnis zu generieren. Dies ist der Interpretant: 

ein Begriff von etwas, ein Konzept, eine Idee. Erst jetzt ist die Verbindung zwischen 

einem Objekt und der Bezeichnung vermittelt hergestellt. Deutlich erkennbar ist nun, 

dass es nicht Repräsentamen, Objekt und Interpretant sind, die das Zeichen 

konstituieren, sondern deren Relation. Peirce verdeutlicht so, dass die Relation 

zwischen Repräsentamen und Objekt nicht als autonome und vollständige Verbindung 

betrachtet werden kann. Erst durch den Interpretanten gewinnt auch die zunächst 

dyadische Relation zwischen Repräsentamen und Objekt an Gestalt (vgl. Köller, 1977: 

41). Aus diesem Grund ist in der obigen Aufzählung der drei Einzelkomponenten auch 

die Beziehung des Zeichens zu einer der drei Konstitutionskomponenten mit 

aufgeführt. Erst durch die vermittelnde Instanz der Drittheit lassen sich die Elemente 

der Erstheit und Zweitheit erkennen. Der Interpretant ist dabei keinesfalls höherrangig 

als das Repräsentamen oder das zeicheninterne Objekt, „weil er (ohne weitere 

Zeichen) innerhalb der Triade nicht mehr über das Zeichen-Objekt wissen kann, als er 

durch dessen momentane Repräsentation erfährt“ (Thor, 2016:177). Der Interpretant 

ist somit gleichzeitig die vermittelnde und sinnstiftende Komponente und dennoch nur 

eine von drei unverzichtbaren Bestandteilen des Zeichens: 
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„Dementsprechend kann der Interpretant als der Denk- und 

Interpretationshorizont bestimmt werden, unter dem sich das jeweilige 

Zeichenobjekt konstituiert, bzw. als der interpretative Zugriff, mit dem sich ein 

Zeichenobjekt unter Berücksichtigung des jeweiligen sprachlichen und 

nichtsprachlichen Kontextes spezifizieren lässt.“ (Köller, 1977: 45) 

  

Das Zusammenspiel der drei Komponenten kann grafisch wie in Abbildung 10 als 

Semiotisches Dreieck 

dargestellt werden. Peirce 

selbst hat zwar nie eine solche 

Darstellung vorgenommen, 

aufgrund der Anschaulichkeit 

bietet sie sich jedoch an, auch 

wenn hierdurch nicht die 

Gesamtheit und Komplexität 

der Zeichentheorie 

wiedergegeben werden kann. 

Es sei an dieser Stelle 

angemerkt, dass Peirce für 

jede der drei beteiligten 

Komponenten weitere Differenzierungen vorgenommen hat. So finden sich in seinen 

Arbeiten verschiedene Zeichentypologien (die bekannteste: Ikon, Index, Symbol bzw. 

Qualizeichen, Sinzeichen, Legizeichen), verschiedene Arten des Interpretanten 

(unmittelbar, dynamisch, final) und verschiedene Arten des Objektes (unmittelbar und 

dynamisch). Da diese den Komplexitätsgrad der Zeichentheorie weiter steigern 

würden und zudem auch bei Peirce zunächst einer Analyse im zeitlichen Verlauf 

unterzogen werden müssten14 (da mitunter im zeitlichen Verlauf sehr unterschiedlich), 

werden diese im Rahmen der hier vorgenommenen Darstellung nicht weiter betrachtet. 

Ziel ist es vielmehr, die ohnehin schon komplexen Ausführungen dem Leser möglichst 

nahe zu bringen. Es wird deutlich, dass zwischen einem Objekt und einem 

                                                 
14  Eine solche Analyse findet sich beispielsweise in Stefan Kappners Werk Intentionalität aus 

semiotischer Sicht (Kappner, 2004). 

Abbildung 10: Semiotisches Dreieck 

Quelle: Eigene Darstellung nach Ogden & Richards, 1972. 

Objekt Interpretant 

Repräsentamen 

Zeichen 
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Interpretanten keine direkte und natürliche Verbindung besteht. Die 

Zeichenkonstitution ist vermittelt. Die oben getroffene Definition der 

Einzelkomponenten ist zwar wichtig für ein grundlegendes Verständnis des Aufbaus 

der Zeichentheorie nach Peirce, führt jedoch das eigentliche Wirkprinzip ad absurdum. 

Weder die Relationen noch die Kategorien sind in der Singularität vorstellbar, in der 

sie hier vorgestellt wurden: „Genau wie das repräsentierende Zeichenmittel und der 

Interpretant, ist auch das repräsentierende Zeichen-Objekt nur als Funktion innerhalb 

der Zeichenrelation zu verstehen“ (Thor, 2016: 177). Objekt, Repräsentamen und 

Interpretant ergeben eine vollständige triadische Relation, die irreduzibel ist. Denn ein 

Zeichen wird für einen Menschen nur dann wirksam, wenn alle drei Aspekte in 

Relation gebracht werden. Diese Irreduzibilität ist durch den Aufbau der 

Zeichentheorie auf die Kategorienlehre begründet. Die triadische Konstitution des 

Zeichens kann somit, ebenso wie andere triadische Relationen, nicht auf monadische 

bzw. dyadische Relationen bzw. eine Kombination dieser reduziert werden. 

Der mentale Vorgang, bei dem alle drei Komponenten in Relation gesetzt werden, 

heißt Semiose:  

„By ‚semiosis’ I mean, ... an action, or influence, which is, or involves, a 

cooperation of three subjects, such as a sign, its object, and its interpretant, this 

tri-relative influence not being in any way resolveable into actions between pairs“ 

(Peirce, 1907: 411).  

 

Somit ist auch deutlich, dass die bewusste Erkenntnis im Gegensatz zu einer reinen 

Wahrnehmung in der Zweitheit immer nur dem zeichenvermittelten Erkenntnisprozess 

nachgelagert sein kann. Alle Erkenntnis ist bereits reflektiert, wenn sie ins 

Bewusstsein gelangt, da sowohl der Prozess der Synthesis als auch der Prozess der 

Semiose zu dem Zeitpunkt bereits vorläufig abgeschlossen sind.  

 

Was implizit in der zunächst angeführten Zeichendefinition schon mitschwingt (Anm. 

d. Verf.: Ein Zeichen steht für etwas Anderes und wird von jemandem verstanden bzw. 

es hat eine Bedeutung) kann nun mit Peirce präzisiert werden:  
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„A Sign, or Representamen, is a First which stands in such a genuine triadic 

relation to a Second, called its Object, as to be capable of determining a Third, 

called its Interpretant, to assume the same triadic relation to its Object in which 

it stands itself to the same Object. [...] A Sign is a Representamen with a mental 

Interpretant. (Peirce, CP: 2.274) 

 

Oder anders formuliert: 

„Ontologisch gesprochen ist das Zeichen also eine qualitativ arbiträre Singularität 

(Repräsentamen), die gegenüber einer interpretativ vermittelnden, dritten Entität 

(Interpretant) eine geistig aktuale bzw. faktisch gegenwärtige Relation zu etwas 

von ihr Unterschiedenem (Objekt) darstellt.“  

(Thor, 2016: 177) 

 

Neben der Verknüpfung von Relationenlogik und Kategorienlehre ist besonders zu 

betonen, dass ein Zeichen durch seine mentale Entsprechung charakterisiert ist. Ein 

materielles Zeichen gibt es daher nicht. Das menschliche Denken und der Zugang des 

Menschen zur Welt sind damit immer ein vermittelter Prozess. Das heißt auch – womit 

sich Peirce an Immanuel Kant anschließt, dass der Mensch über das Ding an sich keine 

Aussagen machen kann. Ein Ding oder Objekt (und damit die Welt) zeigt sich nicht, 

der Mensch betrachtet und kreiert es aus seiner individuellen Perspektive. Ferdinand 

de Saussure drückte das so aus: „... c’est le point de vue qui crée l’objet ...“ 

(Saussure, 1989: 25). Das zeicheninterne Objekt ist daher das betrachtete Objekt und 

ist nicht mit dem zeichenexternen Objekt gleichzusetzen. Oder präzisiert: Selbst wenn 

das zeicheninterne Objekt vollständig identisch mit dem zeichenexternen Objekt wäre, 

so könnten wir dies nicht erkennen, da nur das konstituierte Zeichen für den Menschen 

interpretierbar ist. Des Weiteren sind die hier beschriebenen Relationen nicht in der 

Welt. Relationen müssen gedacht, Wahrnehmungen gemacht werden. Da jeder 

Interpretant jedoch einen Interpreten braucht, ergibt sich die individuelle 

Verschiedenheit der Dinge für den Menschen.  
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Aus dieser Interpretationsnotwendigkeit folgt auch, dass ein Zeichen niemals isoliert 

bestehen kann, denn:  

„Jedes Zeichen muss per definitionem interpretierbar sein. Die Interpretierbarkeit 

aber setzt wenigstens ein anderes Zeichen voraus. Dieses andere Zeichen 

wiederum ist ebenfalls nur Zeichen, wenn und weil es interpretierbar ist, also ein 

anderes Zeichen voraussetzt.“ (Oehler, 1981: 26)  

 

Jedes Zeichen zieht somit weitere Zeichen und Interpretationsprozesse nach sich und 

ist – außer es handelt sich um einen abduktiven Schluss – selbst ein Nachfolger von 

vorhergehenden Zeichen und Interpretationsprozessen. Der zeichenvermittelte 

Erkenntnisprozess ist daher potentiell infinit:  

 

„Jedes vollständige Zeichen ist insofern vereinheitlicht, als eine neue dreistellige 

Zeichenrelation entstehen kann, die sich auf dasselbe Objekt bezieht. Jedes 

vollständige Zeichen ist auf ein interpretierendes zweites Zeichen, den 

‚Interpretanten‘, und damit auf eine mögliche (potentiell nie endende bzw. 

unabschließbare) Folge von Interpretationen bezogen.“  

(Pape, 2004: 128)  

 

Die lebenslange Fortführung des Interpretationsprozesses führt kontinuierlich zu einer 

immer präziseren Detaillierung des Interpretationskonstruktes. Das eigene Wissen von 

der und über die Welt nähert sich somit immer mehr den realweltlichen (dynamischen) 

Objekten an, was sich in den immer seltener werdenden Fällen, wo die Realität das 

eigene Interpretationskonstrukt widerlegt, manifestiert. Peirce geht davon aus, dass der 

Interpretationsprozess potentiell zu beenden ist, dies jedoch de facto eine unbegrenzte 

bzw. unbestimmt lange Forschungstätigkeit voraussetzt. Hookway definiert auf Basis 

der Ausführungen von Peirce die Erkenntnis der ultimativen Wahrheit, des finalen 

Interpretanten als:  

 

„Which would be reached if a process of enriching the interpretant through 

scientific enquiry were to proceed indefinitely. It incorporates a complete and 

true conception of the objects of the sign; it is the interpretant we should all agree 

on in the long run.“  

(Hookway, 1985) 
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Konsequent auf den Alltag übertragen hieße das, dass jedes Zeichen zu einem 

unendlichen Interpretationsprozess führen müsste, wie es in Abbildung 11 dargestellt 

ist: 

Abbildung 11: Der infinite Interpretationsprozess 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Hier verhält es sich jedoch wie beim Verstehen in der Kommunikation (vgl. Kapitel 

4.1): Kein Mensch kann es sich leisten, einen ewigen Interpretationsprozess 

durchzuführen; er steht unter Handlungszwang. Der Interpretationsprozess wird daher 

abgebrochen, was durch die Handlung einer Person dokumentiert wird (vgl. Oehler, 

1981: 27). Dies lässt sich sehr gut am Beispiel eines Einkaufs aufzeigen. Die 

Produktauswahl und die Anzahl der zu berücksichtigenden Kriterien wachsen stetig. 

Natürlich will aber niemand seinen Tag in Supermärkten verbringen. Der 

Interpretations- und Entscheidungsprozess wird daher so früh wie möglich 

abgebrochen. Die Kunden machen sich ihre Entscheidung nicht allzu schwer. Durch 

die Handlung Auswahl eines Produktes oder die Handlung Fortführung des Einkaufs 

ohne Produktauswahl (im Fall einer negativen Entscheidung) wird der Abbruch – 

nicht das natürliche Ende – des ewigen Interpretationsprozesses markiert. Im obigen 

Abschnitt wurde bereits betont, dass die Prozesse der Synthese und der Semiose immer 

nur vorläufig abgeschlossen sind. Im Laufe eines Menschenlebens laufen die 

Interpretationsvorgänge immer weiter und führen zu einem immer präziseren 

Interpretanten des Objekts; das Objekt und die Bezeichnung bleiben derweil gleich. 

Diese Eigenschaften des Zeichenprozesses erklären somit sowohl die Unmöglichkeit 

des vollständigen Verstehens15 als auch die Tatsache, dass Menschen Handlungen 

anderer Personen als Indikator für Verständigung deuten. Denn die wahrgenommene 

Handlung von B ist wiederum ein Zeichen – ein Zeichen für A, dass der 

Interpretationsprozess abgebrochen wurde und eine Handlung erfolgen wird.  

Die Handlungsausführung von B entscheidet dann, ob sich A verstanden fühlt oder 

nicht. Glückt die Verständigung, so bleibt die Frage, ob es ein Zufall war oder ein 

Missverständnis nur unter glücklichen Umständen zum gewünschten Ergebnis geführt 

hat, meist eine rein theoretische. Sie hat keine Alltagsrelevanz. 

 

                                                 
15 Da selbst unter Missachtung der bereits erwähnten Utopie der vollständigen Kommunizierbarkeit  

  immer noch der Abbruch des Interpretationsprozesses als unüberwindbares Hindernis bestehen  

  bleibt. Der Interpretationsprozess müsste aber zu Ende geführt werden, um vollständige Erkenntnis  

  zu erlangen, was faktisch unmöglich ist. 
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Peirces Auffassung des Denkens als eine Zeichentheorie hat zudem weitere 

Konsequenzen, die er als die vier Unvermögen bezeichnet und die hier kurz angeführt 

werden sollen:  

 
„1. Wir haben kein Vermögen der Introspektion, sondern alle Erkenntnis der  

 inneren Welt ist durch hypothetisches Schlussfolgern aus unserer Erkenntnis  

 äußerer Fakten abgeleitet. 

 2. Wir haben kein Vermögen der Intuition, sondern jede Erkenntnis wird von  

 vorhergehenden Erkenntnissen logisch bestimmt. 

 3. Wir haben kein Vermögen, ohne Zeichen zu denken. 

 4. Wir haben keinen Begriff von einem absolut Unerkennbaren.“  

     (Peirce, 1967: 184) 

 

Zu 1.: Eine unvermittelte innere Körperschau ist nicht möglich, denn auch die 

Reflexion des eigenen Innenlebens unterliegt den grundsätzlichen Charakteristika der 

Erkenntnis. Diese beruhen aber auf der Zuordnung zu Dingen der äußeren Welt. Die 

Introspektion ist daher nur vermittelt durch Erkenntnisse der äußeren Welt möglich. 

Dies ist auch der Grund, warum kommunizierte Erinnerungen zu Geschichten werden. 

Sie sind vermittelt und nicht unmittelbar zugängig. 

Zu 2., 3. und 4.: Diese Punkte wurden bereits explizit oder in Grundzügen dargelegt. 

Es gibt keine Erkenntnis, die nicht durch vorhergehende (nicht nur eigene) 

Erkenntnisse geprägt ist. Des Weiteren ist eine Erkenntnis ohne Zeichenvermittlung 

unmöglich. Dies ist zum einen der Grund, warum alles Denken in Zeichen sein muss 

und zum anderen die Ursache, warum es keinen Begriff von einem absolut 

Unerkennbaren geben kann. Es gibt für den Menschen keine bedeutungslosen Objekte. 

Entweder ist es für ihn ein Zeichen, oder es existiert für ihn nicht. 

Ein Zeichen kann daher weder eine intersubjektiv allgemeingültige noch eine 

intrasubjektiv dauerhaft definierte Bedeutung besitzen. Zeicheninterpretationen sind 

persönlich und dynamisch. Dies ist vor allem auch eine Abkehr vom Strukturalismus, 

wie er beispielsweise Ferdinand de Saussure zugeschrieben wird.  Hier wurde noch 

das dyadische (Anm. d. Verf.: hier im Sinne von zweigeteilt, nicht im Sinne der 
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Peirceschen Kategorienlehre) Zeichenverständnis aus einem Lautbild, dem 

Signifikanten, und einer Vorstellung, dem Signifikat, proklamiert. Darüber hinaus 

betraf diese Definition nur das sprachliche Zeichen (also im Sinne Peirce’ das Symbol) 

und wurde als Teil eines Systems gesehen (vgl. Nöth, 2000: 62). Im Gegensatz dazu 

ist bei Peirce das Zeichen Teil eines Prozesses.16 Die Universalität dieser Theorie kann 

dabei nicht deutlich genug betont werden: 

 

„Charles Sanders Peirce stellt eine Grundlagenwissenschaft zur Verfügung, in der 

ein differenziertes „Begriffssystem“ (Peters, 1990) erarbeitet wird, welches mit 

Konzepten des „Interpretanten“ nicht nur eindeutige Abgrenzungen ermöglicht, 

sondern auch einen Aufschluss über Mechanismen der Bedeutungskonstruktion 

oder Wissensrepräsentation gibt.“ (Dindas, 2017: 113) 

 

Alle in diesem Kapitel vorgestellten Charakteristika des Zeichens und somit des 

Denkens finden sich wohl kaum so präzise auf den Punkt gebracht wie in den 

einleitenden Worten der Habilitationsschrift Karl Bühlers. Die vermeintlich so 

trivialen Worte beherbergen bei genauerer Betrachtung sämtliche Grundlagen einer 

Theorie des Denkens: 

 

„Was ist Denken? Denken ist Verknüpfung, Denken ist Zerlegung. Denken ist 

Urteilen. Denken heißt Apperzipieren. Das Wesen des Denkens liegt in der 

Abstraktion. Denken ist Beziehen. Denken ist Aktivität, ist ein Willensvorgang.“ 

(Bühler, 1907: 297) 

 

Dieser Prozess ist als individuell verschieden anzusehen, jedoch immer nur innerhalb 

gewisser Normen und sozialer Gegebenheiten. Diese Begrenzungen sind 

Grundvoraussetzungen für eine Gemeinschaft und das Verstehen in der 

Kommunikation. Ein Mensch bleibt individuell (im besagten Rahmen), aber nie 

isoliert!  

  

                                                 
16 Es sei hier nicht verschwiegen, dass auch Ferdinand de Saussure durchaus andere Positionen vertreten 

hat. Diese Arbeiten sind jedoch weitestgehend unbekannt. Die hier getätigten Aussagen beziehen sich 

daher auf seine populärsten Ausführungen. 
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Der gesamte hier beschriebene Prozess der Erkenntnis ist immer nur unter Einbindung 

in eine Sozialität denkbar: 

 

„Dass der Mensch nicht ganz ist, solange er einzeln ist, dass er wesenhaft ein 

mögliches Mitglied der Gesellschaft ist! Insbesondere: eines Menschen 

Erfahrung ist nichts, wenn sie allein steht. Wenn er sieht, was andere nicht sehen 

können, so nennen wir es eine Halluzination. Es ist nicht ‚meine’ Erfahrung, 

sondern ‚unsere’ Erfahrung, was Gegenstand des Denkens zu sein hat; und dieses 

‚uns’ hat unbegrenzte Möglichkeiten“ (Peirce, C.P. 5.402. Zitiert nach: Eschbach, 

2011: 14). 

 

Nur in der Gemeinschaft ist über einen Zeitraum hinweg so etwas wie Gewissheit in 

den Deutungsprozessen überhaupt zu erreichen. Und wenn einer etwas sieht, was die 

anderen nicht erkennen können oder wollen, dann gilt er schnell als Außenseiter oder 

psychisch krank. Wie schnell das gehen kann und wie lange es dauert, sich eines 

solchen Stigmas wieder zu entledigen, zeigt z.B. der Fall Mollath.17   

Vor allem aber ist Denken eine Aktivität. Eine Aktivität, die zudem den menschlichen 

Zugang zur Welt konstituiert. Die Welt zeigt sich nicht, wie sie an sich ist, sie zeigt 

sich nicht einmal, sondern der Mensch betrachtet die Welt und generiert seine eigenen 

Eindrücke durch Verknüpfung, Zerlegung, Urteilen, Abstraktion und Apperzeption 

(nicht bloße Perzeption!).  

Dieser Prozess konnte mit Hilfe der Kategorienlehre dargestellt werden: Einer 

unzugänglichen Erstheit als Qualität der Dinge, einer Zweitheit als Wahrnehmung und 

einer Drittheit als vermittelndes Element. Denken soll somit hier als 

zeichenvermittelter Erkenntnisprozess verstanden werden.  

Es ist der Wahrnehmung nachgelagert. Denken ist ein Wahrnehmungsurteil.18 

                                                 
17 Eine Übersicht über den Fall bietet beispielsweise der folgende Artikel: 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2012-11/gustl-mollath-psychiatrie-wahn-

hypovereinsbank/komplettansicht 

 
18 In Fußnote 6 wurde bereits auf die Problematik des Erfahrungsbegriffes hingewiesen. Die 

alltägliche Verwendung in den zugrunde liegenden Theorien der vorangegangen Kapitel 

ermöglichte eine ebenso alltägliche Verwendung in dieser Arbeit. Da dies im vorliegenden Kapitel 

nicht zutrifft, wurde der Begriff hier vermieden. Es ist aber davon auszugehen, dass das hier als 

Erkenntnis bezeichnete Phänomen dem alltäglichen Begriff der Erfahrung sehr ähnlich ist. 
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4.3.1 Der infinite Interpretationsprozess als Grundlage der Persönlichkeit 

Aus den zuvor getroffenen Aussagen ergeben sich wertvolle Implikationen für das 

Verständnis der Persönlichkeit eines menschlichen Individuums.  

Der zeichenvermittelte Erkenntnisprozess mit der zugrundeliegenden triadischen 

Relationenlogik zeigt auf, dass Wahrnehmung, wie auch die Kommunikation, nicht 

ein Transport von Information ist, sondern ein Prozess, in dem Information generiert 

wird. Die externen Einflüsse bilden die Rohstoffe, aus denen das Individuum die 

Wahrnehmung konstruiert. Neben dem internen Prozess sind es daher immer auch die 

externen Einflüsse, die ein Teil desselben Prozesses sind. Dies betrifft vor allem auch 

die Wahrnehmungsebene selbst. Der Mensch steht in einer dauerhaften Beziehung zu 

seiner Umwelt. Über die reale Welt an sich kann das Individuum keine Aussagen 

treffen. Die Welt, in der es lebt, ist das Produkt der eigenen Interpretations- bzw. 

Zeichenprozesse. Sogar die Reflexion seiner selbst, die Introspektion, unterliegt dem 

gleichen Prinzip. So kommt es zu der paradoxen Situation, dass die Wahrnehmungen 

des eigenen Innenlebens korrekterweise als externe Einflüsse gewertet werden 

müssen.  

Die vorangegangenen Ausführungen zeigten auch deutlich, in welchem Maße der 

Mensch als Teil eines Kollektivs angesehen werden muss. Die verschiedenen 

Gedächtnissysteme bedingen sich gegenseitig. Nicht anders sieht es in der 

Gesamtbetrachtung aus: Ein Individuum ist ohne ein Kollektiv nicht denkbar und ein 

Kollektiv nicht ohne Individuen.  

Auch Wahrnehmungen können dabei niemals isoliert betrachtet werden. Ab dem 

Zeitpunkt der ersten Erfahrung ist jede weitere Erfahrung eines Menschen von seinen 

Vorerfahrungen beeinflusst, wie bereits in Kapitel 4.1 deutlich wurde. Ungeheuer 

nennt Erfahrungen daher persönlich. An dieser Stelle ist es wichtig, den Stellenwert 

des Prozesses für die individuelle Persönlichkeitsbildung zu betonen, da dies dann 

auch in der später folgenden Betrachtung der Mitarbeiterführung aufgegriffen werden 

wird.  

Es ist essentiell zu verstehen, dass es sich beim Wahrnehmungsprozess, der dann zur 

Erfahrung führt, nicht um ein naturwissenschaftliches Experiment handelt, das man 
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beliebig replizieren, nachstellen und übertragen kann. Der menschliche 

Wahrnehmungsprozess ist im höchsten Maße situativ, individuell, unwiederholbar 

und komplex. Die Wahrnehmung eines Individuums kann daher weder von einem 

anderen Individuum noch vom selben Individuum zu einem anderen Zeitpunkt in 

derselben Art und Weise gemacht werden. Darüber hinaus ist eine isolierte 

Einzelbetrachtung der Wahrnehmungssituation unzulässig. Denn der infinite 

Interpretationsprozess zeigt auch, dass jede Erfahrung und jeder Gedanke durch 

vorhergehende Gedanken und Erfahrungen beeinflusst wird. Hierzu noch einmal das 

zweite der vier menschlichen Unvermögen nach Charles Sanders Peirce: „Wir haben 

kein Vermögen der Intuition, sondern jede Erkenntnis wird von vorhergehenden 

Erkenntnissen logisch bestimmt“ (Peirce, 1967: 184). Erfahrungen liegen nicht 

separiert und kategorisiert vor, wie es in einer Warenlogistik oder einem technischen 

System der Fall wäre. Erfahrungen sind wie ein Geflecht miteinander verbunden, denn 

Erfahrungen selbst sind Zeichen und diese sind per definitionem miteinander in Bezug 

zu setzen. Das komplexe Erfahrungsgeflecht wirkt permanent auf neue Erfahrungen, 

Entscheidungen und auch Erinnerungen ein. Es konstituiert und definiert den 

möglichen Spielraum, in dem das Individuum in der Lage ist, sich überhaupt zu 

bewegen. Je älter ein Mensch wird, desto dichter und inflexibler wird das Konstrukt. 

Dabei ist bezüglich der Relevanz für die Persönlichkeitskonstitution zwischen 

zentralen und peripheren Werten zu unterscheiden. So haben für ein Individuum nicht 

alle Erfahrungen die gleiche Relevanz. Wie schon mehrmals erwähnt, können 

einschneidende Erlebnisse erheblich höhere Effekte in der Beeinflussung des 

Erfahrungsgeflechts und damit des Interpretanten haben, als andere. Zudem ist es 

entscheidend, ob bei einer möglichen Veränderung Charakterzüge oder Werte 

betroffen sind, die das Individuum selbst als grundlegend bezeichnen würde. 

Veränderung ist immer möglich, relativ problemlos geht dies im Bereich der 

Persönlichkeit bzw. im Bereich des Verhaltens jedoch nur, wenn nicht die Grundfeste 

erschüttert werden. Andernfalls ist mit einer Überforderung des Einzelnen und 

Reaktanzeffekten zu rechnen. Auch der Zeitaspekt darf hier nicht unterschätzt werden. 

Je größer der herbeigeführte Wandel ist, desto mehr Zeit braucht ein Mensch, um 
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diesen dauerhaft in sein Interpretationskonstrukt zu übernehmen und als eigen 

anzuerkennen.  

 

Ein entscheidender Grund, warum der Mensch entwicklungsfähig ist und sich 

kontinuierlich verändert, ist die Instabilität der Erinnerungen. Zum einen sind diese, 

wie in den Ausführungen zum individuellen Gedächtnis hinlänglich dargestellt, 

dynamisch, zum anderen ist eine weitere wichtige Voraussetzung, dass nicht immer 

nur neue Erinnerungen hinzukommen. Diesem Aspekt soll sich der nächste Abschnitt 

widmen. 
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4.4 Das Vergessen 

„Ob ein Mensch Erfahrungen machen kann, ist in letzter Instanz davon abhängig, wie 

er vergisst“ (Theodor W. Adorno. Zitiert nach: Kreuzer, 2004: 167). 

 

Das Vergessen ist eine wichtige Komponente der Gedächtniskonstruktion, bleibt oft 

jedoch unbeachtet. Vergessen soll hier – ganz im Einklang mit dem Alltagsverständnis 

– als Verlust, Verblassen oder Verdrängen von etwas Gewussten gelten (vgl. Dimbath 

& Wehling, 2011: 17 f.). Wie bereits dargestellt wurde, ist nicht nur das Vergessen 

dafür verantwortlich, dass bestimmte Erinnerungen nicht vorhanden sind. Denn 

Erinnerungen sind als Produkt des Erfahrungsprozesses immer auch Selektion. Somit 

müssen manche Dinge nicht vergessen werden, sie werden gar nicht erst erfahren. 

Dieser Prozess ist dabei keinesfalls nur vom Zufall abhängig, man kann ihn auch 

bewusst herbeiführen. Indem man bestimmte Situationen meidet oder sich Dingen 

bewusst entzieht, kann man verhindern, dass man sie wahrnimmt. Wenn man nicht 

wissen will, wie die Bundesligaspiele ausgegangen sind, weil dann die Sportschau am 

Abend spannender ist, schaltet man samstags nach 17:15 Uhr eben kein Radio ein oder 

meidet das Internet.  

Ebenfalls zu unterscheiden sind die potentiell zugänglichen aber unbewussten sowie 

die nicht zugänglichen Erinnerungen, wie sie in Kapitel 3.1 eingeführt wurden. Diese 

sind eben nicht bewusst oder unzugänglich, nicht aber vergessen. 

Das Vergessen kann, anders als das Erinnern, kein aktiver Prozess sein. Gewünschte 

Dinge zu erinnern ist sogar vergleichsweise einfach. Je öfter etwas wiederholt wird 

oder je größer die innere Involviertheit, desto größer die Speichertiefe bzw. desto 

stärker das entsprechende neuronale Netzwerk. Ganz und gar unmöglich ist es jedoch, 

etwas mit Absicht zu vergessen. Im Gegenteil: Etwas mit aller Macht vergessen zu 

wollen, hat den gleichen Effekt wie etwas immer zu wiederholen: Es prägt sich ein. 

Das heißt jedoch nicht, dass es reines Schicksal ist, was vergessen wird und was 

erinnert wird. Zum einen liegt es in der Natur der Sache, dass der Mensch sich an 

besonders wichtige Dinge erinnert und erinnern will. In der Regel werden daher 

gerade, wenn es sich um das Langzeitgedächtnis handelt, wohl eher Erinnerungen 
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verblassen, die keine hohe Priorität für das jeweilige Individuum haben. Zum anderen 

kann man dennoch auch aktiv handeln. So weisen u.a. Dimbath und Wehling zu Recht 

darauf hin, dass man das Vergessen befördern könne. So ließen sich Spuren der 

Vergangenheit beseitigen. Dazu zählten Fotos, Tagebücher, Zeitungsartikel, Briefe 

etc. (vgl. Dimbath & Wehling, 2011: 17). Mit ihrer Vernichtung entfernt man die 

Objektivierung der Erinnerungen, wodurch das Erinnern schwieriger und das 

Vergessen leichter wird. Des Weiteren kann man bestimmte Personen meiden 

und/oder eine räumliche Distanz schaffen. Auch eine Intensivierung von neuen 

Erfahrungen, denen man sich bewusst aussetzt und die in keinerlei Zusammenhang 

mit dem zu Vergessenden stehen, unterstützt den Prozess. Ebenfalls ist auch diese 

Komponente – wie schon der Erkenntnisprozess – nur im Kontext und im 

Zusammenspiel mit der Gesamtwelt zu betrachten und zu verstehen. Schließlich haben 

auch immer Umwelteinflüsse, Emotionen, Stress, Gesundheitszustand u.v.m. einen 

Einfluss auf die Fähigkeit, sich zu erinnern bzw. auf den Vergessensprozess. Auch der 

situative Kontext hat einen unmittelbaren Einfluss. So deuten die Ergebnisse 

zahlreicher Studien eindeutig daraufhin, dass es signifikante Unterschiede im 

Lernerfolg gibt, wenn Probanden mitgeteilt wird, dass zuvor erlernte Wörter später 

abgefragt würden oder sie diese wieder vergessen dürften (vgl. Böhmert, 2013: 58 ff.). 

Ähnliches gilt für Erinnerungen von kurz zuvor Erlerntem, die anschließend bewusst 

ausgeblendet werden sollten (vgl. Benoit & Anderson, 2012: 450 ff.).  

 

Das Vergessen ist also kein aktiver Prozess, aber dennoch beeinflussbar und in jedem 

Fall von hoher Bedeutung. Der Mensch muss vergessen. Denn ohne das Vergessen ist 

das Erinnern und somit die Gedächtnis- und Individualkonstruktion auf Dauer nicht 

möglich (vgl. Welzer, 2001: 21 ff.). Dauerhaft behalten werden (jedenfalls nur dann 

mit großer Wahrscheinlichkeit) nur Dinge, die einen hohen persönlichen und 

emotionalen Wert haben und/oder periodisch wiederholt werden. Würden alle 

Erinnerungen im Gedächtnis gleichbehandelt, wäre das eine völlige Überforderung, 

die eine Identitätsbildung unmöglich machen würde (vgl. Assmann, 2002: 186). Es 

wurde bereits dargelegt, dass ein Mensch aufgrund seiner persönlichen Konzeption 

der Wirklichkeit die Fähigkeit hat, an allem zu zweifeln. Letztendlich kann er jedoch 
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nicht an allem zweifeln, da das in letzter Konsequenz hieße, sich selbst zu leugnen 

bzw. keinen Halt mehr in der Welt zu finden; das System Mensch würde 

zusammenbrechen. Ebenso verhält es sich mit dem Vergessen. Würden sämtliche 

Wahrnehmungen zu Erinnerungen, hätte das ebenfalls den Zusammenbruch des 

Systems Mensch zur Folge. Wie überfordernd es sein kann, alles erinnern zu müssen, 

zeigt das Beispiel des Autismus. Viele Autisten sind zu unvorstellbaren 

Gedächtnisleistungen fähig, leiden jedoch darunter, da sie diese Leistungen ständig 

erbringen müssen und nicht nur können. Darüber hinaus gehen diese Fähigkeiten oft 

zu Lasten anderer (beispielsweiser sozialer) Kompetenzen.  

Obwohl das Vergessen kein aktiver Prozess ist, schafft es der Mensch doch zu 

vergessen. Durch die Motivation, sich an bestimmte Dinge zu erinnern, fallen 

automatisch immer auch Erinnerungen weg. Dies ist immer ein schleichender Verlauf. 

Selten – außer im Kurzzeitgedächtnis – vergisst man etwas spontan. Einen Sonderfall 

bilden dabei natürlich Erkrankungen wie die Demenz, Traumata oder retrograde 

Amnesien. Diese gilt es zwar zu bedenken, sie betreffen jedoch nicht den 

grundsätzlichen, natürlichen Prozess der Erinnerung.  

Unbestreitbar ist die Ausführung zur Erinnerungsfähigkeit eine vereinfachte 

Sichtweise auf diesen komplexen Prozess. Es lässt sich jedoch festhalten: Das 

Vergessen ist kein aktiver Prozess. Darüber hinaus ist das Vergessen nicht das 

Gegenteil des Erinnerns – es ist ein integrativer Teil dessen (vgl. Weinrich, 1997: 12). 

