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ASPEKTE UND IMPLIKATIONEN

BIOLOGISCHER WELT- UND MENSCHENBILDER

Wissenschaft und Gesellschaft unterliegen engen gegenseitigen Abhängig
keiten. Die Wissenschaft, und ganz besonders ihre praktische Anwen
dung in Form von technischen Errungenschaften, prägt einerseits das
Alltagsleben. Andererseits haben die in einer Gesellschaft herrschenden
Vorstellungen und Ansichten einen starken Einfluß darauf, wie Wissen
schafter ihre Erkenntnisse beschreiben, ihre Tätigkeitsbereiche und Un
tersuchungsobjekte sehen und welche Probleme sie überhaupt erfor
schen.

Im Erkenntnissystem der Wissenschaften wie auch im gesamten ge
sellschaftspolitischen Geschehen nehmen die biologischen Aspekte un

seres Welt- und Menschenbildes eine zentrale Rolle ein. Die Fragen, was
ist die Welt und was ist der Mensch, sind eng verknüpft mit der Haupt
frage der Biologie: Was ist Leben? Biologische Aussagen beruhen einer
seits auf physikalischen und chemischen Gesetzmäßigkeiten. Diese bil

den eine unerläßliche Voraussetzung zur Erforschung und Erklärung
der Lebenserscheinungen. Das Phänomen Leben transzendiert aber die

se beiden Grundlagendisziplinen und erfordert eine Begriffswelt, die je
ne der Physik und Chemie-wesentlich erweitert. Zudem gilt es zu
berücksichtigen, daß das Gehirn als Organ, mit dem wir unsere Welt er
kennen,ein Produkt der biologischen Evolution darstellt. Deshalb bildet
die Biologie eine \vichtige Grundlage für alle Disziplinen, die sich in ir
gendeiner Form mit dem Menschen befassen. In einem modernen Weltund Menschenbild verbinden sich somit Betrachtungsweisen, die von
den Natur-und Geisteswissenschaften herkommen.

1. Archaische Vorstellungen
Neugier und ausgeprägtes Interesse an der belebten und unbelebten Na
tur ist ein wesentliches Merkmal des menschlichen Daseins. Wir dürfen

deshalb davon ausgehen, daß die Urmenschen ihre Umwelt äußerst

genau beobachteten und wahrnahmen, vermutlich sogar genauer als
wir dies heute tun. Um zu überleben, mußten sie auf Naturereignisse
achten und jagbares Wild -wie auch gefährliche Raubtiere rechtzeitig er-
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kennen. Zur Natur hatten die Urmenschen ein echt partnerschaftliches
Verhältnis. Auf eine für uns schwer vorstellbare Weise fühlten sie sich
mit Tieren und Pflanzen verwandt und verbunden. Sie fühlten sich so

gar verbunden mit unbelebten Dingen - mit Bergen, Flüssen und mit
der Erde - , denn den Unterschied zwischen lebendig und tot erfaßten
sie bei weitem nicht so klar wie wir. Eine solche Allverbundenheit mit

allem Belebten und Unbelebten bezeichnete Carl Gustav JUNG als „ar
chaische Identität" .

Die Urmenschen hatten auch eine, uns leider abhanden gekommene
tiefe Ehrfiircht vor der Natur, insbesondere vor allen Lebewesen. Sie be

trieben keinen Raubbau, sondern entschuldigten sich sogar bei Pflan
zen, die sie pflücken und bei Tieren, die sie jagen mußten, um zu überle
ben. Mit ihrer guten Beobachtungsgabe erreichten sie ein beachtliches
Wissen über Zusammenhänge zwischen mannigfaltigen Gegebenheiten

ihres Lebensraumes und Aktionsfeldes. Dieses vernetzte Wissen ermög
lichte es ihnen,ihre Mittel zweckrational einzusetzen.

Im Gegensatz zu uns nahmen die Menschen der Urzeit aber an, die
Dinge könnten sich jederzeit auf unvorhersehbare Weise verändern. Sie
machten dafür höhere Wesen und Dämonen verantwortlich. Diese ver

suchten sie durch Zeremonien, Beschwörungen und Opfergaben zu
besänftigen und günstig zu stimmen. Entscheidend für ihr Weltbild war

wohl der Zeitpunkt, als ihnen der Zusammenhang zwischen Zeugungs
akt, Schwangerschaft und Nachkommenschaft aufging. Nicht Geister,
sondern die Menschen selbst waren nun für die Fortpflanzung verant
wortlich. Das Erkennen des Befmchtiingsvorganges hatte dann auch

weitreichende Folgen. Beispielsweise festigte es die soziale Stellung des
Mannes in der Sippe. Er war nun nicht nur Beschützer der körperlich
schwächeren Frauen und Kinder, sondern auch Schöpfer der Nachkom
menschaft. Das Wissen um die Befruchtungsvorgänge bei Tieren und
Pflanzen ermöglichte das Heranzüchten von Nutztieren, wie dem Haus
hund, und die vor rund 10 000 Jahren einsetzende, seßhafte Lebenswei
se mit Viehzucht und Ackerbau. Man wußte nun, daß man mehr ernten

kann, wenn man der Natur nachhilft und sät. Man begann vorauszuplanen; der Bewußtseinshorizont erweiterte sich gewaltig. Dieses Voraus
planen und Vorausdenken ist denn auch ein weiteres Grundmerkmal
menschlichen Daseins.

1 C. G.JUNG: Psychologie und Alchemie(1944)
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2. Vitalismus

Die seßhafte Lebensweise ermöglichte eine höhere Bevölkerungsdichte
und verstärkte die Arbeitsteilung innerhalb von Sippenverbänden und
Gesellschaft. Die Arbeitsteilung bildete dann die Grundlage zur Ent

wicklung der ersten Hochkulturen. Als deren Grundpfeiler etablierten
sich schon bald Ansätze von Wissenschaß. Diese befaßten sich einerseits

mit der Lösung von Alltagsproblemen und begründeten dadurch Anfän
ge von Disziplinen wie Physik, Chemie und Mathematik. Andererseits
beschäftigte sich der Mensch schon seit jeher mit Fragen nach Wesen
und Sinn seines Daseins. Antworten dazu suchte er in der Religion und
in der als Krone der Wissenschaft verstandenen Philosophie.

Bei der Betrachtung der Lebenserscheinungen stieß man auf viele un
erklärbare Geheimnisse und Manifestationen einer wundersamen Ord

nung. Dies löste Interesse und Respekt aus. Es brachte die Menschen
aber auch zum Fragen, was für diese Ordnung verantwortlich sei. Dabei
kam die Idee auf, daß übernatürliche Kräfte zielstrebig und lenkend die

Lebensprozesse beeinflussen. ARISTOTELES bezeichnete die sich in den
Lebewesen äußernde Kraft als Entelechie oder Lebenskraft und begrün-

dete dadurch den sog. Vitalismus.^ Dieser besagt, eine „Lebenskraft" ver
sklave die Materie und mache sie belebt. Unter die Lebenskraft fällt ge

wissermaßen auch der religiös motivierte göttliche Funken. Als Er

klärungsansatz überlebte der Vitalismus in verschiedenen Varianten bis
in die heutige Zeit. Seine letzten namhaften Vertreter waren der Philo

soph Henri BERGSON, der von "elan vital"^ oder „Sein als Lebens4

Schwung" sprach, sowie die Biologen Hans DRIESCH

und Fritz

PREUSS .

Der Vitalismus leugnet die Möglichkeit einer restlosen Erklärung der
Lebensprozesse durch die Eigenschaften der Materie und postuliert ei
nen prinzipiellen Wesensunterschied zwischen Belebtem und Unbeleb
tem. Das gegenwärtig nicht Erklärbare führt der Vitalismus auf ein unergründbares Prinzip wie die Lebenskraft zurück. Dadurch verschiebt er
das Problem auf eine andere Ebene und besagt eigentlich nichts an

deres, als daß gerade das Wesentliche des Phänomens Leben naturwis
senschaftlicher Erkenntnis entzogen sei. Darin besteht denn auch die

2 W. KULLMANN: Die Teleologle in der aristotelischen Biologie: Aristoteles als Zoo

loge, Embryologe und Genetiker(1979)
3 H. BERGSON: L'Evolution creatrice(1907)
4 H. DRIESCH: Die „Seele" als elementarer Naturfaktor(1903)
5 F. PREUSS: Der Aufbau des Menschlichen (1987)
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Erklärungsschwäche des Vitalismus für den Naturwissenschafter. Ist es
notwendig, das noch Unerklärliche als unerklärbar zu deklarieren, das
Unwissen mit einem obskuren Begriff zu etikettieren, oder ist es nicht
doch möglich, das, was man als Lebenskraft bezeichnet, mit naturwis
senschaftlichen Methoden genauer zu erfassen?
Der Vitalismus will das innere Wesen der Dinge deuten und darüber
Aussagen machen. Die organische Ganzheit sucht er in einem transzen
denten Lebensprinzip wie der Lebenskraft von ARISTOTELES oder dem

elan vital von Henri BERGSON. Diese mythisch-metaphysische Deutung
der Wirklichkeit mag richtig oder falsch sein. Sie kann aber nicht Gegen
stand der Naturwissenschaften sein, denn definitionsgemäß beschäftigt
sich Naturwissenschaft nur mit natürlichen Phänomenen. Zum Ver

ständnis von übernatürlichen Phänomenen mögen sie allenfalls Anre
gungen und Hinweise geben. Ihre Forschungsmethoden sind aber völlig
ungeeignet, um derartige Fragen wissenschaftlich zu klären.
Wenn nun heute fast alle Naturwissenschafter den Vitalismus ableh

nen, so impliziert dies nicht, daß sie damit zwangsläufig auch die bibli
sche Schöpfungsidee ablehnen. Die Naturwissenschaft kann nämlich
nur das Geschehen nach dem sog. Urknall erklären, womit sich insbe

sondere die Evolutionsforschung beschäftigt. Auch wäre anzumerken,

daß die Erschaffung einer sich nach natürlichen Gesetzen selbst organi
sierenden Welt eine bedeutend größere und noch bewundernswertere
Leistung darstellt als eine Schöpfung, in die übernatürliche Kräfte dau

ernd lenkend eingreifen müßten, wie dies der Vitalismus postuliert.
3. Mechanistisch-reduktionistisches Weltbild

Das mechanistisch-reduktionisiische Weltbild versucht, die Lebensprozesse
durch funktionelle und strukturelle Elementareinheiten zu erklären.

Dieses Weltbild beruht auf drei Leitprinzipien: der analytisch-summativen, der maschinentheoretischen und der reaktionstheoretischen Auf

fassung. Die analytisch-summative Auffassung löst das Geschehen in ele
mentare Teile auf, die sie mit der Absicht analysiert, das Ganze durch
Aneinanderreihen oder Summieren der elementaren Einheiten erklä

ren zu können. Nach der maschinentheoretischen Auffassung funktionie
ren Lebewesen wie Maschinen. Deshalb verwendet sie die Gesetze der

Mechanik als Erklärungsmodell. Der reahtionstheoretische Ansatz schließ
lich beruht auf der experimentellen Methode, mittels Reizen Reaktio

nen auszulösen und diese genau zu beobachten. Dieses Vorgehen findet
sein Vorbild in der klassischen Physik.

Biologische Welt- und Menschenbilder

137

Die Wurzeln des mechanistisch-reduktionistischen Welt- und. Menschenbil

des reichen - wie jene des Vitalismus - bis in die Frühzeit der grie
chischen Philosophie zurück. Einen eigentlichen Aufschwung erlebte
dieses Weltbild dann im Zeitalter der Aufklärung, als der französische

Philosoph Rene DESCARTES versuchte, das Wesen des Menschen und

die ihn umgebende Natur zu ergründen.^ Nach DESCARTES besteht die
Welt aus zwei Grundsubstanzen: Dingen, die Raum einnehmen und die

später generell Materie genannt wurden, sowie Geist, der das Denkver
mögen und die Bewußtseinsfunktionen umfaßt. DESCARTES formulier
te die Lehre von der "bete machine", der Maschine Tier. Gemäß dieser

Lehre funktionieren Tiere nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Sie
sind nichts anderes als komplizierte Maschinen. Der Mensch dagegen
sei nicht bloß Maschine,sondern habe zusätzlich noch einen, den Natur

gesetzen nicht unterworfenen, freien Willen. Julien de LA METTRIE riß
dann auch diese Schranke nieder, indem er 1748 der Maschine Tier von
7

DESCARTES den "homme machine"an die Seite stellte.