Oder mit den Worten Nietzsches: 

 
„Zu allem Handeln gehört Vergessen: wie zum Leben alles Organischen nicht 

nur Licht, sondern auch Dunkel gehört ...: Es ist möglich, fast ohne Erinnerung 

zu leben, ja: glücklich zu leben, wie das Tier zeigt; es ist aber ganz und gar 

unmöglich, ohne Vergessen überhaupt zu leben.“ 

(Nietzsche, 1970: 10) 
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5. Zusammenführung und ganzheitliche Betrachtung des 

menschlichen Individuums 

Der Ansatz der Triangulation ist nun abgeschlossen. Vor allem eins sollte bisher 

deutlich geworden sein: Die Komplexität der Thematik. Daher soll nun noch einmal 

explizit zusammengeführt werden, was bisher nur in den einzelnen Kapiteln als 

zusammengehörig dargestellt wurde oder offensichtliche Parallelen aufwies.  

 

Um ein stabil stehendes Objekt entwerfen zu können, bedarf es nicht mehr als dreier 

Punkte, die nicht auf einer gleichen Linie liegen. Nicht anders verhält es sich hier. Mit 

den drei Standpunkten der Ökonomie bzw. Arbeits- und Organisationspsychologie, 

der Naturwissenschaften bzw. Medizin und der Kommunikationswissenschaft in 

einem spezifischen Sinne konnten sichere Fundamente gefunden werden. Um im Bild 

zu bleiben stelle man sich vor, bei dem entworfenen Objekt handele es sich um einen 

Tisch mit drei Beinen. Die Standpunkte wurden identifiziert, evaluiert und als 

notwendig erachtet. Jedes weitere Tischbein würde zwar das (Forschungs-) Design 

beeinflussen, jedoch nur bedingt einen funktionellen Mehrwert bieten.  

Innerhalb der Analyse wurde deutlich, dass sich die Machart der drei Beine 

grundsätzlich unterscheidet. Sie besitzen individuelle Eigenschaften, Defizite und 

Stärken. Es wäre wenig sinnvoll und stabil, nun eine Tischplatte auf drei 

unterschiedlich beschaffene Beine legen zu wollen. Vielmehr sollte man genau 

betrachten, welche Leistungseigenschaften jedes Beines besonders nützlich und 

einzigartig sind und versuchen, diese in einem gemeinsamen Entwurf zu vereinigen. 

Genau das ist auch das Ziel der hier vorgenommenen Triangulation. Die 

Herausforderung wird darin bestehen, jedem Ansatz gerecht zu werden, ohne sich 

dabei in Details zu verlieren.  

Methodisch wird diese Zusammenführung in einem kommentierten Rückblick 

erfolgen. Hierzu werden die verschiedenen Perspektiven, also Kapitel, noch einmal 

aufgearbeitet und nun wertend kommentiert, um schließlich zu einer eigenen Position 

zu kommen. 
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In einem ersten Schritt wurden Klassifizierungen von allgemeinen Vorstellungen über 

den Menschen vorgestellt, die sogenannten Menschenbilder. Diese stammen in erster 

Linie aus dem Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie und 

charakterisieren somit den Menschen vornehmlich als Arbeitnehmer. Die Analyse der 

Menschenbilder ist auch deshalb so interessant, weil sie so vielschichtig ist. Zunächst 

einmal sind natürlich die Inhalte zu untersuchen. Jedes Menschenbild stellt andere 

Hypothesen auf und nennt andere Charakteristika. Diese gilt es, wie in Kapitel 2 

geschehen, zu nennen und zu werten. Des Weiteren ist jedoch auch jedes 

Menschenbild ein Spiegel seiner zugrundeliegenden Denkweise. Dies ist keinesfalls 

Wissen, das zum Selbstzweck von Interesse ist. Jedes Denkmuster, jede Implikation 

und zusammengenommen jedes Menschenbild konstituiert das Forschungsdesign mit. 

Die meisten Theorien kranken daran, dass existierende Vorannahmen und 

Anschauungen der Verfasser nicht expliziert werden. Die fünf aufgezeigten 

Grundtypen der Menschenbilder sind daher ein nützliches Hilfsmittel für die 

Argumentationskette dieser Arbeit. Sie stützen darüber hinaus aus einer weiteren 

wissenschaftlichen Disziplin die These, dass es die Perspektive der Betrachtung ist, 

die das Objekt konstituiert.  

Die Analyse zeigte auf der Inhaltsebene schnell, dass eine monodimensionale 

Betrachtung des Menschen nur einen geringen Beitrag zu einer ganzheitlichen Position 

bieten kann. Diese Konzepte liefern zwar durchaus interessante Einzelaspekte wie die 

angestrebte Nutzenmaximierung, sowie der Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit oder 

Selbsterfüllung. Letztlich sind sie jedoch zu einfach gedacht und verharren in einer 

theoretischen Betrachtungsweise, da sie wichtige und grundlegende Aspekte außer 

Acht lassen. So gibt es in der realweltlichen Handlungspraxis kaum monokausale 

Ursache-Wirkungsprinzipien, auch interindividuelle Unterschiede sind unbedingt zu 

berücksichtigen. Ein unerfülltes Bedürfnis führt beispielsweise nicht zwangsweise zur 

Motivation diesen Mangel auszugleichen und eine eventuelle Motivation schlägt sich 

nicht zwingend in erhöhter Arbeitsleistung nieder. Darüber hinaus wird insbesondere 

die zeitliche Dimension vernachlässigt. Motivationsstrukturen eines Individuums 

lassen sich immer nur für einen Zeitpunkt feststellen. Sie sind flexibel und können sich 
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unter Umständen sehr schnell ändern. Von grundsätzlich geltenden Wirkprinzipen zu 

sprechen ist daher sowohl intra- als auch interindividuell betrachtet falsch. 

Die hier genannten Defizite liefern einen wertvollen Beitrag zu der Definition eines 

Anforderungsprofils bezüglich einer ganzheitlichen Betrachtung des Individuums. Der 

hier vertretenen Position am nächsten kommt das Menschenbild des Complex-Man. 

Die Motivationsquellen sind hier vielschichtig, intra- und interindividuell verschieden 

und situationsabhängig. Hier werden die Dimensionen Multimotivationalität, 

Situationsspezifität und Individualität in Einklang gebracht. Deutlich wurde zudem, 

dass Modelle und Theorien zwar eine Hilfestellung für die Handlungspraxis liefern 

können, sie sich diesem Anspruch aber nicht unterwerfen dürfen. Modelle und 

Theorien sind darauf ausgelegt, Prozesse zu veranschaulichen und simplifizieren, 

müssen dabei jedoch der tatsächlich vorherrschenden Komplexität gerecht werden. 

Eine Reduktion zu Lasten der Realität ist unwissenschaftlich und unzulässig. Der 

häufigste Fehler ist hier komplexe Systeme als komplizierte zu interpretieren. Ein 

kompliziertes System stellt eine enorme Herausforderung dar, ist schwierig zu 

überblicken und nicht für jeden zu erfassen, hat jedoch die Grundeigenschaft, dass 

man potentiell mit analytischem Denken zu einer Lösung oder einem Verständnis 

gelangen kann. Komplexe Systeme sind vielschichtiger. Die Prozesse lassen sich nur 

bedingt prognostizieren und eine Analyse der einzelnen Systemkomponenten trägt nur 

einen Teil zum Verständnis des Gesamtsystems oder einer Lösung eines auftretenden 

Problems bei. Durch die komplexe Verknüpfung der Systemkomponenten ergeben sich 

völlig neue Eigenschaften, die erst im Zusammenspiel der Systemgesamtheit wirksam 

werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Emergenz bzw. 

Emergenzeffekten. Komplexe Systeme müssen daher zwingend in ihrer Ganzheit 

analysiert werden. Ist das Untersuchungsobjekt beispielsweise der morgendliche 

Berufsverkehr auf einer Autobahn, so muss die Analyse sämtliche Verkehrsteilnehmer 

mit einbeziehen. Sich das Verhalten eines einzelnen Fahrzeugs anzuschauen, wäre hier 

nicht ausreichend. Der Grund, warum dennoch so viele komplexe Systeme als 

komplizierte Systeme interpretiert werden, liegt jedoch nicht nur in der Art der 

Analyse, sondern ihren Implikationen. Zu den Eigenschaften von komplexen 

Systemen gehört es, dass die zugrundeliegenden Wirkprinzipien durch eine Analyse 
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von komplex auf kompliziert reduziert werden können. Durch eine nachträgliche 

Untersuchung einer zurückliegenden Situation X ist es möglich, die 

Systemkomponenten zu identifizieren, die ursächlich zu dieser Situation geführt 

haben. Und natürlich lassen sich auf diese Art und Weise grundlegende Strukturen 

identifizieren, Modelle entwickeln und Handlungsempfehlungen ableiten. Dies darf 

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine zukünftige Situation Y wieder eine 

komplexe sein wird. Für die Entwicklung einer wissenschaftlichen Theorie bzw. eines 

wissenschaftlichen Modells heißt das in der Schlussfolgerung, dass die Möglichkeit 

der zulässigen und sinnvollen Reduktion endlich ist. Wissenschaftler sollten durchaus 

bereit sein, ihre Ergebnisse so aufzubereiten, dass sie für die wirtschaftliche 

Handlungspraxis relevant und verständlich sind. Dies ist auch der Anspruch dieser 

Arbeit. Auf der anderen Seite sollten Nicht-Wissenschaftler bereit sein zu akzeptieren, 

dass nicht immer die einfachsten und verständlichsten Erklärungsansätze zu 

präferieren sind. Um ein komplexes Thema zu durchdringen, bedarf es Zeit und Mühe. 

Die Betrachtungskomplexität von Theorien wie der des Complex Man bedingt daher 

auch eine Handlungskomplexität. Ist man jedoch bereit, Zeit und Mühe zu investieren, 

können die erlangten Erkenntnisse einen signifikanten Mehrwert bedeuten. 

 

Im dritten Kapitel wurden medizinische, neurowissenschaftliche und andere 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt, um sie als weitere Grundlage einer 

Theorie des Individuums einzuführen. Die Funktionsweise des Körpers ist 

konstituierend für die Art und Weise, wie der Mensch wahrnimmt. Er kann nicht 

anders, als etwas aus sich selbst heraus oder an sich selbst zu erfahren. Jede Erfahrung 

und Wahrnehmung muss mit Hilfe des Körpers geschehen. Ein Prinzip, das Karl Otto 

Apel in der Tradition Immanuel Kants als das Leibapriori bezeichnet (vgl. Apel, 

1963). Insofern haben die Körperprozesse einen entscheidenden Anteil am 

menschlichen Denken und Handeln. Indem sie eine Voraussetzung des Prozesses sind, 

ermöglichen sie diesen nicht nur, sie beeinflussen ihn auch entscheidend. Die Qualität 

(Art und Weise) des Wahrnehmungsprozesses wird entscheidend verändert. Dabei gilt 

es jedoch zu beachten, dass diese Körperfunktionen und Körperprozesse nicht mit der 

Handlung selbst gleichgesetzt werden dürfen. Daher ist es wichtig, grundlegende 
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physische Prozesse im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung des menschlichen 

Individuums zu kennen, aber eben auch, diese richtig einzuordnen. In Kapitel 4 wurde 

bereits deutlich, wie individuell das Interpretationskonstrukt eines jeden Menschen ist. 

Um eine hinreichende Übereinstimmung zu erhalten und somit Verständigung zu 

ermöglichen, ist der Mensch daher auf ein Mindestmaß an Gleichheit angewiesen. 

Hierzu gehört, neben sozio-praktischen Verständigungshandlungen, eben auch eine 

grundsätzliche Gleichheit der körperlichen Prozesse. Selbstverständlich soll hiermit 

nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass aus körperlichen Abweichungen von der 

‚Norm’ qualitative Unterschiede im Sinne eines Defizits resultieren, sie führen aber 

de facto zu Unterschieden in der Art des Denkens, also letztlich zu Unterschieden in 

der Konstitution des Interpretanten. In erster Linie geht es hier um basale Prozesse wie 

die grundlegende Anatomie, den Blutkreislauf, die neuronale Verarbeitung oder die 

Atmung. Denn nur ein Lebewesen mit ähnlichen körperlichen Voraussetzungen und 

Prozessen wird auch einen ähnlichen Wahrnehmungsprozess haben. Dennoch ist es 

nicht zu leugnen, dass auf der Mikroebene des Individuums auch Unterschiede, die 

nicht das Menschsein grundsätzlich in Frage stellen, aber eben von der Norm 

abweichen, das Denken und das Individuum deutlich beeinflussen. Betrachtet man 

einmal die oft geführte Debatte um die Inklusion behinderter Menschen, zeigt sich 

schnell, dass bereits kleinere Formen der Andersartigkeit offensichtliche Differenzen 

zur Folge haben können. Menschen ohne Behinderung fällt es meist schwer, etwas 

anderes als Mitleid zu empfinden und sich in die Lage eines behinderten Menschen zu 

versetzen. Menschen mit Behinderung hingegen fühlen sich oft unverstanden und 

nicht als gleichwertig akzeptiert. Und beide haben Recht! Es ist eben nicht nur eine 

körperliche Beeinträchtigung oder ein körperliches Merkmal, sondern es konstituiert 

das Denken mit. Ein Mensch ohne Behinderung wird niemals in der Lage sein, so zu 

denken wie ein Mensch mit Behinderung und andersherum. Das muss jedoch nicht 

zwangsläufig zu Problemen führen, denn beide Gruppen haben hinreichende 

Gemeinsamkeiten, um zu kommunizieren. Es fordert jedoch von beiden Gruppen eine 

erhöhte Methodenkompetenz, um durch Kommunikation die größere Differenz zu 

egalisieren. Wie es ist, der jeweils andere zu sein, werden sie jedoch nie wissen. Das 

ist jedoch ein Sachverhalt, der für alle menschlichen Individuen untereinander gilt. 



 

 

141 

Aus diesem Grund ist es zwar durchaus realistisch, dass Menschen in einigen Jahren 

noch enger mit Maschinen bzw. Robotern zusammenarbeiten, ein gegenseitiges 

Verständnis zu entwickeln, wie es sich anfühlt, der jeweils andere zu sein, werden 

beide jedoch nie. Das ist einer der Gründe, warum eine künstliche Intelligenz auch nie 

eine menschliche Intelligenz sein wird, egal, wie sehr sich die Technik noch 

entwickeln mag. Denn um das menschliche Denken nachzubilden, stellt sich heraus, 

dass man letztendlich einen Menschen nachbilden müsste (vgl. Noë, 2011: 27 f.). Oder 

präziser: Man müsste keinen Menschen nachbilden, man müsste einen Menschen 

erschaffen. Denn nur mit einem exakten menschlichen Körper als Grundlage, sind 

ähnliche Denk- und Wahrnehmungsprozesse zu erwarten. 

Es lässt sich daher generell konstatieren, dass ein Mindestmaß an Gleichheit – sowohl 

körperlich als auch geistig – essentiell für eine empathische Kommunikation ist. Zu 

den herausragenden Fähigkeiten des Menschen gehört es aber auch, eben nicht auf ein 

Reiz-Reaktionsschema angewiesen zu sein. Er kann, mit entsprechenden 

Methodenkompetenzen, abstrahieren, sich selbst reflektieren, Situationen auf einer 

Metaebene betrachten und entsprechend (kommunikativ) reagieren. Auf diese Art und 

Weise kann ein gewisses Maß an Ungleichheit immer ausgeglichen werden. Diesen 

Prozess genau zu kennen kann daher dabei helfen, zu mehr Verständnis zu kommen, 

da man die potentielle Ungleichheit von Menschen in die Kommunikation einbezieht. 

 

Ein zentraler Punkt des hier gewählten Ansatzes ist die interdisziplinäre 

Herangehensweise. Ziel ist es dabei immer, die Stärken der einzelnen Disziplinen so 

zu kombinieren, dass der Erkenntnisgewinn maximiert wird. Eine Gefahr dabei ist, die 

Erkenntnisse der neurowissenschaftlichen und medizinischen Forschung als absolute 

Wahrheiten zu betrachten. Doch weder Naturwissenschaftler noch Mediziner können 

den für Menschen geltenden Kategorien entfliehen. Ein Hauptaspekt ist dabei, dass 

Forschung immer nur zielgerichtet erfolgen kann. So bedarf es Vorannahmen und 

Selektionen, um Ergebnisse zu erhalten. Natürlich versucht jeder Wissenschaftler, sich 

seine Vorannahmen so gut wie möglich bewusst zu machen, diese nicht mit in ihre 

Forschung einfließen zu lassen und etwaige Selektionen plausibel durchzuführen, so 

zum Beispiel durch Explikation von zugrundeliegenden Menschenbildern. Wie jedoch 
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die bisherigen Ausführungen in dieser Arbeit gezeigt haben, kann dies immer nur in 

Ansätzen gelingen. Ergebnisse sind daher immer beeinflusst. 

Des Weiteren gilt es festzustellen, dass auch die Neuro- und Naturwissenschaften 

keine natürliche Relevanz besitzen bzw. die identifizierten Prozesse kein exaktes 

Abbild der Realwelt sind. Sie besitzen weder eine ikonische noch eine indexikalische 

Relation zur Realwelt. Vielmehr handelt es sich um menschengemachte 

Symbolkonstrukte, die Phänomene beschreiben, erklären oder vorhersagen sollen. 

Zwar gibt es zahlreiche naturwissenschaftliche Theorien, Modelle und Systeme, die 

exakt zu den beobachteten Phänomenen passen oder diese in hoher Genauigkeit 

vorhersagen. Nichtsdestotrotz ist die Beschreibung niemals der Vorgang an sich. 

Genauso wie in der Welt keine Relationen zu finden sind, gibt es auch keine Relevanz. 

Es ist und war der Mensch, der Relationen und Relevanzstrukturen in die Welt bringt 

bzw. gebracht hat:  

 
„Den Naturwissenschaftlern bleibt es vorbehalten zu entscheiden, welcher Sektor 

der gesamten Natur, welcher ihrer Tatsachen und Ereignisse, und welche Aspekte 

dieser Tatsachen und Ereignisse thematisch und interpretativ für ihr spezifisches 

Interesse relevant sind. Diese ... sind im Voraus weder ausgesondert noch 

gedeutet; sie zeigen keine ihnen spezifisch eigenen Relevanzstrukturen. ... Die 

Tatsachen, Daten und Ereignisse, mit denen der Naturwissenschaftler umgehen 

muss, sind lediglich Tatsachen, Daten und Ereignisse innerhalb seines 

Beobachtungsfeldes; jedoch ‚bedeutet’ dieses Feld den darin befindlichen 

Molekülen, Atomen und Elektronen gar nichts.“  (Schütz, 1971: 4) 

 

Anknüpfend an Schütz ließe sich präzisieren: Genau genommen gibt es in dieser Welt 

nicht einmal Moleküle, Atome oder Elektronen. Auch sie sind nur Teil eines 

menschengemachten Systems, das jedoch präzise jene Prozesse und Sachverhalte 

beschreibt, die der Mensch findet, wenn er die Welt betrachtet und seine eigenen 

Eindrücke generiert. Dass diese als wahr betrachtet werden, heißt aber lediglich, dass 

sie (bisher) nicht durch anderweitige Eindrücke falsifiziert wurden.  

Die hier getroffenen Aussagen mögen auf den ersten Blick gewagt erscheinen. Es 

handelt sich dabei jedoch keinesfalls um eine quasireligiöse Überzeugung oder eine 

drastische Abkehr von den Naturwissenschaften. Die Zielsetzung ist eine gänzlich 

andere: Ebenso wie es im Denken eine körperliche Komponente bzw. Grundlage gibt, 
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gibt es selbstverständlich Dinge, Prozesse und Systeme in der Natur, die den 

naturwissenschaftlichen Theorien entsprechen. Mit Hilfe der über Jahrtausende 

präzisierten Theorien, Kategorisierungen und Zuordnungen ist ein Konstrukt 

geschaffen worden, das einen enormen Anteil an dem Kenntnisstand und 

Entwicklungsgrad der Menschheit hat. Nur darf nicht in Vergessenheit geraten, dass 

es immer ein menschengemachtes Beschreibungssystem bleiben wird. Und wie jede 

Beschreibung von etwas, wie jedes Modell, ist es fehlbar. Je nach Komplexitätsgrad 

und Entwicklungsstand des jeweiligen Modells oder der jeweiligen Theorie wird die 

Wahrscheinlichkeit erheblich variieren, aber es bleibt potentiell fehlbar. Somit ist auch 

ein abgeleiteter Anspruch, dass es sich bei naturwissenschaftlichen Erkenntnissen um 

Wahrheiten handelt, abzulehnen. Gleiches gilt auch für die Neurowissenschaften. 

Ein kurzer Blick in die Wissenschaftshistorie genügt, um dies zu bestätigen. Die 

Menschheit dachte einst, sie würde auf einer Scheibe leben, Europa war für die 

Europäer lange Zeit die ganze Welt und zahlreiche Krankheiten, die heute längst 

ausgerottet wurden, galten früher als unheilbar. Natürlich sind das Extremfälle, aber 

keineswegs Phänomene, die nur dem Mittelalter oder der Antike zuzuschreiben wären 

und somit der Vergangenheit angehörten. Zwar mögen die heutigen 

Erkenntnissprünge meist nicht mehr dieselbe Dimension haben, doch auch in der 

heutigen Zeit gibt es immer wieder entscheidende Paradigmenwechsel in der 

Wissenschaft. So fanden Physiker in den vergangenen Jahren ein neues 

Elementarteilchen19, und sogar von einer fünften Grundkraft war die Rede20. Beide 

Entdeckungen haben das Potenzial, grundlegende Tatsachen zu erschüttern oder gar 

zu widerlegen. Doch auch wenn die Grundlagenforschung sich bis heute 

weiterentwickelt, so ist die Tragweite der Entdeckungen im Verlauf der 

Wissenschaftshistorie doch signifikant gesunken. Meist sind es keine 

Grundphänomene mehr, die entdeckt werden, sondern eher neue Erkenntnisse in 

kleineren Untersuchungsbereichen, was als Beleg für die Weiterentwicklung und 

Präzisierung des dynamischen Interpretanten innerhalb eines Kollektivs gesehen 

                                                 
19  Vgl. bspw.: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/higgs-boson-gottesteilchen-verleiht-materie-

ihre-masse-a-842517.html (zuletzt eingesehen am: 01.06.2019 13:57:00) 
20 Vgl. bspw.: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/moeglicher-sensationsfund-forscher-raetseln-

ueber-neue-naturkraft-a-755597.html (zuletzt eingesehen am: 01.06.2019 13:57:00) 
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werden kann. Da es sich bei jeglicher Wissenschaft um ein menschengemachtes 

System handelt, unterliegt es folglich auch den im Kapitel 4 getroffenen Ausführungen 

bezüglich des Individuums bzw. des zeichenvermittelten Erkenntnisprozesses. 

Die oben ausgeführte Liste der naturwissenschaftlichen Irrtümer und 

Paradigmenwechsel ließe sich fast beliebig fortführen, das würde jedoch keinesfalls 

der Intention dienlich sein. Es geht erneut nicht darum, die Naturwissenschaft oder 

Medizin abwerten oder diskreditieren zu wollen, denn schließlich sind auch die 

Geisteswissenschaften seit jeher denselben Prinzipien unterworfen und sind dabei oft 

ungleich weniger intersubjektiv nachzuvollziehen. Dennoch ist es wichtig, diesen 

Sachverhalt hier noch einmal aufzuarbeiten. Denn während bei einer geistes- oder 

sozialwissenschaftlichen Theorie die Modellhaftigkeit und Hypothesenhaftigkeit 

jederzeit bewusst sind, werden sie naturwissenschaftlichen, neurowissenschaftlichen 

oder medizinischen Erkenntnissen nur selten unterstellt. Dies gilt keinesfalls nur für 

die öffentliche Meinung, denn auch naturwissenschaftliche Publikationen oder 

medizinische Studien lassen oft wenig Zweifel daran, dass es sich bei den 

Erkenntnissen um Tatsachen handele. Diese Art der Darstellung suggeriert, dass eine 

Beschreibung eines Prozesses und der Prozess selbst gleichzusetzen sind. 

 

In dem Kontext des soeben Ausgeführten sind auch die bildgebenden Verfahren 

einzuordnen. Auch hier geht es nicht um eine negative Wertung. Denn schließlich sind 

diesen Verfahren großartige Fortschritte im Bereich der Diagnostik zu verdanken und 

viele Operationen wurden durch sie vermieden oder effizienter bzw. erfolgreicher 

gestaltet. Es bleibt jedoch zu betonen, dass all diese Vorteile in die Kategorie der 

alltagspraktischen Relevanz fallen. Was sie nicht leisten können – und auch nicht 

leisten sollen, denn dazu wurden sie nie konzipiert – ist das menschliche Denken zu 

beobachten oder gar zu erklären. Auch im Jahr 2019 ist es, entgegen der Aussagen so 

manches Neurowissenschaftlers, nicht möglich, einen Menschen aufgrund von 

bildgebenden Verfahren zu verstehen. Allerdings braucht es nicht die Kategorie des 

Menschen, um diese Diskrepanz aufzuzeigen. Wie groß die Lücke zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit ist, zeigt das Beispiel des Fadenwurms Caenorhabiditis elegans: 

Sein Konnektom (Anm. d. Verf.: Die Gesamtheit aller Nervenverbindungen) wurde 
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bereits 1986 vollständig entschlüsselt (vgl. White, Southgate, Thomson & Brenner, 

1986). Es ist bis heute das einzige Lebewesen, dessen Konnektom vollständig 

entschlüsselt werden konnte. Dies war vor allem möglich, da das untersuchte 

Konnektom nur 302 Neuronen und ca. 5000 Synapsen umfasst (vgl. ebd.: 9 ff.). Die 

Ergebnisse konnten daher mit Hilfe der manuellen Segmentierung und 

elektronenmikroskopischer Untersuchungen erfolgen (vgl. ebd.: 4 ff.). Zur 

Erinnerung: Das menschliche Konnektom umfasst ca. 80 bis 100 Milliarden Neuronen 

und schätzungsweise 100 Billionen Synapsen (vgl. Kapitel 3.1.2). Eine manuelle 

Untersuchung ist bei dieser Komplexität unmöglich. Wie groß der Wunsch ist, im 

Bereich des menschlichen Konnektoms Fortschritte zu erzielen, zeigen die 

momentanen weltweiten Bemühungen. Gleich mehrere Großprojekte widmen sich 

diesem Forschungsziel: 

 

▪ Das amerikanische Human Connectome Project startete 2010 und sollte 2015 

abgeschlossen werden. Trotz eines Budgets von 40 Million Dollar konnte das 

eigentliche Forschungsziel, die Erfassung des menschlichen Konnektoms, 

nicht realisiert werden. 

 

▪ Die ebenfalls amerikanische, 2013 gestartete, Initiative BRAIN (Brain 

Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) widmet sich der 

Kartierung des menschlichen Gehirns (vgl. Gebhardt, 2012: 41). Das Budget 

beträgt bei einem Zeitraum von zehn Jahren ca. 300 Milliarden Dollar. 

 

▪ Das Human Brain Project ist ein europäisches Projekt, das wie die BRAIN 

Initiative 2013 gestartet wurde und durch die EU mit 1,19 Milliarden Euro 

gefördert wird. Ziel ist es, bis 2023 eine vollständige Computersimulation des 

menschlichen Gehirns zu erhalten. Statt mit Ergebnissen zeichnete sich dieses 

Projekt bisher eher durch massive interne Differenzen und zu große 

Versprechungen aus (vgl. Hummel, 2015). 
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▪ Bereits 2010 fiel der Startschuss für das chinesische Projekt Brainnetome. 

Auch hier ist das erklärte Ziel, eine vollständige Kartierung der neuronalen 

Verbindungen im menschlichen Hirn zu erreichen. Das Projektbudget beträgt 

ca. 50 Millionen Dollar für fünf Jahre. Eine Verlängerung ist wahrscheinlich. 

 

Bislang konnte keins der genannten Projekte signifikante Fortschritte in Bezug auf die 

Entschlüsselung des menschlichen Verhaltens erzielen. Und grundsätzlich stellt sich 

die Frage, ob die gesetzten Ziele nicht viel zu hoch gesteckt sind, da bisher selbst die 

exakte Simulation eines einzelnen Neurons gescheitert ist (vgl. Gebhardt, 2012: 38). 

Des Weiteren ist aufgrund der im Verlaufe dieser Arbeit aufgezeigten 

Argumentationskette keineswegs sicher, dass detaillierte Kenntnisse über kleinteilige 

Prozesse einen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Wirkprinzipien erwarten lassen. Um 

ein tiefergehendes Verständnis zu erwerben, reicht es eben nicht aus, die Summe der 

Teile zu kennen. Dennoch verharrt die Neurowissenschaft in den immer gleichen 

Denkweisen – wünschenswert wäre hingegen ein interdisziplinärer Forschungsansatz. 

Denn auch 20 Jahre nach der vollständigen Entschlüsselung des Konnektoms des 

Fadenwurms Caenorhabiditis elegans lässt sich eine Komponente weder erklären 

noch vorhersagen – sein Verhalten. Bildgebende Verfahren beobachten eben nicht das 

Denken, wie Alva Noë detailliert darstellen konnte. Laut Noë sind die im Tomografen 

gewonnenen Bilder keine Fotografien, sondern vielmehr mit Phantombildern zu 

vergleichen, die anhand von Augenzeugenberichten angefertigt werden (vgl. Noë, 

2011: 36 ff.), mit den gleichen damit verbundenen Ungenauigkeiten. Denn auf diesen 

Bildern wird lediglich neuronale Aktivität bzw. die Durchblutung aufgrund von 

gemessenen physikalischen Größen dargestellt (vgl. Kapitel 3.2). Dahinter verbergen 

sich mindestens drei Vorannahmen: 

 

„Die hirntomografische Aufnahme zeigt geistige Vorgänge also über drei Ecken: 

Sie bildet die physikalische Größe ab, die mit dem Blut korreliert, der Blutstrom 

korreliert wiederum mit der neuronalen Aktivität, und die korreliert wiederum 

mutmaßlich mit der mentalen Aktivität.“ (Noë, 2011: 39) 
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Zudem wird in der Wissenschaft anders als in der Diagnostik empirisch gearbeitet. 

Daraus ergeben sich weitere Variablen: Die erhobenen Daten werden gemittelt (da es 

immer zeitliche und räumliche Abweichungen in den Messungen gibt) und dann auf 

ein idealisiertes Gehirnmodell übertragen. Man sieht also bei neurowissenschaftlichen 

Publikationen nicht das Hirn des untersuchten Menschen in Aktion, sondern das des 

typischen. Bildgebende Verfahren basieren daher auf Transformation, Selektion und 

Simulation. Mit allen drei Aktionen geht aber auch immer ein Verlust einher.  

Bei allen Versuchen, das Denken über die beschriebenen Umwege zu beobachten, 

entfällt allerdings immer eine Komponente: Die Welt bzw. das Objekt. Für den 

zeichenvermittelten Erkenntnisprozess ist diese Komponente jedoch unverzichtbar, da 

er nur in der triadischen Relation möglich ist. Aus den Eigenschaften des 

Erkenntnisprozesses folgt auch das Paradoxon, dass es nötig wäre, den 

Interpretationsprozess eines Probanden zu kennen oder gar der Proband zu sein, um 

etwas darüber aussagen zu können, was er denkt bzw. Aussagen über die Qualität21 

des Denkens zu treffen. Denn wenn kein Objekt für zwei Menschen völlig gleich und 

vor allem in deren verschiedene persönliche Erfahrungs-/Wahrnehmungssysteme 

eingebettet ist, wird es unmöglich, dessen Bedeutung für eine Person zu beschreiben. 

Die dargestellten Probleme sind dabei keinesfalls (nur) wissenschaftstheoretischer 

Natur. Hierzu ein Beispiel: Ein Proband sieht ein bestimmtes Produkt, das ihn an seine 

Großmutter erinnert. Diesem Probanden bedeutet das Produkt etwas völlig anderes als 

jemandem, der keine besonderen Erinnerungen damit verbindet. Folglich wird das 

Gehirn stärker stimuliert. Ein Neurowissenschaftler, der nun mit bildgebenden 

Verfahren beispielsweise die Wirkung des Verpackungsdesigns untersuchen wollte, 

würde aber auf einen Kausalzusammenhang zwischen Design und Gehirnaktivität 

schließen. Zudem ist zunehmend zu beobachten, dass Versuche unternommen werden, 

diese Methode zu nutzen, um juristische oder wirtschaftliche Fragestellungen zu 

untersuchen. Wäre bei etwaigen wirtschaftswissenschaftlichen Fehldiagnosen 

allenfalls ein ökonomischer Schaden zu erwarten, könnten die Konsequenzen in der 

Justiz verheerend sein. Dabei handelt es sich keinesfalls um eine vorstellbare 

                                                 
21 Der Begriff Qualität ist hier im philosophischen Sinne zu verstehen.  
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Möglichkeit in ferner Zukunft. Vielmehr ist zu beobachten, dass 

neurowissenschaftliche Gutachten eine immer größere Rolle im internationalen 

Justizwesen spielen. Die Wissenschaft versucht fieberhaft, die Anomalien zu 

identifizieren, die für bestimmte Verhaltensmuster verantwortlich sein sollen. So soll 

es Forschern des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in einem Versuch 

beispielsweise gelungen sein, mit 95%iger Wahrscheinlichkeitsquote Pädophilie bei 

Männern zu diagnostizieren (vgl. Ponseti et al., 2012). Wie weit ist es aber noch von 

einer solchen vermeintlichen Diagnose zu juristischen Konsequenzen? Dabei muss 

bezweifelt werden, dass diese Ergebnisse ohne Berücksichtigung von Herkunft, Alter 

und sonstigen soziodemographischen Faktoren als allgemeingültig zu betrachten sind. 

Noch bedeutender ist jedoch, dass der Mensch in erster Linie ein handelndes Wesen 

ist und nicht (nur) triebgesteuert. Wenn Menschen nicht anders handeln könnten, als 

ihre Biologie ihnen das vorgibt, warum gibt es dann Therapien und Psychologen? 

Darüber hinaus wird auch hier wieder die oben angeführte Bedeutung von Dingen 

nicht adäquat berücksichtigt. Eine solche Untersuchung wird also bestenfalls nur dazu 

in der Lage sein, eine gewisse Veranlagung oder eine Tendenz festzustellen. Daher 

wäre jegliche Ableitung von präventiven Maßnahmen aus solchen Untersuchungen 

abzulehnen; erneut auch unter Verweis auf die oben schon aufgeführten zahlreichen 

Paradigmenwechsel in der Wissenschaftshistorie und den zahlreichen Korrekturen, 

wie sie auch in den Neurowissenschaften vorkommen. So wurde erst in den letzten 

Jahren entdeckt, dass man das vermeintliche Sprachzentrum im Gehirn seit 1874 falsch 

verortete (Dapd, 2012). 