Das mechanistisch-reduktionistische Weltbild erlebte in der Folge eine

gewaltige Blütezeit, die bis in unsere Tage hinein anhält. Die systemati
sche Anwendung der Forschungsmethoden und Gesetzmäßigkeiten der
physikalischen und chemischen Wissenschaften auf die Erscheinungen
des Lebens erzeugte eine ununterbrochene Kette von Erfolgen, sowohl
der theoretischen Erkenntnis wie der praktischen Beherrschung des Le
bens. Paradebeispiele dafür sind etwa die Molekularbiologie, die Gen
technologie, die künstliche Befruchtung und die Pharmaforschung. Auf

grund dieser unbestreitbaren Erfolge zählt das mechanistisch-reduktionistische Weltbild auch heute noch viele Anhänger und die darauf beru
hende analytische Methodik wird bestimmt auch weiterhin sehr erfolg
reich sein.

4. Organismisch-ganzheitliches Weltbild
Vitalismus und Mechanismus sind eigentlich beide reduktionistische
Weltbilder. Der Vitalismus unterteilt in Materie und Lebenskraft, der

Mechanismus in biologische und physikalische Elementareinheiten wie
Zellen und Atome. Beide Weltbilder stoßen an Grenzen, wenn es darum

geht, komplexe Zusammenhänge zu erklären. Sie werden deshalb in
neuerer Zeit durch ein organismisch-ganzheitliches Weltbild ersetzt. Die-

6 R. DESCARTES:Prinzipia philosophiae(1644)
7 J. de LA METTRIE:L'Homme machine(1748)
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sem Weltbild liegt die Erkenntnis zugrunde,daß ein organisches Ganzes
- sei es ein Organ, ein Lebewesen oder eine Gesellschaft - mehr als die
Summe seiner Teile darstellt. Diese Idee begann sich unabhängig von
einander in verschiedenen Wissenschaften zu entwickeln und gewinnt
als Systemdenken zunehmende Bedeutung im heutigen Zeitgeist. Soge
nanntes vernetztes Denken wählt nicht einzelne Teilaspekte aus, son

dern erfaßt möglichst alle Komponenten des zu untersuchenden Sy
stems und auch ihre Wechselwirkungen.
a)Psychologie
Die Psychologie war wohl die erste Disziplin, die erkannte, daß die Strate
gie, Phänomene in Einzelerscheinungen aufzuteilen, auf unüberwindbare Grenzen stößt. Christian von EHRENFELS machte nämlich schon

1890 darauf aufmerksam, daß es Zustände und Vorgänge gibt, deren
kennzeichnende Eigenschaften nicht aus denen ihrer Teile zusammen

setzbar sind. Er prägte dafür den Begriff „Gestalt". Eine gesehene Figur,
eine Melodie oder ein verständlicher Satz sind mehr als die Summe der

einzelnen Farbpunkte, Tonempfindungen oder Wortdeutungen. Zudem

können diese „Gestalten" auch bei wesentlicher Änderung ihrer Teile als
prägnante Formen bestehen bleiben.
b)Biologie

In der Biologie wurde die organismisch-ganzheitliche Betrachtungsweise

durch Ludwig von BERTALANFFY begründet.^ Nach seiner Ansicht sind
biologische Systeme als Ganzheiten zu betrachten. Die charakteristi
schen Leistungen eines Organismus kommen erst durch das Zusam
menwirken seiner Bestandteile zustande. Das Phänomen Leben ist somit

eine Systemeigenschaft. Dabei spielen Aspekte wie gegenseitige Wechsel
wirkungen, selbstmotivierte Eigenaktivität, innere Dynamik sowie posi
tive und negative Rückkoppelungsmechanismen eine wichtige Rolle.
Schon 1926 hatte von BERTALANFFY erkannt, daß Organismen zudem
offene Systeme sind, die in einem Zustand existieren, der vom „Gleich

gewicht" der Thermodynamik verschieden ist. Mit dem von ihm gepräg
ten Begriff „Fließgleichgewicht" wollte er zum Ausdruck bringen, daß
ein immerwährender Strom von Materie und Energie den Organismus

gleichzeitig durchzieht und bildet. Durch diesen Austausch verringern
8 Ch. von EHRENFELS: Über Gestaltqualitälen(1890)
9 L. von BERTALANFFY: Das biologische Weltbild (1949)
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die Lebewesen die in ihnen ständig entstehende Ungeordnetheit, die so

genannte Entropie. Wären Lehewesen geschlossene Systeme, könnte ih
re Entropie nur zu-, nicht jedoch abnehmen. Der sogenannte Wärmetod
wäre unvermeidlich.

Schließlich begründete von BERTALANFFY eine allgemeine Systemtheo-

rie^° als ganzheitliche Betrachtungsweise. Diese Theorie formuliert und
leitet Gesetzmäßigkeiten ah, die weitgehend unabhängig vom Objekt
sind, auf das sie angewendet wird. Ihre Prinzipien besitzen große Allge

meingültigkeit. Sie gelten für alle komplexen Systeme, also für jegliche
Gebilde, die aus sich gegenseitig beeinflussenden Elementen bestehen.
Ausgehend von diesen Erkenntnissen formulierte dann Ilya PRIGOGINE
seine Theorie dissvpativer Strukturen. Diese experimentell bestätigte
Theorie beschreibt, wie in offenen Systemen, die sich fern von einem

Gleichgewichtszustand befinden, sprunghaft höhere Ordnung entste
hen kann. Das zufällige Einführen einer sich dann selbst verstärkenden
Fluktuation, beispielsweise eine genetische oder kulturelle Verände

rung, kann ein Ungleichgewichtssystem zum Sprung über eine Instabi
litätsschwelle zwingen. Dieser Sprung erzeugt qualitative Veränderun

gen und führt von einem stationären Zustand in einen neuen mit
größerer Komplexität und Geordnetheit. Das diesem Vorgang zugrunde
liegende Prinzip bezeichnete PRIGOGINE als „Ordnung durch Fluktua
tion". Damit lassen sich Prozesse der Selbstorganisation und Selbsttrans
zendenz erlären, wie sie in der biologischen und kulturellen Evolution
vorkommen.