Interessant ist auch, dass Neurowissenschaftler, obgleich sie stets auf ihrem 

wissenschaftlichen Standpunkt verharren, kaum Ambitionen zeigen, die von ihnen 

identifizierten Fehlfunktionen an den von ihnen identifizierten Quellen zu lösen.  Denn 

wenn alles Denken, Fühlen und Handeln aus den neuronalen Prozessen zu erklären ist, 

dann muss es auch beliebig manipulierbar sein. Anstatt sich aber wie ein Elektriker 

mit den Schaltkreisen zu beschäftigen, wird in den meisten Fällen eine 

Verhaltenstherapie angestrebt.22 So gibt es mittlerweile Projekte, in denen Schulkinder 

                                                 
22 Ausnahmen bieten hier beispielsweise Hirnschrittmacher (fachlich korrekt: DBS – Deep Brain  

   Stimulation), die durch gezielte elektrische Impulse spezifische Hirnregionen stimulieren oder   
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lernen sollen, ihre Fähigkeit zur Empathie zu steigern. Dies geschieht mit Hilfe eines 

Kleinkindes. Die einzige Aufgabe der Schulkinder ist es, mit dem Kleinkind zu 

interagieren. Da Kleinkinder sich nicht verstellen und ihre Emotionen unmittelbar zum 

Ausdruck bringen, können die Kinder eine direktere Verbindung zwischen ihrem 

eigenen Handeln und dessen Konsequenzen für ihre Mitmenschen herstellen. Über 

gezielte kommunikative Begleitung wird dann eine Transferleistung der Erkenntnisse 

vom Kleinkind auf alle Mitmenschen vollzogen (vgl. Dworschak, 2013); ein löblicher 

und vielversprechender Ansatz, bei dem nur nicht vergessen werden darf, dass er einer 

anderen als der proklamierten Logik gehorcht. Erneut stellt sich die Frage nach 

Ursache und Wirkung. Nach Aussage der Neurowissenschaftler werden damit die 

Spiegelneuronen der Schulkinder trainiert. Dass das Konzept der Spiegelneuronen 

jedoch schon Beobachtung und Verstehen gleichsetzt, wird vernachlässigt. Wie 

komplex der Verstehensbegriff ist, wurde im Verlauf dieser Arbeit bereits dargestellt. 

Hinzu kommt, dass dieses Konzept selbst unter Neurowissenschaftlern längst nicht 

mehr unumstritten ist (vgl. Siefer, 2010).23 Viel plausibler ist die Annahme, dass mit 

der Handlungsempfehlung neuronale Veränderungen über soziale Interaktion 

herzustellen der hier vertretenen Position implizit zugestimmt wird. Die Übungen der 

Schulkinder mit dem Kleinkind sind nichts anderes als die beschleunigte Präzisierung 

des dynamischen Interpretanten. Dies alles geschieht selbstverständlich unter massiver 

Beteiligung zerebraler bzw. neuronaler Prozesse. Auch hier wird wieder deutlich, dass 

zwar das Gehirn maßgeblich beteiligt ist, aber eben nicht alleinig. Der Mensch kann 

seine Triebe leugnen – er hat Verhaltensoptionen. Körperliche Defizite können 

ausgeglichen werden; gerade das Gehirn ist dazu exzellent in der Lage. Dies zeigt u.a. 

die wissenschaftliche Entdeckung, dass Primaten nicht einmal das Sprachniveau von 

Menschen erreichen können, denen in der Kindheit die vermeintlichen Sprachzentren 

entfernt wurden (vgl. Noë, 2011: 71), da im menschlichen Gehirn in der Folge andere 

Verbindungen stärker aktiviert werden und so eigentlich in diesem Bereich nicht 

                                                 
   deaktivieren sollen. 
23 Der in der Quellenangabe genannte Artikel bietet zudem eine sehr gute Übersicht über das Thema 

und die erheblichen Zweifel und Widersprüche, die mit diesem einhergehen (vgl. 

http://www.zeit.de/2010/51/N-Spiegelneuronen/komplettansicht, zuletzt eingesehen am: 01.06.2019 

13:57:00 ) 
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vorgesehene Funktionen übernommen werden können. Dem gegenüber stehen meist 

misslungene medizinische Versuche, mittels invasiver Eingriffe psychische 

Erkrankungen zu heilen. So brachte die sogenannte Lobotomie, bei der das Corpus 

Callosum durchtrennt wird, zwar eine deutliche Veränderung bei den Patienten hervor, 

jedoch äußerst selten die gewünschte. Zudem war das Resultat kaum zu 

prognostizieren. Die hohe Streuung in den Auswirkungen dieses Eingriffs spricht 

zudem erneut gegen eine eineindeutige Zuordnung der Gehirnfunktionen. 

 

Kapitel 4 stellte schließlich den dritten Zugang zur Betrachtung des Individuums her. 

Mittels verschiedener Ansätze aus dem Bereich der Kommunikationswissenschaft und 

den zugrundeliegenden wissenschaftlichen Disziplinen konnten wichtige Erkenntnisse 

dargestellt werden.  

Schnell wurde deutlich, dass es zu einer grundlegenden Analyse des menschlichen 

Denkens und Verhaltens mehr bedarf, als detailliertes Wissen über die physikalischen 

und chemischen Prozesse des menschlichen Gehirns bzw. des menschlichen Körpers. 

Die Kommunikationswissenschaft kann hier vor allem die Rolle des kompetenten 

Vermittlers übernehmen. Vergleichbar ist diese Aufgabe mit dem Tätigkeitsfeld eines 

Projektmanagers. Seine Aufgabe ist es, stets das ‚big picture’, also das übergeordnete 

Gesamtziel, nicht aus den Augen zu verlieren und somit den Projekterfolg 

sicherzustellen. Hierzu stellt er ein Team aus Spezialisten zusammen, denen er 

Arbeitspakete zuweist. Dabei gilt es, die einzelnen Spezialteams zu koordinieren, 

Interessenskonflikte zu vermeiden und die Arbeitsfortschritte mit größtmöglicher 

Effizienz zu kombinieren bzw. zusammenzuführen. Der ideale Projektmanager 

verfügt dabei über eine generalistische Sichtweise, ein breites Wissensspektrum und 

Spezialwissen in einzelnen Themengebieten. Exakt so stellt sich auch das Profil der 

Kommunikationswissenschaft dar. Zur Erinnerung: sie ist potentiell zugänglich für 

mannigfaltige Einflüsse und begründet auf mindestens 17 Teildisziplinen (vgl. 

Eschbach, 2011: 8 f.). Dadurch ist der Wissenszugang breitestmöglich angelegt. Des 

Weiteren verfügt sie über Spezialwissen in Themen wie der Kommunikation oder auch 

dem Aufbau der eigenen Persönlichkeit. Eine Leistungsfähigkeit der 

Kommunikationswissenschaft kann daher darin bestehen, das große Ganze, das big 
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picture, im Blick zu behalten und das Gesamtprojekt eines interdisziplinären Ansatzes 

zum Erfolg zu führen. 

Diese Arbeit wurde dahingehend aufgenommen, als dass zunächst einmal 

grundlegende Kategorisierungen vorgenommen bzw. präzisiert wurden. Für einen 

erfolgreichen interdisziplinären Ansatz ist es unverzichtbar, über saubere Kategorien 

zu verfügen und eine Gesamtübersicht über die beteiligten Themengebiete zu erhalten. 

So wurde mit dem Terminus des impliziten Wissens zunächst ein Verständnis für ein 

alternatives Wissenssystem geschaffen, um dann in Anlehnung an Aleida Assmann 

verschiedene Arten des Gedächtnisses einführen zu können. Mit dieser 

Vorgehensweise wurde auch deutlich, wie wichtig es zwar ist, solche Kategorien zu 

bilden, um sie einzugrenzen und greifbar zu machen, aber auch wie wichtig es ist, nicht 

ein starres Kategoriensystem den vorhandenen Prozessen überzustülpen. Allzu schnell 

ist der Mensch geneigt, in festen Kategorien zu denken. Wie bei den 

neurowissenschaftlichen Prozessen sind es aber auch hier nicht die Kategorien selbst, 

die dem Denken und Handeln des Menschen entsprechen. Die Kategorien sind 

interdependent und potentiell zeitgebunden. Vielmehr geht es um die 

zugrundeliegenden Logiken. Diese können eine wertvolle Hilfestellung auf dem Weg 

zu einem tieferen Verständnis bieten, wie beispielsweise die Darstellung des 

impliziten Wissens. Erst wenn man sich bewusst macht, dass der Wissensbegriff 

keinesfalls einheitlich ist, sondern sich dahinter verschiedene Arten des Wissens 

verbergen, wird man zu einem tieferen Verständnis gelangen, dass es sich bei den 

Kategorisierungen keinesfalls um wissenschaftstheoretische Haarspalterei handelt, 

sondern um mehrwertgenerierende Erkenntnisse:  

 

▪ Wenn ein Großteil der unbewussten Prozesse tatsächlich nichtbewusste 

Prozesse sind, dann ist der Einfluss des Unbewussten neu zu identifizieren. 

 

▪ Wenn es verschiedene Arten des Wissens gibt, dann muss eine Wissenstheorie 

dies berücksichtigen.  
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▪ Wenn es Wissen gibt, das einem selbst nicht (immer) bewusst ist oder nicht 

kommunizierbar ist, dann ist es zwingend bei der Anlage des 

Forschungsdesigns zu berücksichtigen. 

 

▪ Wenn es Gedächtnissysteme gibt, die auf Individuen und Kollektiven basieren, 

dann kann eine Theorie des Gedächtnisses nicht nur das Individuum 

berücksichtigen.  

 

Es wurde daher deutlich, wie relevant der Einfluss externer Faktoren auf ein 

Individuum ist. Der Mensch ist ein Erfahrungswesen, er lebt in ihnen und wird durch 

sie konstituiert. Durch die explizite Darstellung des zeichenvermittelten 

Erkenntnisprozesses ist es gelungen darzustellen, wie der Mensch in der Lage ist, 

Erfahrungen zu machen und warum sich selbst unter gleichen Umweltbedingungen 

individuelle Erfahrungen immer voneinander unterscheiden. Der zeichenvermittelte 

Erkenntnisprozess konnte damit als Ersatz des monokausalen Reiz-Reaktionsschemas, 

dessen Logik ein Großteil der neurowissenschaftlichen Theorien folgt, etabliert 

werden. Es handelt sich hierbei um einen Prozess, der jeder Art des menschlichen 

Denkens respektive des Wahrnehmens zugrunde liegt. Erst danach setzten die anderen 

vorgestellten Ansätze an. Das heißt, ob eine Wahrnehmung beispielsweise bewusst ist 

oder nicht, hängt nicht vom grundsätzlichen Prozess der Erkenntnis ab. Dieser ist es 

erst, der Relevanzstrukturen in die Welt bringt. Über die Dinge an sich kann der 

Mensch keine Aussagen treffen. Auch die Qualität des ersten Eindrucks lässt sich nicht 

wiederholen. Erst durch die vollständige Bildung der drei Relationen ist die 

Wahrnehmung verarbeitet und etwas wird zu einem Zeichen für jemanden. Das Objekt 

(Referent) und die Bezeichnung (Symbol) besitzen derweil keinerlei natürliche 

Verbindung. Diese wird immer über einen Interpretanten vermittelt: ein Begriff von 

etwas ist entstanden. Ist die Verbindung einmal hergestellt, ist sie keineswegs konstant. 

Der Interpretationsprozess ist als dynamisch und infinit zu bezeichnen; er entwickelt 

sich während des kompletten Lebens eines Menschen immer weiter. In den meisten 

Fällen ist davon auszugehen, dass es sich dabei um eine Präzisierung oder 

Weiterentwicklung handelt. Oft genug gibt es aber Situationen, in denen Menschen 
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das Gefühl haben, jahrelang vertraute Objekte (auch Menschen) noch einmal ganz neu 

kennenzulernen. Das kann durch eine Veränderung des Objektes, durch externe 

Faktoren oder durch eine Veränderung des Betrachtungswinkels hervorgerufen 

werden. Dann wird die Verbindung zwischen Symbol und Objekt neu konstituiert. Es 

gibt jedoch auch den umgekehrten Fall. Da der Mensch nicht in der Lage ist, etwas 

über das Objekt an sich zu sagen und die meisten Interpretanten bereits lange etabliert 

und präzisiert sind, ändern sich oft die Objekte, ohne dass der Interpret das merken 

würde. Die Selbstverständlichkeit in der Anwendung des eigenen 

Interpretationsschemas verhindert somit oft die Wahrnehmung von 

Veränderungsprozessen. 

Der zeichenvermittelte Erkenntnisprozess ist ebenfalls als Grundlage der 

Persönlichkeit anzusehen. Der Mensch lebt in seinen Erfahrungen und generiert in der 

zuvor beschriebenen Art und Weise beständig neue. Auch an dieser Stelle findet sich 

das Zusammenspiel aller hier vorgestellten Komponenten wieder. Der eigene Körper 

und die körperimmanenten Prozesse spielen selbstverständlich eine ganz 

entscheidende Rolle, auch bei der Bildung der Persönlichkeit. Dies ist auf direkte und 

indirekte Einflüsse zurückzuführen.  

Die direkten Einflüsse lassen sich dabei wieder relationenlogisch erklären. Hierzu 

noch einmal eins der vier Unvermögen des Menschen nach Peirce: „Wir haben kein 

Vermögen der Introspektion, sondern alle Erkenntnis der inneren Welt ist durch 

hypothetisches Schlussfolgern aus unserer Erkenntnis äußerer Fakten abgeleitet“ 

(Peirce, 1967: 184). Die Innenschau unterliegt damit demselben Prozess wie die 

Wahrnehmung externer Einflüsse. Mehr noch, sie wird erst durch diese möglich! 

Der eigene Körper ist zunächst einmal in einer Erstheit vorhanden. Ganz entscheidend 

ist hier jedoch die Kategorie der Zweitheit. Nirgends kann der Mensch so direkte, 

unreflektierte Wahrnehmungen machen wie am eigenen Körper. Dennoch wird auch 

hier sehr schnell die Ebene der Drittheit erreicht werden. Der Mensch ist schnell in der 

Lage, den Wahrnehmungen Bedeutung beizumessen und sie zu deuten. 

Die indirekten Einflüsse sind vor allem auf Rückkopplungseffekte zurückzuführen. 

Die Art und Weise, wie andere ihn wahrnehmen, wie er aussieht und was er darstellt 
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wird einem Menschen permanent von anderen zurückgespiegelt. Daraufhin ändert sich 

das Selbstbild. Wie stark dies geschieht, ist individuell verschieden. 

Der zeichenvermittelte Erkenntnisprozess, der die Relevanzstrukturen erst in die 

menschliche Welt bringt, ist somit als grundlegend anzusehen und wird bei der 

folgenden Analyse von Führungstheorien eine zentrale Rolle spielen. 

 

Oft nicht beachtet aber von zentraler Bedeutung ist das Vergessen. Erst durch die 

Möglichkeit Erinnerungen und Erfahrungen auch wieder zu vergessen, erhält der 

Mensch die Möglichkeit, immer wieder neue Dinge zu erfahren, zu erinnern und zu 

lernen. Gerade in einer immer schnelllebiger und dynamischer werdenden Arbeits- 

und Umwelt, wo lebenslanges Lernen vorausgesetzt wird, gewinnt auch das Vergessen 

immer mehr an Relevanz. Beinahe unüberschaubar ist die Anzahl der Lerntheorien 

und Lernmethoden. Umso beschaulicher fällt die Recherche nach Vergessenstheorien 

oder Vergessensmethoden aus. Dies mag zum einen daran liegen, dass es sich beim 

Prozess des Vergessens nicht um eine aktive Handlung handelt, aber zum anderen mit 

Sicherheit auch, weil der Stellenwert dieses Vorgangs noch nicht die nötige 

Aufmerksamkeit hat. Was aber würde näherliegen, als zu versuchen beeinflussen zu 

können, was vergessen werden kann bzw. soll. Dies würde das menschliche Lernen 

erheblich effizienter machen, dies soll jedoch nicht Fokus dieser Arbeit sein. An dieser 

Stelle ist es nur wichtig, das Vergessen als integrativen Bestandteil des Denkens 

darzustellen. 

 

Die generelle Schlussfolgerung aus den ersten Kapiteln ist nun keine Überraschung 

mehr: Das menschliche Individuum ist äußerst komplex und vielschichtig. Ebenso 

komplex und vielschichtig muss daher das theoretische Fundament sein. Eine 

sinnvolle Betrachtung des Individuums kann darüber hinaus nicht ohne eine 

Betrachtung des Kollektivs geschehen. Ein Individuum ohne eine Gemeinschaft ist 

nicht denkbar – die Gemeinschaft ist essentiell. Daher kann eine Theorie des 

Individuums nicht auf eine Betrachtung des Kollektivs verzichten. 

Ein menschliches Individuum ist immer nur eingebettet in eine Sozialität denkbar. 

Eine Sozialität ist immer nur denkbar durch interagierende Individuen. Diese 
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Symbiose ist dabei nicht aus der Betrachtung eines Zeitpunktes, sondern immer nur in 

einem Zeitverlauf zu verstehen. Dabei konnte in Kapitel 3.1.1 aufgezeigt werden, dass 

auch der Körper selbst ein Produkt seiner phylogenetischen Entwicklung ist. Sowohl 

das einzelne Menschenleben als auch die Menschheit sind somit nicht trennbar von 

der eigenen individuellen und kollektiven Vergangenheit. Die bisherigen 

Ausführungen haben aufgezeigt, wie wichtig Erinnerungen und Erfahrungen für den 

Menschen sind. Als Basis ist dabei der Körper anzusehen: Er ist es, der Denken, 

Wahrnehmungen, Erfahrungen und Erinnerungen erst ermöglicht. Er ist es aber auch, 

der dadurch die Art und Weise sowie die Grenzen derselben festlegt.  

Ebenso deutlich wurde jedoch, dass der Körper immer nur ein Teil dieser Prozesse ist. 

Diese Auffassung wird spätestens dann evident, wenn man sich der Kollektivebene 

zuwendet. Ein kollektives Gedächtnis ist nur zu verstehen, wenn man es als Konzept 

auffasst. Ein kollektives Gedächtnis hat keine biologische Entsprechung. Daher ist es 

sehr viel fruchtbarer, wenn man das menschliche Denken als zeichenvermittelten 

Prozess interpretiert. Das kollektive Gedächtnis hat andere Eigenschaften, aber es 

basiert auf derselben Logik. Erinnert werden kann nur, was ein Zeichen ist. Noch 

einmal soll an dieser Stelle betont werden, dass es in dieser Arbeit zu keinem Zeitpunkt 

darum geht, Forschungsergebnisse anderer Disziplinen zu diskreditieren. 

Insbesondere die Medizin hat in der Menschheitsgeschichte bahnbrechende 

Erkenntnisse hervorgebracht und Ergebnisse geliefert, die beispielsweise die 

Kommunikationswissenschaft niemals hätte finden können. Doch ein 

Universalanspruch der Naturwissenschaften ist zurückzuweisen. Auch soll an dieser 

Stelle angesichts der oft ungestümen und wahrheitsverkündenden Art und Weise 

manch einer Publikation zur Vorsicht gemahnt werden. Häufig, so kann der Eindruck 

entstehen, ist den Autoren ihre Verantwortung ob der Sensibilität der Thematik und 

der noch nicht abzusehenden Konsequenzen gar nicht bewusst. Gerade vor dem 

Hintergrund der großen Wissenslücken, die bezüglich des menschlichen Gehirns 

immer noch existieren, sollten allgemeingültige und abschließende Aussagen 

vermieden werden.  
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Andrea Lavazza und Mario De Caro formulieren es so:  

 “It may be useful to repeat that we are not disputing the usefulness, even less the 

legitimacy, of the applications of neurobiology to the study of the human mind. 

On the contrary, there is absolutely no doubt that these applications are vastly 

successful. Our aim here has only been to suggest that, when one comes to the 

issue of human agency, great caution should be used before drawing bold 

philosophical, political and social conclusions from neurological findings, whose 

correct interpretation and value are still extremely controversial. Indeed, there is 

plenty of excellent reasons for believing that neurobiology will continue to enrich 

our understanding of many features of the human mind, but there are no good 

reasons for thinking that it is going to fully explain them all.” 

(Lavazza & De Caro, 2010: 39) 

 

Darüber hinaus weist beispielsweise Jürgen Schäfer völlig zu Recht darauf hin, dass 

die Qualität vieler wissenschaftlicher – insbesondere medizinischer – Studien enorm 

abgenommen habe und deren Ergebnisse oft schlichtweg als falsch zu bezeichnen 

seien. Dies läge oft an einem falschen Forschungsdesign (zu kleine Stichproben, 

fehlende Kontrollgruppen und nicht vorhandene Replizierbarkeit) und der 

wissenschaftlichen Publikationspraxis selbst. Im Kampf um Renommee und 

Forschungsgelder steigt der Innovations- und Erkenntnisdruck, sodass sich positive 

und möglichst außergewöhnliche Ergebnisse sehr viel besser publizieren und 

vermarkten lassen. Und so käme es, dass bei einigen Themen die Wissenschaft am 

laufenden Band Studien produziere, die sich mit großer Euphorie diametral 

widersprächen (vgl. Schaefer, 2014: 66 ff.). Gerade neueste Studien weisen im Bereich 

der bildgebenden Verfahren darauf hin, dass erhobene Daten in den letzten Jahrzenten 

massenweise falsch ausgewertet wurden. Einige Forscher gehen davon aus, dass die 

drei gängigsten Programme zur Auswertungen von fMRT-Daten in bis 70% der Fälle 

falsche positive Ergebnisse geliefert haben könnten (vgl. Eklund et al., 2016), mit den 

entsprechenden falschen Implikationen in der abschließenden Interpretation der 

Daten. 

 

Zu einer überzeugenden Darstellung des individuellen Denkens und Erinnerns und 

damit letztendlich des Individuums gelangt man nur, wenn die Stärken und Schwächen 

einer Einzeldisziplin erkannt und akzeptiert werden. Eine neurowissenschaftliche 
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Betrachtung ist daher auf der einen Seite unverzichtbar, auf der anderen Seite aber 

auch nicht ausreichend. Neuronale Prozesse sind ein Teil des Denkens, doch das 

Denken ist kein ausschließlich neuronaler Prozess. Daher können weder das Gehirn, 

noch die neuronalen Prozesse bei einem Menschen der Aktant sein. Diese Form des 

Determinismus ist abzulehnen, ebenso wie die philosophische Position des 

unabhängigen, selbstbestimmten Ichs. Der Aktant ist die Interaktion oder besser: die 

Relation. Erst die Verbindung des Individuums mit der Welt und anderen Individuen 

ermöglicht seine Existenz. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der 

Wahrnehmungsprozess, oder anders ausgedrückt, das Bewusstsein:  

 

„Das Bewusstsein hängt von der Hirntätigkeit ab, aber nicht, in dem es vom Hirn 

verursacht wird, wie der Dualist glaubt, sondern als eine Art höherstufige 

Funktion. Diese Abhängigkeit nennt man auch [...] Supervenienz [...]. So wie das 

Hirn die Grundlage für Bewusstsein ist, indem es Bewusstsein realisiert, gilt 

umgekehrt, dass Bewusstsein auf dem Hirn superveniert, [...] weil es keine 

Veränderung im Bewusstsein ohne Veränderung im Hirn gibt, aber sehr wohl 

Veränderungen im Hirn, ohne dass ihnen etwas im Bewusstsein entspricht.“ 

(Hübl, 2015: 82 f.) 

 

Das Gehirn ist daher keine Konstante, sondern eine Variable. Beide sind jedoch ein 

Teil derselben Gleichung. Und auch Ich und Wir sind keine Gegensätze, sondern zwei 

Bedingungen für das Leben des Menschen – das eine durch das andere.24  

 

Damit ist die Darstellung einer ganzheitlichen Betrachtung des menschlichen 

Individuums im Rahmen dieser Arbeit abgeschlossen. Es sei an dieser Stelle nochmals 

betont, dass ganzheitlich keinesfalls im Sinne von allumfassend verstanden werden 

darf. Das Prädikat ganzheitlich steht hier für ein möglichst uneingeschränktes 

Sichtfeld, verschiedene Betrachtungswinkel aus der Sichtweise mehrerer 

wissenschaftlicher Disziplinen und vor allem die Fokussierung auf die Darstellung von 

Wirkprinzipien und eines Wirkgeflechts. Die Zielsetzung war zu keinem Zeitpunkt 

                                                 
24 In Anlehnung an die Beschreibung Karl Bühlers zur Beziehung zwischen Ausdruckszeichen auf der 

einen und Gegenständen bzw. Sachverhalten auf der anderen Seite. 
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das Verfassen einer allumfassenden Theorie. Zumal bezweifelt werden darf, dass dies 

überhaupt zu erreichen ist.  

 

Mit Abschluss der Zusammenführung kann nun der Transfer auf das 

Anwendungsbeispiel beginnen. Ziel ist es dabei, etablierte Führungstheorien und 

insbesondere das Neuroleadership auf ihre/seine Vollständigkeit und Passgenauigkeit 

bezüglich der Charakterisierung des menschlichen Individuums zu überprüfen. Auch 

hier kann es nicht das Ziel sein, etwas grundsätzlich Neues zu generieren, sondern zu 

prüfen und bei Bedarf zu ergänzen oder zu erneuern. Zu Beginn wird es jedoch nötig 

sein, das Thema Führung kurz zu erläutern. 
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6. Leadership 

Das Konzept eines Anführers, der einen oder mehrere andere Menschen führt, ist so 

alt wie die Menschheit selbst. Seit jeher scheint es Menschen zu geben, die eine 

ausgeprägte Führungspersönlichkeit besitzen und Menschen, die ein hohes Bedürfnis 

haben, geführt zu werden. Führung ist ein Prinzip, das zu jeder Zeit relevant war und 

ist. Führung ist aber auch ein Prinzip, das alle Lebensbereiche durchdringt. Führung 

nur auf eine berufliche Dimension zu beschränken, würde der Komplexität des 

Themas nicht gerecht. Ob im Sport, in der Religion, im Unternehmen, im Militär oder 

in der Familie, überall wo Menschen zusammenkommen, sind Führungsstrukturen 

präsent. In Führungsverantwortung kann man hineingeboren werden oder sie kann 

durch das eigene Handeln erlangt werden, immer wird sie jedoch von anderen 

zugesprochen und somit durch ein relevantes Kollektiv und/oder eine Institution 

gestützt. Dies heißt jedoch nicht, dass die Ausübung der Führungsrolle reibungslos 

verläuft. Denn, entgegen der häufigen Auffassung, ist Führung bzw. Leadership nicht 

mit der Ausübung von Macht oder der reinen Anordnung von Befehlen gleichzusetzen. 

Der Begriff Leadership leitet sich von dem englischen Verb to lead ab. Dieses lässt 

sich etymologisch in die prähistorische Zeit zurückverfolgen und stammt vom 

germanischen Wort laitho ab und bedeutet so viel wie Reise oder Weg (vgl. Peters, 

2015: 2). Anhand der Etymologie lässt sich bereits die Grundlage des Leaderships 

erkennen. Es geht dabei nicht in erster Linie darum, Anweisungen zu geben oder 

Entscheidungen zu treffen, sondern andere Menschen mit auf einen Weg zu nehmen 

bzw. sich auf einen Weg bringen zu lassen. Ein Leader ist jemand, dem man bereit ist, 

aus Überzeugung zu folgen. Das unterscheidet ihn wesentlich vom Befehlshaber. 

Natürlich gibt es zahlreiche Beispiele von Befehlshabern, die echte Leader sind oder 

wurden, doch es ist grundsätzlich wichtig, beide Konzepte terminologisch sauber zu 

trennen.   
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Ebenso wie beispielsweise schon bei den Begriffen Kommunikation, Wissen und 

Bewusstsein handelt es sich bei Führung um einen diversifizierten Begriff mit einer 

hohen Varianz. Wie bereits Oswald Neuberger darstellen konnte, ist die Anzahl der 

vorhandenen Führungsdefinitionen unüberschaubar groß. So listet Neuberger bereits 

fast 40 verschiedene Definitionen auf, ohne dabei den Anspruch auf Vollständigkeit 

für sich zu reklamieren (vgl. Neuberger, 2002: 12 ff.) Exemplarisch sei hier eine 

Definition des Führungsbegriffs von Michael Treier angeführt: 

„Führung ist eine direkte oder indirekte Form der zielorientierten 

Verhaltensbeeinflussung und damit auch Herrschaftsausübung zwischen 

Personen in einem sozialen Umfeld, um die Koordination in arbeitsteiligen und 

machtasymmetrischen Organisationen und Strukturen zu ermöglichen und 

aufrechtzuerhalten.“ (Treier, 2005: 13) 

 

Sicherlich ist zu diskutieren, ob diese Definition vollumfänglich ist. Insbesondere die 

Frage, ob es sich immer um arbeitsteilige Organisationen handeln muss, scheint 

legitim. Dennoch stellt sie eine gute Ausgangslage dar, die eine gemeinsame Basis für 

die weitere Beschreibung schafft. Der zentrale Punkt der obigen Definition sollte dabei 

die (zielorientierte) Verhaltensbeeinflussung sein. Dies scheint der kleinste 

gemeinsame Nenner aller Führungsdefinitionen zu sein. Aufgabe der Führung ist es 

also, ein übergeordnetes Ziel, ein höhergelagertes Motiv, zu erreichen. Auch wenn das 

Thema des Leaderships ein breites Spektrum umfasst, soll in diesem Zusammenhang 

hier dennoch primär der berufliche Aspekt behandelt werden. Führung ist in fast allen 

Unternehmen ein zentrales Thema; strategisch gelebt wird es jedoch bis heute noch 

viel zu wenig. Das liegt auch daran, dass viele Theorien sich nur schwer in der Praxis 

umsetzen lassen: „Die Versuche, Führung zu rationalisieren, fallen meistens 

bescheiden aus, da dadurch Führung ihrer personalen und zutiefst ‚humanen’ Entität 

beraubt wird“ (Treier, 2009: 287). Der Prozess der Führung ist als komplex anzusehen 

(vgl. Kapitel 5: Komplexe Systeme), da er zahlreiche Variablen enthält. In Anlehnung 

an Weinert lassen sich drei zentrale Komponenten des Führungsprozesses 

identifizieren:  
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Auch der Führungsprozess bzw. die Führungssituation lässt sich also als ein 

trichotomes Wirkgeflecht darstellen. Daher gilt auch hier Folgendes: 

▪ Das Wirkgeflecht besteht aus seinen Einzelkomponenten. Diese sind wichtig 

und notwendig, eine Einzelbetrachtung, die nicht in den Gesamtkontext 

eingeordnet wird, ist jedoch nicht sinnvoll. 

 

▪ Erst das Zusammenspiel der beteiligten Wirkkomponenten ergibt den 

Führungsprozess und beschreibt ihn hinreichend. 

 

▪ Die Wirkstrukturen sind als wechselseitig zu bezeichnen. Die Veränderung 

einer der drei Komponenten hat daher auch immer Einfluss auf die übrigen 

zwei. 

Der hier dargestellte Prozess der Führung ist dabei zunächst einmal noch unabhängig 

von der konkreten Art der Führung, der Führungstheorie oder dem Führungsmodell. 

Er ist aber als grundlegender Prozess jeglicher Führung zu verstehen, folglich sollten 

die Einzelkomponenten auch in einer Führungsdefinition bzw. Führungstheorie 

enthalten sein.  

Erst nachdem nun dieser basale Prozess geklärt ist, kann es jetzt um konkrete 

Führungstheorien gehen. Schon jetzt wurde deutlich, dass Leadership ein im höchsten 

Abbildung 12: Trichotomie des Führungsprozesses  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Weinert, 2004: 459. 
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Maße soziales Phänomen ist. Nur wo mindestens zwei Menschen miteinander 

interagieren, kann es Führung geben. Daher wird vor allem im späteren Verlauf dieses 

Kapitels immer wieder auf die in Kapitel 5 ausgearbeitete ganzheitliche Betrachtung 

des Individuums zurückgegriffen werden. Im Folgenden soll es nun aber zunächst vor 

allem darum gehen, verschiedene theoretische Ansätze des Leaderships darzustellen 

und somit das Verständnis des Konzeptes zu vertiefen. Abgeschlossen wird diese 

Darstellung durch die Vorstellung des Neuroleaderships. Einschränkend sei 

vorangestellt, dass es in dieser Arbeit um Führung in beruflichen Kontexten gehen 

wird. Des Weiteren liegt dort der Fokus auf der Führung durch Personen in 

Anlehnung an die Differenzierung durch Lutz von Rosenstiel und somit in 

Abgrenzung zu der Führung durch Strukturen (vgl. v. Rosenstiel, 2014: 3). 
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6.1 Ausgewählte Theorien der Personalführung 

Hinter der Motivation eines Unternehmens, sich des Themas Führung anzunehmen, 

stecken oft rein ökonomische Interessen. Führung wird als Instrument verstanden, die 

Effizienz des Unternehmens bzw. von Prozessen im Unternehmen zu verbessern, 

Potenziale zu heben und letztlich die Produktivität zu erhöhen. Um diese Effekte zu 

erreichen, bedarf es eines Leitfadens, eines Führungsmodells bzw. einer 

Führungstheorie: „Alle Modelle der Führungsforschung haben ein Ziel: 

Führungserfolg soll vorhersagbar und kalkulierbar gemacht, Führungseffizienz und 

Gruppenleistungen verbessert werden“ (vgl. Weinert, 2004: 461). Diese Ziele 

versuchen sie durch Simplifizierung, Generalisierung und Standardisierung zu 

erreichen. Sie basieren dabei auf Grundannahmen bezüglich des Menschen, die sie 

dann in den Fokus der Betrachtung stellen. Bezüglich der Ausführungen in Kapitel 2 

kann hier festgehalten werden, dass bestimmte Menschenbilder bestimmte 

Führungsmodelle evozieren. Auf der anderen Seite können bestimmte 

Führungsmodelle verfolgt werden, ohne dass der Führungsperson oder -organisation 

das zugrundeliegende Menschenbild bewusst ist. Die folgende Darstellung 

ausgewählter Führungsansätze soll nun unterschiedliche Theorien aufzeigen und greift 

dabei immer wieder auf einzelne Modelle zurück, die als deren Vertreter angesehen 

werden können. Ziel ist es dabei nicht, eine vollständige Darstellung zu erreichen oder 

ein Handbuch der Führungstheorien zu entwickeln, sondern sie soll helfen, 

Strömungen und Stoßrichtungen zu verstehen und sie auf ihre Tauglichkeit für eine 

integrative Leadership-Theorie zu prüfen. Daher wird an einigen Stellen bewusst auf 

eine vertiefende Darstellung verzichtet werden, wohingegen an anderen Stellen eine 

ausführliche Beschreibung erfolgen wird. 
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6.1.1 Eigenschaftstheoretische Leadership-Ansätze 

Eigenschaftstheoretische Leadership-Ansätze, oder auch Trait-Approaches, beruhen 

auf der Grundannahme, dass es in erster Linie die persönlichen Eigenschaften sind, 

die jemanden als Führungsperson qualifizieren. Diese Herangehensweise stellt 

sicherlich die Führungstheorie mit der größten Historie dar. Sie folgt dabei der 

Denkweise, dass es sich bei Anführern bzw. Führungskräften um (große) 

Persönlichkeiten (auch Great Man Theory genannt) handelt, die aus sich selbst heraus 

für eine Führungsrolle geeignet sind. Seit jeher unterliegen die verschiedenen Ansätze, 

die den eigenschaftstheoretischen Leadership-Ansätzen zuzuordnen sind, einem 

großen Wandel, was nicht zuletzt der langen Historie geschuldet ist. Durch 

verschiedene Strömungen und Zeiteinflüsse wurden immer wieder die 

Eigenschaftskataloge aktualisiert, ergänzt und einzelne Eigenschaften priorisiert. So 

geht man heute beispielsweise nicht mehr davon aus, dass es sich bei den als 

notwendig identifizierten Eigenschaften um angeborene Kompetenzen handeln muss, 

sondern, dass diese (zu einem gewissen Grad) erlernbar seien. Peters unterscheidet 

dabei in vier zeitliche Phasen (vgl. Peters, 2015: 20 f.), in denen die 

eigenschaftstheoretischen Leadership-Ansätze vor allem an Komplexität gewonnen 

haben und Kriterien wie Führungserfolg und emotionale Intelligenz mitberücksichtigt 

wurden. Besonders prägend für die Entwicklung dieses Ansatzes waren die Arbeiten 

von Stogdill. Dieser benannte in einem 1948 veröffentlichten Artikel als Auswertung 

von rund 110 Studien fünf Kriterien, die er als charakteristische Eigenschaften einer 

Führungsperson identifiziert habe (vgl. Gurt, Opterbeck, & Sturm, 2011: 45 f.). Diese 

sind: 

1. Fähigkeiten (z.B. Intelligenz, Ausdrucksvermögen, Entschlussstärke, 

Wachsamkeit) 

2. Leistung (z.B. Arbeitsleistung, Schulerfolg, umfangreiches Wissen, sportliche 

Erfolge) 

3. Verantwortung (z.B. Zuverlässigkeit, Initiative, Ausdauer, Selbstsicherheit, 

Ehrgeiz) 
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4. Partizipation (z.B. soziale Aktivität und Integration, Anpassungsfähigkeit, 

Kooperation, Handlungsfreude und Einsatzwille) 

5. Status (sozioökonomische Herkunft bzw. Lage, Popularität) 

Stogdill selbst wies jedoch darauf hin, dass der Eigenschaftskatalog weder 

generalisiert noch überschätzt werden dürfe (vgl. Peters, 2015: 20 f.). Vor allem die 

widersprüchlichen Ergebnisse der einzelnen Studien weisen darauf hin, dass 

insbesondere die Führungssituation unbedingt in eine Führungstheorie einzubeziehen 

ist (vgl. Gurt, Opterbeck, & Sturm, 2011: 46).  

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass persönliche Eigenschaften mit Sicherheit eine 

wichtige Komponente für eine Führungskraft sind. Für die Bildung einer 

hinreichenden Führungstheorie reicht es jedoch nicht aus, zu versuchen, einen 

möglichst vollumfänglichen Eigenschaftskatalog zu erstellen. Letztlich greifen 

eigenschaftstheoretische Leadership-Ansätze viel zu kurz und folgen der klassischen 

Logik des Economic Man mit seinem maschinistischen Bild des Menschen (vgl. Jung, 

2010: 416). Sie teilen die Arbeitswelt in zwei Klassen: Die unmündigen, 

befehlsempfangenden Mitarbeiter auf der einen und die privilegierten, befähigten 

Anführer auf der anderen Seite. Dabei kranken sie jedoch an denselben Faktoren, wie 

die rein neurowissenschaftlichen Theorien des Menschen. Sie versuchen den 

komplexen Prozess der Führung aus einer Einzelkomponente heraus zu erklären. Auch 

sind Ursache und Wirkung nicht klar. Besitzen Führungskräfte ihre Position, weil sie 

gewisse Eigenschaften besitzen, oder besitzen sie gewisse Eigenschaften, weil sie 

Führungskraft sind (vgl. Treier, 2009: 298)? Vernachlässigt wird derweil, dass es sich 

auch bei der Führungssituation in erster Linie um einen sozialvermittelten Prozess 

handelt. Daher müssen hier unbedingt auch die entsprechenden Faktoren 

berücksichtigt werden. In erster Linie sind dies die Situation, der jeweilig beteiligte 

Mitarbeiter und die persönlichen Beziehungsstrukturen. 

Ein weiterer Nachteil ist, dass eigenschaftstheoretische Leadership-Ansätze keine 

erklärende Logik besitzen. Das heißt, dass sie darauf angewiesen sind, ständig 

aktualisiert, ergänzt und überarbeitet zu werden. Und so kommt Treier zu dem Schluss: 



 

 

166 

„Die Liste der Charaktereigenschaften, die eine erfolgreiche Führungsperson 

auszeichnen, wird immer länger. ... Diese Listen sind weder vollständig noch 

konsistent, wohl aber verführerisch; denn sie sind menschlich“ (ebd.). Und man 

möchte ergänzen: Sie liefern vor allem einen festen Leitfaden, eine Checkliste, die 

man abhaken kann, und ermöglichen so eine enorm einfache Handlungspraxis. Doch 

erneut darf dies nicht das erkenntnisleitende Gütekriterium sein, zumal diese 

Reduktion der Komplexität zu Lasten der Realität geht. 

Es wurde deutlich, dass eigenschaftstheoretische Leadership-Ansätze keine 

hinreichenden Erkenntnisse für eine adäquate Theorie des Führungsprozesses liefern 

können. Dennoch gehören sie in jede Übersicht von Leadership-Ansätzen hinein, da 

sie bis heute auch eine hohe handlungspraktische Relevanz haben (beispielsweise 

durch den Lebenslauf im Bewerbungsprozess etc.). 

 

6.1.2 Verhaltenstheoretische Leadership-Ansätze 

Die teils unbefriedigenden Ergebnisse und Implikationen der 

eigenschaftstheoretischen Untersuchungen schufen den Bedarf eines neuen 

Forschungsansatzes. In der Folge standen nun nicht mehr die Eigenschaften von 

Führungskräften im Fokus der Aufmerksamkeit, sondern ihr Verhalten. Zentrale 

Fragen waren dabei: Was tun erfolgreiche Führungskräfte? Wie verhalten sie sich? 

Welche Verhaltensmuster sind erkennbar und transferierbar? Welche Führungsstile 

gibt es? Welche Konsequenzen ergeben sich aus verschiedenen Verhaltensarten? 

Identifiziert werden konnten schließlich verschiedene Führungsstile und verschiedene 

Führungsdimensionen. 

Eine klassische Taxonomie des Führungsverhaltens entstand bereits in den 1930er 

Jahren unter Leitung von Kurt Lewin. Diese, bis heute populäre, Dreiteilung 

beschreibt folgende Führungsstile (vgl. Lewin, Lippitt, & White, 1939: 271 ff.): 
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▪ Autokratische Führung ist durch Delegation und Befehlsgabe geprägt. 

Partizipation durch Mitarbeiter ist weder vorgesehen, noch gewünscht. Von 

den Mitarbeitern wird Gehorsam und Befolgung der Befehle erwartet. Dieser 

Führungsstil ist strukturell und kulturell aus dem militärischen Bereich 

entlehnt. 

 

▪ Demokratische Führung ist auf vermittelnde Entscheidungen ausgelegt. Der 

Partizipationsgrad der Mitarbeiter ist hier höher. Diskussionen und 

konstruktive Beiträge sind erwünscht und Entscheidungen sollen 

aufgabenorientiert, aber gleichzeitig dem Gemeinwohl dienend sein. Ziel ist 

es, hohe Transparenz in der Entscheidungsfindung zu schaffen. 

 

▪ Laissez-faire bezeichnet einen sehr offenen und wenig regulativen 

Führungsstil. Es wird darauf gebaut, dass die Mitarbeiter sowohl Prozesse als 

auch Entscheidungen größtenteils selbst organisieren und durchführen. 

Führungskräfte vermeiden in jeglicher Hinsicht sich einzumischen. 

 

Lewin und sein Team identifizierten experimentell einen demokratischen Führungsstil 

als besten Prädiktor für die Leistung von Kindern und Erwachsenen in Gruppen (vgl. 

Kirchler, 2008: 431). Vor allem für den heutigen Nutzungskontext lässt sich an dieser 

Stelle erneut eine unwissenschaftliche Handhabung mit experimentellen Ergebnissen 

erkennen. Nicht nur, dass Methodik und Design der Lewin-Experimente nicht mehr 

den heutigen Gütekriterien entsprechen, auch die generelle Übertragung der 

Ergebnisse auf sämtliche Kontexte und Anwendungsbereiche ist unzulässig. Dennoch 

handelt es sich auch hier um einen Klassiker der Führungsforschung, der de facto einen 

enormen Einfluss auf Wissenschaft und Praxis hatte und hat. 

 

Weitere zentrale Modelle mit verhaltenstheoretischen Ansätzen sind die Zwei-

Faktoren-Führungstheorie der Ohio-Führungsstudien (vgl. Fleishman, 1953 a, b, c) 

sowie das Managerial-Grid Modell nach Blake & Mouton (vgl. Blake & Mouton, 

1964), auf die hier nun kurz eingegangen werden soll. 
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Die Zwei-Faktoren-Führungstheorie hat ihre Ausgangslage in breit angelegten Studien 

an der Ohio-State-University, deren Ziel es war, unabhängige Faktoren von 

Führungsverhalten zu identifizieren. Aus über 1000 Verhaltenseinheiten wurden 

schließlich die beiden Dimensionen Consideration (Mitarbeiterorientierung) und 

Initiating Structure (Aufgabenorientierung) herausgearbeitet (vgl. Kirchler, 2008: 

432). Eine Vierfelder-Matrix dient dann zur Analyse, ob der Führungsstil einer 

Führungskraft eher mitarbeiter- oder aufgabenzentriert ist, weder noch, oder beides 

zugleich. Als Ergebnis wurde schließlich postuliert, dass eine hohe Ausprägung in 

beiden Dimensionen zu höherer Leistung und Zufriedenheit bei Mitarbeitern führt. 

Gemessen wurden die entsprechenden Werte durch Selbst- und Fremdbeurteilung 

durch die Führungskraft selbst bzw. deren Mitarbeitern. Hierzu wurden verschiedene 

Fragebögen als Instrumente entwickelt. 

Das Managerial-Grid Modell (kurz: Grid-Modell oder Grid-System) nach Blake & 

Mouton verfolgt ähnliche Ansätze, gelangt jedoch zu anderen Ausprägungen. Auch 

hier finden sich zwei Dimensionen, die man auf die Begriffe Aufgabenorientierung 

und Personenorientierung 

reduzieren kann. Beide Skalen 

sind jeweils neunteilig, was die 

Differenzierungs-möglichkeiten 

im Vergleich zu der Zwei-

Faktoren-Führungstheorie 

erheblich steigert (vgl. 

Abbildung 13). Insgesamt 

können somit 81 verschiedene 

Führungsstile beschrieben 

werden, die anhand ihrer 

Koordinaten im Gitter (Grid) 

bezeichnet werden. Blake und 

Mouton benennen dabei die vier 

Extremausprägungen, die in den 

Ecken zu finden sind (vgl. Kirchler, 2008: 434): 

Abbildung 13: Managerial-Grid-Modell nach Blake 

& Mouton 

Quelle: Eigene Darstellung 
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▪ 1 (Aufgabenorientierung) / 1 (Personenorientierung): Improverished bzw. 

Überlebensmanagement 

 

▪ 1 / 9: Authoritarian bzw. Befehls-Gehorsam-Management 

 

▪ 9 / 1: Country-Club bzw. Glacehandschuh-Management  

 

▪ 9 / 9: Team-Management 

 

Die Position 9/9 markiert dabei den vollkommenen Führungsstil, den es anzustreben 

gilt. Laut Blake & Mouton sei dieser universell einsetzbar und führe immer zum Erfolg 

(vgl. Kirchler, 2008: 434). Auch das Grid-Modell arbeitet mit Instrumenten der 

Meinungserhebung, um zu den ausgewerteten Koordinaten zu kommen. Die 

Popularität des Modells ist mit Sicherheit auch durch die konkrete 

Handlungsempfehlung in Verbindung mit einem definierten Trainingsprogramm zu 

erklären. 

 

In der Folge entwickelten sich weitere Verhaltenstheorien der Führung, wie zum 

Beispiel das 3D-Modell nach Reddin, der den Dimensionen Aufgabenorientierung und 

Beziehungsorientierung noch die Dimension der Effektivität hinzugefügt hat (vgl. 

Reddin, 1977). Auch wurden bestehende Modelle, insbesondere das populäre Grid-

Modell, beständig weiterentwickelt. Dennoch wird an dieser Stelle darauf verzichtet, 

diese Entwicklung en détail zu skizzieren. Dies hat folgende Gründe: 

 

▪ Die Theorie folgt nicht der Praxis: Bis heute gibt es keinen empirischen 

Nachweis für eine Korrelation zwischen angewandten Verhaltenstheorien und 

der Führungseffektivität (vgl. Kirchler, 2008: 434). 

 

▪ Neue Variable, alte Logik: Das Verhalten einer Führungskraft in den 

Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen hat einen Fortschritt gebracht. Denn 

Verhalten ist erlernbar. Dadurch erfolgte ein Paradigmenwechsel, denn 
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Führung ist plötzlich etwas, das nicht angeboren sein muss. So hilfreich die 

Abkehr von den Eigenschaftstheorien auch gewesen ist, so kranken die 

Verhaltenstheorien dennoch an der gleichen Stelle. Mit der erneuten 

Fokussierung auf eine Einzelkomponente werden gleichzeitig andere 

Variablen vernachlässigt. Statt eines zugrundeliegenden Wirkprinzips findet 

sich auch hier eine deskriptive Darstellung, die darauf angewiesen ist, auf 

veränderte Rahmenbedingung mit einer Modifikation bzw. Ausweitung des 

Modells zu reagieren. Ähnlich wie die Eigenschaftskataloge im vorherigen 

Kapitel müssen daher auch hier beständig weitere Komponenten und/oder 

Dimensionen angedockt werden. 

 

▪ Die Klassifikation ist inkonsistent und nicht hinreichend: Nicht jede Form 

des Führungsverhaltens lässt sich immer eindeutig einer klaren Intention 

zuordnen. Die realweltliche Handlungspraxis ist erheblich komplexer, als es 

die Klassen aufgaben- bzw. personenzentriert suggerieren. Des Weiteren ist es 

Forschern nie gelungen, einen klaren Umfang von Modi des 

Führungsverhaltens zu definieren, die einen konstanten Bezug zur 

Führungseffizienz aufweisen (vgl. Weinert, 2004: 477). Hierzu ist der situative 

Kontext als determinierend anzusehen, der jedoch vollkommen vernachlässigt 

wird. 

 

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass verhaltenstheoretische Leadership-Ansätze 

eine hohe historische Relevanz haben und die Führungsforschung gefördert haben. 

Auch heute haben sie durchaus noch ihre Daseinsberechtigung. So schaffen die 

mittlerweile sehr ausgereiften Instrumente in erster Linie einen guten Zugang zur 

Selbstreflektion und die einfachen Kategorisierungen erste Ansätze für 

Trainingsbedarfe. Dennoch eignen sie sich nicht für eine wissenschaftliche Theorie 

des Leaderships, dazu werden zu viele Variablen (situativer Kontext, Mitarbeiter, 

Aufgabenstellung etc.) außer Acht gelassen. Diese und die bereits oben genannten 

Schwachstellen führten schließlich zur Entwicklung der situationstheoretischen 

Leadership-Ansätze. 
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6.1.3 Situationstheoretische Leadership-Ansätze 

Auf die offensichtliche Erkenntnis, dass keiner der bisher vorgestellten Ansätze eine 

universelle Gültigkeit für sich beanspruchen kann, reagierte die Führungsforschung 

mit Leadership-Theorien, die vor allem den situativen Kontext, also die 

Führungssituation, mit in die Theoriebildung einbeziehen. Situationstheoretische 

Leadership-Ansätze sind auch unter dem Begriff der Kontingenztheorien bekannt. 

Kontingenz bezeichnet hier, nach Kirchler, „die Bedingtheit durch Ereignisse und 

Situationen beziehungsweise Abhängigkeit von denselben“ (Kirchler, 2008: 439). 

Aber auch die soziologische Lesart, wo Kontingenz im Allgemeinen für die 

prinzipielle Offenheit und Ungewissheit von Erfahrungen und Situationen steht, ist 

hier legitim. Ziel der Kontingenztheorien ist es nicht, einen allgemeingültigen 

Führungsstil zu proklamieren, sondern mit Hilfe von Variablen situative 

Abhängigkeiten aufzuzeigen und entsprechende Lösungswege anzubieten. Als 

Erfolgskriterium gilt hierbei die Führungseffizienz. Je stärker eine Führungskraft ihr 

Verhalten an die jeweilige Situation anpasst, desto wirksamer und effektiver wird die 

Führung sein.  

Generell ist anzumerken, dass Kontingenztheorien im Vergleich zu den bisher 

vorgestellten Leadership-Ansätzen einen größeren Umfang und Komplexitätsgrad 

aufweisen. Im Folgenden werden nun mit der situativen Reifegradtheorie nach Hersey 

& Blanchard sowie mit dem normativen Entscheidungsmodell nach Vroom & Yetton 

zwei Ansätze vorgestellt, die als gute Anwendungsbeispiele erachtet werden. Sie 

besitzen die nötige Relevanz, da sie zu den meistzitierten Modellen aus dem Bereich 

der Kontingenztheorien gehören, und sind dennoch auch für den fachfremden Leser 

nachvollziehbar. Auf die Darstellung weiterer Modelle wie beispielsweise dem 

Kontingenzmodell nach Fiedler (vgl. Fiedler, 1967) oder dem Weg-Ziel Modell (vgl. 

House, 1971; Yukl, 2013) wurde hier bewusst verzichtet, da sie die beiden oben 

genannten Kriterien nicht im selben Maße erfüllen. Es sei hier auch noch einmal auf 

den gewählten Ansatz verwiesen. Ziel ist es, ein Grundverständnis für verschiedene 
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Leadership-Ansätze zu erlangen. Eine vollständige Darstellung bzw. Sammlung der 

populärsten Leadership-Modelle ist hier nicht möglich und auch nicht gewünscht. 

 

Mit dem situative Reifegradmodell ist es Hersey & Blanchard 1969 gelungen, nahezu 

alle bekannten US-amerikanischen Autoren zu integrieren, die sich zu dieser Zeit mit 

Fragen der Führung, Motivation und Organisation beschäftigt haben (vgl. Blessin & 

Wick, 2017: 139). Es baut inhaltlich auf dem bereits bekannten Grid-Modell nach 

Blake & Mouton bzw. der dreidimensionalen Weiterentwicklung durch Reddin auf 

(vgl. Reddin, 1977), wobei es die beiden vorhandenen Dimensionen 

Aufgabenbezogenheit und Mitarbeiterbezogenheit des Führungsstils durch die 

situative Dimension des Reifegrades eines Mitarbeiters erweitert. Reife ist hier zu 

verstehen als eine „Kombination aus Leistungsfähigkeit, Leistungsmotivation und 

Selbstvertrauen der Mitarbeiter“ (Bühner, 2005: 281). Die Reife oder maturity (Anm. 

d. Verf.: engl. original) ist daher nur bedingt mit dem Lebensalter eines Mitarbeiters 

verknüpft. Vielmehr sehen Hersey & Blanchard das Alter als einen möglichen Faktor 

an: „While age may be a factor, it is not directly related to maturity as used in the Life 

Cycle. Our concern is for psychological age, not chronological age“ (Hersey & 

Blanchard, 1972: 135) (Anm. d. Verf.: Der Originaltitel des Modells lautete Life Cycle 

Theory of Leadership, bevor es in Situational Leadership Theory umbenannt wurde). 

Hersey & Blanchard unterscheiden in vier aufgabenbezogene Reifegradstadien des 

Mitarbeiters, anhand derer die Führungskraft ihren Führungsstil wählen sollte. 

Nachfolgend werden die vier Typen des Reifegrades (R) bei Mitarbeitern kurz 

dargestellt (vgl. Kirchler & Walenta, 2005: 441): 

 

▪ R1: Der Mitarbeiter ist nicht fähig und nicht willig bzw. unsicher. Es fehlt an 

Qualifikation, Motivation und Selbstvertrauen. 

 

▪ R2: Der Mitarbeiter ist nicht fähig, aber willig und vertrauensvoll. Zwar fehlt 

dem Mitarbeiter (noch) die nötige Qualifikation, aber er ist lernwillig und traut 

sich angeleitet und begleitet Aufgaben durchzuführen. 
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▪ R3: Der Mitarbeiter ist fähig aber nicht willig bzw. unsicher seine Fähigkeiten 

einzusetzen. Die nötige Qualifikation ist also vorhanden, doch der Mitarbeiter 

ist entweder gelangweilt und unmotiviert oder noch nervös und unsicher, 

seinen Fähigkeiten auf sich allein gestellt zu vertrauen. 

 

▪ R4: Der Mitarbeiter ist fähig und willig bzw. vertrauensvoll. Neben der 

Qualifikation besitzt der Mitarbeiter nun das nötige Selbstvertrauen und die 

nötige Motivation, um Aufgaben selbständig und motiviert zu erledigen. Der 

höchste Reifegrad ist erreicht. 

 

Deutlich zu erkennen ist die bereits oben genannte Kombination aus Befähigung und 

Motivation, die bei Hersey & Blanchard den Reifegrad ergibt. In Abhängigkeit der 

Reifegrade R1-4 ergeben sich dann die Führungsstile S1-4 (vgl. Scholz, 2014): 

 

▪ S1 / Telling: Ein autoritärer Führungsstil, der klare Anweisungen und 

Handlungsweisen vorgibt, ist bei einem niedrigen Reifegrad (R1) zu wählen. 

Die Führungskraft ist hier als Befehlsgeber zu sehen. Die 

Aufgabenbezogenheit der Führung ist sehr hoch, die Mitarbeiterorientierung 

gering. 

 

▪ S2 / Selling: Bei einem geringen bis mittleren Reifegrad (R2) versucht die 

Führungskraft in einem interagierenden Führungsstil die Mitarbeiter für sich 

zu gewinnen und mitzunehmen. Sie verkauft Konzepte und Lösungsansätze. 

Die Meinung der Mitarbeiter ist für die Führungskraft interessant, die 

Entscheidung trifft sie jedoch letztlich alleine, da Mitarbeitern des 

Reifegradtypus 2 vor allem die fachliche Qualifikation fehlt. Die 

Mitarbeiterorientierung und Beachtung des Individuums ist hier deutlich 

höher. Die Aufgabenbezogenheit ist niedriger als bei S1, aber immer noch 

recht hoch. 
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▪ S3 / Participating: Wie der Name bereits aussagt, sieht dieser Führungsstil für 

Mitarbeiter des Reifegradtypus 3 eine nochmals gesteigerte Einbeziehung bzw. 

Partizipation an Entscheidungsfindungen und Entscheidungen vor. Mitarbeiter 

werden als mündig und nur noch bedingt hilfsbedürftig angesehen. 

Dementsprechend nimmt die Aufgabenbezogenheit der Führung weiter ab. Der 

Grad der Mitarbeiterbezogenheit wird nun wieder geringer, verbleibt jedoch 

auf hohem Niveau. 

 

▪ S4 / Delegating: Das Zielmodell eines jeden Mitarbeiters sollte es sein, die 

höchste Form der Reife zu erlangen. Als fähiger, selbstbewusster und 

motivierter Mitarbeiter ist er in der Lage, Aufgaben selbstständig 

durchzuführen und Entscheidungen alleine zu treffen. Das Bedürfnis nach und 

die Notwendigkeit von Führung nehmen daher rapide ab. Im Extremfall 

bedeutet das einen nahezu vollständigen Verzicht von Führung. Die 

Führungskraft fungiert dann in erster Linie nur noch als Projektkoordinator. 

Somit sind sowohl die Mitarbeiterorientierung als auch die 

Aufgabenbezogenheit nur noch wenig bis gar nicht ausgeprägt. 
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Abbildung 14 zeigt das komplexe Zusammenspiel der beiden Führungsdimensionen 

mit den vier Führungsstilen und Reifegradtypen25: 

 

 

Die situative Reifegradtheorie von Hersey & Blanchard wird vor allem aufgrund von 

methodischen Unzulänglichkeiten kritisiert (vgl. Weibler, 2012: 366). Darüber hinaus 

wird die Komplexität des Modells nicht der Komplexität der Realwelt gerecht. Der 

Reifegrad als alleinige situative Variable ist nicht ausreichend. Hinzu kommt, dass 

auch in diesem Modell die Einzelklassen nicht trennscharf sind und eine eindeutige 

Zuordnung recht schwerfällt. Ebenfalls fällt auf, dass – analog zu den bereits 

vorgestellten Kommunikationstheorien – die situativen Variablen einzig auf einen der 

                                                 
25 Hersey & Blanchard stellen im Original die vier Führungsstile beginnend mit S4 von links nach rechts 

dar. Aufgrund der besseren Lesbarkeit und der chronologischen Reihenfolge wurde hier eine 

Darstellung, wie in dem überwiegenden Teil der Fachliteratur auch, beginnend mit S1 gewählt. Dies 

hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die inhaltliche Aussage. 

 

 

S1: Telling 

S2: Selling S3: Participating 

S4: Delegating 

Mitarbeiterorientierung 

hoch 

gering 

Aufgabenorientierung 

Reifegrad des Mitarbeiters gering hoch 

hoch gering 

 

Abbildung 14: Situatives Reifegradmodell nach Hersey & 

Blanchard 
Quelle: Eigene Darstellung 
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beiden Interaktanten projiziert werden; in dem Fall auf den Mitarbeiter. Zwar wird 

sowohl bei der Führungskraft als auch beim Mitarbeiter ausgeklammert, was man 

klassisch als situativen Kontext bezeichnen würde (z.B. Umweltbedingungen, 

Befinden etc.), jedoch wird bei der Führungskraft darüber hinaus nicht einmal der 

Reifegrad miteinbezogen. Zweifelsohne unterliegt aber auch die Führungskraft einem 

Reifeprozess. Weibler kritisiert hierzu: 

„Hinzu kommt, dass er der Mitarbeiter nicht selbst seinen Bereitschaftsgrad 

mitbestimmen kann, weil diese Analyse dem Vorgesetzten überlassen wird. 

Außerdem erfordert der gewünschte Reifeprozess vom Mitarbeiter eine 

uneingeschränkte Anpassung an die Ziele der Organisation. Konflikte zwischen 

Organisationszielen und Mitarbeiterzielen werden konzeptionell ausgeschlossen, 

denn dem Reifegrad-Modell liegt eine Harmonie-These zu Grunde, demzufolge 

ein reifer Mensch gar nicht anders kann, als die Ziele der Organisation zu seinen 

eigenen zu machen. Auf diese Weise können Mitarbeiter auf der höchsten Stufe 

ohne Führung bleiben, denn ein wirklich reifer Mitarbeiter ist einer, der von sich 

aus (gerne und kompetent) tut, was er tun soll.“ (Weibler, 2012: 366) 

 

Auch wenn hier also insgesamt drei Komponenten beachtet wurden 

(Aufgabenbezogenheit, Mitarbeiterbezogenheit, Reifegrad), so stellt sich bei näherer 

Betrachtung heraus, dass auch dieses Modell letztlich monozentristisch und 

monokausal ist. Und selbst die Variable Mitarbeiter ist nicht vollständig betrachtet. 

Völlig außen vor bleiben beispielsweise intraindividuelle Unterschiede. So muss 

davon ausgegangen werden, dass derselbe Mitarbeiter hinsichtlich unterschiedlicher 

Aufgabenstellungen auch unterschiedliche Reifegrade besitzt und dementsprechend 

situativ divergierende Führungsstile benötigt. Darüber hinaus muss beispielsweise 

bezweifelt werden, ob jeder Mitarbeiter tatsächlich den höchsten Reifegrad erreichen 

will. Schließlich hat ein geringes Maß an Eigenverantwortung und Selbstbestimmung 

auch immer Vorteile. 

Dennoch darf nicht unerwähnt bleiben, dass nach der Persönlichkeit der Führungskraft 

und dem Führungsverhalten nun in Modellen der situationstheoretischen Ansätze der 

situative Kontext erstmals mitbetrachtet wird. Zudem gibt das Modell klare 

Handlungsoptionen vor, verlangt allerdings von der Führungskraft, auf diese flexibel 

zu reagieren und verschiedene Stile zu beherrschen. Damit wurde ein wichtiger Schritt 
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in die richtige Richtung getan. Dass solche Modelle jedoch nicht die Lösung sein 

können und welche Schwierigkeiten sich aus der zunehmenden Komplexität ergeben, 

wird auch das zweite Betrachtungsbeispiel zeigen. 

Das normative Entscheidungsmodell nach Vroom & Yetton zeichnet sich ebenfalls 

durch die Einbeziehung situativer Faktoren aus, wählt aber eine grundsätzlich andere 

Herangehensweise. Vroom & Yetton waren zwar ebenfalls der Auffassung, dass es 

den einen idealen Führungsstil nicht gibt, sondern dieser von Situation zu Situation 

unterschiedlich gewählt werden müsse. Anders als im zuvor dargestellten 

Reifegradmodell, steht hier aber nicht der Mitarbeiter im Fokus, sondern die situative 

Entscheidung der Führungskraft. Grundidee ist es, mit Hilfe einer standardisierten 

Entscheidungsvorlage grundsätzliche Vorgehensweisen zu klassifizieren und 

situationsabhängig anzuwenden. Hierzu gibt es insgesamt acht Fragen, die durch die 

Führungskraft mit Ja oder Nein zu beantworten sind. In Abhängigkeit von der 

gegebenen Antwort ergibt sich so ein Lösungsweg innerhalb des Entscheidungsbaums 

(vgl. Abbildung 15 auf der Folgeseite). In den meisten Fällen gibt das Modell jedoch 

nicht eine konkrete Handlungsempfehlung, sondern zeigt eine Auswahl an 

Lösungsoptionen an. Darüber hinaus sind nicht bei jedem Weg alle acht Fragen zu 

beantworten. Der kürzeste Weg erfordert lediglich die Beantwortung von zwei Fragen.  

Die acht Leitfragen sind (Vroom & Yetton, 1973: 194): 

 

A. Is there a quality requirement such that one solution is likely to be more rational 

than another? 

 

B. Do I have sufficient info to make a high quality decision? 

 

C. Is the problem structured? 

 

D. Is acceptance of the decision by subordinates critical to effective 

implementation? 

 

E. If I were to make the decision by myself, is it reasonably certain that I would 

be accepted by my subordinates? 
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F. Do subordinates share the organizational goals to be attained in solving the 

problem? 

 

G. Is conflict among subordinates likely in preferred solutions? (This question is 

irrelevant to individual problems.) 

 

H. Do subordinates have sufficient info to make a high quality decision? 

 

Die hier aufgeführten Fragen wurden bewusst aus der Primärquelle übernommen, da 

sich die Fragestellungen in der Sekundärliteratur stark in Umfang und Bedeutung 

unterscheiden. Des Weiteren findet sich oft eine Mischung aus den verschiedenen 

Entwicklungsstufen des Modells.  

Die Leitfragen sind nun an den Stellen des Entscheidungsbaums zu beantworten, wo 

sich der jeweilige Buchstabe wiederfindet (Abbildung 15): 

 

 

  

Abbildung 15: Das normative Entscheidungsmodell nach Vroom & Yetton 

Quelle: Eigene Darstellung nach Vroom & Yetton, 1973: 194 
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Jede Frage ist mit Ja oder Nein zu beantworten. Die gegebene Antwort bestimmt dann 

den weiteren Pfad, indem man der entsprechenden Abzweigung folgt. Nach 

sukzessiver Beantwortung der Leitfragen finden sich am Ende eines jeden Pfades eine 

oder meist mehrere mögliche Methoden zur Lösung des erörterten Problems. Diese 

werden durch die Zahlen von 1 bis 18 dargestellt. Mit Hilfe der Tabelle in Abbildung 

16 sind sie zu dekodieren.  

Vroom & Yetton unterscheiden dabei grundsätzlich in Probleme, die einen einzelnen 

Mitarbeiter betreffen bzw. Individualprobleme (I) und Probleme, die mehrere 

Mitarbeiter betreffen bzw. Gruppenprobleme (G). Bis auf die Beantwortung der Frage 

G im Entscheidungsbaum ist das Vorgehen dabei in beiden Fällen grundsätzlich 

gleich.  

 

Problemtypen 

G: Gruppe I: Individual 

Abbildung 16: Dekodierungstabelle zum normativen 

Entscheidungsmodell 

Quelle: Eigene Darstellung nach Vroom & Yetton, 1973: 194. 
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Nach der Dekodierung der erhaltenen Zahl aus dem Entscheidungsbaum und Wahl der 

Problemart (Gruppe oder Individual) erhält man schließlich verschiedene Methoden 

zu Lösung des Problems. Auch diese sind in der Sekundärliteratur meist stark 

zusammengefasst und vereinfacht. Daher zeigt Abbildung 17 in tabellarischer Form 

Abbildung 17: Zuordnung der Führungsstile zu den identifizierten Lösungswegen 

Quelle: Eigene Darstellung nach Vroom & Yetton, 1973: 13. 
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die originalgetreuen Kategorien. Die Lösungsmöglichkeiten stehen dabei für 

unterschiedlichen Führungsstile: „A stands for autocratic; C, for consultative; G, for 

Group; and D, for delegated“ (Vroom & W., 1973: 14). 

Die ausführliche Darstellung des normativen Entscheidungsmodells nach Vroom & 

Yetton zeigt vor allem, warum es das Hauptziel dieser Arbeit ist, einen grundlegenden 

Prozess darzustellen, der erklärend ist. Zwar ist das Modell in der Lage, sehr 

unterschiedlich auf verschiedene Probleme zu reagieren, jedoch geht das eindeutig zu 

Lasten der Nutzerfreundlichkeit. Mit den acht Leitfragen, den achtzehn 

Lösungskategorien und den zehn Lösungsmethoden eignet sich das Modell nicht zur 

schnellen Anwendung bei Problemen, sondern erfordert eine komplexe Analyse. 

Darüber hinaus ist eine Scheinspezifität zu erkennen. Betrachtet man die zehn 

Methoden zur Lösung eines Problems in Abbildung 16 einmal genauer fällt schnell 

auf, dass sich viele Methoden stark ähneln und alles andere als konkrete 

Lösungsvorschläge ergeben. Es handelt sich daher weniger um eine Methode der 

Personalführung oder der Problemlösung, als ein Modell zu Auswahl einer geeigneten 

Methode. 