Kennzeichnend für das organismisch-ganzheitliche Weltbild sind Kon

zepte wie Ganzheit, hierarchische Organisation und dynamische Wechsel
wirkung. Dieses moderne biologische Weltbild steht in Einklang mit älte.

ren Konzepten, wie der Schichtentheorie von Nicolai HARTMANN

12

oder

dem Ursachenkonzept von ARISTOTELES^^. Letzteres läßt sich nach
Wolfgang KULLMANN^^ und Rupert RIEDL^^ nun neu interpretieren
(Abb. 1). Ein komplexes System, sei dies ein unbelebtes Gebilde oder et
was Lebendiges wie eine Zelle, ein Organ, ein ganzes Lebewesen oder ei
ne Gesellschaft, besteht immer aus Untersystemen und ist gleichzeitig
auch Bestandteil von übergeordneten Obersystemen. Seine strukturel-

10 L. von BERTALANFFY: General Systems Theory(1968)
III. PRIGOGINE: Order through fluctuation (1976)

12 N. HARTMANN:Philosophie der Natur(1950)

13 H. FLASHAR: Aristoteles' Werke in Deutscher Übersetzung(1958)
14 W.KULLMANN:Wesen und Bedeutung der „Zweckursache" bei Aristoteles(1982)
15 R. RIEDL: Die Spaltung des Weltbildes(1985)
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len und funktioneilen Eigenschaften werden sowohl von den Obersyste
men als auch von den Untersystemen bestimmt. Form- und Zweckursa

che, von ARISTOTELES "Causa formalis" und "Causa finalis" genannt,
ZweckUrsache

GANZHEIT

Form-

OBERSYSTEME

Ursache

BEOBACHTETE
SYSTEMEBENE

AntriebsUrsache

UNTERSYSTEME
BESTANDTEILE

MaterialUrsache

Abb. 1: Ursachenkonzept von ARISTOTELES: Von den Teilen zum Ganzen, vom Ganzen zu
den Teilen (nach W.KULLMANN und R. RIEDL)

wirken von den Ober- zu den Untersystemen; Antriebs- und Materialur
sache, nach ARISTOTELES "Causa efficiens" und "Causa materialis", von
den Unter- zu den Oberschichten. Das Zusammenwirken dieser Ursa

chen läßt sich etwa mit dem Bau eines Hauses aufzeigen. Die Antriebsur
sache in diesem Beispiel wäre das für den Bau verfügbare Kapital, die
Materialursache das Baumaterial. Beide Komponenten schaffen Sach-

zwänge und Möglichkeiten. Beton beispielsweise läßt ganz andere Kon
struktionen zu als etwa Holz oder Backsteine. Die Formursache wäre der

durch den Architekten erstellte Bauplan, und die Zweckursache ergibt
sich aus den Ideen, die der Bauherr über die künftige Nutzung seines
Hauses hat.

Mit diesem Ursachenkonzept läßt sich jedes System eingehend analy
sieren und lassen sich viele Aspekte seiner Funktionsweise erklären. Im

Biologischen etwa wäre die Antriebsursache die dem Organismus für
physiologische Arbeitsleistungen zur Verfügung stehende Energie, die
Materialursache das vorhandene biologische Substrat, die Formursache
das Selektionsprinzip und die Zweckursache das Überleben.

Biologische Welt- und Menschenbilder

141

5. Evolution des menschlichen Weltbildorgans

Die Biologie prägt nicht nur unser Welt- und Menschenbild. Ihre Er
kenntnisse beleuchten auch das Gehirn, das ja als Organ zur Etablierung

eines persönlichen Weltbildes dient. Die Biologie kann deshalb aufzei

gen, wie die evolutionsgeschichtliche Vergangenheit und die Funktions
weise des menschlichen Gehirns unser Welt- und Menschenbild ent

scheidend mitprägen.

Gehirn und Nervensystem ermöglichen es den Wirbeltieren, sich ein
Abbild oder Modell von der Umwelt zu machen, damit Simulationspro
zesse durchzuführen, adäquate Erwartungen abzuleiten und Verhal
tensleistungen zu aktivieren. Zum Erstellen dieser inneren Modelle ver
wendet der Organismus aber nur einzelne, besonders relevante Aspekte.

Wie Jakob von UEXKÜLL^^ betont, ist die speziesspezifische Welt des Or
ganismus sehr viel ärmer als die ihn objektiv umgebende Wirklichkeit.
Deshalb gilt es, die physiologischen Vorgänge mitzuberücksichtigen,
mit denen wir unser Weltbild erzeugen.
a)Reizfilterung
Bei den niederen Wirbeltieren, wie Fischen, Amphibien und Reptilien,

bestehen noch sehr rigide Beziehungen zwischen sensorischer Informa
tion und motorischer Reaktion. Die Mechanismen, die aus den eintref
fenden Reizen die Schlüsselreize für bestimmte Verhaltensweisen her

ausfiltern und gewährleisten, daß nur das ihnen zugeordnete Verhalten
in Gang gesetzt wird, bezeichnen die Ethologen als „angeborene AiLslöse17
mechanismen"(AAM). Das Männchen des dreistacheligen Stichlings bei

spielsweise vertreibt jedes Männchen aus seinem Revier, das zufällig
vorbeikommt. Mit Attrappenversuchen konnte Nicolaas TINBERGEN
nachweisen, daß diese Angriffsreaktion durch irgendwelche Gegenstän
de ausgelöst wird, die eine rote Unterseite haben, wie der Rivale der ei

genen Art. Hält man dagegen eine naturgetreue Attrappe ohne roten Un
terbau in das Revier, so wird diese nicht angegriffen.