Die exemplarische Darstellung von zwei Modellen aus dem Bereich der 

Situationstheorien konnte aufzeigen, inwiefern sich solche Ansätze von den zuvor 

vorgestellten Modellen unterscheiden. Es wurde aber auch deutlich, dass es an einer 

Definition fehlt, was genau situative Faktoren sind. Dies führt dazu, dass nahezu jedem 

Ansatz aus dem Bereich der Situationstheorien ein eigener Begriff der Situation 

zugrunde liegt. Während Hersey & Blanchard den Reifegrad des Mitarbeiters als 

zentralen situativen Einflussfaktor definieren, ist es bei Vroom & Yetton die Art des 

zu lösenden Problems. Mit der Hinzunahme weiterer Modelle würde sich diese Liste 

schnell erweitern. Die theoretischen Ansätze einer vermeintlich gleichen Strömung 

sind daher alles andere als homogen. Ein weiteres Problem ist, dass mit zunehmender 

Einbeziehung der Komplexität der Realsituation die Handhabbarkeit der Modelle 

schwindet. Damit befinden sie sich in einer schwierigen Zwischenposition. Die 

Modelle wurden in erster Linie entwickelt, um handlungspraktische Prozesse zu 

erleichtern und zu verbessern, nicht um wissenschaftstheoretische Erklärungen zu 
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finden. Durch die Ausweitung der Komplexität ohne eine zeitgleiche Ausweitung der 

Theoriebasis tendieren sie jedoch dazu, weder dem einen noch dem anderen Anspruch 

gerecht zu werden. 

Auch die situationstheoretischen Ansätze reichen demnach nicht aus, um eine 

ganzheitliche Definition der Mitarbeiterführung zu liefern. Dennoch besitzen auch sie 

ihre Leistungsfähigkeit. Einmal mehr wird deutlich, wie wichtig es ist, umgebende 

Bedingungen und Einflussfaktoren mit in die Führungssituation einzubeziehen. 

Welche das sind, bleibt hier zunächst noch offen. Darüber hinaus wurden bereits 

Eigenschaften der Führungsperson sowie des Mitarbeiters als mögliche Faktoren 

erwähnt. Einen völlig anderer Grundgedanke lässt sich in den sogenannten 

Interaktionstheoretischen Leadership-Ansätze identifizieren.  

6.1.4 Interaktionstheoretische Leadership-Ansätze 

Interaktionstheoretische Leadership-Ansätze konzentrieren sich nicht auf die 

Führungsperson, die Situation oder den Mitarbeiter, sondern definieren die Interaktion 

selbst als zentralen Faktor. Grundidee der Theorie ist, dass sich die Führungssituation 

nur in ihrer Gesamtheit definieren lässt: „Ziel dieser Modelle ist es, die wechselseitige 

Wahrnehmung und Abhängigkeit des individuellen Verhaltens zu erforschen und 

Implikationen für das zwischenmenschliche Agieren in Führungssituationen 

abzuleiten“ (Scholz, 2014: 1145). Im Gegensatz beispielsweise zu 

situationstheoretischen Leadership-Ansätzen sind in interaktionstheoretischen 

Leadership-Ansätzen die gegenseitigen Einflussbeziehungen ursprünglich 

gleichwertig und die Interaktion als potentiell neutral definiert. Die Interaktion von 

Mitarbeiter und Führungskraft ist also zunächst nicht verschieden von einer 

Interaktion zweier Privatpersonen. Erst durch divergierende Beeinflussungspotentiale, 

Macht- und Organisationsstrukturen, Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten wird 

die Interaktion asymmetrisch (vgl. Macharzina & Wolf, 2008: 577). Ergänzend könnte 

man auch hier wieder eine selbsterfüllende Erwartungshaltung ins Feld führen. Durch 

die erwartete Ungleichheit in der Interaktion von Mitarbeiter und Führungskraft 

entsteht de facto eine Ungleichheit. In den meisten Fällen wird aus den oben genannten 
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Faktoren eine im unterschiedlichen Maße ausgeprägte Dominanz der Führungskraft 

resultieren, eine zwingende Konsequenz ist dies jedoch nicht.  

Wenn man nun also Führung als intendierten sozialen Einflussversuch interpretiert, 

hat dies auch Auswirkungen auf die Definition von Führung. Steinmann und 

Schreyögg führen drei Bedingungen an, die erfüllt sein müssten, damit man von 

Führung sprechen könne (vgl. Steinmann & Schreyögg, 2005: 684 f.): 

 

1. Asymmetrie. Die Führungskraft muss über ein gewisses Sanktionspotential 

verfügen und die Möglichkeiten der wechselseitigen Einflussnahme dürfen 

nicht gleichwertig verteilt sein. Die dauerhafte Sicherung des 

Machtvorsprungs erfolgt durch organisatorische und strukturelle Institutionen 

bzw. Maßnahmen. 

 

2. Zielsetzung. Einflussversuche haben den Zweck, bestimmte (definierte) Ziele 

zu erreichen, die für Gruppen, Abteilungen, Unternehmen oder Einzelpersonen 

relevant sind. 

 

3. Sozialvermitteltheit. Führung soll verstanden werden als sozialer 

Einflussversuch einer Person gegenüber mindestens einer anderen. 

Einflussversuche von Personen, die keine unmittelbare Beziehung zu den 

Einflussadressaten haben, sind nicht als Führung zu bezeichnen. 

 

Steinmann und Schreyögg stellen jedoch auch dar, welche Bedingung nicht erfüllt sein 

muss, um von Führung sprechen zu können: der Erfolg. Interaktionstheoretische 

Ansätze basieren auf der Grundannahme, dass der Führungsprozess auf 

wechselseitigen Einflussnahmen basiert (vgl. Steinmann & Schreyögg, 2005: 685); 

das Gelingen bzw. die Befolgung des Einflussprozesses ist daher keine notwendige 

Konsequenz. Vielmehr hat auch der Einflussadressat Möglichkeiten, seinerseits die 

Situation zu beeinflussen bzw. die Einflussnahme zu verweigern, auch wenn die 

Möglichkeiten, wie zuvor bereits ausgeführt, aufgrund der inhärenten Asymmetrie 

geringer sind.  
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Durch die Hinzunahme der Interaktion werden nun erste Erklärungsstrukturen 

deutlich. Ohne, dass bisher ein Modell zurate gezogen worden ist, erklärt ein 

interaktionstheoretisches Verständnis von Führung, warum die vermeintlich gleiche 

Art der Einflussnahme in unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlichen 

Ergebnissen führt oder warum Führung potentiell fallibel ist. Dennoch sollen auch für 

diesen Ansatz – wie in den vorherigen Kapiteln auch – zwei stellvertretende Modelle 

dargestellt werden. Dabei handelt es sich zum einen um die sogenannte Idiosynkrasie-

Kredit-Theorie und zum anderen um das Einflussprozess-Modell. 

 

Die Idiosynkrasie-Kredit-Theorie „bricht mit der Vorstellung starrer Führer- und 

Geführtenrollen und konzentriert sich auf die dynamischen Kräfte ihrer Beziehung, 

das Entstehen eines Führers sowie sein Wandel infolge der Wahrnehmungen der 

Geführten“ (Hollander, 1995: 926 f.). Kern der Theorie ist der so genannte 

Idiosynkrasie-Kredit, eine nichtmathematische Größe, die Loyalität und Vertrauen der 

Geführten gegenüber einer Führungskraft bezeichnen soll. Durch die Leistungen, 

Kompetenzen, Loyalität und glaubwürdiges bzw. verlässliches Handeln kann die 

Führungskraft diesen Kredit erwerben. 

 

„Der Idiosynkrasie-Kredit ist Ausdruck des innerhalb einer Gruppe erworbenen 

Status. Er bezeichnet das Ausmaß, bis zu dem eine Person von den Erwartungen 

der Gruppe abweichen kann, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Der 

Idiosynkrasie-Kredit bezeichnet also eine Art Vertrauensvorschuss oder 

Abweichungskredit.“ (Wunderer, 2009: 307) 

 

Hollander verwendet das Wort Kredit (Anm. d. Verf.: Im englischsprachigen Original 

credit) in erster Linie in seiner englischsprachigen Ursprungsbedeutung im Sinne von 

Anerkennung und verweist dabei auf gängige Redewendungen wie ‚receiving credit’, 

‚taking credit’ oder auch ‚being discredited’ (vgl. Hollander, 1995: 927). Aber auch 

die ökonomische Lesart ist hier zulässig und trägt zum Verständnis bei. Denn in der 

Tat kann der aufgebaute Abweichungskredit als eine Art Zahlungsmittel eingesetzt 

werden, um beispielsweise Veränderungen herbeizuführen oder unpopuläre 

Entscheidungen zu treffen. Jedoch sollte der Begriff nicht überstrapaziert werden, da 

er sonst den Eindruck erwecken könnte, es würde sich um ein konsistentes 
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Einheitensystem handeln. Wie hoch der eigene ‚Kontostand‘ ist oder wie groß der 

persönliche Abweichungskredit ist, lässt sich daher nicht beziffern. Ebenso gibt es 

keinen Umrechnungsfaktor und keine Bepreisung oder Fakturierung. Sowohl das 

‚Vertrauensvermögen‘ als auch die ‚Kosten‘ bleiben also eine Blackbox. Sie obliegen 

der eigenen Einschätzung und sind oft erst retrospektiv realistisch einzuschätzen. Die 

Handlungspraxis zeigt auch, dass es gerade an dieser Stelle immer wieder zu 

erheblichen Unterschieden zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung kommt. 

 

Die Idiosynkrasie-Kredit-Theorie liefert wichtige Aspekte zur Erklärung des 

persönlichen Verhaltens in und von Gruppen sowie der Legitimation von Führung in 

interaktiven Prozessen (vgl. Wunderer, 2009: 308). So ist beispielsweise erklärbar, 

warum „neue Mitglieder die Gruppennormen sehr genau befolgen (müssen), während 

etablierte Mitglieder davon abweichen (können)“ (ebd.). Es wird auch deutlich, dass 

sich die Idiosynkrasie-Kredit-Theorie nicht nur auf Führungskräfte bezieht, sondern 

die gleiche Gültigkeit für Geführte besitzt. Erstmalig findet sich hier also eine Abkehr 

von monadischen oder dyadischen Führungstheorien, die sich bisher auf eine Gruppe 

von Akteuren konzentriert oder zwei Gruppen von Akteuren einzeln betrachtet haben. 

Mit der Aufnahme der Interaktion als Teil der Führungssituation ist eine zentrale 

Komponente integriert worden. Dennoch wurde auch deutlich, dass die Idiosynkrasie-

Kredit-Theorie nicht als vollständige Führungstheorie taugt. Zu sehr ist sie auf den 

Einzelaspekt der Verhaltenslegitimation beschränkt. Inter- und intraindividuelle 

Unterschiede bleiben weitestgehend unberücksichtigt. 

 

Das Einflussprozess-Modell ist auf den Einflussprozess sowie dessen Erfolg 

fokussiert. Auch hier findet sich das Verständnis wieder, dass nicht nur die 

Führungskraft Einflusspotentiale besitzt, sondern das Gelingen des Führungsprozesses 

eben auch ganz entscheidend von der zu führenden Person abhängt: „Das 

Einflussprozess-Modell ist eine Konflikttheorie der Führung, es steht damit im klaren 

Gegensatz zum klassischen Befehls- und Gehorsamsmodell, wo der Führungserfolg ja 

außer Zweifel steht; die klassische Hierarchie fußt auf der nicht weiter geprüften 

Annahme, dass jedem Befehl Gehorsam geleistet wird“ (Steinmann & Schreyögg, 
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2005: 687). Das Modell stellt somit den Prozess nicht unidirektional dar, sondern stellt 

die Einflusspotentiale von Führungskraft und Mitarbeiter gegenüber. Grundsätzlich 

gibt es zwei mögliche Szenarien (vgl. Steinmann & Schreyögg, 2005: 686): 

 

1. Das Ziel der Führungskraft trifft sich mit den Bedürfnissen und Vorstellungen 

des Mitarbeiters. In diesem Fall ist eine Realisierung unproblematisch und sehr 

wahrscheinlich, somit auch der Führungserfolg. 

 

2. Das Ziel der Führungskraft trifft sich nicht mit den Bedürfnissen und 

Vorstellungen des Mitarbeiters. Hieraus ergibt sich nun ein 

Interessenskonflikt. Der erfolgreiche Einflussversuch – und damit der 

Führungserfolg – ist dann wesentlich von den Einflusspotentialen abhängig. 

 

Die Einflusspotentiale von Führungskraft und Mitarbeiter sind individuell verschieden 

und nicht bei jeder Problemstellung gleich. Darüber hinaus ist nicht jeder in der Lage, 

Einflusspotentiale auch zu nutzen, so beispielsweise bei zugeschriebener Macht. Die 

fünf Einflusspotentiale der Führungskraft nach Steinmann und Schreyögg sind (vgl. 

Steinmann & Schreyögg, 2005: 689 ff.): 

1. Macht durch Legitimation 

 

2. Macht durch Belohnung 

 

3. Macht durch Bedrohung / Bestrafung 

 

4. Macht durch Wissen und Fähigkeiten 

 

5. Macht durch Persönlichkeitswirkung 

 

Auf eine detaillierte Ausführung zu den einzelnen Macht- bzw. Einflusspotentialen 

soll an dieser Stelle verzichtet werden. Nur auf die Randbedingungen sei hier noch 

näher eingegangen (vgl. Steinmann & Schreyögg, 2005: 689): 
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▪ Um das volle Machtpotential zu nutzen, müssen die Einflusspotentiale 

simultan angewendet werden. 

 

▪ Persönliche Fähigkeiten, Einstellungen, Überzeugungen und 

situationsbedingte Faktoren (persönliches Befinden, Organisationskultur, 

kulturelle Hintergründe, Management-Vorgaben etc.) schaffen Präferenzen 

und unterschiedlich starke Ausprägungen bzw. Anwendungen einzelner 

Potentiale. 

 

▪ Die Einflusspotentiale lassen sich in formale Machtressourcen (Potentiale 1 bis 

3) und persönliche Machtressourcen (Potentiale 4 und 5) unterteilen. Die 

formalen Machtressourcen werden durch die Organisation zur Verfügung 

gestellt. Die Organisation ist daher für die de facto existierende 

Machtgrundlage einer Führungskraft mitverantwortlich. 

 

▪ Machtgrundlagen sind keine statischen Konstrukte, sondern dynamisch und 

veränderbar. Hierauf Einfluss haben beispielsweise Organisationsformen (z.B. 

Matrix- vs. Linienorganisation), gesellschaftliche Entwicklungen, die 

Führungskraft selbst und der Mitarbeiter. 

 

Das Einfluss-Prozessmodell ist in Abbildung 18 (Folgeseite) grafisch dargestellt. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass interaktionstheoretische Leadership-

Ansätze einen großen Fortschritt auf der Suche nach einer ganzheitlichen 

Führungsdefinition bringen. Erstmals finden sich hier erklärende Strukturen, die auf 

der Ebene der Wirkprozesse anzusiedeln sind. Der Mensch wird als Handlungswesen 

verstanden, was dem Menschenbild des Complex Man entspricht. Dadurch werden 

interaktionstheoretische Leadership-Ansätze der komplexen Führungssituation 

gerechter, als es bisherige Ansätze konnten, indem sie diese als bi- oder 

multidirektional und potentiell offen im Ausgang interpretieren. Es wurde deutlich, 

dass der Führungsprozess analog zum Prozess der interpersonalen Kommunikation 

verstanden werden kann, mit allen Leistungsfähigkeiten, Schwierigkeiten und 

potentiellen Resultaten. Denn ebenso wie in Kommunikationsprozessen kann Führung 

gelingen, zu ungewünschtem Handeln führen, nur teilweise erfolgreich sein, 

misslingen oder grundsätzlich abgelehnt werden.  

Auch wenn der interaktionstheoretische Ansatz vielversprechend ist, haben die 

vorangegangenen Ansätze doch gezeigt, dass eigenschafts-, verhaltens- und 

Abbildung 18: Einfluss-Prozess-Modell 

Quelle: Eigene Darstellung, nach Steinmann & Schreyögg, 2005: 687. 
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situationstheoretische Ansätze durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Dennoch ist 

hier erneut eine zu starke Fokussierung auf einen, wenn auch zentralen, Teilaspekt zu 

konstatieren. Darüber hinaus sind die Ansätze und Schlussfolgerungen des 

interaktionstheoretischen Ansatzes zwar nachvollziehbar und folgerichtig, das 

theoretische Fundament ist jedoch zu dünn. Hier bedarf es einer Präzisierung. Des 

Weiteren ist deutlich zu erkennen, welchen Spagat solche Theorien leisten sollen. Zum 

einen müssen sie der Komplexität der Situation gerecht werden und beziehen daher 

möglichst viele Faktoren mit ein, zum anderen wollen sie aber als Führungstheorien 

auch noch eine handlungspraktische Relevanz behalten; sie dürfen daher nicht zu 

verallgemeinernd werden. Dies gelingt jedoch (bisher) nicht, wie auch an den beiden 

vorgestellten Ansätzen zu erkennen ist. Während die Idiosynkrasie-Kredit-Theorie 

Komplexität reduziert, indem sie sich ausschließlich auf den Bereich Handlung bzw. 

Handlungslegitimation in Gruppen konzentriert, wirkt das Einflussprozess-Modell 

stark verallgemeinernd und mit zu wenigen Variablen ausgestattet. Auch die zeitliche 

Dimension wird nicht ausreichend mit einbezogen.  Führung ist immer ein Prozess, 

der über einen gewissen Zeitraum realisiert wird. Im Verlauf dieses Zeitraums bleiben 

die Rahmenbedingungen jedoch nicht konstant. Insbesondere die Beteiligten 

verändern sich durch die gemeinsame Interaktion. Es fehlt daher nach wie vor ein 

grundlegender Prozess, der diese Faktoren mitberücksichtigt. 

 

6.1.5 Neuere Führungsansätze 

Um die zuletzt beschriebenen Defizite auszugleichen, wäre eine Hinzunahme von 

Identitätstheorien sinnvoll. Diese gehen davon aus, dass es sich bei Führung auch um 

einen wechselseitigen Identitätsbildungsprozess handelt (vgl. Steinmann & 

Schreyögg, 2005: 698 f.). Wichtig hierbei ist es, zwischen der professionellen und 

privaten Identität zu unterscheiden:  

 

„Während Letztere prinzipiell das Ergebnis von jahrelangen (sozialen) 

Entwicklungsprozessen ist und somit in der Regel ein Handlungs- und 

Orientierungsmuster darstellt, das über verschiedene Situationen hinweg gilt, 
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bezieht sich die Identität von Führer bzw. Geführtem auf die Identität in 

speziellen Situationen, nämlich Führungssituationen (‚situative Identität‘). Mit 

anderen Worten, das generelle Selbstverständnis als Person ist nicht ohne 

weiteres gleichzusetzen mit der situationsbezogenen Identität als 

Führungsperson.“ (Steinmann & Schreyögg, 2005: 699) 

 

Neuere Ansätze zielen genau auf den Prozess der Identitätsbildung ab, so 

beispielsweise die charismatische Führung (vgl. Neuberger, 2002: 142 ff.). Neben 

aufgabenbezogenen Inhalten wollen Führungskräfte somit auch generelle Werte und 

Handlungsmuster der Geführten beeinflussen (vgl. ebd.). Das Selbstverständnis der 

Führungskraft und des Geführten sind daher zwei interdependente Komponenten des 

Führungsprozesses. Je höher das Wissen der Beteiligten über diese Prozesse, desto 

bewusster können diese genutzt werden. William Gardner und Bruce Avolio fassen 

die Beteiligten daher als soziale Akteure in einem dramaturgischen Schauspiel auf:  

 

„Using a dramaturgical and interactive perspective, we examine the roles that the 

environment, actor (leader), and audience (followers) play in defining the 

situation and in jointly constructing a ‚charismatic relationship.‘ We assert that 

charismatic leaders' self-systems and situational assessments guide their efforts 

to manage follower impressions of them, their vision, and their organization. 

Framing, scripting, staging, and performing constitute the basic phases in this 

dramaturgical process.“ (Gardner & Avolio, 1998: 32) 

 

Insgesamt ist es daher wichtig zu wissen, dass sowohl Führungskräfte, als auch 

Geführte über private und professionelle Identitäten verfügen und diese bewusst 

einsetzen können. Der Grad der intentionalen Nutzung dieser Möglichkeit hängt stark 

vom Wissen und der methodischen Kompetenz der Beteiligten ab. Darüber hinaus sind 

sämtliche Identitäten-Systeme als interdependent zu bezeichnen. Sie können und 

werden sich daher in Wechselwirkung verändern. Dies geschieht sowohl intra- als 

auch interpersonell. Das heißt private Identitäten haben Einfluss auf professionelle 

Identitäten (und andersherum). In gleichem Maße hat die Identität der Führungskraft 

Einfluss auf die Identität des Geführten (und andersherum). Die Wirkung steigt dabei 

mit zunehmender Dauer. Auch hier sind positive (Angleichung) und negative Effekte 

(Reaktanz) als gleich starke Wirkung zu interpretieren. Das soeben skizzierte Modell 

wird durch Abb. 19 illustriert. 
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Abbildung 19: Bildung der Führungsidentität als Prozess 
Quelle: Eigene Darstellung nach Steinmann & Schreyögg, 2005: 701. 

 

Die Vorstellung der charismatischen Führung fließt auch in das Konzept der 

transaktionalen und transformativen Führung ein. Während sich die transaktionale 

Führung auf die klassische ziel- und aufgabenorientierte Delegation konzentriert, 

zeichnet sich der transformative Führungsstil durch die versuchte Einflussnahme auf 

Werte und Motive der Mitarbeiter aus (vgl. Wunderer, 2009: 241 f.). Transaktional 

und transformativ sind daher als Analogien zu den Termini Manager und Leader zu 

verstehen (vgl. Peters, 2015: 52). 

 

Transaktionale Führung ist als Verhandlung und Austauschprozess zu verstehen: „Die 

Geführten sind bemüht, ihre Arbeit nach den Vorstellungen und Wünschen des 

Führers zu leisten, dafür erhalten sie die gewünschten Belohnungen“ (Wunderer, 

2009: 214). Auch Sanktionen sind ein Instrument, um die gewünschte Arbeitsleistung 

des Mitarbeiters zu erlangen. Mit diesem Führungsstil sollen vor allem operative 

Tätigkeiten inkludiert werden. Die zu erwartende Leistung des Mitarbeiters ist 

durchschnittlich und die Motivation lässt in dem Moment nach, wo die Belohnungen 

bzw. Sanktionen eingestellt werden. 
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Transformative Führung hingegen zielt nicht auf einzelne Tätigkeiten oder Prozesse 

ab, sondern soll eine Verhaltensänderung des Geführten bezwecken. Die Werte und 

Motive des Mitarbeiters sollen transformiert werden und sich letztlich denen der 

Führungskraft annähern. Die Idee dahinter ist, dass der Geführte in der Folge ähnliche 

Bedürfnisse und Motivationsstrukturen wie die Führungskraft entwickelt und somit 

Leistungen aus einer intrinsischen Motivation heraus leistet. Dies wiederum würde 

den dauerhaften Führungsaufwand deutlich minimieren und gleichzeitig das 

Leistungsniveau erhöhen. 

 

Wie deutlich wurde, eignen sich beide Systeme nicht für jede Aufgabe. Vorgeschlagen 

wird deshalb eine Kombination beider Führungsstile. Dies erhöht zwar die 

Anforderungen an eine Führungskraft, ermöglicht aber die Abdeckung grundlegender 

Prozesse ebenso wie die Möglichkeit, Höchstleistungen der Mitarbeiter abzurufen. 

Das Zusammenspiel beider Systeme wird in Abb. 20 deutlich.  
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Abbildung 20: Transformationale  und transaktionale Führung 

Quelle: Eigene Darstellung nach Peters T., 2015: 59. 
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6.1.6 Neuroleadership 

„Neuroleadership ist die Verbindung von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen mit 

zum Teil bekannten Managementtheorien mit dem Ziel, gehirngerechter zu führen und 

bessere Ergebnisse zu erzielen“ (Elger, 2013: 15). Innerhalb dieser Arbeit kann 

Neuroleadership somit als Ansatz verstanden werden, der auf das in Kapitel 2.5 

vorgestellte Menschenbild des Brain-directed Man sowie die in Kapitel 3 vorgestellte 

neurowissenschaftliche Perspektive auf das menschliche Individuum referenziert. 

Wissenschaftsdisziplinär verortet ist das Neuroleadership als Teil der so genannten 

Neuroökonomie, einer wissenschaftshistorisch betrachtet jungen Strömung, die 

neurowissenschaftliche Erkenntnisse in klassische Forschungsbereiche der 

Wirtschaftswissenschaften einfließen lässt. Abb. 21 zeigt die Einordnung des 

Neuroleaderships in Abhängigkeit der weiteren Forschungsbereiche innerhalb der 

Neuroökonomie. Deutlich erkennbar ist auch, dass die Einteilung und Zuordnung auf 

klassische Weise geschieht. Determinierend ist für die neu entstehenden Disziplinen 

nicht etwa der kleinste gemeinsame Nenner der angewandten Neurowissenschaften, 

sondern die Anwendungsfelder in der traditionellen Logik der Wissenschaften. So 

laufen ähnlich entstandene und gelagerte Bereiche, wie beispielsweise die 

Neurophilosophie oder die Neurolinguistik weitestgehend parallel in den 

Fachbereichen der Philosophischen bzw. Geisteswissenschaftlichen Fakultäten der 

Universitäten.  

 

 

Abbildung 21: Wissenschaftliche Verortung des Neuroleaderships 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Peters & Ghadiri, 2013: 14. 
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Eine tatsächliche Interdisziplinarität entsteht daher lediglich immer nur zwischen den 

Neurowissenschaften und dem jeweiligen Anwendungsfeld.  

Der Begriff Neuroleadership bzw. The Neuroscience of Leadership wurde erstmalig 

2006 durch Rock und Schwartz verwendet (vgl. Rock & Schwartz, 2006). Dabei sei 

angemerkt, dass es sich hier nicht um eine klassische wissenschaftliche Publikation 

handelt. Gerade David Rock war in seiner Tätigkeit als Führungscoach vor allem 

darum bemüht, alltagspraktische Implikationen aus den Neurowissenschaften 

darzustellen. Ohnehin zeichnen sich bisher die meisten Beiträge durch einen starken 

Praxisbezug und populärwissenschaftliche Darstellungen aus, was oft zu Lasten des 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns geht. Des Weiteren kann man beim 

Neuroleadership nicht von einer vollständig entwickelten Theorie sprechen. Christian 

Elger stellt diesen Sachverhalt so dar:  

 

„Neuroleadership befindet sich noch in der Entwicklung und ist noch keine in 

sich geschlossene Theorie. Es ist jedoch anzunehmen, dass die 

Neurowissenschaften in Zukunft eine veränderte Sichtweise auf das menschliche 

Denken und Handeln begründen werden, die alle Lebensbereiche beeinflussen 

wird.“ (Elger, 2013: 15) 

 

Im Prozess des Entstehens kann man dabei noch nicht von einer Konsensfindung 

sprechen. Die Theorie des Neuroleaderships gibt es daher nicht. Als Stellvertreter für 

dominierende Theorien werden hier das SCARF-Model nach Rock sowie das 

PERFEKT-Schema nach Peters und Ghadiri vorgestellt. Sie stellen im 

deutschsprachigen Raum populäre Ansätze dar. 
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Das SCARF-Modell nach David Rock geht davon aus, dass das menschliche Gehirn 

darauf ausgerichtet ist, nach Belohnungsmaximierung und gleichzeitiger 

Bedrohungsminimierung zu streben (vgl. Peters & Ghadiri, 2011: 63). Das Modell 

selbst basiert dabei auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und soll 

Führungskräfte in die Lage versetzen, das Verhalten der eigenen Mitarbeiter besser zu 

verstehen und somit einen effizienteren Führungsstil anwenden zu können: 

 

„For example, when leaders trigger a threat response, employees’ brains become 

much less efficient. But when leaders make people feel good about themselves, 

clearly communicate their expectations, give employees latitude to make 

decisions, support people’s efforts to build good relationships, and treat the whole 

organization fairly, it prompts a reward response.“ (Rock, Strategy+Business, 

2009) 

 

Rock verortet die zugrundeliegenden unbewussten und automatischen Prozesse dabei 

in der Amygdala als Teil des limbischen Systems (vgl. Reinhardt, Roosen, & 

Schweizer, 2014: 69f.). Darüber hinaus begreift das Gehirn laut Rock ein 

Arbeitsumfeld in erster Linie als soziales System. Er kommt daher zu der Annahme: 

„This study Anm. d. Verf.: Eisenberger & Lieberman, 2003 and many others now 

emerging have made one thing clear: The human brain is a social organ. Its 

physiological and neurological reactions are directly and profoundly shaped by social 

interaction“ (Rock, Strategy+Business, 2009). Soziale Bedürfnisse und das Streben 

nach Belohnungsmaximierung und gleichzeitiger Bedrohungsminimierung sind daher 

laut Rock der wahre Treiber hinter menschlichem Verhalten (vgl. Reinhardt, Roosen, 

& Schweizer, 2014: 69). In Anlehnung an Liebermann verweist Rock ebenfalls darauf, 

dass er der grundsätzlichen Logik von der maslowschen Bedürfnispyramide folge, 

dass die sozialen Bedürfnisse jedoch ebenfalls höchste Priorität besäßen und somit 

zusammen mit den physiologischen Bedürfnissen bereits auf der untersten Ebene der 

Bedürfnispyramide anzusiedeln seien.  

 

Die zuvor beschriebenen Grundannahmen werden im SCARF-Modell kanalisiert. 

SCARF ist ein Akronym aus den zentralen Komponenten „Status“, „Certainty“, 

„Autonomy“, „Relatedness“ und „Fairness“, die Rock in seinem Ansatz beschreibt. 



 

 

196 

Auch hier soll kurz auf diese Dimensionen eingegangen werden, in denen es stets auch 

um Bedrohungs- bzw. Belohnungsszenarien gehen wird: 

 

Status: Der Status bezeichnet die relative Position eines Individuums innerhalb eines 

sozialen Gefüges. Der eigene Status wird dabei als Gleichstellung, Überlegenheit oder 

Unterlegenheit gegenüber anderen Teilnehmern des gleichen Bezugssystems 

wahrgenommen. Ein Individuum verfügt dabei meist über mehrere Bezugssysteme, 

die in Form und Größe stark variieren können und meist eine unterschiedliche 

persönliche Relevanz besitzen. Solche Gruppen sind beispielsweise das 

Arbeitsumfeld, die Familie, die Sportmannschaft oder die Gesellschaft in ihrer 

Gesamtheit. Rock führt aus, dass aus dem Bewusstsein des eigenen Status, sowie 

dessen Beeinflussung bzw. Veränderung, Belohnungs- oder 

Bedrohungsempfindungen hervorgehen (vgl. Peters & Ghadiri, 2011: 61). Positive 

Veränderungen des Status aktivieren das Belohnungszentrum im Gehirn, wodurch 

unter anderem die Ausschüttung des Glückshormons Dopamin ausgelöst wird. 

Negative Veränderungen wiederum aktivieren die gleichen Hirnregionen, wie es bei 

körperlichen Schmerzen der Fall wäre (vgl. Reinhardt, Roosen, & Schweizer, 2014: 

71f.). Erwähnt sei hier noch, dass der fremdzugeschriebene Status und der 

selbstempfundene Status erheblich voneinander abweichen können. Vor allem ein 

positiver selbstempfundener Status ist essentiell für ein menschliches Individuum.  

Reinhardt et al. kommen sogar zu dem Schluss: „Status ist bedeutend für Gesundheit 

und Langlebigkeit und beeinflusst Menschen stärker als Einkommen oder Bildung“ 

(Reinhardt, Roosen, & Schweizer, 2014: 72). Aus Sicht des Neuroleaderships ist 

logischerweise das Bezugssystem Arbeitsumfeld besonders interessant. Ziel sollte es 

laut Rock sein, als Führungskraft so zu agieren, dass ein Mitarbeiter sich möglichst 

selten in seinem Status bedroht fühlt und darüber hinaus möglichst häufig das Gefühl 

hat, seinen Status zu verbessern (vgl. Reinhardt, Roosen, & Schweizer, 2014: 72). Dies 

geschieht vor allem durch Wertschätzung, konstruktives Feedback, Lob und 

Anerkennung.  
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Certainty: Unbekannte Situationen sind für Menschen zunächst einmal stressig. Im 

Umkehrschluss bedeutet das, je höher die Gewissheit bezüglich einer Situation ist, 

desto entspannter ist der Mensch und desto mehr Kapazitäten hat er für anderweitige 

Wahrnehmungsprozesse. Begründet liegt dieser Sachverhalt in der Art und Weise, wie 

das menschliche Gehirn Reize verarbeitet. Die Verarbeitung von externen Reizen 

erfolgt immer dann am energieeffizientesten und schnellsten, wenn der Abgleich mit 

bereits bekannten Mustern und Erfahrungen positiv ist. Ein positiver Abgleich löst 

dabei wieder Glücksgefühle aus und ist somit hier das Belohnungsszenario. Ein 

negativer Abgleich zwingt das Gehirn, sich auf neue Situationen einzustellen und 

Lösungen zu entwickeln. Ob dies gelingt ist zunächst einmal ungewiss. Eine 

unbekannte und ungewisse Situation ist daher immer erst ein Bedrohungsszenario und 

mit Stress verbunden. Aus diesem Grund versucht der Mensch, solche Situationen 

wenn möglich zu vermeiden. Dies gilt zumindest für die Betrachtung des langfristigen 

Normalzustandes. In zeitlich begrenzten Einzelsituationen wirkt auf viele Menschen 

Ungewissheit und Stress auch herausfordernd. Bezogen auf den Arbeitskontext 

empfiehlt Rock den Arbeitsalltag der Mitarbeiter, zumindest in den Grundstrukturen, 

vorhersehbar zu gestalten. Erreicht werden kann dies durch eine klare Kommunikation 

bezüglich der Erwartungshaltung des Unternehmens, Transparenz bezüglich 

langfristiger unternehmerischer Entscheidungen und eine Teilung großer Projekte und 

Aufgaben in einzelne, überschaubare Arbeitspakete bzw. eine strukturierte Planung 

und Definition der einzelnen Arbeitsschritte (vgl. Peters, 2011: 62).  

 

Autonomy: „Autonomie beschreibt das Gefühl der Kontrolle, Beeinflussung und 

Selbstgestaltung der Ereignisse. ... Nicht kontrollierbare oder unausweichliche 

Stressfaktoren wirken destruktiver als Stress, der vermeidbar erscheint“ (Reinhardt, 

Roosen, & Schweizer, 2014: 78). Anhand dieser Darstellung durch Reinhardt, Roosen 

und Schweizer wird deutlich, wo in dieser Dimension die Bedrohungsszenarien liegen, 

die Menschen vermeiden wollen. Auch hier ist das Gegenteil – in der Lage zu sein 

sich selbst und Ereignisse kontrollieren zu können – wieder das Belohnungsszenario, 

das der Mensch versuchen wird, möglichst oft herbeizuführen, um so Glücksgefühle 

zu maximieren. Eine Einschränkung der eigenen Autonomie ist laut Rock jedoch nicht 
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grundsätzlich kontraproduktiv. Wird beispielsweise durch Teamarbeit der 

Gestaltungsspielraum des Einzelnen eingeschränkt, so muss das in der Summe keine 

negativen Folgen haben. Denn die Teamarbeit bietet – bei funktionierenden Teams – 

einen gleichzeitigen Anstieg in den Dimensionen Status und Certainty (vgl. 

Schweizer, 2015: 33).  

Die konkrete Umsetzung findet durch die Gewährung von Freiheiten und 

Gestaltungsspielraum seitens der Führungskraft bzw. des Unternehmens an die 

Mitarbeiter statt. Solche Freiheiten können sich auf die Arbeitszeiten, die Gestaltung 

des Arbeitsplatzes oder eine gewisse Handlungsfreiheit innerhalb der definierten 

Prozesse beziehen. Interessant dabei ist, dass allein die Wahrnehmung der gewährten 

Autonomie das Belohnungszentrum des Mitarbeiters aktiviert (vgl. Peters & Ghadiri, 

2011: 62). Die tatsächliche Nutzung des vollständigen Handlungsspielraums findet 

daher oft gar nicht statt. Das Wissen, einen gewissen Grad an Autonomie zu besitzen 

und nicht nur fremdgesteuert zu sein, ist für den Mitarbeiter oft wichtiger, als aktiv 

autonom zu handeln. 

 

Relatedness: Relatedness bezeichnet das menschliche Grundbedürfnis 26  nach 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe. Also nach der sozialen Interaktion bzw. nach 

der Verknüpfung mit anderen Mitgliedern einer Gruppe. Innerhalb von Gruppen 

entsteht eine gemeinsame Identität, die Zusammenarbeit fördert und Vertrauen schafft. 

Externen Bedrohungen stehen Mitglieder einer Gruppe daher nicht alleine gegenüber. 

Dieses Zugehörigkeitsgefühl aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn. Der Angst, 

aus einer Gruppe rauszufallen, oder gar nicht erst Anschluss zu finden, bedeutet für 

die meisten Menschen unter einem hohen Stresslevel zu stehen. Die im Rahmen eines 

solchen Szenarios ablaufenden Prozesse sind erneut (Anm. d. Verf.: vgl. Status) mit 

körperlichen Schmerzen vergleichbar (vgl. Reinhardt, Roosen, & Schweizer, 2014: 

82). Daher ist die Angst vor Einsamkeit und Isolation ein klares Bedrohungsszenario.  

                                                 
26 An dieser Stelle wird – wie in der Dimension Status – die Relevanz, die Rock sozialen Beziehungen 

einräumt, besonders deutlich. 
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Gefördert werden kann die Dimension Relatedness durch den vermehrten Einsatz von 

Gruppenarbeiten, Videokonferenzen, Teambuildingmaßnahmen oder spezielle 

Schulungsprogramme (vgl. Reinhardt, Roosen, & Schweizer, 2014: 82). Im 

Allgemeinen eignen sich alle Aktivitäten, die interpersonelle Interaktionen fördern.  

 

Fairness: Fairness ist die fünfte und letzte Dimension des SCARF-Modells. Sie ist 

meist ex negativo determiniert, denn die treibende Kraft ist hier oft nicht die Fairness 

selbst, sondern ihr Gegenteil, die Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit hat als Motiv ein 

enormes emotionales Potential und beeinflusst sämtliche Entscheidungen und 

Handlungsweisen einer Person, die sich ungerecht behandelt fühlt. Entscheidend für 

den Grad der Empfindung ist dabei nicht ein absolutes Maß an Ungerechtigkeit, 

sondern das relative. Viel wichtiger als die eigene Situation und Behandlung durch die 

Führungskraft ist für einen Mitarbeiter daher der Vergleich zu der Situation und 

Behandlung der Kollegen. Hierzu sollten keine Geheimnisse geschürt werden. 

„Insbesondere die Transparenz spielt bei der Wahrnehmung von Fairness eine 

entscheidende Rolle. Werden Informationen von Vorgesetzten rechtzeitig 

weitergeleitet, können Motivation und Engagement von Mitarbeitern auch in 

schwierigen Zeiten aufrechterhalten werden“ (Schweizer, 2015: 36). 

Somit stellen sich auch die Lösungswege dar: Eine qualitative Gleichbehandlung der 

Mitarbeiter, eine klare und offene Kommunikation sowie nachvollziehbare 

Gehaltsstrukturen tragen zu einer stark empfundenen Fairness bei bzw. vermeiden 

Ungerechtigkeitsempfinden. Rock legt darüber hinaus Führungskräften nahe, 

Arbeitsprozesse und die Grundlagen der Zusammenarbeit gemeinsam mit den 

Mitarbeitern zu entwickeln. Auch dieses Vorgehen erhöht die Transparenz und 

Fairness. 

 

Das SCARF-Modell nach Rock ist ein viel beachtetes, kurzes und eingängiges Modell 

der Personalführung. Durch die Einbeziehung der neurowissenschaftlichen 

Erkenntnisse und zugrundeliegenden neuronalen Prozesse erhält das Modell 

erklärenden Charakter und liefert darüber hinaus wichtige Argumente für die 

aufgeführten Handlungsempfehlungen. Die Einbeziehung des Gehirns als Sozialorgan 



 

 

200 

ist dabei eine richtige und wichtige Erkenntnis. Obwohl Rock zwar darüber hinaus 

ebenfalls ausführt, dass das menschliche Gehirn im höchsten Maße durch soziale 

Interaktion geprägt sei, sieht er dennoch das Gehirn des Individuums als Hauptakteur 

an. Ein Sachverhalt, der im Verlauf dieser Arbeit bereits argumentativ widerlegt 

werden konnte und dementsprechend für eine kommunikationswissenschaftliche 

Theorie der Mitarbeiterführung zu korrigieren sein wird. Dennoch bleibt festzuhalten, 

dass Rock mit seinen Ausführungen ein – gerade für die Handlungspraxis – sinnvolles 

Modell des Neuroleaderships entwickelt hat. Es ist jedoch auch zu bilanzieren, dass 

die einzelnen Dimensionen ein wenig beliebig erscheinen und nicht erschöpfend sind. 

Ebenso bleibt bei einer nüchternen Betrachtung der Neuigkeitswert relativ gering, da 

die Stärken dieses Modells eher im argumentativen Bereich zu verorten sind. Der 

größte Mangel ist jedoch, dass sich auch das SCARF-Modell nach Rock nicht von 

alten Argumentationsketten löst und somit ein einheitliches System über die 

Gesamtheit der Menschen legt. Was diesen Aspekt betrifft, unterscheidet sich dieses 

Modell nur unwesentlich von der maslowschen Bedürfnishierarchie und verharrt 

damit in den Kategorien des überholten Menschenbildes des Self-actualizing Man 

(vgl. Kapitel 2.3), auch wenn der Gesamtansatz als wesentlich dynamischer und 

passgenauer bezeichnet werden muss. 

 

Ebenfalls ein als Akronym konzipiertes Modell ist das PERFEKT-Schema nach Peters 

und Ghadiri, das auf der Konsistenztheorie nach Grawe basiert (vgl. Peters, 2015: 66). 

Grawe wiederum definiert in Anlehnung und Erweiterung der Arbeiten Seymour 

Epsteins vier psychische Grundbedürfnisse:  

 

1. Orientierung und Kontrolle 

2. Lustgewinn / Unlustvermeidung 

3. Bindung  

4. Selbstwerterhöhung / -schutz  

 

Unter psychischen Grundbedürfnissen versteht Grawe „Bedürfnisse, die bei allen 

Menschen vorhanden sind und deren Verletzung oder dauerhafte Nichtbefriedigung 
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zu Schädigungen der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens führen“ 

(Grawe, 2004: 185). Ein den Grundbedürfnissen übergeordnetes Prinzip ist laut Grawe 

das menschliche Streben nach Konsistenz. Konsistenz bezeichnet „die 

Übereinstimmung bzw. Vereinbarkeit der gleichzeitig ablaufenden 

neuronalen/psychischen Prozesse“ (ebd.: 186) und „bezieht sich auf die Relationen 

intrapsychischer Prozesse und Zustände untereinander“ (ebd.). Es handelt sich daher 

bei Konsistenz nicht um ein fünftes Grundbedürfnis, sondern um eine höhere 

Systemebene. Während Bedürfnisse durch sensorische Erfahrungen bzw. die 

Interaktion mit der Lebensumwelt befriedigt oder nicht befriedigt werden, kann 

Konsistenz nur entstehen.  

 

Im Folgenden seien nun die sieben Verhaltensanweisungen des PERFEKT-Schemas 

an den Neuroleader (Führungskraft) dargestellt, die auf die vier psychischen 

Grundbedürfnisse nach Grawe aufbauen (vgl. Peters & Ghadiri, 2013: 152 ff.): 

 

▪ Potentialentfaltung des Mitarbeiters unterstützen und fördern:  

Das individuelle Potential der Mitarbeiter sollte genutzt und ausgeschöpft 

werden. Dies ist nicht nur für das Unternehmen von großem Vorteil, sondern 

auch für den Mitarbeiter immens wichtig, „weil die Potentialentfaltung der 

Mitarbeiter ausnahmslos auf sämtliche neurowissenschaftlichen 

Grundbedürfnisse der Mitarbeiter wirkt“ (Peters, 2015: 66). Die 

Potentialentfaltung kann durch leistungsgerechte aber fordernde Tätigkeiten 

und Weiterbildungsprogramme erreicht werden. Aufgabe des Neuroleaders ist 

es, Potentiale zu erkennen, zu wecken und zu fördern. Bedient werden, wie 

bereits angeführt, mit dieser Verhaltensweise alle vier Grundbedürfnisse des 

Mitarbeiters. 

 

▪ Ermutigung der Mitarbeiter für neue Lösungen und Wege:  

Der zunehmend schnelllebige Zeitgeist, sowie die gerade im Arbeitsumfeld 

wachsende Dynamik, führen zu einem erhöhten Veränderungsdruck auf die 

Mitarbeiter. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass 



 

 

202 

Veränderungsarbeit in Unternehmen mit der Plastizität des Gehirns in 

Einklang gebracht werden kann. Durch die kontinuierliche Anpassung der 

neuronalen Strukturen ist der Mitarbeiter in der Lage, sich auf Veränderungen 

einzustellen (vgl. Peters, 2015: 66). Die grundsätzliche Bereitschaft, sich 

dieser Herausforderung zu stellen, ist jedoch eine Kompetenz und 

Herausforderung, die gefordert und gefördert werden muss. Dies ist die 

Aufgabe einer Führungskraft. Die Kunst dabei ist es, die Mitarbeiter zu 

ermutigen, Herausforderungen aktiv anzugehen und eher eine 

Experimentierfreude als einen Anpassungsdruck zu erzeugen (vgl. ebd.). 

Bedient werden mit dieser Verhaltensweise die Grundbedürfnisse des 

Mitarbeiters nach Orientierung und Kontrolle sowie nach Selbstwerterhöhung 

und Selbstschutz. 

 

▪ Rückmeldungen geben:  

Neben der Potentialentfaltung der Mitarbeiter sehen Peters und Ghadiri eine 

weitere zentrale Aufgabe des Neuroleaders darin, qualifizierte Rückmeldungen 

zu geben, da dies drei der vier Grundbedürfnisse adressiere (vgl. Peters, 2015: 

66 f.). Qualifizierte Rückmeldungen können daher die Grundlage für 

Persönlichkeitsentwicklungen, Selbstentfaltungsprozesse sowie eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit bilden. 

Mit dieser Verhaltensweise werden die Grundbedürfnisse des Mitarbeiters 

nach Bindung, Orientierung und Kontrolle sowie nach Selbstwerterhöhung 

und Selbstschutz bedient. 

 

▪ Freiheiten einräumen:  

Der Neuroleader fasst als Führungskraft seine Mitarbeiter als mündige und 

eigenverantwortliche Menschen auf. Dementsprechend ist er bemüht, seinen 

Mitarbeitern entsprechende Handlungsspielräume und Freiheiten zu 

gewähren: „Durch diese ‚neuen‘ Freiheitsgrade werden sowohl für den 

Mitarbeiter und gleichzeitig auch für das Unternehmen erhebliche Energien 

freigesetzt. Führungskräfte werden in ihren Aufgaben entlastet, Mitarbeiter 
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genießen ein höheres Vertrauen und können so ihre vorhandenen Potentiale 

ausschöpfen“ (Peters, 2015: 67). Wichtig ist aber auch als Führungskraft zu 

erkennen, wie hoch der Drang des jeweiligen Mitarbeiters ist. Denn nicht für 

Jeden ist ein größerer Handlungsspielraum etwas Positives. 

Mit dieser Verhaltensweise werden die Grundbedürfnisse des Mitarbeiters 

nach Orientierung und Kontrolle sowie nach Selbstwerterhöhung und 

Selbstschutz bedient. 

 

▪ Emotionales Führen:  

Emotionales Führen beruht in erster Linie auf der Kompetenz der 

Führungskraft, sich ihrer eigenen Emotionen und denen der Mitarbeiter 

bewusst zu sein. Diese reflektieren zu können und darauf bewusst und 

angemessen zu reagieren, erzeugt Authentizität und Vertrauenswürdigkeit. 

Denn obgleich Entscheidungen überwiegend rational und objektiv begründbar 

getroffen werden sollten, muss die Führungskraft auch dafür sorgen, die 

menschliche Bindung zu den Mitarbeitern nicht zu verlieren. Gelingt dies, 

können emotionale Bindungen auch durch schwierige Prozesse tragen, neue 

Impulse begeisterungsfähiger gesetzt und insgesamt höhere Leistungen durch 

die Mitarbeiter erwartet werden. 

Mit dieser Verhaltensweise werden die Grundbedürfnisse des Mitarbeiters 

nach Selbstwerterhöhung und Selbstschutz sowie nach Lustgewinnung und 

Unlustvermeidung bedient. 

 

▪ Kommunikation auf Augenhöhe:   

Kommunikative Rahmenbedingungen, die geprägt sind von Akzeptanz und 

Wertschätzung, ermöglichen es, ein Vertrauensverhältnis zwischen 

Führungskraft und Mitarbeiter aufzubauen. Vor allem die Führungskraft sollte 

aktiv daran mitwirken, dem Mitarbeiter eine gleiche Wertigkeit zu 

signalisieren. Akzeptanz und Wertigkeit beziehen sich dabei vor allem auf den 

Mitarbeiter als Menschen. Es muss jedoch auch klar bleiben, dass die 

Führungskraft fachlich letztendlich die Entscheidungshoheit hat. Darüber 
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hinaus muss bei der Akzeptanz ein Mittelweg gefunden werden, der es dem 

Mitarbeiter ermöglicht, ohne Angst vor Fehlern eigenverantwortliche 

Entscheidungen zu treffen, aber gleichzeitig nicht dazu führt, dass der 

Mitarbeiter aus seiner Verantwortung entlassen und jedes Verhalten toleriert 

wird.  

Mit dieser Verhaltensweise wird das Grundbedürfnis des Mitarbeiters nach 

Selbstwerterhöhung und Selbstschutz bedient. 

 

▪ Transparentes Handeln:  

Der Neuroleader ist bestrebt, seine Mitarbeiter auf nachvollziehbare und offene 

Art und Weise zu führen. An seinem verlässlichen Handeln will er sich messen 

lassen. Dies hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter auch in ungewohnten, neuen 

und/oder schwierigen Situationen noch ein Gefühl von Sicherheit empfinden, 

da das Verhalten ihrer Führungskraft für sie erwartbar und verlässlich ist; es 

stellt eine Konstante dar. Transparenz ist daher eine Möglichkeit, in einem 

dynamischen Umfeld mit zahlreichen Variablen ein Stück Verlässlichkeit und 

Sicherheit zu schaffen. Die Führungskraft sollte daher Transparenz durch 

regelmäßige Meetings, verlässliche Vorabinformationen und operative 

Zieldefinitionen herstellen (vgl. Pippke & Dannenberg, 2015:88). 

Mit dieser Verhaltensweise wird das Grundbedürfnis des Mitarbeiters nach 

Orientierung und Kontrolle bedient. 

 

Auch bei der Betrachtung des PERFEKT-Schemas (Abb. 22, Folgeseite) wird schnell 

deutlich, worum es sich hier handelt. Das Schema stellt keine Theorie der 

Mitarbeiterführung dar, sondern eine konkrete Handlungsempfehlung. Inhaltlich ist 

das Modell dabei kaum zu kritisieren. Alle Punkte haben ihre Daseinsberechtigung, 

sind inhaltlich zutreffend und werden bei Befolgung vermutlich tatsächlich zu 

spürbaren positiven Veränderungen führen. Darüber hinaus ist positiv zu vermerken, 

dass es mit den häufigen Rückbezügen auf neuronale Strukturen und Eigenschaften 
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des Gehirns einen erklärenden Charakter erhält und somit auch wichtige Argumente 

für eine Umsetzung der getroffenen Handlungsempfehlungen liefert.  

Dennoch können auch diese positiven Eigenschaften nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass es für eine umfassende Theorie der Führung und insbesondere der 

Führungssituation zu kurz greift. Ebenso ist auch die inhaltliche Ausgestaltung nicht 

immer nachvollziehbar. Auch in diesem Modell wirken die Kategorien nicht 

erschöpfend und auch die Zuordnung zu den vier Grundbedürfnissen ist nicht immer 

nachvollziehbar. So soll Kommunikation auf Augenhöhe beispielsweise lediglich zu 

Selbstwerterhöhung und Selbstschutz führen, aber ist nicht sogar die primäre Aufgabe 

von Kommunikation, Bindung zu schaffen und zu verstärken? Oder führt 

transparentes Handeln etwa nicht zu Vertrauen und somit zu Bindung bzw. 

Selbstwerterhöhung und Selbstschutz? 

 

Sowohl das SCARF-Modell als auch das PERFEKT-Schema ähneln sich in ihren 

Grundzügen stark. Daher ist auch ihre Bilanz ähnlich. Beide Ansätze liefern gute 

Grundlagen für eine effektive und nachhaltige Mitarbeiterführung. Durch den 

Abbildung 22: Das PERFEKT-Schema nach Peters und Ghadiri 
Quelle: Eigene Darstellung nach Peters & Ghadiri, 2013: 152. 
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erklärenden Charakter und die auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse fundierte 

Argumentation verleihen Rock bzw. Peters & Ghadiri ihren Modellen Relevanz und 

vor allem Nachvollziehbarkeit. Es mangelt jedoch an Kohärenz bzw. Interdependenz. 

Dies betrifft sowohl den Aufbau der Einzelkategorien als die zugrundeliegende 

Gesamttheorie. Die Defizite der Einzelklassen konnten bereits dargestellt werden. Die 

Zuordnung bei Peters & Ghadiri zu den menschlichen Grundbedürfnissen ist nicht 

immer eindeutig und nachvollziehbar. Und auch bei Rock greift die Rückführung 

sämtlicher menschlicher Handlungsmotivatoren auf die Bedrohungsvermeidung bzw. 

Belohnungsmaximierung zu kurz. Ebenfalls werden in beiden Ansätzen mögliche 

Wechselwirkungen nicht ausreichend thematisiert. Das Streben nach Autonomie bei 

Rock muss beispielsweise klar als endlich bezeichnet werden. Denn ein zu hoher 

Autonomiegrad könnte bei vielen Mitarbeitern mittelfristig zu einem 

Bedrohungsszenario im Bereich der Gewissheit (Certainty) führen.  

Im Bereich der Gesamttheorie sind die Defizite deutlich höher. Die hier als 

handlungspraktische Modelle vorgestellten Ansätze werden den Ansprüchen an eine 

wissenschaftliche Theorie nicht gerecht. Ob sie das überhaupt wollen, wird in beiden 

Fällen nicht ganz klar. Ein solcher Anspruch und auch der Grad von dessen Erfüllung 

scheinen jedoch bei Peters & Ghadiri höher zu sein. Durch den Aufbau des PERFEKT-

Schemas auf der Konsistenztheorie nach Grawe ist zudem das theoretische Fundament 

solider. Wünschenswert wäre jedoch eine stärkere Verknüpfung mit diesem Unterbau. 

So wirken die Ausführungen zuweilen wie ein auf die Konsistenztheorie aufgesetztes 

Handlungsmodell, nicht aber wie eine Weiterentwicklung. 

Die Defizite der Modelle liegen also vor allem in der Ausarbeitung und Gestaltung der 

Einzelkategorien sowie der Verknüpfung untereinander bzw. der Einbettung in einen 

Gesamtkontext. Ein weiteres Manko ist die Differenz zwischen dem postulierten und 

dem tatsächlich zugrundeliegenden Menschenbild. Beide Ansätze verstehen den 

Menschen als Handlungswesen. Forderungen, Mitarbeitern Autonomie (Rock) zu 

gewähren bzw. Freiräume einzuräumen und Mitarbeiter zu ermutigen, neue Lösungen 

und Wege zu schaffen (Peters & Ghadiri), belegen dies. Beide betonen darüber hinaus 

den hohen Stellenwert der Kommunikation bzw. persönlichen Interaktion. 

Insbesondere im SCARF-Modell werden mit den Kategorien Status und Relatedness 
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zwei im höchsten Maße soziale Dimensionen angeführt. Ein Menschenbild also, das 

in erster Linie dem des Complex Man und des Social Man entspricht. Der Umstand, 

dass Rock das Gehirn als Sozialorgan bezeichnet, belegt dabei gleich zwei Dinge. 

Erstens: Rock hat die soziale Interaktion des Menschen als zentrales Element erkannt 

und als Mitbegründer auch gleichzeitig als ein Fundament des Neuroleaderships 

implementiert. Zweitens: Indem Rock das Gehirn als das zentrale Sozialorgan 

bezeichnet, verkennt er das grundlegende Objekt der sozialen Interaktion: die 

Interaktion selbst. Die wertvollen und nützlichen Fortschritte, die durch die 

Hinzunahme der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse entstanden sind, werden 

dadurch egalisiert. Ähnlich wie es schon bei der Entwicklung des Menschenbildes des 

Brain-directed Man durch Peters & Ghadiri identifiziert werden konnte. Beide 

Modelle postulieren somit ein Menschenbild, das hohe Schnittmengen mit denen des 

Complex Man und des Social Man aufweisen kann. Die Betrachtung des Gehirns als 

zentrale Determinante führt die zuvor aufgebaute Komplexität jedoch in den Bereich 

der Monokausalität zurück. 

 

Die Darstellung der unterschiedlichen Führungstheorien ist nun abgeschlossen. Wie 

bereits in Kapitel 2, wo unterschiedliche Menschenbilder analysiert wurden, sollte die 

vorliegende Analyse auch hier nicht in einem Handbuch der Führungstheorien 

resultieren. Die getroffene Auswahl beansprucht für sich daher keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Auch konnten und wollten die ausgewählten Ansätze nicht immer den 

größtmöglichen Detailierungsgrad erreichen. Vielmehr sollten mit den einzelnen 

Unterkapiteln Hauptströmungen identifiziert und typische Stellvertreter portraitiert 

werden. Eine Wertung und Einbettung dieser wird durch die Zusammenführung im 

folgenden Kapitel erfolgen.  
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7. Fünf Thesen zur integrativen Neudefinition des 

Führungsbegriffs      

Mit der Einführung des Themas Führung im Allgemeinen und der Darstellung und 

Analyse der Führungstheorien im Speziellen sind nun die notwendigen theoretischen 

Grundsteine gelegt. Was fehlt, ist eine Zusammenführung mit der interdisziplinären, 

ganzheitlichen Betrachtung des menschlichen Individuums aus dem ersten Teil dieser 

Arbeit. Hierzu wird ein methodisch analoges Vorgehen zu Kapitel 5 gewählt, wo 

zunächst die Einzelpositionen in ihren essentiellen Grundzügen rekapituliert und 

bewertet wurden, um anschließend die zentralen Erkenntnisse in Form der 

interdisziplinären Triangulation zusammenzuführen. Übertragen auf diese Kapitel 

bedeutet dies, dass zunächst die in Kapitel 6 dargestellten Führungstheorien und ihre 

Stellvertreter einer Analyse und Prüfung hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die 

Integration in eine Neudefinition des Führungsbegriffs unterzogen werden. Die als der 

Theorie dienlich und tragfähig empfundenen Erkenntnisse werden im Folgenden dann 

auf die ganzheitliche Theorie des menschlichen Individuums (vgl. Kapitel 5) 

übertragen und mit dieser verknüpft. Wichtig ist dabei, sich noch einmal die 

Zielsetzung zu verdeutlichen. Es soll an dieser Stelle nicht darum gehen, erneut die 

Inhalte detailliert darzustellen, sondern Übereinstimmungen deutlich zu machen und 

Verknüpfungen zu leisten. Da Einzelaspekte und detaillierte Ausprägungen in den 

jeweiligen Kapiteln sehr ausführlich dargestellt wurden, reicht eine Zuordnung der 

Grundstrukturen hier aus. 

 

Betrachtet man die Darstellung der ausgewählten Führungstheorien in ihrer 

Gesamtheit, so kann festgestellt werden, dass Führungstheorien grundsätzlich eng mit 

den zugrundeliegenden Menschenbildern verknüpft sind. Da verwundert es wenig, 

dass – synchron zur Analyse der Menschenbilder – auch viele Führungstheorien der 

Führungssituation nicht gerecht werden. Die meisten Führungsstrategien suggerieren 
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Kompliziertheit27 (vgl. Kapitel 5), wo tatsächlich Komplexität28 vorliegt. Erst durch 

die nachträgliche Analyse lässt sich die komplexe Situation auf eine komplizierte 

reduzieren. Jede folgende Situation wird jedoch wieder komplex sein. Darüber hinaus 

versuchen viele Theorien, die Grundgesamtheit der beteiligten Einflussfaktoren zu 

reduzieren, indem sie sich auf einzelne Faktoren konzentrieren. Ein Vorgehen, das 

auch laut Weinert unzulässig ist: 

„Es gibt nicht einen einzelnen Faktor, der erfolgreiches Führen, Effizienz oder 

eine gute Gruppenleistung bestimmt, wie etwa die Persönlichkeit der 

Führungsperson, die Charakteristika der Gruppe oder die Art der Aufgabe. 

Stattdessen hängen Stellenwert und Gewicht der ... Variablen von den 

Bedingungen, den Umständen und der gesamten Konstellation eines 

Führungsprozesses ab.“ (Weinert, 2004: 461) 

 

Aus diesem Grund stellte sich bei der zuerst untersuchten Klasse von 

Führungstheorien – den eigenschaftstheoretischen Leadership-Ansätzen – auch 

schnell heraus, dass deren Beitrag zu einer integrativen und ganzheitlichen Theorie der 

Mitarbeiterführung relativ gering ist. Sicherlich kann man gewisse Eigenschaften als 

notwendig klassifizieren, zu sehr sind die notwendigen Eigenschaften aber auch immer 

situations- und kontextabhängig. Einen standardisierten und statischen 

Eigenschaftskatalog für Führungskräfte kann es nicht geben. Dieser müsste dynamisch 

modifizierbar sein und vor allem auch fortgeschrieben werden. Darüber hinaus ist es 

unmöglich, über die Eigenschaften der Führungskraft den Gesamtprozess Führung 

definieren zu wollen. Dies wäre wie das in Kapitel 4.1 angeführte Beispiel des 

Kochens. Ebenso wie das Kochen eines Gerichts ein Prozess ist und sich nicht durch 

bloße Addition der Zutaten ergibt, wird man einen Dritten nicht in die Lage versetzen, 

dieses Gericht zu kochen, wenn man ihm eine Liste mit den Eigenschaften der Zutaten 

geben würde.  

                                                 
27 Zur Erinnerung: Es gibt potentiell eine richtige Lösung, die durch Analyse bzw. einen definierten 

Prozess gefunden  werden kann. 
28Zur Erinnerung: Die Prozesse lassen sich nur bedingt prognostizieren und eine Analyse der einzelnen 

Systemkomponenten trägt nur einen Teil zum Verständnis des Gesamtsystems oder einer Lösung 

eines auftretenden Problems bei. Eine vollständige Analyse der Einflussfaktoren und Wirkprinzipien 

ist nur retrospektiv möglich. 
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Dass eigenschaftstheoretische Leadership-Ansätze sich dabei sogar nur auf die 

Eigenschaften der Führungskraft und nicht auch auf die des Mitarbeiters 

konzentrieren, verstärkt die Ungenauigkeit nochmals. Letztlich sind solche Ansätze 

ebenso wie das zugrundeliegende Menschenbild des Economic Man als erklärender 

Ansatz abzulehnen. Nichtsdestotrotz gilt es sie in Analysen miteinzubeziehen, da 

personenzentrierte Eigenschaften eben auch ein Teil der Führungssituation sind. 

Darüber hinaus kann das Wissen über solche Ansätze helfen, Situationen in der 

Handlungspraxis besser zu verstehen bzw. einzuordnen, da vielen Denkweisen und 

angewandten Modellen mehr oder weniger implizit immer noch die Logik des 

Economic Man zugrunde liegt. 

 

Auch die verhaltenstheoretischen Leadership-Ansätze sind differenziert zu betrachten. 

Bis heute essentiell ist die Erkenntnis, dass Führung zentral auch im Verhalten der 

Führungskraft begründet liegt. Mit dieser Verlagerung der Erfolgsfaktoren in den 

Bereich des Verhaltens wurde der Grundstein für eine zielgerichtete 

Personalentwicklung gelegt und der Personenkreis der potentiellen Führungskräfte 

schlagartig erweitert. Denn plötzlich musste eine Führungskraft nicht mehr der 

geborene Anführer mit den notwenigen Eigenschaften sein, sondern er musste in der 

Lage sein, verschiedene Verhaltensweisen anzuwenden. Im Gegensatz zu 

Eigenschaften sind Verhaltensweisen jedoch sehr viel leichter erlernbar. Das heißt, 

dass es in Folge dieses Paradigmenwechsels nun möglich war, Mitarbeiter als 

Führungskräfte zu entwickeln. Weitere Vorteile von verhaltenstheoretischen 

Führungstheorien sind die Anregung zur Selbstreflexion des eigenen 

Führungsverhaltens bzw. die Motivation, durch Fremdanalyse sein eigenes Verhalten 

bewerten zu lassen. Verhalten und somit auch Kommunikation rücken dadurch 

erstmalig in den Fokus von Führungskräften. Darüber hinaus bieten 

verhaltenstheoretische Führungsmodelle, wie beispielsweise das Managerial-Grid 

Modell nach Blake & Mouton, klare und gut strukturierte Instrumente, um eine 

Analyse des eigenen Führungsstils zu strukturieren und klassifizieren und somit 

letztlich diesen Prozess zu vereinfachen. 

Zu kritisieren ist jedoch, dass es an zentralen Elementen mangelt, um den 
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Führungsprozess hinreichend zu durchdringen. Mit der Verlagerung von der 

Betrachtung der Eigenschaften einer Führungskraft hin zu einer Betrachtung des 

Verhaltens konnten die oben aufgeführten positiven Veränderungen herbeigeführt 

werden. Dennoch findet sich hier eine erneute Zentrierung auf eine isoliert betrachtete 

Einzelkomponente. Statt eines erklärenden Wirkprinzips finden wir erneut eine 

deskriptive Darstellung, die den Eigenschaftskatalogen aus den 

eigenschaftstheoretischen Führungstheorien ähnelt. Zudem fehlen mit der 

Führungssituation und vor allem dem Geführten zwei der drei beteiligten 

Komponenten der in Kapitel 6 vorgestellten Führungs-Trichotomie. 

 

Situationstheoretische Leadership-Ansätze beziehen das Prinzip der Kontingenz 

grundlegend mit ein. Zur Erinnerung: Kontingenz ist laut Kirchler „die Bedingtheit 

durch Ereignisse und Situationen beziehungsweise Abhängigkeit von denselben“ 

(Kirchler, 2008: 439). Dadurch sind situationstheoretische Leadership-Ansätze als 

grundlegend dynamischer als die vorherigen Ansätze zu bezeichnen. Dies soll vor 

allem durch die Wahl der Variablen erreicht werden. Das situative Reifegradmodell 

nach Hersey & Blanchard wählt hierfür den Reifegrad des Mitarbeiters als 

Situationsvariable. Dass die Hinzunahme einer einzigen Situationsvariablen das 

Prinzip der Kontingenz nicht hinreichend berücksichtigen kann, wurde schnell 

deutlich. Darüber hinaus stellte sich erneut die Ausarbeitung der einzelnen Kategorien 

als unzureichend heraus. Ebenfalls wurden auch hier nicht alle Beteiligten der 

Führungstrichotomie berücksichtigt. So wurde beispielsweise nur der Reifegrad des 

Mitarbeiters, nicht aber der Führungskraft betrachtet.  

Einen anderen Ansatz wählt das normative Entscheidungsmodell nach Vroom & 

Yetton. Hier soll der Situation durch eine erhöhte Anzahl der beteiligten Variablen 

bzw. der möglichen Optionen Rechnung getragen werden. Zu welchem Umfang das 

führt, wurde durch die ausführliche Darstellung des Modells und der daraus 

resultierenden Auswertungstabellen deutlich (vgl. Kapitel 6.1.3). Ebenso wurde auch 

sichtbar, dass selbst ein solch gesteigerter Umfang nicht der Realsituation gerecht 

werden kann, so lange der Ansatz rein deskriptiv bleibt. 

Somit lässt sich schlussfolgern, was situationstheoretische Leadership-Ansätze zu 
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einer ganzheitlichen Betrachtung der Mitarbeiterführung beitragen können. Die 

Situation bzw. der situative Kontext gehören zwingend in eine Betrachtung des 

Führungsprozesses hinein. Hier lieferten die situationstheoretischen Leadership-

Ansätze wichtige Denkanstöße und beeinflussten die Führungsforschung maßgeblich. 

Sie zeigen aber auch, dass spätestens mit der Hinzunahme der Führungssituation das 

Ende von Variablen-Katalogen, wie sie auch schon in eigenschaftstheoretischen bzw. 

verhaltenstheoretischen Leadership-Ansätzen zu finden waren, besiegelt sein muss. 

Die nochmals gesteigerte Komplexität und erhöhte Dynamik macht es endgültig 

unmöglich, sämtliche beteiligte Variablen in einem Modell explizit zu vereinen. 

Vielmehr zeigen die Ausführungen zu den situationstheoretischen Leadership-

Ansätzen – und das ist der Hauptbeitrag dieser Strömung – wie dringend ein 

grundlegendes Wirkprinzip gefunden werden muss. Wenn ein konkreter 

Führungsprozess zu analysieren ist, dann muss dieser in einer Analyse der Strukturen 

münden. Die konkreten Ausprägungen werden sich ständig verändern bzw. in 

verschiedenen Führungsprozessen auch gänzlich unterschiedlich sein. An dieser Stelle 

wird das einleitend dargestellte Defizit erneut offensichtlich. Die Auflistung von 

Eigenschaften, Verhaltensmustern oder Situationsvariablen wird nie vollständig sein. 