Die Reizfilterung ist aber kein einheitlicher Vorgang. Sie kann nämlich
entweder schon peripher im Sinnesorgan oder erst zentral im Gehirn

erfolgen. In der Netzhaut des Leopardfrosches {Rana pipiens) beispiels
weise gibt es Ganglienzellen, die nur auf Objekte ansprechen, die in
16 J. J. von UEXKÜLL: Umwelt und Innenwelt der Tiere(1909)
17 K. LORENZ:Die angeborenen Formen möglicher Erfahrung(1943)
18 N.TINBERGEN:An objectivistic study of the innate behaviour of animals(1942)
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19

Größe, Form und Bewegung kleinen Insekten gleichen. Diese vor al
lem bei niedereren Formen vorkommende periphere Reizfilterung be
wirkt ein sehr stereotypes Verhalten. Wird beispielsweise beim Frosch
ein Auge um 180° verdreht, so schnappt der Frosch in die entgegenge20
setzte Richtung, wenn dieses Auge eine Fliege sieht. Und er kann auch
nicht lernen, sich an diese neue Situation anzupassen. Höhere Vertebraten dagegen und auch der Mensch können sich an eine solche Umkehr
adaptieren.
Spezifische Reizfilter lassen sich aber auch durch Erfahrung erwer

ben, beispielsweise für das Erkennen von Artgenossen oder von Objek
ten. Sie werden erfahrungsergänzte angeborene Auslösemechanismen
(EAAM) genannt und sind viel flexibler als die angeborenen Auslöseme
chanismen. Beim menschlichen Säugling etwa läßt sich das sog. Drei

monatslächeln auch durch eine T-förmige Attrappe auslösen, die
Haaransatz bzw. Augenlinie und Nase andeutet. Die dem Säugling ange
borene Vorstellung vom Gesichtsschema des Erwachsenen wird dann

aber nach und nach durch die Erfahrung vom Aussehen der Pflegeper
son ergänzt. Im Alter von 8 Monaten lächelt er dann nur noch ihm be
kannte Personen an und auf unbekannte beginnt er zu fremdeln. Die ur

sprünglich angeborene Reaktion wird also durch Erfahrung entschei
dend verändert.

b)Erkennen von Zusammenhängen

Als nächste, darauf aufbauende Stufe entstand die Fähigkeit, zwischen
Input und Output ein interpretierbares Abbild der Umwelt zu erstellen.

Diese Fähigkeit entwickelte sich teilweise schon bei den Vögeln, in aus
geprägter Form dann aber bei den Säugern. Das Erkennen von Bedin
gungszusammenhängen, also von Zusammenhängen zwischen Ursachen
und Wirkungen, ermöglichte es, Erwartungen und erste Formen von
Bewußtheit und Fantasie zu bilden. Erwartungen und Fantasien führen
einerseits zu emotionalen Reaktionen, die den Organismus auf das be

treffende Ereignis einstimmen. Andererseits erzeugen Erwartungen
und Fantasien auch sog. Appetenzverhalten, d. h. ein reizsuchendes Be
gehr- und Erfüllungsstreben. Die komplexer gewordene Reizverarbei

tung muß nun vorwiegend zentral im Gehirn erfolgen. Dabei entstehen
19 H. R. MATURANA / J. Y. LETTVIN / W. S. McCULLOCH / W. H. PITTS: Anatomy
and physiology of vision in the frog(1960)
20 R. W.SPERRY:The eye and the brain (1956)
21 R. HELD:Plasticity in sensory-motor Systems(1965)
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aus Reizmustern Objekte, die bei Transformation in Raum und Zeit eine
gewisse Konstanz aufweisen. Das Gehirn erwirbt die Fähigkeit, die von
verschiedenen Sinnesmodalitäten stammenden Informationen zu koor

dinieren und daraus ein gesamtheitliches Bild zu schaffen, das Verhal
tensstabilität gewährleistet.

6. Angeborene Denkgewohnheiten

Die morphologischen und funktioneilen Eigenschaften des menschli
chen Gehirns und Weltbildorgans bewirken angeborene Denhgewohnheiten, mit denen wir auf vor-bewußte Weise unsere Welt deuten. Diese

Denkgewohnheiten lenken die Lösungsfindung von Lebensproblemen
und wirken in den sog. gesunden Menschenverstand hinein. Auf der
Grundlage der angeborenen Denkgewohnheiten bilden die in unserem
Bewußtsein ablaufenden Denkvorgänge einen sich allmählich verselb

ständigenden Überbau. Da sich die Welt im Menschen abbildet, bildet
22

unsere Denkordnung die Naturordnung nach.
Der Hintergrund
menschlicher Weltbilder ist somit das Abbild unserer evolutionsge
schichtlichen Entstehung, also ein Produkt der biologischen Selektion.
Die Berücksichtigung dieser biologischen Gegebenheiten ermöglicht
ein besseres Verständnis unserer Wesensart. Sie impliziert aber nicht et

wa eine Reduzierung des Menschen auf biologische Kategorien.
Die ererbten Denkgewohnheiten stammen aus unserer Vorgeschichte.
Sie bilden im wesentlichen das System des „biologischen Wissens", das
Lebewesen im Verlauf der Evolution erworben und weitervererbt ha

ben. Diese Denkgewohnheiten sind deshalb an die Bedingungen ange
paßt, unter denen der Mensch entstanden ist. Mit anderen Bedingungen
können sie unter Umständen auch zurechtkommen, da das Gehirn der

höheren Primaten äußerst flexibel ist. Schimpansen sind beispielsweise
durchaus in der Lage, eine Zeichensprache oder die Bedeutung von Ta
stensymbolen einer Maschine zu erlernen. Unter diesen Voraussetzun

gen, die in ihrer Vorgeschichte bestimmt nie vorhanden waren, können
23

sie dann sehr geschickt mit Menschen kommunizieren. Es gibt aber
bestimmt auch Situationen, in denen unsere angeborenen Denkge

wohnheiten und Verhaltensneigungen ungeeignet oder sogar gefährlich
sind. Deshalb muß geprüft werden, inwieweit sie für die heutigen Le
bensbedingungen noch passend sind, um dann die allenfalls notwendi
gen Korrekturen vornehmen zu können.
22 K. LORENZ: Die Rückseite des Spiegels(1973)
23 T. A.SEBEOK / J. UMIKER-SEBEOK (Eds.): Speaking of Apes(1980)
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Auf diese Problematik hat vor allem Rupert RIEDL hingewiesen. Er po24
stuliert ein komplexes System sogenannter angeborener Lehrmeister ,
die sich auf unbedingte und bedingte Reflexe sowie auf eine komplexe
Hierarchie von tierischen Instinkten stützen. RIEDL beschreibt vier