Ebenso werden Führungsprozesse nie einer technischen Logik folgen und durch 

definierte Komponenten zu lösen sein. Die suggerierte Kompliziertheit verkennt somit 

die Komplexität des Führungsprozesses. Ein Handbuch oder ein noch so komplexes 

Modell erreicht damit zumindest bezüglich des Gesamtprozesses das Gegenteil seiner 

Intention: ein möglichst getreues Abbild der Realsituation. 

 

Interaktionstheoretische Leadership-Ansätze erheben die Interaktion selbst zum 

betrachteten Objekt. Die Überzeugung ist, dass sich die Führungssituation nur in ihrer 

Gesamtheit definieren und analysieren lässt. Hier finden sich also deutliche Parallelen 

zu Kapitel 4.1, wo bereits die interpersonelle Interaktion als irreduzibel definiert 

wurde. Auch in den interaktionstheoretischen Leadership-Ansätzen wird Interaktion 

als eine wechselseitige Beeinflussung und Steuerung mindestens zweier Individuen 

verstanden: „Ziel dieser Modelle ist es, die wechselseitige Wahrnehmung und 

Abhängigkeit des individuellen Verhaltens zu erforschen und Implikationen für das 
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zwischenmenschliche Agieren in Führungssituationen abzuleiten“ (Scholz, 2014: 

1145). Ebenso kongruent zu den Ausführungen in Kapitel 4.1 sehen 

interaktionstheoretische Leadership-Ansätze die Interaktion zwischen Führungskraft 

und Mitarbeiter als grundsätzlich symmetrisch und qualitativ gleichwertig an. Erst 

durch limitierende Einflussfaktoren wie die unterschiedlichen 

Beeinflussungsmöglichkeiten, die Macht- und Organisationsstrukturen und die 

persönlichen Merkmale bzw. Fähigkeiten ergibt sich eine asymmetrische Interaktion. 

Interaktionstheoretisch betrachtet gibt es drei Bedingungen, um von Führung sprechen 

zu können: Asymmetrie, Zielsetzung und Sozialvermitteltheit. Keine 

Grundvoraussetzung ist dagegen der Erfolg der Führung. Diese hier getroffene 

Charakterisierung soll uneingeschränkt in eine ganzheitliche Theorie der 

Mitarbeiterführung einfließen, deckt sie sich doch vollständig mit den Ausführungen 

in Kapitel 4 und 5. Die Interaktion selbst muss als zentrales Element der 

interpersonellen Kommunikation gewertet werden. Der Prozess der Führung ist dabei 

zweifelsohne als interpersoneller Verständigungsprozess und somit 

Kommunikationsprozess zu werten. Daher gelten für diesen auch die insbesondere in 

Kapitel 4.1 definierten Eigenschaften von interpersoneller Kommunikation. Daraus 

folgt auch, dass Führung ein wechselseitiger Steuerungsprozess ist. Auch wenn die 

Ausgangslage asymmetrisch ist, kann Führung niemals einseitig geschehen. Wie in 

der Kommunikation der Hörer, ist es daher der Geführte, der letztendlich über den 

Erfolg von Führung entscheidet (Anm. d. Verf.: Hier wird der Unterschied zur reinen 

Machtausübung deutlich). Es deutet sich an, dass die Führungssituation kein 

grundsätzlich eigenständiger Prozess ist, sondern vielmehr ein Spezifikum der 

allgemeinen menschlichen Interaktion, wie sie in den Ausführungen zum 

menschlichen Individuum dargestellt wurde. 

Die beiden stellvertretend betrachteten Modelle der Idiosynkrasie-Kredit-Theorie und 

des Einflussprozess-Modells hingegen zeigten auch, dass anwendungsbezogene 

Ansätze den eigenen Prämissen nicht immer gerecht werden können. Insbesondere das 

Einflussprozess-Modell mag inhaltlich nicht falsch sein, greift aber viel zu kurz und 

stellt erneut einen Ansatz dar, der sich auf einen Einzelfaktor beschränkt. Darüber 

hinaus ist das Modell wenig dynamisch und betrachtet immer nur einen Zeitpunkt, 
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nicht aber einen Zeitraum. Die Idiosynkrasie-Kredit-Theorie ist zwar ebenfalls als 

inhaltlich richtig einzuschätzen und zudem auch noch umfangreicher, konzentriert sich 

jedoch lediglich auf den Aspekt der Verhaltenslegitimation. Dahinter steht zwar mehr 

als ein Einzelfaktor, dennoch ist auch dies nur ein isoliertes Schwerpunktthema. In 

beiden Fällen ist auch das theoretische Fundament zu dünn, um dem erklärenden 

Anspruch der Modelle wirklich gerecht zu werden. 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass interaktionstheoretische Leadership-

Ansätze einen großen Beitrag zu einer ganzheitlichen Betrachtung und Definition der 

Mitarbeiterführung liefern können und sollten. Erstmals lassen sich nun erklärende 

Wirkprinzipien aufzeigen. Die Komplexität der interpersonellen Interaktion bildet die 

Komplexität der Führungssituation adäquat ab und akzeptiert den Menschen als 

komplexes Handlungs- bzw. Sozialwesen, was den Menschenbildern des Complex 

Man und des Social Man entspricht. Aber auch wenn der interaktionstheoretische 

Ansatz vielversprechend ist, haben die vorangegangenen Ansätze doch gezeigt, dass 

eigenschafts-, verhaltens- und situationstheoretische Ansätze durchaus ihre 

Daseinsberechtigung haben und ebenso miteinbezogen werden müssen.  

 

Neuere Führungsansätze unterstützen Führungskräfte vor allem im Bereich der 

Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung. Im Gegensatz zu den 

vorangegangenen Ansätzen versuchen sie nicht primär, den Führungsprozess zu 

erklären oder zu analysieren, sondern das Bewusstsein des Individuums für seine Rolle 

als Führungskraft bzw. Leader zu stärken. Darüber hinaus sind neuere 

Führungsansätze deutlich systematischer und versuchen, fragmentäre und isolierte 

Betrachtungen von Einzelfaktoren bzw. Themenfeldern zu vermeiden. Ein solches 

System stellt beispielsweise die Verknüpfung der transformationalen und 

transaktionalen Führung dar, wie sie in Kapitel 6.1.5 dargestellt wurde. 

Die Fokussierung auf eine reine Verbesserung der Verhaltenskompetenz trägt zwar 

nicht zum grundsätzlichen Verständnis des Führungsprozesses bei, läuft dadurch aber 

auch nicht Gefahr, diesem durch fehlende erklärende Wirkprinzipien oder eine zu 

starke Fokussierung nicht gerecht zu werden. Vielmehr wird eine Erklärung der 

Führungssituation nahezu vollständig ausgeklammert und sich auf 
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Handlungsempfehlungen konzentriert. Dadurch können beispielsweise die 

Identitätstheorie oder das Prinzip der charismatischen Führung ohne große 

Reibungsverluste in die Praxis transferiert werden. Ein sehr effizientes Modell, das 

sich jedoch auch darauf verlässt, dass die theoretischen Grundlagen bereits vorhanden 

sind bzw. durch andere Ansätze abgedeckt werden. 

 

Als durchaus vielversprechend stellte sich auch der Bereich des Neuroleaderships 

heraus. Durch Hinzunahme neurowissenschaftlicher Erkenntnisse werden Aussagen 

und Argumente der einzelnen Ansätze gestärkt und für ein breites Publikum 

nachvollziehbarer. Diese Mischung bietet die Möglichkeit, komplexe Theorien zu 

entwickeln und dennoch über eine handlungspraktische Relevanz zu verfügen, da sie 

gegenüber reinen Denkmodellen erklärbarer sind. Ein weiterer argumentativer Vorteil 

ist der Nimbus der medizinischen bzw. neurowissenschaftlichen Forschung.  Sowohl 

im wissenschaftlichen Diskurs als auch der populärwissenschaftlichen Rezeption 

genießen Forschungsergebnisse aus diesen Bereichen hohes Ansehen und besondere 

Relevanz. Der Schwellenwert für den Praxistransfer von Modellen und Theorien aus 

diesem Forschungszweig ist dadurch traditionell niedriger als bei vergleichbaren 

Ansätzen aus dem geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich. Die Verknüpfung 

bestehender Ansätze mit neurowissenschaftlichen Forschungsergebnissen bietet daher 

ein enormes Potential. Grundvoraussetzung dafür wäre eine vollständig 

interdisziplinäre Herangehensweise. Dass dies im Bereich der Neuroökonomie heute 

nicht der Fall ist, konnte bereits unter anderem in Kapitel 6.1.6 aufgezeigt werden. 

Hierzu müssten stattdessen neben der Verknüpfung von Neurowissenschaft und 

Ökonomie auch Verbindungen zu den Geistes- und Sozialwissenschaften bzw. der 

Psychologie hergestellt werden.  

Die Ausschöpfung der möglichen Synergieeffekte eines vollständig interdisziplinären 

Ansatzes wäre umso wünschenswerter, wenn man die bisherigen Ansätze im Bereich 

des Neuroleaderships betrachtet. Den Gütekriterien konsistenter wissenschaftlicher 

Theorien werden diese bisher nicht gerecht. Zu stark sind die Defizite bei der 

Ausarbeitung von Kategorien, der Einbettung in einen Gesamtkontext und der 

Einbeziehung komplexer Sachverhalte bzw. von komplexen Wirkprinzipien. Daher ist 



 

 

216 

auch eine direkte Übernahme neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und der 

theoretischen Ansätze aus dem Bereich des Neuroleaderships eher kritisch zu 

bewerten. Auch wenn beispielsweise Peters & Ghadiri andeuten konnten, welche 

Synergien entstehen können, wenn man innovative Erkenntnisse mit bewährten und 

vor allem ausgereiften Theorien verknüpft, indem sie als theoretische Grundlage die 

Konsistenztheorie nach Grawe gewählt haben. Letztendlich würde es Stand heute 

bezüglich des Beitrages zur Führungsforschung einen Rückschritt bedeuten, würde 

man sich ausschließlich auf die Ansätze des Neuroleaderships beschränken, da das 

zugrundeliegende Menschenbild und die Definition von monokausalen 

Wirkprinzipien einem Forschungsstand entsprechen, der in der klassischen 

Führungsforschung überholt zu sein schien.  

 

Nach Darstellung und Analyse der ausgewählten Leadership-Ansätze in Kapitel 6 

konnte nun auf den vorangegangenen Seiten durch eine kommentierende Bewertung 

dargestellt werden, welche Aspekte und Komponenten in eine ganzheitliche Theorie 

der Mitarbeiterführung aufgenommen werden sollen. Die vorangegangene Analyse 

offenbarte jedoch auch, dass die leitende Arbeitshypothese dieser Arbeit nun als 

bestätigt angesehen werden kann: 

 

Typische Ansätze, Modelle und Theorien im thematischen Bereich der Führung in 

beruflichen Kontexten bzw. des Leaderships sind rein deskriptiv und lassen eine 

Bezugnahme auf eine grundlegende Analyse des menschlichen Individuums vermissen, 

weshalb es einer interdisziplinären Neudefinition der Führung von Mitarbeitern unter 

Aufnahme erklärender Wirkprinzipien bedarf. 

 

Dieses theoretische Fundament können oder wollen klassische Leadership-Ansätze 

nicht leisten. Dabei ist es keinesfalls so, dass viele inhaltlich notwendige Aspekt nicht 

in einzelnen Ansätzen aufgegriffen würden, dies geschieht jedoch keinesfalls 

umfassend und viel zu oft implizit. Eine explizite Bezugnahme auf eine grundlegende 

Analyse ist nicht zu identifizieren. Dies gilt umso mehr, wenn man den Anspruch 

erhebt, die Betrachtung müsse aus mehreren Perspektiven geschehen. Es ist jedoch die 
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zentrale Position dieser Arbeit, dass eine ganzheitliche Betrachtung des menschlichen 

Individuums essentiell ist, um den Führungsprozess hinreichend zu verstehen. Diese 

Überzeugung wird gestärkt durch die theoretische Vorarbeit in den ersten Kapiteln 

dieser Arbeit. Die vorrangige Aufgabe dieses abschließenden Kapitels wird es daher 

sein, die Erkenntnisse der interdisziplinären Triangulation aus dem ersten Teil dieser 

Arbeit, insbesondere aus Kapitel 5, auf die Analyse der Leadership-Ansätze aus dem 

zweiten Teil zu übertragen. Perspektivisch wird es notwendig sein, die hier 

gesammelten Erkenntnisse in eine systematische Theoriefindung zu überführen. Mit 

der umfassenden Suche und Analyse der dazu benötigten Grundlagen, würde diese 

Aufgabe jedoch den hier gewählten Rahmen übersteigen. Ziel dieser Arbeit war und 

ist es, mit einer integrativen Neudefinition des Führungsbegriffs in beruflichen 

Kontexten das Fundament für die weitere Theoriebildung zu legen. Im Verlaufe der 

Analyse wurden zentrale Elemente rund um die Themen Mensch, Individuum, 

Persönlichkeit, Führung und Kommunikation identifiziert. Diese sollen nun 

Thesenhaft als essentielle Bestandteile einer Definition des Führungsbegriffs in 

beruflichen Kontexten pointiert werden. Die Darstellung wird in Unterkapiteln 

erfolgen, um in der Übersicht einen Überblick über die zentralen Komponenten zu 

erhalten.  
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7.1 Der Mensch ist ein komplexes Handlungswesen 

Ein grundlegendes Verständnis des Individuums liefert das Menschenbild des 

Complex Man. Dieses bildet die Abkehr von monokausalen Wirkprinzipien als 

Erklärungsmechanismen und stellt den Menschen als Handlungswesen in den Fokus. 

Seine Motivationsquellen sind vielschichtig, intra- und interindividuell verschieden 

und im höchsten Maße situationsabhängig. Das Individuum und alle Prozesse, an 

denen es beteiligt ist, sind somit als komplex und nicht als kompliziert anzusehen. Die 

Handlungen anderer Individuen, und mitunter sogar die eigenen, sind erst retrospektiv 

zu erklären. Eine a priori Analyse wird Wahrscheinlichkeiten prognostizieren können, 

mehr jedoch nicht. Für eine ganzheitliche Betrachtung von Führung bedeutet dies, dass 

das Wissen über die Komplexität der Prozesse essentiell ist. Klassische Modelle und 

Führungstheorien werden immer nur in der Lage sein, Strukturen zu analysieren und 

auf Basis von typischen Mustern Handlungsempfehlungen auszusprechen. Eine 

zulässige, sinnvolle und richtige Vorgehensweise. Der Anwender muss sich aber 

dieses Sachverhaltes bewusst sein. Deskriptive Modelle und Theorien sind fragmentär 

und unvollständig. Sind sie gut, so treffen sie in den meisten Fällen zu. Nur das Wissen 

über Fragmentarität und Unvollständigkeit schützt den Anwender aber davor zu 

glauben, dass es sich um eine deckungsgleiche Abbildung der realweltlichen Prozesse 

handelt. 

Eine grundlegende Kenntnis über das Individuum als Complex Man und dessen 

erweiterter Bedeutung, wie sie im Rahmen dieser Arbeit dargelegt wurde, ist daher der 

erste Baustein einer ganzheitlichen Führungsdefinition. 

 

  



 

 

219 

7.2 Der menschliche Körper als Teil eines Gesamtsystems 

In einem zweiten Schritt muss es gelingen, den Menschen als komplexes 

Handlungswesen in ein übergeordnetes Gesamtsystem zu integrieren. Das 

menschliche Individuum ist keine Insel, sondern eine im höchsten Maße 

interdependente Komponente eines Systems.  

Eine erste Einordnung dieser Interdependenz beginnt an der Schwelle zwischen Geist 

und Körper, zwischen Denken und Handeln. Die Betrachtung der 

neurowissenschaftlichen Erkenntnisse erfolgte auch deshalb so intensiv, da diese 

massiv die Sichtweise auf die Schnittstelle Körper und Geist beeinflussen. Einigkeit 

herrscht dabei darüber, dass die Funktionsweise des menschlichen Körpers eine 

Konstitutionskomponente für die Art und Weise ist, wie der Mensch wahrnimmt. Das 

Individuum kann nicht anders, als aus sich selbst heraus wahrzunehmen. Ein 

Mindestmaß an Gleichheit zwischen Menschen ist daher eine Grundvoraussetzung für 

ähnliche Wahrnehmungen. Insofern haben Körperprozesse einen entscheidenden 

Anteil am menschlichen Denken und Handeln. Eine zentrale Rolle kommt dabei dem 

Gehirn zu. Kein anderes Organ liefert permanent solche Höchstleistungen und bringt 

so erstaunliche Ergebnisse hervor (vgl. Kapitel 3). Eine Erhebung des Gehirns zum 

Ursprung des menschlichen Handelns konnte dennoch argumentativ als nicht 

zielführend dargestellt werden. Neben den offensichtlichen Schwierigkeiten mit Hilfe 

von bildgebenden Verfahren dem Menschen beim Denken zuzusehen, sind es auch 

falsche Grundannahmen, die das Gehirn zur Determinante deklarieren. 

Selbstverständlich ist das Gehirn eine zentrale und mächtige Komponente im 

menschlichen Handeln. Aber die neuronale Aktivität und damit das Gehirn kann 

immer nur eine Komponente in einer Theorie des Individuums sein. Auch neuronale 

Aktivität und Denken gleichzusetzen wäre nicht korrekt. Natürlich hängen beide 

Dinge unmittelbar miteinander zusammen, sie korrelieren, Kausalität im Sinne von 

Ursache und Wirkung liegt jedoch nicht vor. Dies stellt der Neurophilosoph Dr. Carlos 

Zednik anschaulich anhand eines einfachen Beispiels dar: 
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„Am Beispiel eines Stuhls wird das deutlicher: Im Grunde besteht dieser aus 

Molekülen und Atomen. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen zu 

sagen, dass die Moleküle und Atome den Stuhl verursachen. Ebenso würde ich 

nicht sagen, dass neuronale Aktivität Gedanken verursacht oder Gedanken zu 

neuronaler Aktivität führen. Vielmehr besteht ein mentaler Prozess wie das 

Denken aus neuronaler Aktivität.“ (Zednik, 2016) 

 

Das Gehirn ist ein Teil des Zentralnervensystems, dieses ist jedoch Teil eines ganzen 

Körpers. Und hier gibt es Wechselbeziehungen: Wenn der Rücken schmerzt, die 

Augen tränen oder sich der Hunger meldet, dann reagiert das Gehirn und ist nicht der 

Aktant. Vor allem aber ist das Gehirn im Körper nur ein Teil einer Umwelt. Und diese 

wirkt stärker auf das Individuum ein, als das andersherum der Fall ist. Das Gehirn ist 

daher, obgleich es selbst die meisten Körperfunktionen steuert, im höchsten Maße 

abhängig. Wie stark Kontext- bzw. Umwelteffekte den Menschen beeinflussen, wird 

in wissenschaftlichen Studien immer wieder deutlich. So gibt es signifikante 

Erkenntnisse, dass beispielsweise die Erinnerungsleistung bzw. -fähigkeit erheblich 

gesteigert werden kann, wenn zum Erinnerungszeitpunkt die gleichen 

Umweltbedingungen (gleicher Ort, gleiche Personen o.Ä.) und/oder gleiche 

Handlungskontexte (beim Sport, beim Autofahren o.Ä.) herrschen, wie zum Zeitpunkt 

des Erlernens (vgl. Karnath & Thier, 2012: 546).  

Jeder, der den Menschen und seine Handlung in seiner Gesamtheit verstehen will, 

benötigt daher ein grundlegendes Wissen über den Aufbau und die Funktionsweise 

des Gehirns, aber niemand, der sich ausschließlich mit dem Aufbau und der 

Funktionsweise des Gehirns beschäftigt, wird jemals hinreichende Erkenntnisse über 

den Menschen und seine Handlungen erlangen. Menschliches Handeln und Erfahren 

wird nicht durch Einzelkomponenten bestimmt, sondern durch Interaktionen innerhalb 

eines Gesamtsystems. 

Die zweite Einbettung des Menschen als interdependente Komponente eines Systems 

geschieht an der Schwelle zwischen Individuum und Kollektiv. Der Mensch ist kein 

Einzel- sondern ein Sozialwesen. Ohne ein Wir ist ein Ich nicht denkbar. Das gilt 

sowohl für die Abgrenzung als auch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Auch 

an dieser Stelle ist es die Interaktion mit der eigenen Umwelt, die das menschliche 

Leben konstituiert, denn schließlich sind andere Individuen ein Teil dieser Umwelt. 
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Kapitel 4 zeigte deutlich, in welchem Verhältnis das individuelle Gedächtnis zum 

kollektiven Gedächtnis steht. Beide Systeme sind keine Gegensätze, sondern bedingen 

sich gegenseitig. Das kollektive Gedächtnis wirkt dabei weit über das Einzelleben 

hinaus. Ein Mensch betrachtet zu einem Zeitpunkt X, ist daher immer das Produkt 

einer phylo- und ontogenetischen Entwicklung. Die Interaktion zweier Individuen ist 

dann immer auch ein Aufeinandertreffen von zwei verschiedenen 

Entwicklungsgeschichten. Die interpersonelle Kommunikation ist dabei immer ein 

wechselseitiger Sozialprozess, in dem ein gegenseitiges Verständnis gemeinsam 

geschaffen wird. 

In jedweder Dimension ist es also die Interaktion selbst, die den Menschen zum 

Menschen macht und sein Handeln determiniert. Interaktion ist dabei ein Prozess, der 

nicht durch die Analyse von Einzelkomponenten zu erklären ist.  

 

Übertragen auf den Bereich der Führung bedeutet dies, dass interaktionstheoretische 

Ansätze unabdingbar für das Verständnis von alltäglichen Prozessen sind. Bestehende 

Ansätze weisen jedoch die zuvor aufgeführten Defizite auf, weshalb sie durch eine 

breitere ganzheitliche Theorie des Individuums und seinem Verhältnis zum Kollektiv 

bzw. zu anderen Individuen ergänzt werden müssen. 

Darüber hinaus ergibt sich für die Handlungspraxis die Anforderung an eine 

Führungskraft, einen Mitarbeiter nicht ausschließlich nach seinen Handlungen zu 

beurteilen und als Individuum zu analysieren, sondern ihn als Komponente in einer 

Umwelt wahrzunehmen, zu der die Führungskraft selbst auch gehört. 
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7.3 Der Mensch als Erfahrungswesen und der zeichenvermittelte 

Erkenntnisprozess als Grundlage 

Der Mensch steht in einer dauerhaften und unausweichlichen Beziehung zu seiner 

Umwelt. Die Ausführungen in Kapitel 4.3 haben gezeigt, dass selbst die Reflexion der 

eigenen Erfahrungen und Wahrnehmung demselben Prinzip unterliegt wie die 

Reflexion und Wahrnehmung externer Einflüsse. Eine grundlegende Trennung 

zwischen Innen- und Außenwelt ist daher nicht sinnvoll. Anders sieht es hingegen bei 

einer Unterscheidung bezüglich intra- und interpersoneller Phänomene aus. 

 

Als Grundlagenwissenschaft konnte im Rahmen dieser Arbeit die 

Kommunikationswissenschaft im Allgemeinen und der zeichenvermittelte 

Erkenntnisprozess im Speziellen eingeführt werden. Es wurde deutlich, dass der 

menschliche Wahrnehmungsprozess im höchsten Maße situativ, individuell, 

unwiederholbar und komplex ist. Die Wahrnehmung eines Individuums kann weder 

von einem anderen Individuum noch ihm selbst zu einem anderen Zeitpunkt in 

derselben Art und Weise gemacht bzw. wiederholt werden. Darüber hinaus ist eine 

isolierte Einzelbetrachtung der Wahrnehmungssituation, wie es die meisten 

Führungstheorien tun, unzulässig. Denn der infinite Interpretationsprozess zeigt auch, 

dass jede Erfahrung, jeder Gedanke durch vorhergehende Gedanken und Erfahrungen 

beeinflusst wird. Das Individuum strebt dabei danach, das eigene 

Interpretationskonstrukt kontinuierlich zu präzisieren, nicht es grundlegend zu 

modifizieren.  
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Einmal mehr wird an dieser Stelle deutlich, dass semiotische und 

neurowissenschaftliche Erkenntnisse keineswegs diametral entgegengesetzt sein 

müssen, bzw. sich gegenseitig ausschließen. Reinhardt, Roosen, & Schweizer 

beschreiben den Sachverhalt des menschlichen Interpretationsprozesses im Kontext 

des SCARF-Modells beispielsweise so: 

„Das menschliche Gehirn versucht Umweltreize zu systematisieren, zu bewerten 

und mit schon vorhandenen Erfahrungen, also neuronalen Mustern, zu 

vergleichen. Hierbei werden bekannte Muster als sicherer und weniger komplex 

eingestuft und bevorzugt.“ (Reinhardt, Roosen, & Schweizer, 2014: 75)  

 

Unterschiedlich sind also nicht so sehr die bezüglich des zugrundeliegenden Prozesses 

vertretenen Positionen, sondern vielmehr die aufgrund des Prozessverständnisses 

getroffenen Schlussfolgerungen. Die im Rahmen dieser Arbeit getätigte Analyse 

konnte deutlich aufzeigen, dass neuronale Aktivitäten ein essentieller Bestandteil des 

menschlichen Wahrnehmungsprozesses sind. Nur sie als Ausgangspunkt und Aktant 

dieses Prozesses darzustellen, greift zu kurz. Vielmehr sind neuronale Aktivitäten 

gleichzeitig eine Voraussetzung und das Ergebnis des zeichenvermittelten 

Erkenntnisprozesses. Ohne das menschliche Gehirn und seine beschriebene 

Funktionsweise wären menschliche Wahrnehmungen nicht möglich. Die neuronalen 

Muster und synaptischen Verknüpfungen sind dabei die sichtbaren Manifestierungen 

der realisierten Interpretationskonstrukte. Dieses komplexe Erfahrungsgeflecht wirkt 

permanent auf die Wahrnehmung, Entscheidungen aber auch Erinnerungen ein. Es 

konstituiert und definiert den möglichen Spielraum, in dem es einem Individuum 

überhaupt möglich ist zu agieren und wirkt somit wie eine selbsterfüllende 

Prophezeiung. Je weiter die Präzisierung des Interpretanten fortschreitet, desto 

weniger ist das Individuum in der Lage, bestimmte Erfahrungen überhaupt zu machen 

bzw. sind zwei Individuen in der Lage, ähnliche Erfahrungen zu machen. Je älter ein 

Mensch wird, desto dichter und inflexibler wird dieses Konstrukt. Für den Bereich der 

Mitarbeiterführung heißt das, dass eine Führungskraft verstehen muss, dass die gleiche 

Verhaltensweise, bei unterschiedlichen Mitarbeitern, unterschiedliche Eindrücke 

entstehen lassen kann und wird. Dementsprechend unterschiedlich können dann auch 

die Reaktionen und die folgenden Handlungen der Mitarbeiter ausfallen. Des Weiteren 
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ist nun auch klar, warum jüngere Mitarbeiter meist flexibler auf Veränderungen 

reagieren können als ältere Mitarbeiter. Im Gegenzug können auch gleiche 

Verhaltensweisen aus unterschiedlichen Handlungsmotivationen und Denkweisen 

entstammen. Jeder Mensch handelt als Erfahrungswesen vor dem Hintergrund seines 

persönlichen Erfahrungsgeflechts – seiner individuellen Welttheorie. Äußerlich 

ähnliches Verhalten zweier Individuen ist daher grundsätzlich auf unterschiedliche 

innere Empfindungen und Handlungsmotivatoren begründet. Einen Menschen zu 

verstehen, bedeutet daher seine Handlungsmotivation zu kennen: 

 

„Um einen Menschen zu verstehen, müssen wir etwas darüber wissen, was ihn 

im Positiven wie im Negativen bewegt, was seine Wünsche, Ziele, Pläne, Werte, 

was seine Befürchtungen und Abneigungen sind. Es ist zwar ... sehr nützlich, 

genaue Vorstellungen darüber zu haben, wie das psychische Geschehen abläuft 

und wie das auf neuronaler Ebene verwirklicht wird, aber ohne Vorstellungen 

darüber, worauf die psychischen Prozesse ausgerichtet sind, fehlt der Aspekt, der 

den Inhalten des menschlichen Lebens ihre Bedeutung verleiht. Die Welt der 

Bedeutung erschließt sich erst unter motivationalem Aspekt. Das ist nicht nur aus 

einer hermeneutischen Perspektive so, sondern auch aus einer 

naturwissenschaftlich-biologischen.“ (Grawe, 2004: 183) 
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7.4 Führung basiert auf kommunikativen Prozessen 

Bei der Betrachtung der gängigen Führungsliteratur kann schnell festgestellt werden, 

dass Führung oft als isoliertes Phänomen betrachtet wird. Ganz so, als wäre Führung 

ein Naturereignis, das es zu untersuchen gilt. Oder als wäre es ein technischer Prozess, 

der funktioniert, sobald die nötigen Voraussetzungen geschaffen sind. Bei genauerer 

Betrachtung stellt sich jedoch die Frage, was in diesen Prozessen wirklich passiert. 

Hierzu ist es hilfreich, sich einmal vor Augen zu führen, wie die konkrete 

Führungssituation aussieht, einfachheitshalber mit nur zwei Beteiligten: Zunächst 

einmal handelt es sich bei den beiden Beteiligten um die Führungskraft und den 

Mitarbeiter. Wodurch sich schon die erste Feststellung ergibt. Führung ist nur mit 

mindestens zwei Beteiligten denkbar. So simpel diese Feststellung auch anmutet, ist 

sie doch enorm wichtig, schließlich hat die Analyse der ausgewählten 

Führungstheorien in Kapitel 6 gezeigt, dass längst nicht alle Führungstheorien diesen 

Umstand mit einbeziehen. Für beide Beteiligten gelten darüber hinaus 

uneingeschränkt die im ersten Teil dieser Arbeit getroffenen Aussagen bezüglich des 

menschlichen Individuums. Grundsätzlich sind sowohl Führungskraft als auch 

Mitarbeiter zunächst einmal zwei Individuen, auch wenn die Anleihen an der 

Identitätstheorie nahelegen, dass beide sich nicht in ihrer privaten, sondern ihrer 

beruflichen Rolle begegnen. 

Die dritte Feststellung lautet: Zur Führung bedarf es der Interaktion. Führung kann nur 

durch direkte Interaktion zwischen Führungskraft und Mitarbeiter erfolgen. 

Unabhängig davon, ob diese Interaktion in einer face-to-face oder technisch 

vermittelten Situation stattfindet. Wenn sich nun also die Situation so darstellt, dass 

zwei grundsätzlich gleiche Individuen interagieren, dann ist festzustellen, dass sich 

diese Situation nicht von der in Kapitel 4.1 dargestellten Situation der interpersonellen 

Kommunikation unterscheidet; mit all den dort beschriebenen Charakteristika und 

Implikationen. Einzig unterschieden sind beide Situationen durch die de facto 

vorhandene Asymmetrie im Führungsprozess. Diese ergibt sich jedoch nicht aus der 

Situation selbst, sondern erst durch divergierende Beeinflussungspotentiale, Macht- 

und Organisationsstrukturen, Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten wird die 
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Interaktion asymmetrisch, wie bereits die Ausführungen zu den 

interaktionstheoretischen Leadership-Ansätzen in Kapitel 6.1.4 zeigen konnten. Um 

es noch einmal deutlich zu bilanzieren: Die Führungssituation unterscheidet sich vor 

allem dadurch von anderen Situationen der interpersonellen Kommunikation, dass 

einer Person institutionell mehr Macht zugesprochen wurde. Die Asymmetrie zeigt 

sich vor allem dadurch, dass die Führungskraft die Macht über die 

Kommunikationssituation für sich beanspruchen kann. Sie kann beispielsweise die 

Sprecherrolle (im Fall der face-to-face Kommunikation) überwiegend selbst 

einnehmen oder diese dem Mitarbeiter zuweisen. Die Entscheidung über die 

jeweiligen Redeanteile liegt somit meist bei der Führungskraft. Der Mitarbeiter 

hingegen behält die Macht über die Verstehensleistung. Überwiegend in der Rolle als 

Hörer, kann er die Annahme der Verstehensaufforderung verweigern und nur den 

äußerlichen Schein der Anteilnahme wahren (vgl. Daams, 2009: 112). Letztendlich ist 

der Grad der Beeinflussung der Kommunikationssituation durch die vorhandene 

Asymmetrie jedoch von der jeweiligen Führungskraft bzw. der zugrundeliegenden 

Organisationsform abhängig. Insbesondere im Sinne eines wörtlich genommenen 

Leaderships sollten Führungskräfte daran interessiert sein, mündige und 

meinungsstarke Mitarbeiter zu haben und die kommunikativen Hierarchien flach zu 

halten. Auch das Tätigkeitsprofil einer Führungskraft verdeutlicht den hohen 

Stellenwert der Kommunikation. Laut einer Studie von Schreyögg und Hübl verbringt 

ein Manager 76% seiner Arbeitszeit mit geplanten oder ungeplanten Gesprächen (vgl. 

Daams, 2009: 44). 

Letztendlich kann nun bilanziert werden: Der menschliche Führungsprozess ist ein 

Spezifikum der interpersonellen Kommunikation. Noch einmal sei an dieser Stelle das 

Zitat aus dem Fachverständnis der Essener Kommunikationswissenschaft eingefügt, 

um dies zu verdeutlichen: 

„Kommunikationsereignisse sind grundlegend als soziale Konstitutions-

zusammenhänge zu begreifen, da Kommunikation die Teilnahme mindestens 

zweier Individuen bzw. Subjekte oder personaler Systeme erfordert, die sich bei 

ihren Mitteilungsaktivitäten gegenseitig steuern und beeinflussen, auch wenn 

dies durch den Einsatz verschiedener Medien und moderner 

Kommunikationstechnologien asynchron und asymmetrisch erfolgen kann.“  
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(Eschbach, Loenhoff, & Schmitz, 2016: Überlegungen zum Fachverständnis der 

Essener Kommunikationswissenschaft) 

 

Ersetzt man nun Kommunikation durch Führung, bleibt die Aussage uneingeschränkt 

gültig. Im Gegenzug sei auch erneut das eingangs dieses Kapitels angeführte Zitat von 

Weinert noch einmal eingefügt, um aufzuzeigen, dass auch dieses seine Gültigkeit 

behält, wenn man in diesem Fall Führung durch Kommunikation ersetzen würde: 

 

„Es gibt nicht einen einzelnen Faktor, der erfolgreiches Führen, Effizienz oder 

eine gute Gruppenleistung bestimmt, wie etwa die Persönlichkeit der 

Führungsperson, die Charakteristika der Gruppe oder die Art der Aufgabe. 