Prinzipien oder Hypothesen unserer angeborenen Denkanleitung, näm
lich die Hypothesen vom "anscheinend Wahren", vom „Ver-Gleichbaren", von der „Ur-Sache" und vom „Zweckvollen".

a)Hypothese vom anscheinend Wahren

Unser Verhalten beruht weitgehend auf der Erwartung, das bisher Er
folgreiche sei das anscheinend Wahre, das wohl auch zukünftig erfolg
reich sein werde. In dieser Erwartung spiegelt sich die Redundanz der
Zustände und Ereignisse unserer Welt. Diese sind glücklicherweise
nicht rein zufällig, sonst könnten wir uns in der Welt gar nicht zurecht
finden, sondern unterliegen gewissen Gesetzmäßigkeiten. Sie sind aber
auch nicht völlig determiniert. Deshalb besteht keine Gewißheit, daß
sich das früher Bewährte stets auch zukünftig bewähren wird, sondern
bloß eine mehr oder weniger hohe Wahrscheinlichkeit. Diese Verhal
tenstendenz entspricht dem biologischen Evolutionsprozeß, der keine
bisher bewährte Langzeiterfahrung preisgibt, sondern sie beibehält,
während er alles ausschließt, was sich als nicht lebensfähig erweist.
Die Verhaltensstrategie,finiher bewährte Einstellungen und Langzeiter
fahrungen aufrechtzuerhalten, prägt auch die psychischen und gesell-

schaftlichen Prozesse, wie beispielsweise die öffentliche Meinung sowie
die gesamte kulturelle Evolution. Sie gewährt uns die notwendige Sicher
heit, um in einer komplexen Welt überhaupt existieren zu können.
Wichtig ist nun aber die Erkenntnis, daß sich Situationen ändern kön

nen und bisher Bewährtes unter gewissen Umständen sogar ins Verder
ben führen kann. Das Lebendige kompensiert diese Unsicherheit, in

dem es immer auch Neues probiert: im genetischen Bereich durch soge
nannte Mutationen, d. h. Veränderungen im genetischen Substrat, im
Verhaltensbereich etwa durch sog. Appetenzverhalten, das neue Situa
tionen aufsucht und Alternativen ausprobiert. Flexibilität ist nun aber

auch im kulturellen Bereich gefragt und muß sich in einem ständigen
Wandel unserer Weltbilder niederschlagen.

24 R. RIEDL: Die Spaltung des Weltbildes(1985)
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b)Hypothese vom Ver-Gleichbaren

Als Abstraktionsstrategie haben wir die Tendenz, unterschiedliche Si
tuationen dadurch zu bewältigen, daß wir in erster Linie das Vergleichba

re suchen und Ungleiches eher ignorieren. Auch diese Verhaltensten
denz hat eine lange evolutionsbiologische Vorgeschichte, was sich durch
zahlreiche Beispiele leicht nachweisen läßt. Ein Pantoffeltierchen etwa
besitzt ein auf diesem Prinzip beruhendes Programm, mit dem es Hin
dernissen ausweichen kann. Stößt ein Pantoffeltierchen auf ein Hinder

nis, kehrt es den Wimpernschlag kurzzeitig um, macht eine einseitige
Bewegung und schaltet dann wieder in die Vorwärtsgangart. Dieser Aus
weichreflex macht keine Unterschiede zwischen verschiedenen Hinder

nissen, berücksichtigt dagegen Gemeinsames wie Undurchdringbarkeit,
fixe Lage und be- grenzte Ausdehnung, durch die sich alle Hindernisse
auszeichnen. Un- abhängig voneinander haben auch Bodenorganismen

ein einfaches Programm entwickelt; bei zunehmender Trockenheit ge
hen sie in die tieferen Bodenschichten. Die Wahrscheinlichkeit ist am

größten, daß es dort, und nur dort, feuchter ist. Eine weitere einfache
Abstrak- tions-Strategie zeigen Küken: Als angeborene Reaktion auf
Raubvögel gehen sie sofort in Deckung, wenn über ihnen ein langsam
kreisender Punkt erscheint.

Wie diese Beispiele zeigen, erkennen Weltbildapparate nur kleine Aus
schnitte, diese aber verblüffend genau. Mit solchen Ausschnitten lassen

sich bereits erstaunliche Verhaltensleistungen erbringen. Eine Zecke
beispielsweise braucht Blut von einem Säugetier, um überleben zu kön
nen. Die Zecke weiß selbstverständlich nicht, was ein Säugetier ist, ge
langt aber mit zwei ganz einfachen Verhaltensmechanismen ans Ziel.
Beim Wahrnehmen von Buttersäure läßt sie sich aus dem Gesträuch fal

len und bei Berührung eines Objekts von 37° bohrt sie den Saugstachel
ein. Unter natürlichen Lebensbedingungen ist diese Strategie sehr er
folgreich. Die Zecke kann aber durch Manipulation in die Irre geleitet
werden, wenn etwa ein experimentierfreudiger Wissenschafter die Um

gebungsbedingungen künstlich verändert.
Es besteht eine ökonomische Tendenz, sein Weltbild einfach zu gestal
ten. Von möglichen Weltbildapparaten wählte die Selektion nämlich

stets jenen aus, der mit geringstem Aufwand den von einem Organis
mus abgeforderten kleinen Weltausschnitt möglichst richtig widerspie
gelt. Aufgrund dieser ökonomischen Zwänge sind Weltbilder nur inner
halb ihres Selektionsbereiches angepaßt, außerhalb dagegen nicht.
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Eine Vorliebe für einfache Weltbilder hat auch der Mensch. Deshalb

kommen Demagogen so gut an, wenn es ihnen gelingt, komplizierte
und beunruhigende Sachverhalte auf einen vereinfachenden Nenner zu
bringen und in zugkräftige Schlagworte zu fassen.
Die Haltung, das Ungleiche ähnlicher Dinge einfach auszugleichen,
leitet dazu an, dem Wahrgenommenen das Erwartete gewissermaßen
unbesehen hinzuzufügen. Dies kann beispielsweise zu unbewußter Ver
fälschung von Zeugenaussagen führen oder zur Anreicherung herumge
botener Gerüchte. Man meint, wirklich etwas gesehen oder gehört zu
haben, was gar nicht vorhanden war. Die Haltung, das Ungleiche ähnli
cher Dinge einfach auszugleichen, führt auch zur Selbstimmunisierung
eingesessener Weltbilder gegen Widerlegung. Die Welt wird vorwiegend
so gesehen, wie sie einem gerade paßt, während Widersprüche weit
möglichst übersehen werden. Auch diese Verhal- tenstendenz dient der
pragmatischen Funktion des Weltbildes, uns Sta- bilität und Sicherheit
zu vermitteln, und sei es auch nur eine ver- meintliche. Ständig sein
Weltbild zu ändern, wäre sehr unzweckmäßig. Deshalb müssen Wider
sprüche jeweils ein gewichtiges Ausmaß anneh- men, um ein Umden
ken zu erwirken.

c)Hypothese von der Ur-Sache

Wir haben nicht nur die Tendenz, das Ungleiche ähnlicher Dinge ein
fach auszugleichen, sondern versuchen immer wieder, auch kom- plexe
Zustände und Ereignisse möglichst auf einzelne, einfache Ur-Sachen
zurückzuführen. Lineares und monokausales Denken sind fest in uns

verankert. Darauf beruhen sowohl das mechanistische als auch das vita

listische Weltbild. Beide vermögen gerade deshalb zu faszinieren, weil

sie eben einfache, aber leider zu vereinfachende Erklärungen liefern.
Das wirkliche Leben, und zwar sowohl das biologische wie das gesell
schaftspolitische, ist vielmehr gekennzeichnet durch Vernetzungen und
Rückwirkung der Wirkungen auf ihre Ursachen. Diese Aspekte sind in
unseren unmittelbaren Anschauungs- formen aber nicht vorgesehen. Ih
re Wirkungsweise muß deshalb durch systemorientierte Denkschulung
erlernt werden, eine Aufgabe, der sich bereits die Volksschule anneh

men sollte. Besonders dazu geeignet ist etwa das Aufzeigen von ökologi
schen Zusammenhängen und Kreisläu- fen, wofür sich unsere Jugend ja
auch besonders interessiert.

Der Hang zu vereinfachendem Kausaldenken beruht auf dem Um

stand, daß Situationen und Ereignisse in der Regel nicht zufällig aufein-
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anderfolgen. Dies läßt sich leicht anhand der Wiederholungen erken
nen, die in unserem Leben ständig vorkommen. Assoziations- lernen
und Wissen um Zusammenhänge zwischen Aktionen und Reaktionen
stellen somit wesentliche Alltagserfahrungen dar. In Teilbereichen läßt
sich mit diesem Wissen viel erreichen. Wir dürfen aber nicht im einfa

chen, angeborenen Denken stecken bleiben, sondern müssen uns
bemühen,auch auf die komplexeren Zusammenhänge zu achten.
d)Hypothese vom Zweckvollen
Als erste Form von Reflexion entstand beim Menschen die Ver- halten-

stendenz, daß er von allem wissen will, ivozu es gut ist. Wir vermuten
überall Zwecke und Absichten. Die meist nicht beliebigen Vorkommens

und Rahmenbedingungen nähren die Erwartung, daß gleiche Dinge je
weils denselben Zweck haben, für dasselbe gut sein werden. Unser Er

kenntnisorgan kann Teile dieser Welt, die es rational zu erklären
wünscht, erst dann verstehen, wenn es sie in einen rational nicht mehr

erklärbaren übergeordneten Bezugsrahmen einbetten kann. Diesem der
zweifelnd prüfenden Vernunft nicht mehr zugänglichen Bereich un
seres Weltbildes entnehmen wir recht fundamentale Regeln für unser
Denken und Handeln. Daraus läßt sich ableiten, daß Weltbilder kohärent

sein müssen. Sonst entstehen nämlich innere Widersprüche, die wir un

ter Umständen gar nicht erkennen, uns dann aber ein diffuses Unbeha

gen bereiten. Weiters muß jeder Mensch sein individuelles Weltbild ent
wickeln, das Ausdruck seiner Lebensgeschichte und seiner Lebenssitua
tion ist und diesen Aspekten auch Rechnung trägt. So wie es unter

schiedliche Menschen gibt, gibt es deshalb auch unterschiedliche Welt
bilder. Dabei kann keine Instanz entscheiden, welches Weltbild nun das

richtige sei, oder anders ausgedrückt, wie man die Welt zu sehen hat.
Das gilt auch für die Biologie und alle anderen Wissenschaften. Diese
können aber wesentliche Aspekte zum persönlichen Weltbild beitragen
und allenfalls beurteilen, welche Weltbilder kohärent sind und zu einer

gegebenen Lebenssituation passen. Auch wenn Weltbilder sich völlig wi
dersprechende Werte vertreten, so sind sie deshalb nicht etwa falsch,
aber gegenseitig unverträglich. Eine derartige Unver- träglichkeit setzt
denn auch Grenzenfür multikulturelles Zusammenleben.

25 D. DÖRNER: Die Logik des Mißlingens(1989)
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7. Biologische Grundlage menschlicher Werte
Ein wesentlicher Aspekt jedes Weltbildes sind die darin enthaltenen im
pliziten und expliziten Wertvorstellungen. Mindestens teilweise haben

auch Werte eine evolutionsgeschichtliche Vergangenheit und somit eine
biologische Grundlage. Menschliche Werte müssen auf dieser Grund- lä
ge aufbauen und sich entfalten.

a) Überleben
Ein Stufenbau biologischer Werte wurde von Bernhard HASSENSTEIN

beschrieben.'Der zentrale biologische Wert ist das Überleben der Gene
in den eigenen Nachkommen. Überlebensvorteile sind aber stets auf die
aktuelle Situation bezogen. Unter veränderten Bedingungen kann eine
bisher erfolgreiche Lebensstrategie plötzlich zum Nachteil werden. Des

halb führte der Evolutionsprozeß in viele Sackgassen, und die meisten
Tierarten, die je lebten, sind heute ausgestorben. Der Mensch ist nun
aber das einzige Wesen, das sein Schicksal selbst bestimmen kann und
selbst bestimmen muß. Es wird deshalb von unserem Verhalten abhän
gig sein, ob die Menschheit überlebt oder sich ausrottet.
b)Kulturelle Evolution