Stattdessen hängen Stellenwert und Gewicht der ... Variablen von den 

Bedingungen, den Umständen und der gesamten Konstellation eines 

Führungsprozesses ab.“ (Weinert, 2004: 461) 

 

Dass Führung ein Spezifikum der interpersonellen Kommunikation ist, kann daher 

zumindest bezüglich der operativen Umsetzung als gesichert angesehen werden. Um 

dem Gesamtthema Führung 29  gerecht zu werden ist es jedoch zielführender, die 

Aussage leicht zu modifizieren: Führung basiert auf kommunikativen Prozessen, denn 

diese bilden die Grundlage der menschlichen Interaktion und sind die operativen 

Instrumente der Führungskraft. Dass sie nicht mit Führung als Thema gleichgesetzt 

werden können liegt daran, dass dieses weitreichender ist, als nur die operative 

Umsetzung. Führung beinhaltet auch administrative und planerische Tätigkeiten sowie 

die Entwicklung strategischer Modelle. Dies sind in der Regel nichtkommunikative 

Prozesse. 

Führung als auf kommunikativen Prozessen basierend zu definieren hat sowohl für die 

Bildung einer ganzheitlichen Theorie der Mitarbeiterführung als auch für die 

Handlungspraxis weitreichende Konsequenzen: 

 

                                                 
29  Führung soll im Rahmen dieser Arbeit, wenn nicht explizit anders vermerkt, im Sinne der 

betrieblichen Mitarbeiterführung verstanden werden. Es sollte jedoch ebenfalls im Rahmen dieser 

Arbeit deutlich geworden sein, dass kommunikative Steuerungsprozesse in einer interpersonellen 

Interaktionssituation ohnehin auch immer ein Führen des Gegenüber sind. 
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▪ Ein Eindrucksmodell der interpersonellen Kommunikation, wie es in Kapitel 

4.1. dargestellt werden konnte, ist zwingend in eine ganzheitliche Theorie der 

Mitarbeiterführung miteinzubeziehen.  

 

▪ Kommunikation darf nicht nur als operatives Instrument angesehen werden. 

Dass kommunikative Prozesse sehr viel mehr sind und weitreichendere 

Implikationen beinhalten, konnte ebenfalls im Verlauf dieser Arbeit dargestellt 

werden. 

 

▪ Auch die Arbeitsumgebung, also die Organisation bzw. das Unternehmen, ist 

nur ein Sonderfall der allgemeinen Lebensumwelt. Für die Gesamtheit der 

Mitarbeiter gelten deshalb auch die grundsätzlichen Regeln eines Kollektivs. 

Organisationen sind komplexe Sozialsysteme, deren Phänomene und Prozesse 

nicht durch einfache Kausalität zu erklären sind. 

 

▪ Um die Handlungspraxis zu verbessern, benötigen Führungskräfte daher ein 

kommunikationswissenschaftliches Grundlagenwissen. Betrachtet man die 

Großzahl der gängigen Führungstheorien und den typischen Ausbildungsweg 

einer heutigen Führungskraft, muss stark bezweifelt werden, dass der heutige 

Wissens- und Kompetenzstand proportional zum oben skizzierten 

Anforderungsprofil ausgeprägt ist. 

 

Es sei an dieser Stelle nicht verschwiegen, dass Kommunikation durchaus in der 

gängigen Führungsliteratur als Themengebiet einbezogen wird. So bilanziert 

beispielsweise Erika Regnet in Lutz von Rosenstiels populären Handbuch für 

erfolgreiches Personalmanagement: „Mit steigender Hierarchie erhöht sich der 

Kommunikationsanteil an der Arbeitszeit, die moderne Führungskraft wird zum 

Informationsmanager“ (Regnet, 2014: 213). Das zugrundeliegende technische 

Kommunikationsverständnis ist jedoch der Argumentation in Kapitel 4.1 folgend als 

Reiz-Reaktionsschema abzulehnen.   
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7.5 Individuen sind Variablen, keine Konstanten 

Das zentrale Erfolgskriterium von Führung ist die kontinuierliche und dynamische 

Anpassungsfähigkeit des Menschen und dass Menschen sich verändern ist keine 

Ausnahme, sondern ein essentielles Charakteristikum des menschlichen Seins. Bereits 

an mehreren Punkten wurde in den vorangegangenen Ausführungen deutlich, dass die 

Beschreibung eines Individuums immer nur für einen Zeitpunkt X gültig ist. Ein 

entscheidender Grund, warum der Mensch entwicklungsfähig ist und sich 

kontinuierlich verändert, ist die Instabilität der Erinnerungen bzw. der Erfahrungen. 

Zum einen sind diese, wie in den Ausführungen zum individuellen Gedächtnis 

hinlänglich dargestellt, dynamisch, zum anderen ist eine weitere wichtige 

Voraussetzung, dass nicht immer nur neue Erinnerungen hinzukommen, sondern auch 

Vieles vergessen wird (vgl. Kapitel 4.4). 

 

Darüber hinaus sind Veränderungsprozesse Teil des menschlichen Alltags. Diese 

fortwährende Entwicklung ist es, die Führung erst ermöglicht. Denn letztlich ist 

Führung nichts anderes, als die Anpassung des Mitarbeiters durch und an eine 

kommunikativ und strukturell veränderte Lebensumwelt zu forcieren. Was zunächst 

einmal eher negativ klingt, ist tatsächlich grundsätzlich bewertungsoffen. Eine 

forcierte Anpassung in Form einer Verhaltensänderung kann beispielsweise aufgrund 

einer Maßregelung (kommunikativ negativ), einer Abmahnung (strukturell negativ), 

eines Lobs (kommunikativ positiv) oder auch einer Gehaltserhöhung bzw. 

Bonuszahlung (strukturell positiv) erfolgen. Egal also ob positiv oder negativ, das 

Prinzip bleibt gleich. Aufgrund der immer vorhandenen wechselseitigen Steuerungen 

wird sich auch die Führungskraft kontinuierlich entwickeln bzw. sich anpassen. Durch 

die vorgesehene Rollenverteilung und die zuvor bereits beschriebene 

Machtasymmetrie, verfügt die Führungskraft bei der Forcierung der Anpassung jedoch 

in der Regel über die effizienteren Instrumente. An dieser Stelle sei noch einmal 

angemerkt, dass auch der Begriff der Anpassung bzw. Veränderung nicht qualitativ zu 

verstehen ist. Eine Anpassung bzw. Veränderung ist zunächst einmal nicht mehr, als 

eine Reaktion auf einen externen Einfluss; eine Zustandsänderung. Ebenso wie der 
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externe Einfluss nicht grundsätzlich als positiv oder negativ zu beschreiben ist, kann 

auch die Anpassung und Veränderung nicht festgelegt werden. Sich anpassen 

bezeichnet hier eben nicht die Veränderung des eigenen Verhaltens in eine von der 

Führungskraft gewünschte Richtung, sondern einen im höchsten Maße subjektiven 

Prozess. Das heißt, dass Reaktanzeffekte oder eine Verweigerung der 

Änderungsofferte auch Arten des sich Anpassens bzw. der Veränderung sind. Führung 

ist ein zielgerichteter Einflussversuch, der den Mitarbeiter in eine Situation bringen 

soll, in der er sich in die gewünschte Richtung entwickeln und anpassen möchte bzw. 

dies als situativ beste Option bewertet. 

Der Grund warum eine solche Anpassung überhaupt möglich sein kann, ist – neben 

den eingangs rekapitulierten Eigenschaften von Erfahrungen und Erinnerungen – der 

zeichenvermittelte Erkenntnisprozess. Durch den infiniten Interpretationsprozess ist 

eine dauerhafte Veränderung ohnehin die Grundlage des menschlichen Lebens. Meist 

geschieht diese kontinuierliche Veränderung als Präzisierung des Interpretanten bzw. 

des Interpretationskonstruktes. Die stattfindende Veränderung erfolgt in diesem Fall 

durch Stärkung der bestehenden Konstrukte. Der bei jeder Wahrnehmung erneut 

aktivierte zeichenvermittelte Erkenntnisprozess garantiert jedoch auch, dass sehr 

schnell auffällt, wenn die Realität nicht mehr zur eigenen Lesart der Welt passt. Genau 

hier setzt der zuvor beschriebene forcierte Erkenntnisprozess durch eine 

kommunikativ und strukturell veränderte Lebensumwelt ein. 

Auf neuronaler Ebene manifestiert sich die Präzisierung bzw. Veränderung des 

Interpretanten durch das Prinzip der neuronalen Plastizität, also dem Umstand, dass 

sich die neuronalen Strukturen des menschlichen Gehirns Zeit seines Lebens 

verändern. Je stärker und häufiger ein bestimmtes neuronales Muster bzw. Netzwerk 

genutzt und somit aktiviert wird, desto beständiger und kräftiger werden auch seine 

Strukturen. Die Aktivierung erfolgt dabei durch externe Einflüsse sowie die jeweiligen 

Interpretationskonstrukte oder Wahrnehmungsmuster. Ebenso gilt hier der 

Umkehrschluss: Neuronale Netzwerke, die dauerhaft nicht aktiviert werden, deren 

neuronale Strukturen bilden sich stetig zurück, bis das Netzwerk sich schließlich 

vollkommen auflöst. Sowohl bei der Bildung und Verfestigung als auch bei der 

Rückbildung und Auflösung von Netzwerken sind Zeit und Intensität die zwei 
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zentralen Faktoren. Je intensiver und länger ein Netzwerk genutzt wird, desto schneller 

und nachhaltiger bilden sich stabile und starke neuronale Verbindungen bzw. Muster 

und desto resistenter sind diese gegen Rückbildung und Auflösung. Das Prinzip der 

neuronalen Plastizität ist daher analog – wenn auch nachgelagert – zur 

kontinuierlichen Präzisierung des Interpretanten.  

Bewusst genutzt, bildet dieser Prozess die Grundlage des Lernens und der bewussten 

und gesteuerten Persönlichkeitsentwicklung. Ein Prinzip, das bereits in Kapitel 3.1.2 

als Hebb’sche Lernregel eingeführt wurde. Aufgabe einer Führungskraft ist es daher, 

die strukturelle und kommunikative Arbeitsumwelt so zu gestalten, dass der 

Mitarbeiter als Individuum in seinen Interpretationsmöglichkeiten gelenkt und in der 

Semiose begleitet wird, um Veränderungsprozesse anzustoßen bzw. für deren 

Nachhaltigkeit zu sorgen. Dabei sollte bezüglich einer Verhaltensänderung des 

Mitarbeiters zwingend auf die Relevanz für die Persönlichkeitskonstitution geachtet 

werden. Nur wenn der Mitarbeiter eine eigene Motivation für den 

Veränderungsprozess entwickelt, wird dieser erfolgreich sein. Zudem ist es 

entscheidend, ob bei einer möglichen Veränderung Charakterzüge oder Werte 

betroffen sind, die das Individuum selbst als grundlegend bezeichnen würde. 

Veränderungen sind im Bereich der Persönlichkeit bzw. im Bereich des Verhaltens 

immer nur dann relativ problemlos möglich, wenn nicht die Grundfesten erschüttert 

werden. Andernfalls ist mit einer Überforderung des Einzelnen und Reaktanzeffekten 

zu rechnen. Auch der Zeitaspekt darf hier nicht unterschätzt werden. Je größer der 

herbeigeführte Wandel ist, desto mehr Zeit braucht ein Mensch, um diesen dauerhaft 

in sein Interpretationskonstrukt zu übernehmen und als eigen anzuerkennen. Und 

erneut: Je gefestigter das Konstrukt schon zum Zeitpunkt der gewünschten 

Veränderung ist, desto schwieriger wird diese umzusetzen sein. 
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7.6 Eine ganzheitliche Definition der Mitarbeiterführung 

Die zentralen Komponenten einer ganzheitlichen Definition der Mitarbeiterführung 

sind nun dargelegt und in den fünf vorangegangenen Unterkapiteln noch einmal 

verdichtet und in eine logische Argumentationskette eingebettet worden. Führung ist 

ein Spezifikum der menschlichen Kommunikation. Die menschliche Kommunikation 

ist als wechselseitiger Steuerungsprozess in einer interpersonellen 

Interaktionssituation definiert, die eine Teilnahme von mindestens zwei Individuen 

erfordert. Die logische Konsequenz ist daher, dass es, um die Führungssituation auf 

der Mikroebene zu verstehen, einer Theorie des menschlichen Individuums bedarf. 

Diese muss zwingend einem interdisziplinären Ansatz entspringen, um den 

Erkenntnisgewinn größtmöglich zu gestalten und die Akzeptanz in der Rezeption zu 

erhöhen. Es darf darüber hinaus bezweifelt werden, dass eine Einzeldisziplin 

tatsächlich über einen so breiten Wissenszugang verfügt, wie er im Rahmen dieser 

Arbeit gewählt wurde. Die interdisziplinäre Triangulation konnte als Methode 

letztendlich die notwendigen Erkenntnisse liefern, um als solides theoretisches 

Fundament die oben angeführte Argumentationskette zu vervollständigen und eine 

ganzheitliche Theorie des menschlichen Individuums zu liefern. Einschränkend ist 

anzumerken, dass allein die konkrete Führungssituation, wie sie in der 

Führungstrichotomie in Abbildung 12 in Kapitel 6 dargestellt wurde, mit der hier 

ausgearbeiteten ganzheitlichen Theorie der Mitarbeiterführung dargestellt und erklärt 

werden kann. Die Thematik der betrieblichen Mitarbeiterführung enthält in ihrer 

Gesamtheit einige Anwendungsbereiche, die hier nicht abgedeckt werden konnten, 

aber auch nicht sollten. Hierzu zählen beispielsweise organisatorische Abläufe oder 

betriebswirtschaftliche Steuerungsprozesse.  

 

Immer wieder wurde im Verlauf des anwendungsspezifischen Teils30 dieser Arbeit die 

Notwendigkeit eines erklärenden Wirkprinzips deutlich. Nur so lässt sich zum einen 

der enormen Komplexität der Führungssituation gerecht werden und zum anderen eine 

                                                 
30 Kapitel 6 und folgende. 
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tatsächliche Analyse des Realprozesses, unabhängig von konkreten 

Anwendungsszenarien, vornehmen. Die ideale Führungstheorie muss daher nicht jede 

individuelle Einzelsituation abbilden können, sondern der Führungskraft die 

Kompetenz vermitteln, solche Situationen selbst zu analysieren und zu erklären. Nur 

so wird es möglich sein, mittels dieser neu erworbenen Methodenkompetenz 

situationsunabhängig effizienter und erfolgreicher Mitarbeiter zu führen. Ein 

wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer interdisziplinären Führungstheorie ist 

eine integrative Neudefinition des Führungsbegriffes. 

Darüber hinaus ist auch deutlich geworden, dass situationsbezogene Ansätze bzw. 

Modelle, die sich auf eine oder mehrere Einzelkomponenten konzentrieren, durchaus 

ihre Daseins- und Anwendungsberechtigung haben. Handbücher der Führung bzw. 

klassische Führungsliteratur liefern hier genügend Ansätze, um konkrete 

Problemstellungen mit Hilfe von Leitfäden oder Anwendungsmodellen zu lösen. Das 

ist richtig, notwendig und soll auch nicht ersetzt werden. Um eine erfolgreiche 

Symbiose aus theoretischem Fundament und anwendungsbezogenen Modellen zu 

erreichen, sind jedoch zwei Punkte zentral: 

 

1. Der Führungskraft muss bewusst sein, dass es sich bei dem 

Anwendungsmodell immer nur um einen Ausschnitt aus dem Gesamtthema 

Führung handeln kann. Eine grundlegende Theorie kann eine solche 

Detaillierung nicht leisten und soll es auch gar nicht. Im Gegenzug können 

Anwendungsmodelle oder auf Einzelfaktoren bezogene Ansätze kein 

grundlegendes Wirkprinzip vermitteln.  

Mit einer Analyse der zugrundeliegenden Denkweisen und 

Forschungsströmungen hingegen, wie sie im Rahmen dieser Arbeit in Kapitel 

6 dargestellt wurde, ist es möglich, Leistungsfähigkeiten und Grenzen eines 

konkreten Anwendungsmodells realistisch einzuschätzen und einer konkreten 

Problemstellung einen spezifischen Ansatz bzw. ein spezifisches Modell 

zuordnen zu können. Denn nur wenn das Anwendungsmodell in einer Situation 

eingesetzt wird, die seinem Entstehungskontext ähnelt, kann der erwünschte 

Nutzen eintreten. Die Führungskraft sollte daher über ein vertieftes 
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Hintergrundwissen bezüglich des Gesamtthemas Leadership verfügen und sich 

stets vor Augen führen, dass ein anwendungsbezogenes Modell immer nur 

einem Teilaspekt des komplexen Gesamtprozesses gerecht werden kann. Das 

vertiefte Hintergrundwissen ist darüber hinaus auch notwendig, um neben der 

situationsbezogenen Spezifität und Relevanz auch die Qualität eines Ansatzes 

oder Modells einschätzen zu können. Die hier geforderte Handlungskompetenz 

führt somit auch zu der zweiten zentralen Voraussetzung. 

 

2. Die Analyse der Situation, die Auswahl des situationsspezifischen 

Handlungsmodells und die resultierenden Handlungen müssen von der 

Führungskraft durchgeführt werden. Die Führungskraft ist der zentrale Aktant 

der Führungssituation und muss diese Rolle aktiv ausüben. Die 

vorangegangenen Ausführungen und insbesondere die detaillierte Darstellung 

des zeichenvermittelten Erkenntnisprozesses in Kapitel 4.3 konnten zeigen, 

dass menschliches Denken eine Aktivität ist, in der Relationen geschaffen 

werden und Relevanzstrukturen in die eigene Umwelt gebracht werden. Eine 

Führungskraft steht dabei vor der Herausforderung, diesen Prozess als 

Individuum für sich selbst durchzuführen und zu versuchen, den ähnlichen 

Prozess bei anderen Individuen, den Mitarbeitern, nachvollziehen zu können. 

Selbstverständlich sollte es auch ein Ziel sein, dass die Mitarbeiter ebenfalls 

versuchen, im Sinne der größtmöglichen Effizienz den Erkenntnisprozess bzw. 

das Interpretationskonstrukt der Führungskraft nachzuvollziehen. Doch im 

Gegensatz zur Führungskraft kann es sich der Mitarbeiter stärker leisten, nur 

auf sich und seine eigene Umwelt zu achten. Eine grundsätzliche Bereitschaft 

zur Verstehensleistung kann daher nicht vorausgesetzt werden. 

Die bisherigen Ausführungen haben aufgezeigt, dass Führung und 

Personalentwicklung zu einem Großteil daraus bestehen sollten, dass die 

Führungskraft die strukturelle und kommunikative (Arbeits-) Umwelt des 

Mitarbeiters gestaltet und somit längerfristig auf das Interpretationskonstrukt 

des Mitarbeiters vermittelt einwirkt. Neben der situationsspezifischen Auswahl 

eines Handlungsmodells und der Auffassung von Führung als Aktivität steigt 
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die Komplexität der Anforderungen an eine Führungskraft weiter, da sie auch 

dafür verantwortlich ist, den situationsspezifischen Einzelfall in einen 

Gesamtkontext zu integrieren bzw. den Einzelfall auf den Gesamtkontext 

abzustimmen. So mag beispielsweise eine Führungskraft mit einem stark 

kooperativen Führungsstil in Einzelfällen ein stark dominantes und 

autokratisches Führungsverhalten zum Erfolg führen. Weicht das 

situationsspezifische Verhalten jedoch zu stark vom Regelfall ab oder häufen 

sich die gerade beschriebenen Einzelfälle, dann leidet darunter die 

Authentizität der Führungskraft und wird bei einem Mitarbeiter früher oder 

später Reaktanzeffekte hervorrufen und somit die weitere kommunikative 

Führung und Entwicklungsbegleitung erheblich erschweren oder verhindern. 

 

Diese beiden Punkte sind für eine sinnvolle Wahl des Verhältnisses von theoretischem 

Fundament zu Anwendungsmodellen essentiell und bilden die abschließende 

Komponente einer ganzheitlichen Theorie der Mitarbeiterführung.  

 

Die Ausführung zur ganzheitlichen Betrachtung des menschlichen Individuums, die 

Analyse der ausgewählten Theorien der Personalführung und schließlich die 

Herleitung der fünf Thesen verdichten sich letztlich in einer vereinheitlichenden und 

integrativen Neudefinition des Führungsbegriffs in beruflichen Kontexten:  

 

Die Führung von Mitarbeitern ist ein kontingenter und fortdauernder Prozess 

intendierter (zielgerichteter), zeichenvermittelter und wechselseitiger 

Einflussversuche in einer direkten oder technisch vermittelten asymmetrischen 

Interaktionssituation mindestens zweier sich kontinuierlich verändernder Individuen 

als Teil eines komplexen Sozialsystems, um in machtasymmetrischen Organisationen 

Strukturen zu ermöglichen bzw. aufrechtzuerhalten und Arbeitsprozesse zu 

koordinieren. Wie alle menschlichen Interaktionsprozesse basiert Führung daher auch 

auf biologischen und neuronalen Prozessen und manifestiert sich als zunehmend 

dichter werdendes Interpretationskonstrukt bei allen Beteiligten. 
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8. Schlussbetrachtung und Ausblick       

Die inhaltlichen Bilanzierungen und Transferleistungen wurden weitestgehend bereits 

in den Kapiteln 5 und 7 vollzogen, weshalb an dieser Stelle vor allem noch einmal auf 

das strukturelle Vorgehen eingegangen sowie der zentrale Erkenntnisgewinn 

dargestellt werden soll.  

 

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit ist der in Kapitel 7.6 dargestellten logischen 

Argumentationskette entgegengesetzt. So wurde zunächst eine ganzheitliche 

Betrachtung des menschlichen Individuums ausgearbeitet, um diese dann im Sinne der 

forschungsleitenden Hypothese an bestehende Leadership-Ansätze anzulegen.  

Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass bei der Entwicklung einer ganzheitlichen 

Theorie des menschlichen Individuums eine größtmögliche potentielle Offenheit 

gewährleistet und ein gemeinsames bzw. vorab definiertes Verständnis bezüglich des 

menschlichen Individuums gegeben ist. Nur so lässt sich im Sinne einer 

wissenschaftlichen Analyse gewährleisten, dass etwaige Defizite in gängigen 

Leadership-Ansätzen auch tatsächlich zu identifizieren sind. Die Ausführungen zur 

trichotomen Führungssituation zeigten schnell, dass Führungskraft und Mitarbeiter 

zwei essentielle Konstitutionskomponenten des Führungsprozesses sind. Zunächst 

also das Anwendungsthema Leadership zu priorisieren hätte bedeutet, keine fundierten 

Aussagen über zwei zentrale Komponenten des Prozesses treffen zu können. Genau 

der Sachverhalt also, der bereits in der Arbeitshypothese an bestehenden typischen 

Führungstheorien bemängelt wurde. Die interdisziplinäre Betrachtung des 

menschlichen Individuums als theoretische Grundlage ist daher ein absolutes 

Differenzierungsmerkmal dieser Arbeit und kann als ihr zentrales Element angesehen 

werden.  

 

Erreicht werden konnte die Entwicklung des theoretischen Fundamentes mit Hilfe der 

interdisziplinären Triangulation. Diese Methode, die vor allem im Bereich der 
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Sozialwissenschaften angewendet wird31, beschreibt traditionell ein Vorgehen, bei 

dem verschiedene Methoden und Perspektiven auf dasselbe Phänomen angewendet 

werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieses Prinzip übertragen und die 

Anwendung verschiedener Disziplinen auf dasselbe Phänomen vollzogen. Eine 

Vorgehensweise, die sich deutlich von der typischen Methodenauswahl abhebt. So ist 

es gelungen, aus verschiedenen Disziplinen und Strömungen Theorien und Modelle in 

Einklang zu bringen und zu einer Einheit zu formen. Implizite Gleichheit wurde 

identifiziert und zu expliziter Zusammengehörigkeit gebracht. Die Funktion des 

Mittlers und gleichzeitig die Führungsrolle ist dabei einer 

Kommunikationswissenschaft zugekommen, deren genuine Interdisziplinarität sich 

als äußerst nützlich erwies, um die mitunter sehr unterschiedlichen Inhalte zu einem 

gemeinsamen Standpunkt zu vereinen. Die Explikation des Ergebnisses ist in Kapitel 

5 ausgearbeitet. 

 

Die in der Folge als theoretisches Fundament genutzte ganzheitliche Betrachtung des 

menschlichen Individuums konnte in Kapitel 6 auf ausgewählte Ansätze des 

Leaderships angewendet werden. Sie diente dabei vor allem als Maßstab bzw. 

Anhaltspunkt, was ein theoretisches Fundament einer wissenschaftlichen Theorie 

leisten sollte, wenn menschliche Individuen das Betrachtungsobjekt oder zumindest 

ein signifikanter Teil dessen sind. Mit Hilfe dieser Vorgehensweise wurde schnell 

deutlich, dass die forschungsleitende Hypothese 32  als bestätigt angesehen werden 

kann. Aus der fehlenden Komplexität bezüglich des Individuums resultiert auch ein 

Mangel an erklärenden Wirkprinzipien in den analysierten Ansätzen.  

Kapitel 6 konnte aber auch aufzeigen, dass einzelne Anwendungsmodelle durchaus 

spezifische Leistungsfähigkeiten haben und insbesondere handlungspraktische 

                                                 
31 Der Begriff selbst stammt allerdings von einer Messtechnik aus dem Bereich der Landvermessung. 

32  Typische Ansätze, Modelle und Theorien im thematischen Bereich der Führung in beruflichen 

Kontexten bzw. des Leaderships sind rein deskriptiv und lassen eine Bezugnahme auf eine grundlegende 

Analyse des menschlichen Individuums vermissen, weshalb es einer interdisziplinären Neudefinition 

der Führung von Mitarbeitern unter Aufnahme erklärender Wirkprinzipien bedarf. 

 



 

 

238 

Mehrwerte bieten können. Durch die meist isolierte Betrachtung von Einzelfaktoren 

wird eine Passgenauigkeit und Spezifität erreicht, die allgemein erklärende Theorien 

nicht leisten können. Voraussetzung, um diese Leistungsfähigkeiten sinnbringend 

nutzen zu können, ist aber eine Anwendung, die möglichst exakt dem 

Entstehungskontext bzw. dem im Modell beschriebenen Szenario entspricht.  

 

Die aus Kapitel 6 resultierend geforderte Handlungs- und Analysekompetenz 

wiederum kann nur durch eine ganzheitliche Betrachtung des Gesamtthemas erlangt 

werden. Eine fragmentäre Betrachtung oder ausschließliche Analyse von 

Einzelkomponenten ist in diesem Fall ebenso unzulässig wie es bei der menschlichen 

Interaktion der Fall ist.  

Diesem Aspekt widmet sich Kapitel 7 Ähnlich wie es beim bilanzierenden Kapitel 5 

der Fall ist, handelt es sich bei den hier gewonnenen Erkenntnissen um 

Zusammenfügungen der vorhergehenden Kapitel. Erneut wurden implizite Gleichheit 

bzw. implizite Schlussfolgerungen identifiziert und zu expliziter 

Zusammengehörigkeit gebracht. Die zentralen Elemente einer ganzheitlichen 

Betrachtung der Mitarbeiterführung konnten in fünf Unterkapiteln differenziert 

beschrieben werden. Dabei wurden sowohl die in Kapitel 5 aufgezeigten Ergebnisse 

der interdisziplinären Triangulation als auch die in Kapitel 6 identifizierten 

individuellen Leistungsfähigkeiten spezifischer Anwendungsmodelle einbezogen. 

 

Die auf die zuvor beschriebene Art über sieben Kapitel aufgebaute ganzheitliche 

Betrachtung der Mitarbeiterführung verdichtete sich schließlich in der abschließend 

getroffenen integrativen Definition der Mitarbeiterführung. In dieser Definition 

vereinen sich die zentralen Elemente der interdisziplinären Triangulation sowie der 

Analyse klassischer Leadership-Ansätze. Sie ist somit die maximale Reduktion dieser 

Arbeit.  

Gleichzeitig ist sie jedoch auch der Startpunkt, aus dem sich alle zentralen 

Implikationen und bilanzierend getroffenen Aussagen ableiten lassen. Eine erneute 

Lektüre der Arbeit nach Kenntnis der integrativen Definition kann daher – ganz im 

Einklang mit dem Konstrukt des infiniten Interpretationsprozesses – ein 
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tiefergehendes und weitergehendes Verständnis der Thematik bewirken. Mit der 

Entwicklung der Definition von Führung, wie sie hier verstanden werden soll, konnte 

somit eine konsekutive Argumentationskette in einen argumentativen Kreislauf 

gebracht werden. 

Bilanzierend lässt sich festhalten, dass es nicht das Wissen über die kompliziertesten 

Modelle ist, das den Erkenntnisgewinn maximiert, sondern ein tiefgreifendes 

Verständnis von grundlegenden Wirkprinzipien. Ein solches Grundlagenwissen ist 

universell und erklärt Führungssituationen und Prozesse. Um 

Handlungsempfehlungen auszusprechen und Führungsprozesse interindividuell zu 

standardisieren, braucht es jedoch konkrete Führungsmodelle, die der spezifischen 

Führungssituation gerecht werden. Auch die ganzheitliche Theorie der 

Mitarbeiterführung hat daher – wie schon die ganzheitliche Theorie des menschlichen 

Individuums – nicht den Anspruch, bestehende Ansätze zu ersetzen, sondern diese zu 

bündeln, bei Bedarf zu ergänzen und durch ein tiefergehendes theoretisches 

Fundament zu systematisieren und die spezifischen Leistungsfähigkeiten zu 

kanalisieren.  

 

In der Betrachtung der vorliegenden Arbeit in ihrer Gesamtheit, kann festgestellt 

werden, dass sich zahlreiche Anknüpfungs- und Erweiterungspunkte ergeben. Sowohl 

im Sinne einer Vertiefung der bereits jetzt beinhalteten Komponenten als auch durch 

Hinzunahme neuer Themengebiete. Denn auch bei der interdisziplinären 

Vorgehensweise wurde deutlich, dass eine Betrachtung immer nur innerhalb eines 

gewissen Rahmens als ganzheitlich bezeichnet werden kann. Gerade die Themen 

Menschsein und Persönlichkeitskonstruktion sind in einer nahezu unüberschaubaren 

Zahl von Arbeiten thematisiert worden. Die ganzheitliche Betrachtung des 

menschlichen Individuums kann es daher nicht geben.  

Um den Grundtenor dieser Arbeit fortzuführen, gäbe es vor allem im Bereich der 

Kommunikation im Allgemeinen und der Sprache im Besonderen Vertiefungsbedarf. 

Zwar wurde deutlich, wie wichtig die Kommunikation ist und welche Beschaffenheit 

sie dabei aufweist, sie wurde aber nicht erschöpfend behandelt. Tiefergehende 

Ausführungen könnten dabei durchaus Einzelaspekte einer ganzheitlichen Theorie des 
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menschlichen Individuums als leitende Forschungsfrage haben. Im Rahmen dieser 

Arbeit ging es aber vor allem darum, ein hinreichendes theoretisches Fundament zu 

legen, um ein grundsätzliches Verständnis zu erzeugen, es jedoch gleichzeitig schlank 

genug zu halten, um es im weiteren Verlauf noch erkenntnisgewinnbringend in 

klassische Führungstheorien integrieren zu können. Eine weitere Detaillierung hätte 

aus Sicht des Verfassers den angestrebten Erkenntnisgewinn nicht zwangsläufig 

erhöht und ihn sogar durch eine inhaltliche Überfrachtung gefährdet. Anders verhält 

es sich im Bereich der Führung. Insbesondere im Bereich der New Leadership-Ansätze 

ist die Entwicklung sehr dynamisch und kurzlebig. Leadership als Thema der 

strategischen Personalentwicklung hat in den letzten Jahren stetig zugenommen und 

im Zuge dessen auch an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen. Bei neuen Ansätzen 

und Modellen gilt es daher besonders genau den Einzelfall auf den jeweiligen 

Erkenntniswert zu prüfen. Insgesamt würde eine verbreiterte Literaturbasis und der 

Einbezug empirischer Quellen helfen, die hier getroffene Position weiter zu stärken. 

Dies, und die systematische Hinführung von der Neudefinition dieser Arbeit zu einer 

neuen Theorie der Mitarbeiterführung, wären die wichtigsten Erweiterungspunkte. 

 

Es ist unstrittig, dass im Rahmen zukünftiger Forschungsarbeiten auch thematische 

Ergänzungen vorstellbar sind. So halten alle drei gewählten Ansätze noch weitere 

Mehrwert versprechende Theorien bereit. Neben der oben erwähnten 

Kommunikationstheorie sind beispielsweise die Motivationsforschung oder 

Praxistheorie zu nennen, die weitere Blickwinkel und interessante Erkenntnisse über 

das Betrachtungsobjekt hervorbringen dürften. Entgegen dem Wortstamm der 

Triangulation müsste hierfür übrigens nicht die Methodik geändert werden. Es ist 

durchaus üblich, im Rahmen einer Triangulation auf mehr als drei Komponenten 

zurückzugreifen.  

Des Weiteren wäre eine Erweiterung um zusätzliche naturwissenschaftliche bzw. 

medizinische Konzepte möglich, um diese auf ihren Mehrwert im Sinne einer 

ganzheitlichen Theorie des Individuums zu prüfen. Denkbar wären hier beispielsweise 

die Konzepte der Schwarmintelligenz oder der Epigenetik einzubeziehen. 

Insbesondere letztere hat dabei das Potential noch einmal eine grundlegend andere 
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Perspektive in die Thematik zu bringen und so manche Diskussion als Scheindebatte 

zu entlarven. Die Hypothese lautet, dass tiefgehende Erfahrungen und 

Umwelteinflüsse an Folgegenerationen vererbt werden können. Beeinflusst wird dabei 

nicht das Erbgut selbst, sondern die Art und Weise, wie die DNA in der nächsten 

Generation abgelesen, also transkribiert, wird. Durch Zusatzinformationen, die dem 

Erbgut übergeordnet sind (Anm. d. Verf.: Das griechische Präfix ‚Epi-‘ kann hier mit 

auf oder darüber übersetzt werden), werden bestimmte Abschnitte der elterlichen 

DNA besonders betont bzw. in einer höheren Ausprägung realisiert. Sollten sich die 

bisherigen Erkenntnisse bestärken und Umwelteinflüsse tatsächlich einen erheblichen 

Einfluss auf die DNA bzw. die Realisierung der DNA von Folgegenerationen haben, 

dann wird die Differenz zwischen den verhärteten Fronten von Vererbung und 

Prägung wesentlich kleiner werden. 

In jedem Fall ist eine ganzheitliche Sichtweise dabei stets unverzichtbar und sollte 

generell offen sein für jedweden Einfluss. Der Mensch ist Biologie, Physik, Chemie 

und Medizin in einem. Er ist aber vor allem auch Interaktion, Kommunikation und 

Handlung. Er ist ein Teil dieser Welt und Teil eines Kollektivs. Mit den Geistes-, 

Sozial- und Naturwissenschaften besitzt die Menschheit die richtigen Werkzeuge, um 

sich selbst zu erforschen; ein Alleinstellungsmerkmal unter allen Spezies. Doch diese 

Mittel müssen richtig angewendet werden, (möglichst) frei von persönlichen 

Interessen und forschungspolitischem Kalkül.  

Denn letztendlich sollte nicht die Forschung im Vordergrund stehen, sondern immer 

die Erkenntnis. 
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