Zum Grundwert des Überlebens kamen im Laufe der Evolution neue

Werte hinzu, denen für uns auch echte menschliche Werte entsprechen
können. Zunächst entstand die Weiterentwicklung, d. h. die Eigenschaft
der Lebewesen, sich ständig mit neuen Situationen auseinanderzuset

zen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Eine solche Entwicklungs
dynamik kennzeichnet auch die kulturelle Evolution. Dabei handelt es

sich aber nicht um eine laufende Verbesserung des Bisherigen, sondern
um ständige Anpassung an veränderte Gegebenheiten und Aus- Schöp
fung neuer Möglichkeiten. In diesem Sinne ist eigentlich jedes Lebewe
sen hoch entwickelt und es wäre gar vermessen zu behaupten, daß wir
heutzutage unsere Probleme besser lösen als dies frühere Generationen

und Kulturen taten. Weil die jeweiligen Rahmenbedin- gungen zu unter
schiedlich sind, lassen sich die verschiedenen Ent- wicklungszustände
kaum miteinander vergleichen.

Als Folge der biologischen Entwicklungsdynamik entstanden zudem
Vielfalt und Schönheit, also Eigenschaften die auch aus menschlicher
26 B. HASSENSTEIN: Evolution und Werte(1983)
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Sicht als wertvoll empfunden werden. In einer nächsten Evolutions
phase bildeten sich Antriebe und daraus insbesondere bei den Wirbeltie
ren das Empfinden von Lust, was Triebverhalten befriedigt und auf
rechterhält. Als weitere biologische Werte traten Verhaltens- prinzipien
auf, die soziale Interaktionen regeln. Wie die Soziobiologie aufzeigen
konnte, schuf bereits der biologische Evolutionsprozeß altruistisch an
mutende Verhaltensweisen, beispielsweise der Heldentod von Arbeite27
rinnenbienen bei der Abwehr von Honigräubern. Solchem genetisch
fixierten moralanalogen Verhalten entsprechen dann die sozialethi
schen Werte des Menschen, die wenigstens teilweise auf biologischen
Verhaltenstendenzen aufbauen. Schließlich bildete sich auf der Stufe

des Menschen die Fähigkeit, gut und böse als zentrale menschliche Wer
te zu erkennen und sein Handeln nach bewußten Wertmaßstäben aus
zurichten. Diese Wertmaßstäbe bilden dann das zentrale Element un

seres Welt- und Menschenbildes.

c)Ethisches Verhalten

Eine menschliche Gesellschaft kann nur existieren, wenn gewisse Spiel

regeln eingehalten werden. Deshalb sorgt in zivilisierten Gesell- schatten
eine gewaltiger Aufwand an Erziehung, Justiz, Polizei und gesellschaftli
chem Druck als übergeordnete Autorität normalerweise dafür, daß sich

auch der rücksichtsloseste Egoist noch einigermaßen sozialverträglich
verhalten muß. Derartige Zwänge sind eine notwen- dige Voraussetzung
für stabile Verhältnisse. Allein reichen sie aber bei weitem nicht aus. Es
braucht vor allem auch ethisch motiviertes Ver- halten. Was durch verin-

nerlichte ethische Grundsätze auf individuellem Niveau geregelt wird,
funktioniert viel reibungsloser und selbstver- ständlicher, als wenn et

was durch Recht und Ordnung erzwungen werden muß.

Ähnlich wie sich genetisch fixierte Verhaltensweisen nur dann in ei
ner Population durchsetzen, wenn sie Überlebensvorteile bieten, vermö
gen sich ethische Verhaltensweisen wie Altruismus und Näch- stenliebe
in einer Gesellschaft nur dann auszubreiten, wenn sie gewisse Vorteile
in Form von Gegenseitigkeit bieten. Jeder muß damit rechnen können,
nicht nur Helfer spielen zu müssen, sondern auch mit- menschliche Hil

fe zu erhalten, wenn er darauf angewiesen ist. Gegen- seitigkeit kann
aber nur entstehen, wenn sich ähnliche Situationen genügend häufig
27 E. O. WILSON: Biologie als Schicksal(1980)
28 K. LORENZ: Ganzheit und Teil in der tierischen und menschlichen Gemeinschaft
(1950)
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mit unterschiedlicher Rollenverteilung wiederholen. In einer zu mobi
len, anonymen Gesellschaft - auf die hin wir uns entwickeln - ist diese
Gegenseitigkeit gefährdet. Damit menschliche Werte in einer Gesell
schaft zum Tragen kommen, braucht es somit kleinräumlich organisierte
Verhältnisse, wo Nachbarn sich gegenseitig kennen und treffen, was etwa

durch relativ autonome Quartierstruk- turen auch in Großstädten mög
lich ist.

Wie sich durch Simulationsverfahren leicht nachweisen läßt, werden

Menschen, die sich unabhängig davon, was immer der andere treibt,
undifferenziert gutmütig verhalten, nicht nur nach Strich und Faden
ausgenutzt. Sie verschaffen auch den Egoisten zuviele unverdiente Vor
teile. Egoistisches Verhalten wird dann geradezu gefördert und es brei
tet sich zunehmend aus, weil Erfolg bekanntlich Schule macht.
Schlußendlich schaden zu gutmütige Menschen der ganzen Gesell
schaft.

Ethisches Verhalten gedeiht nur in einem Klima gegenseitigen Ver- trauens, das nicht einseitig ausgenützt wird. Deshalb dürfen sich die Gesell
schaftsmitglieder nicht nur konsumativ, sondern müssen sich vor allem

auch investiv verhalten. Jeder und jede muß zur Schaffung und Auf
rechterhaltung des notwendigen Vertrauensklimas beitragen. Dabei
spielen auch Kirchen, Organisationen und Vereine eine wichtige Rolle.
Entscheidend sind aber immer die Weltbilder, denen in einer Gesell

schaft nachgelebt wird.
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